Vorwort
›Websprache‹ als Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtungen hat sich seit
den ersten Arbeiten Mitte der 90er Jahre zu einem veritablen Forschungszweig
entwickelt. Die derweil große Vielfalt an Publikationen zur ›Websprache‹,
nicht als Sprachvarietät, sondern als Gegenstandsbereich internetbasierter
Sprach- und Kommunikationsprozesse verstanden, ist Ausdruck eines lebhaften Diskurses – im wissenschaftlichen wie im öffentlichen Raum. Dabei
zieht dieser Bereich große Teile seiner Attraktivität aus der rasanten Weiterentwicklung des gerade erst Etablierten; der Begriff der Halbwertszeit ist für
Forschungszweige rund um internetbasierte Kommunikation ein ständiger Begleiter. Untersuchung und Beschreibung benötigen Zeit – eine Notwendigkeit,
an der es im vorliegenden Themenbereich oft mangelt. Was heute beobachtet
wird, stellt sich schon morgen möglicherweise anders dar oder ist gar gänzlich
überholt. Forscher müssen feststellen, dass ein kräftiger digitaler Wind durch
ihren wissenschaftlichen Elfenbeinturm weht.
Unter diesen Vorzeichen mag ein gedruckter Sammelband zum Gegenstandsbereich ›Sprache und Kommunikation im Internet‹ als Anachronismus
anmuten. Tatsächlich aber ist er es nicht. Vielmehr ist der Band als ein Votum
dafür zu verstehen, dass auch aktuelle Themen mit Sorgfalt zu beschreiben,
in größere Kontexte einzubetten und perspektivisch zu sehen sind, und diese
langfristig für den Blick zurück erhalten bleiben müssen. Das Buch ist keineswegs obsolet geworden. Darüber hinaus bietet sich bei diesem Thema eine
sinnvolle Verzahnung des Mediums Buch mit jenem Medium an, das Gegenstand des vorliegenden Bandes ist.
Um die Lesefreundlichkeit zu erhöhen, wurde darauf verzichtet, die für
Belege zum Teil ausufernden Internetadressen in Gänze in den Fließtext zu
integrieren. Stattdessen werden sie neben der Nennung der Domain mit einer Verweisziffer ( Netlink ) versehen, der jeweils das Symbol ›  ‹ vorangestellt
ist. Die Ziffer wird einerseits im Anhang aufgeschlüsselt, wo die vollständige
Adresse einzusehen ist, dient aber gleichzeitig als Schlüsselwert, durch dessen
Eingabe unter http://www.mediensprache.net/netlink/ die gewünschte Internetseite aufgerufen wird, ohne dass die vollständige Adresse einzugeben wäre.
Homepages, hier als Einstiegsseiten in eine Internetpräsenz verstanden, wie
etwa wikipedia.org oder sueddeutsche.de sind darin nicht enthalten. Diese sind
lediglich mit dem Domainnamen angegeben, der in der Regel mit einem vorangestellten www. die vollständige Internetadresse ergibt; zum Teil kann oder
muss dieses www. jedoch entfallen.
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Ferner wurde darauf verzichtet, grundlegende Begriﬀe aus dem Internetbereich wie WWW, Newsgroup oder IRC zu erläutern. In einem Lexikon auf
mediensprache.net sind alle zentralen Termini kurz und prägnant erläutert.
Für die geduldige und kompetente Betreuung des Bandes möchten die Herausgeber dem Lektor des Verlages, Herrn Dr. Heiko Hartmann, und den Reihenherausgebern danken. Anke Griesbach danken wir für das Korrekturlesen.
Darmstadt, Hannover, im April 2005
Die Herausgeber
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1 Editorial: Sprache und internetbasierte Kommunikation – Voraussetzungen und Perspektiven
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Das Internet ist in den modernen Industrie- und Wissensgesellschaften eine
nicht mehr wegzudenkende Kommunikationstechnologie, die als Voraussetzung für die Distribution und Produktion von Informationen und materiellen
Produkten ebenso relevant ist, wie sie das Alltagsleben vieler Menschen und
deren Kommunikationsverhalten beeinﬂusst.
Die Geschichte des Internets lässt sich in vier Hauptphasen einteilen.
Nach der Initialzündung aufgrund militärischer Überlegungen in den sechziger Jahren folgte die Entwicklung in Wissenschaftsnetzen, von denen aus eine
Demokratisierung des Netzes stattfand, die schließlich in die anhaltende Phase der Kommerziali3 500 000
sierung
mündete und
3 000 000
Anwendungen im In2 500 000
ternet zunehmend un2 000 000
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winnerwirtschaftung
stellt( e ). Bekanntlich
1 000 000
haben vor über 30
500 000
Jahren Physiker erst
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zwei, dann vier Universitäten in KaliforAbb. 1-1: Entwicklung der .de-Internet-Hosts
nien und Utah mit( Quelle: Denic, denic.de,  208 )
einander vernetzt und
damit den Grundstein für das weltweite Netzwerk gelegt. Der Durchbruch in
der Öﬀentlichkeit gelang allerdings erst 1989: Am Kernforschungszentrum in
Genf, CERN, wurde ein Projekt mit dem Namen HyperText und CERN diskutiert, das dann 1990 mit dem Namen World-Wide Web die Geburtsstunde des
Inter-Netzes wurde. Die Bedeutung und Rasanz der Entwicklung seit Anfang
der 90er Jahre spiegelt sich in der Entwicklung der vernetzten Rechner ( Hosts )
wider ( vgl. Abb. 1-1 ).
Im Januar 2005 stieg die Zahl der .de-Domains erstmals auf über 8 Millionen ( vgl. Abb. 1-2 ) und in Deutschland verfügen heute 62 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahre über einen Internetanschluss, in den USA haben 63 Prozent
einen Internetzugang ( pewinternet.org,  122 ). Amerikanische Teenager und
junge Erwachsene verbringen inzwischen mehr Zeit im Internet als vor dem
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mehr als im Jahre 2001.
Ein neues Krankheitsbild wird konstatiert: Internet Addiction Disorder ( IAD ), Internetsucht, die in
unterschiedlichen Formen wie Sucht nach Pornosites, nach Onlineshopping,
nach Gewinnspielen oder Computerspielen oder als IRC-Sucht auftreten kann.
Allerdings widerlegen aktuelle Studien, wonach Mediennutzung zur Isolation
führe ( vgl. die MpFS-Studie JIM 2002, mpfs.de,  123 ).
Nach einer Untersuchung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden
( 2004 ) steht bei der Internetnutzung in Deutschland die Informationssuche
im Vordergrund. 82 % der Internetnutzer haben sich im ersten Quartal 2003
über Produkte oder Dienstleistungen informiert, 38 % haben mindestens ein
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Trends im digitalen Multimedium

3

stehen vor allem die Suche nach Informationen oder das Bestellen von Waren
im Vordergrund.
In China ist das Internet rasant gewachsen: Noch Mitte der neunziger
Jahren gab es weniger als 10 000 Surfer, im Jahre 2002 waren es laut des staatlichen China Internet Network Information Centers ( CNNIC ) 54 Millionen.
In den Entwicklungsländern wächst die Zahl der Internetnutzer schneller als
in den Industrienationen, wie aus einer Studie der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung ( UNCTAD ) hervorgeht. Ende 2002 lebten demnach
32 % aller Internetnutzer weltweit in armen Staaten gegenüber 28 % in 2001.
Dennoch: Nach einer Studie von AMD Global Consumer Advisory Board
( GCAB ) »only about 10 percent of the world’s population is online. Additionally, almost 90 percent of the world’s Internet users are from what are considered to be developed countries, with nearly a third of those users from the
United States« ( cyberatlas.internet.com,  124 ). Das Internet ist zwar nicht
ein altes, aber dennoch kein neues Medium mehr, es ist nicht mehr elitär, aber
dennoch nicht allen gleichermaßen zugänglich.

1.1 Trends im digitalen Multimedium
Dass computerbasierte Kommunikation und Informationsangebote den Zugang zu Informationen und weltweiter Kommunikation in erheblichem Maße
erleichtern oder sogar erst überhaupt ermöglichen, ist eine Tatsache. Was das
digitalisierte Kommunikationssystem charakterisiert, ist seine Funktionalität
nach einem binären Code: Präsenz /Absenz im Multimedia-Kommunikationssystem ( s. Castells 2001: 423 ﬀ. ). Der oben angesprochenen sozialen Differenzierung und Stratiﬁzierung, die mit dem Schlagwort digital divide verbunden ist, steht die Integration aller Informationen und Interaktionen in ein
digitalisiertes Raster gegenüber. »Aus der Perspektive des Mediums tendieren
unterschiedliche Kommunikationsweisen dazu, Codes voneinander auszuborgen: Interaktive Bildungsprogramme sehen aus wie Videospiele […]« ( Castells
2001: 424 ), Filme werden digital erstellt ( Findet Nemo ) und Computeranimationen erzeugen eine neue virtuelle Realität. Der Vermengung symbolischer
Kommunikation entspricht die Verschmelzung der Kommunikationsmedien
( media merging ), wie sie sich in den letzten Jahren zunehmend beobachten lässt.
TV-Spots sind auf jeder Fernsehsite ( z. B. ard.de ) integriert und jeder Spielﬁlm
kann über eine Tauschbörse runtergeladen werden. Die europaweit bislang einmalige Komplettumstellung von Analog- auf Digitalfernsehen in Berlin und
Brandenburg ist letztes Jahr problemlos verlaufen; laut einem Beschluss der
Bundesregierung vom 24. August 1998 soll das digitale Fernsehen spätestens
im Jahr 2010 in ganz Deutschland eingeführt sein. In Kürze soll AOL zum
Pay-TV des Internets ausgebaut werden, das digitalempfangstaugliche TV-Ge-
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rät mit direktem Internetanschluss wird in Japan bereits getestet. Onlineradio
ist mittlerweile selbstverständlich und es ist umgekehrt nur eine Frage der Zeit
– die Technologie ist bereits entwickelt –, bis E-Mails auf einer Frequenz zwischen der Ultrakurz- und der Kurzwelle übermittelt werden können. Internettelefonie oder Voice over IP ( VoIP ) ist auf dem Vormarsch, insbesondere in
den USA und Japan. InterArt der erworbenen Waren und Dienstleistungen im
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Abb. 1-4: E-Commerce 2003 ( Informationstechnologie in
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Haushalten 2004: 34 )
Netzwerk zu einem durch
ökonomische Interessen bestimmten entwickelt. E-Commerce, vor wenigen
Jahren noch ein Fremdwort, hat sich mittlerweile nicht nur als Begriﬀ durchgesetzt. Deutsche Privathaushalte haben in 2003 im Internet Waren für knapp
6 Milliarden Euro gekauft und so das Vorjahresvolumen von 4,7 Milliarden
deutlich übertroﬀen. Dabei steht der Kauf von Büchern und Zeitschriften an
erster Stelle. Immer mehr Anbieter machen ihre Portale und die damit angebotenen Informationen kostenpﬂichtig ( man vergleiche die Entwicklung bei
Onlinezeitungen und -zeitschriften ). Demgegenüber stehen Initiativen, Wissen weltweit für jeden und kostenfrei zugänglich zu machen ( open access ). Interessant ist hier die Entwicklung der sog. Weblogs, durch die das Publizieren
im Internet erheblich zugenommen hat, allerdings auf Kosten der Validität von
Informationen. Viele Angebote werden über Internetwerbung ﬁnanziert, selten zur Freude der Nutzer. Zwar können Pop-ups mittlerweile blockiert werden ( z. B. mit der Google-Toolbar ), aber die neueren Flash-Layer präsentieren
Werbebotschaften, ob der Nutzer will oder nicht.
Mit der Kommerzialisierung des Internets sind zwei Entwicklungen besonders auffällig und besorgniserregend: die Informationsﬂut und die Zunahme des Spam. Zwar besteht seit November 2003 ein EU-weites Spam-Verbot
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und in den USA unterzeichnete im Dezember desselben Jahres US-Präsident
George W. Bush das Gesetz Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003 ( CAN-SPAM Act ). Ob dadurch die SpamFlut eingedämmt werden kann, die 2003 erstmals über die Hälfte ( 56 % ) der
elektronischen Post ausmachte, darf bezweifelt werden. Durch Junk-Mail ist
US-amerikanischen Firmen im Jahr 2003 ein Schaden von schätzungsweise
10 Milliarden Dollar zusätzlicher Kosten entstanden; nach Schätzungen wird
der wirtschaftliche Schaden weltweit in diesem Jahr noch erheblich zunehmen.
Ein weiterer negativer Eﬀekt ist mit der Spam-Mail verbunden: die VirenPlage. Erblickte vor 20 Jahren der erste Computervirus das Licht der digitalen
Welt, so sind heute 60 000 verschiedene Viren weltweit bekannt und jeden
Monat kommen 400 neue dazu.
Aber nicht allein die Spam-Flut, sondern allgemein die immer stärker
zunehmende Informationsﬂut führt dazu, dass die Informationsverarbeitung
beim Rezipienten an ihre Grenzen stößt ( information overload ). Lediglich 12
Prozent lesen ihre E-Mails komplett bis zu Ende, bevor sie sie löschen. Nach
einer Onlinestudie des Trendforschungsinstituts Ears and Eyes ( earsandeyes.
net ) im Auftrag des Magazins Maxi unter 1 362 Frauen und Männern zwischen 20 und 42 Jahren fühlen sich mehr als zwei Drittel der Deutschen durch
den täglichen Nachrichtenstrom per Handy, E-Mail und Fernsehen überfordert. Beschert uns die zweite Gutenberg-Revolution den medialen Overkill und
werden wir gefangen sein im Netz von Information und Kommunikation?

1.2 Blick zurück in die Zukunft
Neue Technologien haben Auswirkungen auf lokale Sprach- und Kommunikationsgemeinschaften, aber auch globalisierte Kommunikationszusammenhänge. Die digitale Revolution ist in vollem Gange und noch längst nicht
abgeschlossen und sie ist nicht die erste Revolution im Hinblick auf mediale
Kommunikationstechnologien. Die Entwicklung der Schrift, die skriptographische Revolution, die Erﬁndung des Buchdrucks, die typographische Revolution, und die Erﬁndung der Ton- und Filmträger, die phonographische und
kinomatographische Revolution, waren entscheidende Etappen im Hinblick
auf massenmediale Kommunikationsformen, die der sog. zweite GutenbergRevolution vorausgesetzt sind ( s. auch Tab. 1-1 ).
Die Entwicklung der Schrift im Zweistromland, in Ägypten und in China ist zunächst funktional eingeschränkt und die Demotisierung von Schrift
erfolgt später, aber nicht wie in der digitalen Revolution sind militärische und
wissenschaftliche Faktoren innovationsauslösend für die Schriftentwicklung,
sondern wirtschaftliche bzw. religiöse Faktoren wie es wirtschaftliche und
kommunikationssoziologische Faktoren bei der Entwicklung des Buchdrucks
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SKRIPTOGRAPHISCH

Brief

TYPOGRAPHISCH

Brief

Zeitschrift

PHONOGRAPHISCH

Buch
Hörbuch

KINEMATOGRAPHISCH
DIGITAL

Talkshow
E-Mail

E-Zine

Buch
(CD-ROM,
Online-Buch)

Chat

Tab. 1-1: Medienrevolutionen und exemplarische Kommunikationsformen

sind. Und: Die digitale Revolution erfolgte in einer Geschwindigkeit, die sich
zu der Entwicklung der Schriftsysteme verhält wie der Überschalljet zum Papierﬂieger.
Die Entwicklung der Schrift vor knapp 5000 Jahren ist ein junger, aber
dennoch extrem bedeutsamer Schritt in der Geschichte der Medienentwicklung. Aus der Perspektive einer literaten Gesellschaft wie der unsrigen scheint
es kaum vorstellbar, dass die Folgen der skriptographischen Revolution gegenüber der Oralität so kritisch gesehen werden wie bei Platon, der im Phaidros
vier Einwände gegen die Schrift formuliert: Schrift schwäche das Gedächtnis,
biete nur einen stummen Text, sei nicht auf einen speziﬁschen Adressatenkreis
ausgerichtet und der nicht anwesende Autor stehe als Person nicht für das zu
Vermittelnde ein ( vgl. Schlaﬀer 1986: 10 ).
Die Einwände Platons bilden eine Negativfolie für die positiven Aspekte
von Schrift. Sie entlastet das Gedächtnis und mit Schrift »wird Kommunikation aufbewahrbar« ( Luhmann 1984: 127 ). Dadurch ﬁndet ein Entsituierungsprozess statt: Die Kommunikation wird enttemporalisiert, unabhängig vom
Gedächtnis der Interaktionsteilnehmer, unabhängig vom Hier der Interaktionsteilnehmer und unabhängig von der Alter-Ego-Situation. In bühlerschen
Kategorien gefasst: Durch Schrift wird Kommunikation unabhängig von der
Sprechsituation und die primäre Origo zu einer virtuellen, sekundären. Dabei wird die Kommunikation »in ihren sozialen Eﬀekten vom Zeitpunkt ihres
Erstauftretens, ihrer Formulierung abgelöst« ( ibid.: 128 ). Konsequenzen: Man
schreibt zukünftige sozial prototypische Situationen, bei denen man nicht anwesend zu sein braucht. Auf der Folie der Diﬀerenzierung in an die Sprechsituation gebundene und entbundene Kommunikation ist das bekannte Schema
von Koch / Österreicher ( 1994 ) in Nah- und Distanzkommunikation zu sehen
( vgl. Abb. 1-5 ).
Die Erﬁndung des Buchdrucks erhöhte die Reichweite und Frequenz der
Distanzkommunikation mit entsprechenden Auswirkungen auf Sprach- und
Kommunikationsgemeinschaften. Giesecke ( 1998a ) hat in seiner Arbeit zu
den Auswirkungen des Buchdrucks in der frühen Neuzeit gezeigt, dass die im
Zeitalter des Buchdrucks in Europa geschaﬀenen Sprachen sich letztlich als
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Kodierungsanweisungen für die Informationsspeicherung und -verbreitung in
den neuen, nationalen typographischen Systemen erweisen. Man bezeichnete
die neuen Sprachen »wegen ihrer Zurichtung auf die technischen Parameter
denn ja auch zutreﬀend als ›Kunstsprachen‹ ( Schottel ) und in jüngerer Zeit als
Standardsprachen.« ( Giesecke 1998a: 489 ).
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Präferenz für
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und für Gestik, Mimik
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Endgültigkeit
Integration
usw.
Versprachlichungsstrategien

Abb. 1-5: Nähe/Distanz-Kontinuum nach Koch/Oesterreicher ( 1994 ) und Bader ( 2002: 26 ).

Giesecke stellt nun die These auf, dass erst im Zuge der Entwicklung einer
neueren Generation von technologischen Informations- und Kommunikationssystemen die Standardsprache gegenüber den für die neueren Systeme geschaffenen Computersprachen an Natürlichkeit wiedergewinnt, und er bezeichnet
dies als »Renaturalisierung« ( ibid. ). Betrachtet man nun internet- und mobilfunkbasierte Schriftkommunikation, so lässt sich eine zweite, andere Art
von Renaturalisierung erkennen: Die Standardsprachen als ursprünglich notwendige Standarddruck- bzw. Standarddruckschriftsprachen werden neu und
verändert gebraucht in schriftbasierten, aber konzeptionell oralen Kommunikationssystemen. Schriftsprache kommt unter den Druck emulierter Mündlichkeit ( vgl. Haase et al. 1997 ). Es entstehen funktionale Schriftsprachvarianten, die sich in Konkurrenz zu Standardisierungs- und Normierungsprozessen
ausbilden und die im Hinblick auf die medialen Bedingungen und kommuni-
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kativen Funktionen optimiert sind. Die schriftsprachlichen Varianten in der
Chat-oder SMS-Kommunikation sind somit nicht deﬁzitäre Standardschreibungen, sondern adäquater, funktionaler Ausdruck veränderter Schreibpraxen
vor dem Hintergrund der computer- und handybasierten Technik einerseits
( speziell der Tastaturbedienung ) und der sprechsprachlichen Konzeptionalität
andererseits. Dies ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist die zunehmende Abkehr vom orthograﬁsch fundierten Zeichensystem bei gleichzeitiger
Hinwendung zu graﬁschen Zeichensystemen. »Spätestens die multimedialen
Texte der neuen Medien und des Internet werden zu einer Neudeﬁnition der
Funktionen von Schrift und Bild führen: Es ist denkbar, dass in der Mehrheit der informierenden Texte die – auch zukünftig keineswegs überﬂüssige!
– Schrift überwiegend der Darstellung von Vorgängen dienen wird, während
Objekte und Verhältnisse in der Welt überwiegend durch Graﬁken und Bilder
dargestellt werden« ( Bayer 2000: 20 ).
Indem Schriftsprache als standardisierte Sprache derart von zwei Seiten
in die Zange genommen wird – durch die gesprochene Sprache sowie Visualisierungstechniken und das Einfallstor sind hierbei neue Textsorten und Mediengenres der zweiten Gutenberg-Revolution wie z. B. die Chat-Kommunikation entstanden – unterliegen Sprachnormen einem zunehmenden Druck,
der zu sprachlichen Variationen führt und Auslöser für einzelne Sprach- und
Schriftwandelprozesse sein kann. Die medial bedingten Schreibpraxen sind
auf der Folie schriftsprachlicher Normierung zu sehen, sie ersetzen nicht das
standardisierte Schriftsystem, bilden sich aber in Konkurrenz und quasi als
Parallelsysteme aus. Zusammenfassend lassen sich gegenwärtig folgende Tendenzen festhalten:
• Die multimedialen Formate im Internet führen zu einer Neubestimmung
der Funktion von Schrift und Bild: In zunehmenden Maße werden Objekte
und Verhältnisse in der Welt durch ( bewegte ) Bilder dargestellt.
• Es entstehen funktionale Schriftvarianten, die sich in Konkurrenz und als
Substandard zu Standardisierungs- und Normierungsprozessen ausbilden:
medial und kommunikativ optimiert.
• Destandardisierungsphänomene in schriftbasierter Kommunikation durch
Rückkopplungseﬀekte aus der gesprochenen Sprache ( Umgangssprachen,
Dialekte ) nehmen zu. ( Zukünftig allerdings ist eine ( Re- )Standardisierung
durch Spracherkennungssysteme ( wie z. B. IBM ViaVoice ) zu erwarten. )
• Schrift wird gebraucht für quasi-synchrone Interaktion, Freyermuth ( 2002:
96 ) spricht hier von Echtzeitschriftlichkeit.
• Es entstehen hybride Schriftstrukturen aus Semogrammen und Alphabetschriften ( oder auch Silben- bzw. Morphemschriften ).

Blick zurück in die Zukunft
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Gegenüber den Textmedien wird durch die Speicherung und Vermittlung des
gesprochenen Wortes und bewegter Bilder und deren synchroner Vermittlung
( Radio, Fernsehen ) die Aktualität von Information1 globalisiert. Nicht mehr
die Archivierung von Information bildet den funktionalen Ausgangspunkt des
Mediums ( so beim Buch ), sondern Neuigkeit und Unterhaltung rücken in den
Fokus der massenmedialen Kommunikation. Mit dieser Verschiebung ist eine
gesellschaftliche Umorientierung verbunden,
in der die Reproduktion von Realität als virA
B
tuelle
Realität erfolgt, der gegenüber die viel
C
zitierte computerbasierte dreidimensionale virtuelle Realität nur die Fortsetzung mit anderen
Mitteln ist ( vgl. auch den Beitrag von Michael
HYPER
TEXT
Tewes in diesem Band ).
Vor dem Hintergrund der klassischen Medienrevolutionen ist das Internet kein neues
Medium, sondern eine Technologie, in der auf
der Folie der Digitalisierung von Information
Abb. 1-6: Hypermedia
bisherige Medien integriert sind. Genau dies ist
gemeint, wenn vom Internet als Multimedium
oder Hybridmedium gesprochen wird. Es ﬁndet eine Integration verschiedener
Kommunikationsweisen in ein interaktives Netzwerk statt: »[D]ie Herausbildung eines Hypertextes und einer Meta-Sprache, die erstmals in der Geschichte der schriftlichen, oralen und audiovisuellen Spielarten der menschlichen Kommunikation in dasselbe System integrieren« ( Castells 2001: 376 ).
Intermedialität und funktionale Abstimmung unterschiedlicher Einzelmedien
bilden das Fundament der Integration und Hybridisierung. Dies ﬁndet seinen
Niederschlag im Konzept von Hypermedia ( vgl. auch Abb. 1-6 ), in dem Bild,
Ton und Schrift integral und durch Linkstrukturen vernetzt aufeinander bezogen sein können.
Hypermedia sind Hypertexte in Kombination mit Multimedia 2. Ein wesentlicher Aspekt von Hypermedia stellt die Hypertexttechnologie dar, die
als Medium der nicht-linearen Organisation von Informationseinheiten ( vgl.
Kuhlen 1991 ) ein starkes Potenzial zur Interaktivität und Interaktion aufweist,
die partiell synchron erfolgt ( Chat-Kommunikation ) und die analoge Strukturen von Face-to-Face-Kommunikationen zeigt. Damit verbundene Rückkopplungseﬀekte von der gesprochenen Sprache auf die Schriftsprache sind die
Phänomene, die in linguistischer Perspektive besonders gut untersucht sind
und die Gegenstand breiter Diskussionen in der Öﬀentlichkeit sind, insofern
sie als Sprach- und Kulturverfall wahrgenommen werden: »Richtige Grammatik ist […] zur Glückssache geworden, vom orthograﬁschen Durcheinander seit
der Rechtschreibreform ganz zu schweigen. Die Handy-Kurzmitteilungen und
der E-Mail-Verkehr haben bereits ihre Spuren hinterlassen: Eine eilige, pho-





10

Editorial: Sprache und internetbasierte Kommunikation

netisch gebrauchte Umgangssprache verdrängt die korrekte Schriftsprache«
( Neue Osnabrücker Zeitung vom 29.11.2003 ). Gegenüber hartnäckig festsitzenden Vorurteilen, die die Folie kulturpessimistischer und sprachpuristischer
Haltungen bilden, geben allgemein linguistische und sprachsoziologische Untersuchungen zu durch die digitale Revolution ausgelösten sprachlichen Entwicklungen keine Hinweise auf einen durchgreifenden Sprachverfall.

1.3 Sprache und computervermittelte Kommunikation
– ein neues und notwendiges Forschungsparadigma
In dem Buch Sprache und Kommunikation im Internet heißt es am Ende und
vor dem Hintergrund kulturpessimistischer Haltungen gegenüber neuen Informations- und Kommunikationstechnologien: »Da technologischer Wandel
sich schrittweise vollzieht und ein Paradigmenwechsel nicht von heute auf
morgen stattﬁndet, bestehen gute Chancen, daß sich in den Humanwissenschaften ein breites Bewusstsein dafür entwickelt, das Medium Internet aus
einem im weitesten Sinne kommunikationswissenschaftlichen Blickwinkel zu
betrachten ;- )« ( Runkehl / Schlobinski / Siever 1998: 211 ). Seit dieser Zeit hat
sich viel getan und zu Pessimismus besteht kein Anlass. Die Entwicklung der
Forschungsarbeiten verläuft exponentiell wie die Entwicklung der Hosts und
Domänen ( vgl. auch Abb. 1-1 und 1-2 ).
Noch Anfang der 90er Jahre gab es nur wenige Untersuchungen und Analysen zu den Auswirkungen des Internets auf Kommunikation und Sprache.
Hervorzuheben ist die bis heute wenig beachtete Studie von Sproull / Kiesler
( 1991 ), die frühzeitig die sog. second-level-system eﬀects, Eﬀekte, die sich aus der
Einführung und Verbreitung von Kommunikationstechnologien auf soziale und
Kommunikationsnetzwerke ergeben, im Hinblick auf die Internettechnologie
untersucht haben. Die Autoren zeigen in ihrem Buch auf, wie die Technologie
der E-Mail-Kommunikation Informationsnetzwerke in Unternehmen verändert. Ab Mitte der 90er Jahre erschienen einige Sammelbände ( hervorzuheben
ist Herring 1996 ) und 1998 die erste Monographie zum Thema. Keine zehn
Jahre nach dem ersten Forschungsboom liegen zahlreiche Arbeiten zu den unterschiedlichsten Themenbereichen vor. In dem Wissensportal mediensprache.
net ﬁnden sich beispielsweise in der Literaturdatenbank zum Thema Chat 229
Einzelbeiträge und zu E-Mail 47 eigenständige Publikationen. Neben Analysen zu einzelnen Kommunikationspraxen ( Chat, E-Mail ) liegt eine Reihe
von Untersuchungen zur Hypertextgestaltung ( Analyse von Homepages, Bannerwerbung etc. ), zu Sprache und Identität im Netz, zum Thema Mündlichkeit / Schriftlichkeit in computervermittelter Kommunikation und Text-BildBeziehungen vor sowie medientheoretische und kommunikationssoziologische

Zu den Beiträgen in diesem Band
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Arbeiten ( Internet als Massenmedium, Onlinecommunities usw. ). In dem vorliegenden Band reﬂektiert sich zum einen der Forschungsstand, darüber hinaus
aber werden theoretische, anwendungsbezogene und einzelne Kommunikationspraxen betreﬀende Aspekte perspektivisch behandelt.

1.4 Zu den Beiträgen in diesem Band
Gundolf S. Freyermuth verfolgt in seinem grundlegenden Beitrag »Der Große
Kommunikator« einen zentralen Aspekte internetbasierter Kommunikation,
nämlich den der Verschmelzung verschiedener Medien ( media merging ) und
die Konsequenzen von Transmedialisierung. Auf der Basis der technologischen
Voraussetzungen digitaler Kommunikation und der sozialen Dynamik ihrer
bisherigen Nutzung skizziert Freyermuth eine kurze Geschichte der gängigen Kommunikationspraxen und prolongiert diese Entwicklung in die nahe
Zukunft. Dabei werden digitalisierte Kommunikationsformen nicht als simple Folge und Fortentwicklung vorgängiger Strukturen begriﬀen, sondern als
»Exaptationen – zweckentfremdende Umfunktionierungen technischer Mittel
durch avantgardistische Nutzergruppen« ( S. 16 ), die zu verändertem Kommunikationsverhalten führen. Vor dem Hintergrund einer Theorie der Massenmedien stellt sich die Frage, wie das massenhaft genutzte Internet als neues
Medium im Vergleich und in Relation zu den alten Medien zu begreifen ist.
Stephan Habscheid setzt sich in seinem Beitrag »Das Internet – ein Massenmedium?« mit der Frage auseinander, ob das Internet – wie Niklas Luhmann
gefragt und verneint hat – überhaupt als Massenmedium zu begreifen ist. Gegenüber Positionen, die den Aspekt der technischen Kommunikation und die
Verbreitung von Information hervorheben, diﬀerenziert Habscheid zwischen
Interaktion ( sozial ) und Interaktivität ( technisch ) und fokussiert auf semiotische und sozial-kommunikative Aspekte sowie Medienverbünde. Er vertritt
die These, dass – wie früher in der Mediengeschichte auch – das neue Medium
Internet neue Kommunikationsformen ermöglicht, Schwächen und Lücken alter Medien kompensiert und überbrückt und insofern neue Dimensionen der
massenmedialen Kommunikation eröﬀnet.
Geben die ersten beiden Beiträge in kommunikationstheoretischer Perspektive eine Verortung internetbasierter Kommunikation, so werden durch
die Beiträge von Uwe Wirth und Christa Dürscheid zwei zentrale und sprachwissenschaftlich gut untersuchte Kommunikationspraxen näher beleuchtet:
die Chat- und die E-Mail-Kommunikation. Wirth analysiert die Chat-Kommunikation zwischen den Polen konzeptioneller Mündlichkeit und medialer
Schriftlichkeit, da das Chatten einerseits den Charakter einer synchronen
Kommunikationssituation ( wie das Telefonieren ) hat, andererseits schriftbasiert erfolgt. Die Wechselwirkungen zwischen fernschriftlicher und zeitsyn-
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chroner Kommunikation, Dialogizität und kommunikativer Dynamik bilden
den Ausgangspunkt für Wirths Analyse des Chattens als Schreiben für den
Moment. Dabei werden speziﬁsche Formen der literaten Briefkommunikation als ergänzende Kontrastfolie herangezogen. Dass sich das Spektrum der
schriftbasierten Kommunikationsformen nicht nur erweitert, sondern dass
auch eine Umstrukturierung stattgefunden hat, zeigt sich nicht nur in der neu
enstandenen Kommunikationsform des Chattens, sondern auch darin, dass der
Brief nicht mehr das primäre schriftliche Kommunikationsmittel über räumliche Distanzen hinweg ist, sondern die E-Mail. In ihrem Beitrag zeigt Christa Dürscheid auf, welche Auswirkungen die E-Mail-Kommuniation auf das
Briefschreiben hat, »was sich ändert, wenn Briefe am Computer geschrieben,
mit dem Computer verschickt und am Computer gelesen werden, wenn also
der gesamte Kommunikationsweg über ein Medium läuft« ( S. 86 ). Die Änderungen betreﬀen nicht nur den Textaufbau, der durch das technische Medium
teilweise vorgegeben ist, und die Möglichkeiten der Interaktion ( Re-Mail ),
sondern auch die sprachliche Ausgestaltung vor dem Hintergrund formeller
versus informeller Kommunikation.
Chat- und E-Mail-Kommunikation sind in erster Linie private Kommunikationsformen, wenn auch öﬀentliche Formen ( Talkshow-Chat, NewsgroupMails ) existieren. Genuin öﬀentliche Kommunikationsformen sind E-Zines
und Onlinezeitschriften sowie andere Formen des Onlinepublishing ( Verlagsportale etc. ). Jannis Androutsopoulos gibt einen Forschungsüberblick über
den professionellen Onlinejournalismus und den Internetablegern klassischer
journalistischer Publikationsformen sowie über speziﬁsche Formen der Netzpublikation, den E-Zines, Weblogs und Indymedia. Dabei werden einerseits
textlinguistische und kommunikationswissenschaftliche Aspekte, andererseits
linguistische Parameter in die Analyse einbezogen. Den Aufbau elektronischer
Publikationssysteme in Konkurrenz zur klassischen Buchpublikation und zu
Fachzeitschriften und die Bedeutung dieser Systeme für die Wissensproduktion, -distribution und -rezeption ist Gegenstand des Beitrags von Michael
Dürr. Dieser vertritt die These, dass »elektronische Publikationsformen durch
die Möglichkeiten multipler Navigationsstrukturen und der Einbeziehung
multimedialer Elemente bei allen Themen einen immensen Mehrwert [bieten], bei denen komplexe Zusammenhänge verdeutlicht werden sollen. Auch
der bisherige Niedrigauflagenbereich für hochspezialisierte Forschungsarbeiten dürfte sich allein aus Kostengründen verlagern, besonders wenn die Titel
über Fachportale bequem zugänglich und zusätzlich auch preisgünstig als Print
on Demand-Ausgabe bestellbar sind« ( S. 155 ), dies mit weitreichenden Folgen
für den geisteswissenschaftlichen Bereich. Andererseits wird das traditionelle
Buch in vielen Bereichen eine wichtige Rolle behalten und für Verlage weiterhin die erste Wahl sein.

Zu den Beiträgen in diesem Band
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Publizieren im Netz ist in der Regel mehr als einen klassischen Text 1 : 1
für das Internet umzusetzen: Die Hypertexttechnologie bietet Möglichkeiten,
Texte in neuer Form zu generieren, was wiederum Auswirkungen auf die Textrezeption hat. Eva-Maria Jakobs und Katrin Lehnen thematisieren das Konzept
des Hypertextes aus pragmalinguistischer Sicht und im Hinblick auf Speziﬁka
hypertextuell fundierter Medienformen, aus textsortenspeziﬁscher Perspektive
in Bezug auf die Frage, welche neuen Formen der Konventionalisierung von
Textmustern eingetreten sind, und im Hinblick auf die Evaluierung von Hypertexten, die bisher sprachliche und textsortenspeziﬁsche Aspekte weitgehend
außer Acht gelassen hat. Welche Konsequenzen das Hypertext-Konzept und
das Onlinepublizieren für neue Formen der Literatur haben, dies zeigt Roberto Simanowski in seinem Beitrag »Digitale Literatur« auf. Digitale Literatur
ist nach Simanowski mehr als jene Literatur, die die digitalen Medien allein
aus Präsentations- und Distributionsgründen ( wie die Gutenberg-Bibliothek )
nutzt, sie ist vielmehr durch die Eigenschaften Interaktivität, Intermedialität
und Inszenierung charakterisiert mit entsprechenden produktionsästhetischen
und rezeptionsästhetischen Auswirkungen. In seiner weiterführenden Analyse
werden folgende Faktoren beleuchtet: »[D]er missverstandene Tod des Autors,
der Leser als Koautor, der semantische Mehrwert der Linkstruktur, die Utopie
der Interaktivität, die Ästhetik des Spektakels und die Wiederkehr der formalen Ästhetik sowie Aspekte der digitalen Ästhetik als Technikästhetik« ( S.
185 ).
Ein speziﬁscher Aspekt von Hypertexten, die Text-Bild-Konstellation, steht im Vordergrund der Beiträge von Jens Runkehl und Torsten Siever.
Während Runkehl sich grundsätzlich mit dem
iconic turn und
dessen
Bedeutung für netzspeAbb 1-7: ›Webvertising‹ in Form eines Banners
ziﬁsche Kommunikationsformen
auseinandersetzt, analysiert Siever u. a. neue bild- und textbasierte Werbeformen, die Bannerwerbung und Interstitials. Entscheidend ist hier, dass vom
statischen Bild bis hin zu Videoclips eine Verschränkung textueller, bildlicher
und auch auditiver Information erfolgt. Multimedialität, Multimodalität und
Interaktivität sind zentrale Faktoren, die das Internet für Werbetreibende so
interessant macht.
In den letzten beiden Beiträgen wird verstärkt aus der technischen Seite
heraus argumentiert, wird die Perspektive Mensch-Maschine-Kommunikation
umfokussiert zur Maschine-Mensch-Kommunikation. Lingubots bzw. Chatbots, computergenerierte Systeme, die in der Lage sind, über eine Ein- und
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Ausgabezeile oder durch ein Spracherkennungssystem mit einem menschlichen Nutzer in natürlicher Sprache in bestimmter Weise zu interagieren, spielen eine immer stärkere Rolle in internetbasierter Kommunikation und sind
aus linguistischer und kommunikationswissenschaftlicher Perspektive von
besonderem Interesse. Michael Tewes zeigt in seinem Beitrag die sprachphilosophischen Hintergründe solcher Systeme auf und was dies für virtuelle / reale
Kommunikation bedeutet, aber auch, wie leistungsfähig diese Systeme sind
( bzw. nicht sind ). Einen anderen Schwerpunkt verfolgt Rita Kupetz in ihrem
Beitrag. Ihr geht es um die Frage, welches mediendidaktische Potenzial webbasierte Lernplattformen haben, inwieweit sie kollaboratives Arbeiten ermöglichen, ob sie klassische Lehr- und Lernformen ersetzen oder ergänzen. Kupetz
vertritt die These, dass oﬀene, nutzer-bestimmte E-Learning-Plattformen die
Entwicklung vom isolierten Lernen zum stärker kooperativen Lernen unterstützen. »Dies setzt aber wiederum professionelle Nutzer, die ihre Bedürfnisse
an die Softwareentwickler kommunizieren können, voraus. Des Weiteren steigt
in der Wissens- und Informationsgesellschaft der Bedarf an Kooperation und
damit Kommunikation, möglicher- bzw. notwendigerweise über das Internet.
E-Learning wird zu Lernen mit, für und über Medien führen und damit zur
Entwicklung der New Literacies beitragen« ( S. 288 ).
Obwohl die Internettechnologie mittlerweile breit genutzt wird und eine
Konsolidierung neu entstandener Kommunikationsformen und -muster zu beobachten ist, scheint die Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen, wie die
dynamische Entwicklung der Weblogs seit 1998 zeigt. Sicher ist allerdings,
dass Kommunikation unsere Kultur entscheidend prägt; und neue Kommunikationsformen führen zu neuen kulturellen Formen, d. h. neue Technologien
verändern mittels Kommunikation die Kulturen selbst. Die in diesem Band
versammelten Beiträge geben ansatzweise Antworten auf die Frage nach den
Konsequenzen, wie das Internet sich auf Kommunikation und ( Sprach- ) Kultur auswirkt, wie eine neue symbolische Umwelt strukturiert wird. Ob die so
neu geprägten Kulturen solche der realen Virtualität sein werden, wie dies vielfach behauptet worden ist, dies ist eine ebenso oﬀene wie spannende Frage.

Anmerkungen
1

2

Durch das Internet hat die Aktualität und weltweite Präsenz von Information weiter
und erheblich zugenommen. Die Landung der Mars-Sonde Beagle2 in der Nacht
vom 24. auf den 25.12.2003 wurde live im Internet auf der Website der ESA übertragen. Am Tag nach der Landung der Mars-Sonde Spirit (04.01.2004) registrierte die
NASA 109 Mio. Zugriﬀe auf ihre Website und die dort präsentierten Mars-Fotos.
Die Begriﬀe Hypertext und Hypermedia werden oft synonym gebraucht, eine deﬁnitorische Trennung ist jedoch sinnvoll. Arno Schmidts Möglichkeitenroman
Zettels Traum kann in seiner multiplen Netzwerkstruktur als Hypertext, aber
nicht als Hypermedia begriﬀen werden.

GUNDOLF S. FREYERMUTH

2 Der große Kommunikator. Soziale Konsequenzen
von media merging und Transmedialisierung
»It’s tough to make predictions, especially about the future«, soll Yogi Berra
geklagt haben ( zit. nach Lanford / Lanford 2004 ). Futuristen jedenfalls pﬂegen den legendären Baseball-Spieler gerne mit diesem Ausspruch zu zitieren,
um sich dann unverzagt doch ihrem Geschäft zu unterziehen – mit Erfolgsquoten, wie sie Berras Klage vorgibt. Der vorsichtige Blick in die nahe Zukunft, den diese Untersuchung anstrebt, soll deshalb so weit als möglich seine
technologische wie soziale Perspektivik aus der Gegenwart gewinnen – aus
der Analyse fortgeschrittenster kommunikativer Praktiken zu Beginn des 21.
Jahrhunderts.
Aufmerksamkeit erfordern dabei jene vielfältigen Ansätze zu media merging beziehungsweise Transmedialisierung, die seit den frühen neunziger Jahren die eskalierende Digitalisierung alltäglicher Kommunikationspraktiken
prägen. Ersteres, die Rede vom media merging, ist in der kritischen Auseinandersetzung mit dem rapiden medialen Wandel zwar prominent. Sie pﬂegt
je nach Kontext jedoch recht Verschiedenes zu bezeichnen. Der Begriﬀ der
Transmedialisierung scheint zudem – in Alltagssprache wie wissenschaftlicher
Diskussion – noch wenig eingeführt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die
technologisch geprägten Prozesse von media merging und Transmedialisierung
einleitend in ihrer historischen Entstehung zu skizzieren ( 2.1 Media Merging
in der Moderne. Zur Vorgeschichte transmedialer Kommunikation ), um dann ihre
Bedeutung theoretisch zu erfassen ( 2.2 Digitale Kommunikation. Zur technologischen Fundierung von Transmedialität ).
Dieser Positionierung im Prozess neuzeitlicher Modernisierung folgt ein
Abriss des jüngsten Wandels sozialer Kommunikationspraktiken. Dabei werde
ich mich zeitlich auf das vergangene Jahrzehnt und, von eigenen Erfahrungen
ausgehend, inhaltlich auf dominante Kontinuitäten und herausragende Neuerungen konzentrieren ( 2.3 Transmediale Kommunikation 1995-2005. Rückblick
und Analyse ).
Auf dieser doppelten Grundlage – der Einsicht in das technologische Potenzial digitaler Kommunikation wie in die soziale Dynamik ihrer bisherigen
Nutzung – unternehme ich es dann, die Kommunikationspraxis des kommenden Jahrzehnts einzuschätzen. Dies wird in drei Schritten geschehen. Zunächst
skizziere ich den Stand und unmittelbar anstehende Fortschritte von Hard- und
Software. Dieser Teil der Prognose bewegt sich auf recht gesichertem Grund:
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Kommunikationstechnik gelangt – zwischen Forschung, Entwicklung, Standardisierung und Genehmigungsverfahren – gegenwärtig in rund zehnjährigen Produktzyklen zur Marktreife ( vgl. z. B. Lightman / Rojas 2002: 2 f. ). Insofern kann in dem Zeitraum, den die Prognose zu überblicken sucht, kaum
etwas grundlegend Neues die alltägliche Kommunikationspraxis verändern, an
dem nicht heute schon in Laboren und Entwicklungsbüros gearbeitet wird ( 2.4
Transmediale Kommunikation 2005-2015: Ausblick auf Hard- und Software ).
Erheblich oﬀener hingegen ist die Frage, welche Akzeptanz bereits oder
demnächst zur Verfügung stehende Kommunikationsmittel und -verfahren ﬁnden. Prognostizieren lassen sich soziale Praktiken allenfalls in Fortschreibung
bestehender Verhaltensweisen nach den Vorgaben langfristiger Tendenzen. Zu
ihnen zählen das seit Jahrzehnten sich verstärkende Streben nach Privatisierung der Verfügung über Kommunikationsmittel, nach Personalisierung ihres
Gebrauchs und generell nach technischer Augmentierung biologisch geprägter
und zugleich limitierter Kommunikationsweisen ( 2.5 Transmediale Kommunikation 2005-2015: Ausblick auf den evolutionären Wandel sozialen Verhaltens ).
Die Geschichte technisch vermittelter Kommunikation und speziell die
der Digitalisierung zeigt jedoch, dass es zu den nachhaltigsten Umwälzungen
– etwa durch E-Mail, das World Wide Web ( WWW ), Short Message Service ( SMS ), Peer-to-Peer-Software ( P2P ) oder drahtloses Breitband ( WiFi )1
– gerade nicht als Folge kontinuierlicher Fortentwicklung beziehungsweise
allmählicher Adaptation an von Institutionen oder der Kommunikationsindustrie strukturell vorgegebenen Wandel kam.2 Auslöser dieser disruptiven
Veränderungen des Kommunikationsverhaltens waren vielmehr Exaptationen
– zweckentfremdende Umfunktionierungen technischer Mittel durch avantgardistische Nutzergruppen.3
Zum Wesen solcher Disruptionen freilich gehört, dass sie sich per deﬁnitionem – zumindest in ihren kommunikationspraktischen Details – nicht
vorhersehen lassen. Meine abschließenden Überlegungen zu grundlegenden
Veränderungen sozialer Kommunikation, deren Konturen sich am Horizont
abzeichnen, müssen daher sowohl abstrakt wie höchst hypothetisch bleiben
( 2.6 Koda: Potenzielle Exaptationen und Disruptionen ).

2.1 Media Merging in der Moderne: Zur Vorgeschichte
transmedialer Kommunikation
Von media merging ist im englischsprachigen Alltag – zumal dem massenmedial vermittelten – meist dann die Rede, wenn es um das Zusammenwachsen
der verschiedenen Mediengeschäfte geht, das organisatorische Verschmelzen
von Buch- und Zeitschriftenverlagen, Radio- und Fernsehstationen, Musik-
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und Filmﬁrmen. Media merging meint in diesem Kontext das Entstehen beziehungsweise Expandieren von Medienkonzernen wie Time Warner, Sony oder
Bertelsmann, die unter ihren Dächern historisch einst getrennte Medienoperationen vereinen und versuchen, die aus dieser Vielfalt resultierenden Synergieeﬀekte zu ökonomischem, wenn nicht politischem Vorteil zu nutzen.
Recht anders wird derselbe Begriﬀ freilich in den Wissenschaften gebraucht, die sich mit den Künsten sowie mit Sprache und Kommunikation befassen. Hier bezeichnet media merging den deutlichen Umstand that the diﬀerent
media are merging, dass also aktuelle Kunst- wie Kommunikationspraktiken
danach streben oder zumindest dazu tendieren, sich einer Vielfalt medialer
Möglichkeiten gleichzeitig zu bedienen und sich somit eine Kombination der
Medien bis hin zu ihrer Fusion konturiert, ein Verschmelzen von Text, Ton,
stehenden und laufenden Bildern.
Dieser diﬀerierende Gebrauch von media merging in den Kommunikations- und Kunstwissenschaften bedarf nun zwar einerseits im Hinblick auf in
anderen Disziplinen etablierte oder gar populäre Bedeutungsvarianten keiner
besonderen Rechtfertigung. Theoretische Termini haben vorrangig dem jeweiligen Erkenntniszweck zu dienen. Wissenschaftsspeziﬁsche Deﬁnitionen
zentraler Begriﬀe stellen daher eher die Regel als die Ausnahme dar; man denke nur an die unterschiedliche Verwendung des Begriﬀs der Arbeit in Nationalökonomie und Physik oder des Begriﬀs Medium in der Chemie ( oder gar
Parapsychologie ) im Vergleich zu den Medien- und Kommunikationswissenschaften.
Andererseits aber ist in diesem Fall zu bedenken, ob nicht zwischen dem,
was die beiden aktuellen Bedeutungsvarianten von media merging jeweils
meinen, zwischen dem ökonomisch-arbeitsorganisatorischen und dem ästhetisch-kommunikationspraktischen Verschmelzen der Medien, ein faktischer,
womöglich ursächlicher Zusammenhang besteht: Den Interessen der Konzerne jedenfalls an Synergien – der Medien beziehungsweise der verschiedenen
Informations-, Kunst- und Unterhaltungsformen – entsprechen deutlich weite
Bedürfnisse an multimedialem Ausdruck sowie nicht zuletzt auch vielfältige
Anstrengungen jener Forscher und Hightech-Firmen, die dem zu beobachtenden media merging beständig geeignetere technische Mittel zuliefern.
Scheint die Kongruenz der aktuellen Interessen und Bemühungen von
Produzenten wie Konsumenten, Künstlern wie Publikum, Technikern wie
Nutzern insofern auffällig und eine Tendenz zu indizieren, einen zeitgenössischen Trend, so reduziert sich freilich auf den zweiten, historisch geweiteten Blick die Signiﬁkanz dieser Übereinstimmung. Denn dergleichen Streben
nach medialer Melange beförderte die Entwicklung von Kommunikation wie
Kunst und Unterhaltung bereits seit der industriellen Frühzeit. Media merging
ist, jedenfalls im westlichen Kulturkreis, keine neue, sondern eine recht alte
Sehnsucht.
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In den Künsten gewann sie den bislang einﬂussreichsten Ausdruck – noch
bevor industrielle Medien aufkamen und sich mit ihnen der moderne Begriﬀ
des Mediums formte – in der Utopie des Gesamtkunstwerks. Dessen erste
»clear-cut deﬁnition«, wie Alfred Robert Neumann schrieb, lieferte 1744 Johann Mattheson in seinen neuesten Untersuchungen der Singspiele, indem er es
»als eine hohe Schule vieler schönen Wissenschaften« entwarf, als Vereinigung
von »Architektur, Perspektive, Malerei, Mechanik, Tanzkunst, Actio oratoria,
Moral, Historie, Poesie, und vornehmlich Musik« ( zit. nach Neumann 1951:
12 ). Mit dem Fortschreiten der Industrialisierung avancierte das – anachronistisch gesprochen: multimediale – Gesamtkunstwerk zum ästhetischen Ideal.
Eine Verbesserung der mechanischen Künste durch deren Amalgamierung erhoﬀten zwischen der Mitte des 18. und der des 19. Jahrhunderts u. a. Lessing,
Novalis, Philipp Otto Runge, Carl Maria von Weber oder E.T.A. Hoﬀmann.
Die sich so popularisierende Utopie des media merging fand um 1870 eine erste
Verwirklichung mit noch primär vorindustriellen Mitteln in Richard Wagners
Opernspektakeln. Ihre genuin industrielle Gestalt erhielt sie dann nach der
Wende zum 20. Jahrhundert in der neuen Erzählform des nahezu alle Künste
– Literatur, Malerei, Schauspiel, Musik usf. – vereinenden, bald auch tönenden
und farbigen Spielﬁlms.
Um die Mitte des 20. Jahrhunderts schließlich, mit Beginn der Postindustrialisierung und mittels analoger Elektronik, gewann das Bestreben, Bild, Ton
und Bewegung zu vereinen, neue Kraft wie Richtung. Deutlich arbeiteten seitdem Experimente der aufkommenden analogen Multimediakunst auf ästhetische Eﬀekte und kommunikative Leistungen hin, wie sie sich erst mit digitalen
Mitteln und wesentlich im Medium der Software realisieren oder richtiger:
virtualisieren lassen sollten.
Recht ähnlich wirkte das stete Streben nach media merging in der populären Unterhaltung. Im Fortschreiten der technischen Mittel führte der die Medien mischende Weg von den Automaten und Spieluhren des 18. Jahrhunderts
zu den Musik- und Fernsehtruhen der 1950er und 1960er Jahre; auf dem Feld
der Eﬀekte von den Panoramen und Dioramen, die in der industriellen Frühzeit Malerei, Beleuchtung, Bewegung, Sprache, Ton und Musik kombinierten,
zu Mort Heiligs Experience Theater und Sensorama, mit denen er Ende der
1950er Jahre und in zeitlicher wie ästhetischer Parallele zu den Experimenten
der Avantgarden mit analogen Mitteln multimediale Immersion herbeizuzaubern suchte ( zur Multimedialität mechanischer Musikautomaten bis hin zur
Unterhaltungselektronik vgl. u. a. McElhone 1997, Millard 1995; zu Panoramen und Dioramen u. a. Oettermann 1997; zu Mort Heiligs Sensorama Heilig
1998, 1992 ).
Last but not least brach sich der Wille zur Mehrmedialität in der Alltagskommunikation Bahn, sobald der industrielle Wandel dazu die technischen
und strukturellen Mittel schuf. Briefbotschaften, wie sie in der ersten Hälfte
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des 19. Jahrhunderts durch die Industrialisierung des Postwesens für Durchschnittsbürger erschwinglich wurden, pﬂegten von Anfang an getrocknete
Blumen, bunte Bänder oder Zeichnungen beigelegt zu werden, später auch
Fotograﬁen ( zur Industrialisierung des Postwesens vgl. Odlyzko 2000 ). Folgerichtig gehörte es zu den vornehmsten Anstrengungen der Telefonie, die reine
Sprachübermittlung medial anzureichern. Experimente zur Übertragung von
Musik und öﬀentlichen Veranstaltungen fanden noch im 19. Jahrhundert statt,
erste Experimente mit Bildtelefonie datieren auf die 1920er und 1930er Jahre.
In den sechziger Jahren investierte AT & T dann mehrere Hundert Millionen
Dollar in den – vergeblichen – Versuch, zwischen den wichtigsten US-Großstädten einen regulären kommerziellen Videotelefonservice zu etablieren ( vgl.
u. a. Briggs / Burke 2002: 302 ﬀ., Brooks 1976: 64, Winston 1998: 94–99 ).
Generell waren die Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
– dank der Durchsetzung analoger Elektronik und des mit der Postindustrialisierung wachsenden Wohlstands – eine Blütezeit für teils zukunftsträchtige,
teils obskure Versuche, Kommunikationsmittel und Medien zu kombinieren.
Zeitgenössische Wochenschauaufnahmen präsentieren etwa als Errungenschaft ein Media-merging-Doppelbett, ein State-of-the-Art-Mix professioneller
Telekommunikation ( eingebautes Telefon, Tonbanddiktiergerät ) mit unterhaltender Telekommunikation ( Radio, TV-Gerät, Musik vom Tonband ) sowie
technisch vermittelter Kommunikation mit der nahen Umwelt ( Interkom,
Fernbedienung für Vorhänge und Licht ), oder auch einen Media-merging-Arbeitsplatz, an dem es sich per Telefonfernsehen und Unterschriftenfernübertragung in Text, Ton und Bild zugleich ( fern- )kommunizieren ließ ( vgl. hierzu
britishpathe.com: Luxury Bed vom 2. März 1959, Film ID: 87.02; TV Telephone
vom 16. Juni 1963, Film ID: 237.06. ).4
Dass sich so gut wie keine dieser Medien und Mittel verschmelzenden
Neuerungen im Alltag zu etablieren vermochte, obwohl ihr Bestreben doch
auf die Zeitgenossen zweifelsfrei einigen Reiz ausübte, stellt im Hinblick auf
die Gegenwart sozialer Kommunikation und deren nahe Zukunft eine doppelte Frage: Worin war einerseits das Scheitern der Anstrengungen zum media merging begründet, zu denen es zwischen der Mitte des 20. Jahrhunderts
und den frühen neunziger Jahren kam? Und worauf stützt sich andererseits
nun der Erfolg, den seitdem recht ähnliche Anstrengungen errungen haben,
Mündlichkeit und Schriftlichkeit, visuelle und audiovisuelle Kommunikation
zu fusionieren?
Ein grundsätzlicher Wandel fällt unmittelbar ins Auge: Über die Jahrhunderte wurde media merging mittels analoger Apparaturen und Materialien betrieben. Die Vermutung liegt daher nahe, dass erst digitale Technik zu leisten
vermag, was noch analoge Elektronik vergeblich anstrebte.5 Als Conditio sine
qua non für ein Verständnis des aktuellen Wandels sozialer Kommunikation
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ergibt sich daraus die Deﬁnition der innovativen Qualitäten und Kapazitäten
digitaler Kommunikationsmittel und -praktiken.

2.2 Digitale Kommunikation. Zur technologischen
Fundierung von Transmedialität
Technisch bezeichnet Digitalisierung den Prozess adäquater Übertragung
analoger Werte und Funktionen in digitale Daten. Als Ergebnis solcher A / DKonversion entsteht von der Hardware separierte Software: zum einen von den
materiellen Maschinen getrennte Steuerungsmechanismen, digitale Programme; zum zweiten von den medialen Speichern getrennte Gehalte, digitale Dateien.6 Indem so Software funktional an die Stelle von Hardware tritt – Programme materielle Werkzeuge wie Schreibmaschinen oder Telefone ersetzen,
Dateien materielle Artefakte wie Briefe oder Tonaufzeichnungen –, virtualisiert sich praktisches Handeln und auch Kommunizieren.7
Als ein Prozess der Ersetzung allerdings ist die Migration von Produktion wie Kommunikation aus dem Real- in den Datenraum unzulänglich beschrieben. Mit ihr gehen, wie ein Vergleich der Arbeit an analogen Schreibmaschinen mit virtuellem word processing zeigt, quantitative wie qualitative
Leistungssteigerungen einher. Aus ihnen wiederum resultiert eine nachhaltige
Ermächtigung der Schreibenden: In der Virtualität sehen sie sich plötzlich in
Echtzeit zu arbiträren und prinzipiell unendlichen textuellen Manipulationen
befähigt, wie sie im Realraum – mit analogen Mitteln und Materialien – gänzlich unmöglich sind.
Das Interesse an einer digitalen Aufbesserung der um 1950 zivilisatorisch
dominierenden Fernkommunikationstechnik – der analogen Telefonie – stand
denn auch neben militärischen Bedürfnissen am Anfang der meisten zeitgenössischen Forschungsanstrengungen.8 Die Digitalisierung der zu übertragenden Kommunikationsakte selbst freilich verhinderte bis in die 1990er Jahre
hinein neben ideologischen Vorbehalten der Telekom-Eliten vor allem der zeitgenössische Stand der Technik, insbesondere die weitgehende Unmöglichkeit,
mediale A / D-Konversionen in Echtzeit durchzuführen.9
Dennoch stellte neben der Entwicklung des Computers zur universellen
Arbeits- und Kulturmaschine die Ersetzung analoger Verfahren, in Text, Wort
und Bild zu kommunizieren, den zweiten großen Entwicklungsstrang zivilisatorischer Digitalisierung dar. Ihre Fortschritte folgten dabei denen lokaler
Computertechnik mit zeitlichem Abstand, aber in weitgehender struktureller
Übereinstimmung. Was etwa Mikroprozessoren in den siebziger Jahren initiierten – die Verwandlung des Computers von einer teuren institutionellen und
immobilen Maschine zu einem erschwinglichen persönlichen und bald auch
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mobilen Gerät –, bewirkten für die Mobiltelefonie im folgenden Jahrzehnt Digital Signal Processors ( DSP ): Steigerung der Leistungsfähigkeit, Miniaturisierung, Verbilligung, Durchbruch auf dem Massenmarkt.10
Im Bereich der Software gelang die Basisinnovation digitaler Kommunikation in Parallele zur Etablierung allgemeiner Betriebssysteme bereits während
der sechziger Jahre mit dem packet switching. Es ersetzte das circuit switching, die
Hardwareschaltung, durch Softwaresteuerung ( zum Verfahren vgl. einführend
Freyermuth 2002: 55 ﬀ. ). Wie jede Virtualisierung beseitigt dabei auch diese
der Schaltung nicht nur einzelne analoge Mängel, sondern grundsätzlich den
unter analogen Bedingungen prinzipiell herrschenden Mangel der – materiellen – Ressourcen. Insbesondere erlaubt virtuelle Schaltung die gleichzeitige
Nutzung derselben Leitungen zu gänzlich verschiedenen Kommunikationsakten und multipliziert damit das Übertragungspotenzial der Hardware-Netze.
Seit 1969 in der Praxis erprobt, bildet das Verfahren heute die infrastrukturelle
Basis aller digitalen Kommunikation in Schrift, Wort und Bild.11
Von ähnlicher Konsequenz war auf dem Feld drahtloser Fernkommunikation die cellular technology. Ihr theoretisches Konzept einer Parzellierung des
Raums hatte D. H. Ring während der 1940er Jahre in den Bell Labs entwickelt. Zunächst fehlte es jedoch an geeigneter Steuertechnik wie staatlicher
Genehmigung. In der Praxis erprobt wurde das Verfahren daher erst in den
siebziger Jahren ( vgl. Galambos /Abrahamson 2002: 31 f. ). Die dabei mittels
digitaler Hard- und Software gelingende Virtualisierung des Raums – die Ersetzung analoger Raumeinheit durch digital konstruierte cells – hob den alle
Demokratisierung des Funkverkehrs bis dahin verhindernden Frequenzmangel
auf und schuf so die Basis jener dramatischen Verbilligung und Popularisierung der Mobilkommunikation, zu der es in den neunziger Jahren kam.
Parallel zur Etablierung dieser grundsätzlichen Verfahren digitaler und
mobiler Vernetzung ersetzten speziﬁsche Softwaresteuerungen analoge Kommunikationsmittel und -medien: Schreibmaschinen wichen Textverarbeitungsprogrammen, Texte Textdateien und E-Mails, Faxmaschinen wichen Faxprogrammen, Tonaufzeichnungsgeräte Audioprogrammen, Töne Tondateien und
Voicemails, Telefonapparate Dialern, Softphones usf.
Die doppelte Grundleistung digitaler Kommunikation lässt sich damit bestimmen: Sie besteht zum einen in der Ersetzung analoger Hardware durch
digitale. Deren Entwicklung kennzeichnet, Moore’s Law folgend, exponentielle Leistungssteigerungen bei gleichzeitig steter Verbilligung, wie sie analog
nicht zu erzielen war. Zum zweiten und wesentlicher aber betreibt die Digitalisierung Virtualisierung, die Ersetzung analoger wie digitaler Hard- durch
Software. Mit jeder dieser Virtualisierungen geschieht den Medien, die analog
Texte, Töne und Bilder bergen, dreierlei:
Erstens schwindet materieller Mangel – die zwangsläuﬁge Begrenztheit
der Ressourcen, von Werkzeugen und Artefakten, die allem Handeln im Re-
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alraum den engen Rahmen setzt. Digitalisierung macht mediale Gehalte ohne
Qualitätsverlust beliebig reproduzier- und kostengünstig distribuierbar.
Zweitens schwinden technische Mängel und Beschränkungen, die das
Kommunizieren analog beschweren – digitale Dateien lassen sich arbiträr und
programmiert manipulieren und somit in Qualität wie Inhalt nach Belieben
verbessern. Digitalisierung verﬂüssigt mediale Gehalte.
Drittens schwinden die materialen Diﬀerenzen – Texte, Töne, Bilder werden digital in denselben Bits kodiert und lassen sich danach sowohl medial
montieren wie ineinander konvertieren. Digitalisierung entgrenzt mediale Gehalte.
Aus dieser Transformation der Medien bei ihrem Übergang ins digital realm resultieren ebenso nachhaltige Veränderungen ihres Gebrauchs in Kunst,
Unterhaltung und Kommunikation:
Erstens erlauben die Prozesse der Virtualisierung, insofern sie knappe analoge Ressourcen durch prinzipiell unbegrenzt zu multiplizierende Software
ersetzen, im Verein mit der steten Verbilligung der Hardware eine bis dato
unmögliche Privatisierung der Verfügung über Werkzeuge, Artefakte und
Dienstleistungen. Mit ihrer Digitalisierung kann sich bis dahin teure, Eliten
vorbehaltene ( Echtzeit- )Fernkommunikation in Wort, Schrift und Bild bis hin
zur Kostenlosigkeit einzelner Kommunikationsakte verbilligen und damit in
den entwickelten Nationen nahezu vollständig demokratisieren.
Zweitens erlaubt Virtualisierung, insofern sie die medialen Gehalte verﬂüssigt, im Verein mit der steten Miniaturisierung digitaler Hardware eine
historisch einmalige Personalisierung der Kommunikationsmittel und ihres
Gebrauchs. Gleichen Tischtelefone oder Desktops Möbelstücken, die nicht
Personen, sondern Orten zugehören, so sind Handys, Laptops oder Personal
Digital Assistants ( PDAs ) gänzlich an ihre Besitzer gebundene Accessoires wie
Armbanduhr, Brieftasche oder Notizbuch.12
Folgerichtig steigern Handys und PDAs – im Vergleich zu Tischtelefonen
oder Desktops – das Bedürfnis nach ästhetischer wie funktionaler Personalisierung. Letzteres, die Adaptation der Massenwaren wie der standardisierten
Kommunikationsverfahren an persönliche Vorlieben, kann vor allem per Software geschehen. Die aktuellen Möglichkeiten solcher Personalisierung reichen
von der Interface-Modiﬁkation ( Bedienungselemente, Klingeltöne ) über die
Wahl der Kommunikationsmedien ( Text, Ton, Foto, Video ) und Kommunikationszeiten ( synchron, asynchron ) bis zur Filterung von Sichtbarkeit beziehungsweise Erreichbarkeit.
Drittens bewirkt die Virtualisierung der Kommunikation, insofern sie die
Verfahren der Speicherung und Fernübertragung von Texten, Tönen, stehenden und laufenden Bildern uniﬁziert, deren Transmedialisierung. Während
alle Versuche, im Realraum – mittels Hardware-Kombination – eine Verbindung analoger Medien zu leisten, sich auf die Addition ihrer heterogenen Spei-
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cher- und Übertragungsmedien und bestenfalls trickreiche Montage einzelner
Funktionen beschränken mussten, ist solches media merging mit der A / D-Konversion schlicht technologisch gesetzt und harrt nur mehr seiner praktischen
Nutzung.13
In der Summe bewirkt die gegenwärtige Durchsetzung digitaler Kommunikationsverfahren über die Prozesse steter Privatisierung, Personalisierung
und Transmedialisierung daher eine tiefgehende technische Augmentierung
der unserer Spezies biologisch gegebenen Kommunikationsmöglichkeiten, wie
sie Visionäre und Pioniere digitaler Kommunikation – Douglas C. Engelbart,
Joseph C. R. Licklider, Robert Taylor – in deren Frühzeit vorhersagten ( vgl.
Engelbart 1962, Licklider 1960, Licklider / Taylor 1968 ). Auf die ambivalenten Konsequenzen – etwa die immens gesteigerte Befähigung von Individuen zur Kooperation in Katastrophensituationen, aber auch bei terroristischen
Anschlägen – ist häuﬁg hingewiesen worden ( vgl. etwa Freyermuth 2001c,
Rheingold 2002: xviii ).
In der Folge stehen allerdings nicht die Extreme der Nutzung zur Debatte,
sondern alltägliche Wirkungen digitaler Kommunikation in Gegenwart und
naher Zukunft. Wer sie abschätzen will, das Ziel des Weges, ist freilich gut
beraten, sich zunächst kurz umzudrehen, um aus dem bereits durchquerten
Terrain auf die grundsätzliche Richtung der Route zu schließen.

2.3 Transmediale Kommunikation 1995–2005:
Rückblick und Analyse
Zu Beginn des Jahres 1994 waren weltweit 600 Websites zu besuchen ( vgl.
Gray seit 1996 ). Was Cyberspace hieß, war mehr noch Versprechen als Praxis,
ein utopischer Ort, an dem die wissenschaftlich-technischen, ästhetischen und
politischen Subkulturen, von denen die Konstruktion und Kolonisierung digitaler Netze seit den siebziger Jahren betrieben worden war, weiterhin recht isoliert kommunizierten. Als ich damals aus den abgezirkelten Zonen proprietärer
Dienste wie CompuServe und America Online zum ersten Mal ins World Wide
Web unreglementierter Datenkommunikation geriet – bei Recherchen zu dem
Buch Cyberland ( Freyermuth 1996 ) –, hatte das mit einer 9 600 Baud langsamen, häuﬁg zusammenbrechenden Einwahl zu geschehen, die den Computer
auf unserer Ranch in Arizona mit einem 900 Kilometer entfernten Internet
Service Provider ( ISP ) in Kalifornien verband. Der Bescheidenheit der WANVernetzung entsprach das LAN: Es bestand aus drei Dutzend Telefon- und
AppleTalkdosen, die ich über Wohnhaus, Büro und Terrasse verteilt hatte.
Versenden ließen sich an die wenigen Menschen und Institutionen, die
überhaupt schon vernetzt waren, lediglich einfache ASCII-Mails, empfangen
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darüber hinaus mit viel Geduld und um den Preis einer saftigen Telefonrechnung HTML-Webseiten mit formatiertem Text und statischen Graﬁken. Wer
jemanden erreichen wollte, rief ihn an, in der Regel von einem stationären Telefon.14 Das übliche Mittel, Texte auf die Schnelle zu übermitteln, war das Fax.
Das Gros aller Fernkommunikation hing damit am 100 Jahre alten Festnetz.
Daraus ergaben sich die beiden zentralen Probleme digitaler Kommunikation:
Weder existierten ﬂat rates, die den telefonischen Internetzugang für Privatleute und kleine Firmen erschwinglich machten, noch leistungsfähige Techniken
zur Übertragung größerer Dateien, insbesondere von Graﬁken, Fotos, Filmen,
Musik. Sie hatte man, ob nun in analoger Speicherung oder auf digitalen Datenträgern, der Post anzuvertrauen.15
Dieser persönlichen Erinnerung korrelieren die Daten. Zwar verfügten
1994 weltweit 38 Millionen Menschen über einen – in der Regel beruflichen
– Internetzugang. Doch die Regionen, die den Datenraum heute ausmachen,
entwickelten sich gerade erst. Die bedeutendste Innovation des Jahres war der
graﬁsche Gratis-Browser, den Netscape im Oktober vorstellte.16 Nicht nur diese
Pionierﬁrma – gegründet im April 1994, spektakulärer Börsengang im August
1995, drei Jahre später für 4,32 Milliarden Dollar von AOL erworben –, auch
die meisten anderen Ikonen und gegenwärtigen Zentren des WWW entstanden erst, etwa Amazon ( 1994 ), Yahoo ( 1995 ), eBay ( 1995 ).
Um die Mitte der neunziger Jahre – und parallel zur transmedialen Aufrüstung und Vernetzung durchschnittlicher PCs durch die Einführung von
Intels Pentium-Pro-Chip, Microsofts Windows 95, die erste Version des Internet Explorer sowie die strukturelle Öﬀnung von CompuServe und America
Online zum Internet – formten sich so allmählich Gestalt und Funktionalität
des WWW, seine speziﬁschen medialen Kennzeichen und kommunikativen
Leistungen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehörten die Kombination von
Text und Graﬁk mit Ton und später Video ( dank Real Audio, vorgestellt 1995;
vgl. z. B. Reid 1997, Rothenberg 1999 ), Interaktivität und Animation ( dank
Java, vorgestellt 1994 / 5, vgl. Bank 1995; sowie Flash, vorgestellt 1996, vgl.
Gay 2004 ), P2P-Kommunikation in Echtzeit ( dank ICQ – sprich: I seek you, der
prototypischen Instant Messaging-Software, vorgestellt 1996, vgl. Hardy 2004 )
sowie die Einführung des 56k-Modems ( 1997, vgl. z. B. N. N. 1997 ).
Aus den 600 Websites des Januars 1994 wurden so bis Ende 1995 über
100 000; 1996 sollten es 500 000 sein, 1997 eine Million Sites mit rund 320
Millionen einzelnen Webseiten ( vgl. Glanz 2000 ). Die Jahre um 1995 markieren deshalb den Übergang von primär analoger Kommunikation zu digitaler.
Alfred D. Chandler etwa datiert den Anbruch des Electronic Century gerade
hinsichtlich der »resulting transformation of communications« auf das Jahr
1996 ( Chandler et al. 2001: 174 ).
Heute verfügt über die Hälfte aller Menschen in den entwickelten Ländern über Zugang zum Internet, wobei die Zahl der dauerhaften Breitband-
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zugänge die Einwahlverbindungen längst übertriﬀt ( vgl. z. B. Maney 2004 ).
Selbst auf unserer – für DSL oder Kabel zu abgelegenen – Ranch surfe ich
über den Umweg eines Satelliten, der 22 300 Meilen über dem Äquator steht,
rund 60-mal schneller als vor 10 Jahren. Das LAN umgibt das Land zwischen
Wohnhaus und Bürogebäude nun weiträumig und drahtlos. Die Faxmaschine ist lange schon verschenkt, das einst halbe Dutzend privat- und beruflich
genutzter Festnetzleitungen auf eine Nummer geschrumpft. Ein wesentlicher
Teil der nach E-Mail und Chat verbleibenden Telefonate wird mobil erledigt.
Musik, Fotos, Videos ﬁnden den Weg zu ihren transatlantischen Empfängern
statt in teuren Post- nun in kostenfreien Datenpaketen und statt in Tagen binnen Minuten.
So weit, so wenig überraschend: Kaum jemand, der vor zehn Jahren die
Zukunft digitaler Kommunikation zu antizipieren suchte, sah wohl dergleichen
Wachstum nicht voraus – dass sich also zum einen die Zahl digitaler Mobiltelefonierer wie Internetnutzer vervielfachen, zum zweiten die Anbindung ans
Internet breitbandiger und dauerhafter gestalten sowie zum dritten die Nutzung multimedialer ausfallen würde. Bereits im Jahr 2000 überholte denn auch
weltweit die Zahl der Mobil- die der Festnetzanschlüsse, Anfang 2004 besaß
rund jeder Fünfte unter den erwachsenen Erdenbürgern ein Funktelefon. ( vgl.
z. B. Karlson 2003: xiv ). Rund 800 Millionen Menschen kommunizierten online, unter ihnen 30 Millionen Deutsche ( N. N. [ ClickZstaﬀ ] 2004 ). Die Zahl
der Breitbandverbindungen erhöhte sich zwischen 2003 und 2004 weltweit um
55 Prozent ( Greenspan 2004 ).
Ohne besonderen Umstand schritt dabei die alltägliche Nutzung digitaler
Kommunikationsmittel von der einst üblichen Monomedialität – Sprache im
stationären wie mobilen Telefonverkehr, Schrift mit einfachen Formatierungen
oder Graﬁken im stationären Datenverkehr, – zu vielfältigen Kombinationen
von synchroner und asynchroner Mündlich- und Schriftlichkeit, visueller und
audiovisueller Kommunikation fort.
Weitere, allemal so nachhaltige Konsequenzen der technischen Aufrüstung ergaben sich – im Guten wie im Schlechten – jedoch gänzlich ungeplant
und unvorhergesehen. Nicht zuletzt zwei der größten aktuellen Probleme digitaler Kommunikation – Spam und Spyware – schulden sich schlicht gesteigerter
Bandbreite in Verbindung mit beständiger Vernetzung.17 Langfristig bedeutsamer aber als diese negativen und teils durch technische Innovation, teils durch
soziale Sanktionen zu beseitigenden Konsequenzen dürften die speziﬁschen
– und gemessen an den Praktiken von 1994 / 95 – höchst überraschenden Umstände sein, unter denen die massenhafte Nutzung digitaler Kommunikationsmittel zu Beginn des 21. Jahrhunderts stattﬁndet. Zwei disruptive Neuerungen
vor allem prägen sie.
Die erste betriﬀt den Zugang zu den Datennetzen. Im privaten Raum verschmolzen während der neunziger Jahre lokale und vernetzte PC-Nutzung.
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Diese Erfahrung weckte das Verlangen nach ähnlicher Datenkommunikation
im öﬀentlichen Raum. Die Experten freilich, die sich nach 1995 mit der Zukunft des Datenverkehrs beschäftigten, fokussierten ihren Blick meist auf die
rapide voranschreitende Breitbandverkabelung. Darin folgten sie den ( Vor- )
Urteilen der Epoche: Die Zeitschrift, die ihr die zeitgeistige Signatur gab, hieß
schließlich Wired ( und nicht Wireless ). Missachtet wurde so in der Einschätzung zukünftiger Kommunikation die Sehnsucht nach sowohl Entkabelung
der Vernetzung wie örtlicher Entgrenzung ihrer Nutzung – obwohl von beidem im Sektor des Sprachverkehrs deutlich die explodierende Popularität der
Mobiltelefonie zeugte. Deren Anbieter allerdings waren Ende der neunziger
Jahre weder technisch imstande noch überhaupt willens, breitbandigen mobilen Datenverkehr erschwinglich anzubieten.18
Auf den Mangel reagierten avancierte Nutzer doppelt: Sie nahmen die zuerst von Apple und dann einigen anderen Firmen ab 1999 eher verhalten oﬀerierte Funkvernetzung nach dem 802.11-Standard mit unerwarteter Begeisterung an, und sie begannen, was als Erweiterung ﬁrmeninterner LANs gedacht
war, zu privaten und unterhaltenden Zwecken, dann für den öﬀentlichen Raum
umzufunktionieren. So genannte Hotspots schossen zu Tausenden aus dem Boden, Straßenzüge, Stadtteile, Universitäten und Schulen vernetzten sich drahtlos.19 Der Verkauf von WiFi-Hardware explodierte. In den USA etwa steigert
sich der Umsatz 2002 um 70 Prozent. Damals wurden 24 Millionen Systeme
verkauft, 2004 sollten es über 64 Millionen sein ( Lieb 2004 ). Diese Adoption und Exaptation der WiFi-Technik, mit der sich Nutzer und Kleinanbieter
die kommerziell nicht zur Verfügung stehende mobile Datenkommunikation
selbst schufen, zwang – weil die in unregulierten Frequenzbereichen operierenden Hotspots zur ernsthaften Billigkonkurrenz zu werden drohten – die aufs
kostspielige und vergleichsweise langsame 3G-Netz ﬁxierten Telefonkonzerne
zum Einstieg. Damit begann schnelles Wachstum. Anfang 2005 operierten
weltweit rund 60 000 öﬀentliche WiFi-Hotspots. 20
Die zweite unerwartete Entwicklung, die gleichfalls Ende der neunziger
Jahre einsetzte, betraf die Nutzung des Datenraums. Breitbandige Dauervernetzung stellte multimediale Kommunikation und Information, Kunst und
Unterhaltung on demand unter private Verfügung. Diesen Übergang von analogen Kommunikations- und Unterhaltungsweisen zu virtuellen prägten zwei
historisch neue Optionen: Erstens konnten Nutzer des WWW zugleich Produzent wie Rezipient, Sender wie Empfänger von Nachrichten sein, also beispielsweise zwischen einer beliebigen Anzahl von Webseiten wählen wie selbst
eigene Webseiten einrichten, um so eine beliebige Zahl anderer Nutzer zu erreichen. Zweitens konnte jeder Einzelne interaktiv kontrollieren, was er wann
an Kommunikations- wie Unterhaltungsangeboten wahrnahm, und auch in
höherem Maße denn je, auf welche Art und Weise er es wahrnahm.
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Beide Erfahrungen innovativer Ermächtigung, die der Privatisierung
von Verfügung wie die Spielarten der Personalisierung des Gebrauchs, weckten zwangsläuﬁg das Verlangen, ähnliche Souveränität auf jene Bereiche von
Kommunikation und Unterhaltung auszudehnen, deren Angebote im Realraum verharrten. Internetexperten und Medienkritiker freilich konzentrierten
ihre Aufmerksamkeit auf das in jenen Jahren machtvolle Eindringen der Medienkonzerne in den Datenraum und deren recht erfolgreiche Anstrengungen,
das WWW nach tradiertem Vorbild rückzubauen: von einem interaktiven und
kostenfreien Individualmedium, in dem viele Einzelne unter- und miteinander
kommunizierten, in ein kommerzielles Massenmedium, in dem wenige Anbieter der Massenkundschaft idealiter kostenpﬂichtige Medienportale zurichten
sowie Konsum in virtuellen Kaufhäusern ermöglichen. Das Gros der Kritiker
beschwor oder befürchtete daher die Durchsetzung von push-Techniken und
passiv zu konsumierenden Angeboten.
Übersehen wurden bei dieser Einschätzung der Zukunft des Netzes als
Fortsetzung industrieller Massenkommunikation mit digitalen Mitteln die von
der neuen Erfahrung des Virtuellen geprägten Bedürfnisse der Nutzer. Am
Ende des Jahrzehnts reagierten sie auf den Mangel an einerseits digital und on
demand zur Verfügung stehenden, andererseits interaktiv zu personalisierenden
Angeboten mit P2P-Selbsthilfe: Mediale Gehalte, die digital nicht zu haben
waren – Bücher, Filme, vor allem aber Songs – wurden mit einigem Zeitaufwand ihren Speichern entrissen, untereinander getauscht und jenseits der zuvor
analog ﬁxierten Anordnung nach persönlichem Geschmack rezipiert. Die Initialzündung gab Shawn Fanning mit seinem P2P-Filesharingprogramm Napster. Im Sommer 1999 ging es ans Netz, in den ersten Monaten bereits fand es
Millionen Nutzer ( vgl. z. B. N. N. 2000; zur Einführung in P2P-Techniken
und ihre Nutzung Oram 2001; zum Stand im Jahre 2004 z. B. N. N. [ dpa ]
2004b ).
Der überwältigende Erfolg der P2P-Techniken – vor allem Daten- und
Informationstauschbörsen wie Napster, Gnutella, Kazaa, eDonkey, aber ebenso
andere Kommunikations- und Kooperationsverfahren wie Rechenkraftpools
oder Reputationssysteme – indizierte vor allem zweierlei: zum einen den millionenfachen Willen, reale Beschränkungen durch virtuelle Nutzungsfreiheit zu
ersetzen; zum zweiten den ebenso breiten Unwillen, sich in der digitalen Praxis mit den aus analoger Kommunikation und Unterhaltung gewohnten und
sehr beschränkten Rollen – ( Leser- )Briefschreiber, Anrufer, passiver Rezipient standardisierter Informationen und Unterhaltungsangebote – abzuﬁnden.
»Thus … peer-to-peer-technologies return the Internet to its original vision,
in which everyone creates as well as consumes«, resümiert Andrew Oram: »In
various ways they return content, choice, and control to ordinary users.« ( Oram
2001: ix ).
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Im vergangenen Jahrzehnt, dem ersten digitaler Kommunikation, zeigten
sich so zweierlei Sorten von Veränderung wirksam: kontinuierliches Fortschreiten und abrupte Richtungsänderungen, die unverhoﬀt den Gang der Dinge aus
der vorgezeichneten Bahn warfen. Was allerdings nach 1995 absehbar schien,
Beschleunigung und Transmedialisierung vernetzter Kommunikation, hatte
selbst seinen Ursprung in einer Exaptation, der wohl einﬂussreichsten, zu der
es in der Geschichte digitaler Kommunikation bislang kam: der Umfunktionierung des WWW, von seinem Schöpfer bekanntlich als Medium wissenschaftlichen Austauschs geplant, zum Kommunikations- und Konsummedium
der Massen. Nicht anders scheinen nun die Disruptionen der jüngeren Vergangenheit – Breitbandverdatung des öﬀentlichen Raums und entortete P2P-Interaktion – der Evolution digitaler Kommunikation für die nächsten Jahre die
grobe Entwicklungsrichtung vorzugeben.
Diesen wohl fortdauernden Einﬂuss werden sie wesentlich dem Umstand
verdanken, dass sie als Verfahren und Praktiken einerseits zwar ungeplant entstanden und vor einem Jahrzehnt nicht einmal imaginierbar waren, andererseits aber aller Disruptionen zum Trotz, die sie zeitgenössisch bewirkten, sich
im Rückblick nahezu nahtlos in jene Tendenzen einfügen, die langfristig die
Digitalisierung der Kommunikation vorantreiben und steuern: in das kontinuierliche Verlangen nach einer Privatisierung der Verfügung über Kommunikationsmittel und der Personalisierung ihres Gebrauchs sowie generell nach
virtueller Augmentierung analoger – biologischer, sozialer – Kapazitäten.21
Der Blick in die nahe Zukunft digitaler Kommunikation – ob sie allein
zwischen Individuen oder auch zwischen ihnen und intelligenten Daten stattﬁndet – wird sich daher auf die Folgewirkungen der Mobilisierung und Etablierung dezentraler P2P-Interaktionen zu konzentrieren haben. Zuvor jedoch
gilt es die gegenwärtig oder demnächst bestehenden technischen Rahmenbedingungen zu beschreiben, die aller sozialen Kommunikation die Grenzen
des Möglichen setzen.

2.4 Transmediale Kommunikation 2005–2015:
Ausblick auf Hard- und Software
Die zeitgenössischen Überlegungen zur Zukunft mobiler Vernetzung kreisen
seit geraumer Zeit um die Gretchen-Frage, ob sich als typisches Endgerät ein
Angebot der Mobiltelefon-Konzerne oder eins der Computerindustrie durchsetzen werde: ob also das Telefon ( in Gestalt des Smartphone ) oder eben der
Computer ( in Gestalt von Ultraportable, PDA, Pocket PC, wearable ). Diese
– von Akzidenzien leicht verwirrte – Fragestellung hatte ihren doppelten Ausgangspunkt in den neunziger Jahren.
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Damals begann zum einen im Zuge der Mobilisierung digitaler Kommunikation die Aufspaltung der Universalmaschine Computer. Um weitere Mobilität zu erreichen, mussten einzelne Funktionen, etwa die Speicherung persönlicher Informationen oder die Aufzeichnung und Wiedergabe von Tönen,
auf spezialisierte, nur zeitweilig mit dem PC verbundene Peripherie-Geräte
ausgelagert werden. Den Anfang machte Newton, Apples knowledge navigator.22 Größerer Erfolg war ab 1996 organizers wie dem Palm Pilot sowie dann
komplexeren PDAs beschieden, die um die Wende zum 21. Jahrhundert auf
den Markt kamen und bald auch Verbindung zu lokalen drahtlosen Netzen
boten. Nicht wenige Beobachter sahen in dieser Zersplitterung das Ende einer
Ära, den Abschied vom PC als Universalmaschine.23
Parallel setzte zudem die Hybridisierung der Endgeräte für die – zu jener
Zeit noch analoge – Mobiltelefonie ein. Deren Aufrüstung durch digitale Steuerungs-Hard- und Bedienungs-Software glich strukturell jener, die mechanische Schreibmaschinen einst unter der Konkurrenz und nach dem Vorbild
des word processing im PC erfahren hatten – Elektriﬁzierung, austauschbare
Schrifttypen, elektronische Steuerung und Speicherung, Korrektureinrichtungen, Mini-Displays usf. Die Arbeit an den hybriden Schreibgeräten war so der
am PC immer ähnlicher geworden, bis diese Konvergenz ihr vollständiges Verschwinden bewirkte. Ein vergleichbarer Prozess konturiert sich gegenwärtig in
der Mobiltelefonie und zwar als Zangenbewegung.
Auf der einen Seite gewinnen vom Telefon herkommende Smartphones
wie etwa Nokias Communicators oder Sony Ericssons P900-Serie PC-ähnliche
Funktionalität, indem sie mittels Mini-Tastaturen und Schrifterkennung die
Verwaltung persönlicher Daten oder das Empfangen und Versenden von Faxen und E-Mails erleichtern. Umgekehrt kombinieren vom PC herkommende
PDAs wie etwa Palms Treo-Modelle oder HPs Ipaq h6300 die übliche WiFiLAN-Anbindung mit Personal Area Networking ( PAN ) über Bluetooth sowie
WAN-Vernetzung durch Mobilfunkanbindung und VoIP-Telefonie. Beide
Handheld-Typen oﬀerieren zudem weiteres media merging durch die Integration transmedialer Hard- und Software: Megapixel-Fotograﬁe und Bildbearbeitungsprogramme, Webbrowser und Videotelefonie, Radio- und Digital Video
Broadcasting-Terrestical-Empfang ( DVBT ), Navigationsunterstützung durch
das Global Positioning System ( GPS ) und Computerspiele, E-Book-Reader,
MP3-Spieler, Weblog-Clients usf. 24
Im ökonomischen Wettbewerb ist daher noch keineswegs ausgemacht,
ob am Ende die Hersteller von Funktelefonen oder die von Computern und
PDAs die statistische Oberhand gewinnen.25 Unter technologischer Perspektive jedoch lässt sich kaum am Ausgang der Entwicklung zweifeln: Der mobile
persönliche Kommunikator, dessen Geburt wir als Zeitgenossen erleben, wird
eine Von-Neumann-Maschine sein, ein Gerät also aus Chips und Speichermedien, dessen Fundament die Trennung von Hard- und Software ist.
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Neben genuinen PC-Funktionen – Text- und Bildbearbeitung, E-Mail,
WWW-Zugang – wird er als universelle Maschine eine beliebige Anzahl anderer erfüllen können und daher mit steigender Leistungsfähigkeit der Mobilchips nahezu alle analogen Maschinen und Mittel mobiler Kommunikation
ersetzen, ob Telefon oder GPS-Navigator, Echtzeit-Übersetzer oder chipbestückte Kreditkarte, Spielekonsole oder Videokamera. Zu den bekannten
Formfaktoren des digitalen Computers – etwa Tower, Blade, Desktop, Laptop,
PDA – dürften damit neue portable und vor allem wearable Formen treten wie
badge oder button ( vgl. z. B. Hesseldahl 2004 ), helmet ( Spooner 2004 ), wristband ( N. N. [ Reuters ] 2004 ), collar oder sleeve ( N. N. [ anw ] 2004 ).
Gewiss scheint ebenfalls bei aller gegenwärtigen Heterogenität die zukünftige technologische Gestalt der Netze, in denen diese persönlichen Kommunikatoren operieren werden. Denn ob GPRS oder UMTS, OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing ), EvDO ( Evolution Data Only ), WiFi
( i. e. nach dem IEEE 802.11-Standard ), WiMax ( i. e. nach dem IEEE 802.16Standard ) oder avantgardistische mesh networks, die gewissermaßen das Adhoc-Vernetzungsäquivalent zu P2P-Programmen darstellen – Basis all dieser
Verfahren bilden packet switching beziehungsweise mobile IP.26
Wie also der personal communicator mit der Trennung von Hard- und Software als Variante des personal computer entsteht – und damit die Abkürzung PC
eine neue Bedeutungsnuance gewinnen dürfte –, so ist den digitalen Funknetzen mit ihrer Basierung auf IP die Fusion mit dem Internet und all jenen anderen digitalen Netzen vorgezeichnet, die sich gegenwärtig in seinem Umkreis
formen.27
Unter medien- beziehungsweise kommunikationswissenschaftlicher Perspektive kann diese Heraufkunft eines allzeit breitbandig vernetzten portable / wearable personal communicator – eines PCs, der zum mobilen Echtzeit-Empfang und -Versand von Worten und Tönen, Schrift und Graﬁk, stehenden und
laufenden Bildern ermächtigt – zunächst einmal begriﬀen werden als sowohl
technische wie auch kommunikationspraktische Vollendung der die industrielle Kunst, Unterhaltung und Kommunikation seit zwei Jahrhunderten durchziehenden Bestrebungen zum media merging.
Gerade jedoch die kommunikativen Ermächtigungen, die sich mit der
vollständigen Digitalisierung der Mittel und Netze für individuelle Nutzer
verbinden, übersteigen bei weitem, was unter den Bedingungen analoger Technologie vernünftigerweise vorstellbar war. Der soziale Einﬂuss der Digitalisierung auf die Kommunikationspraxis scheint darin dem der Industrialisierung
vergleichbar. Sie veränderte das soziale Leben ja erst zu jener Kenntlichkeit, die
es für uns Lebende heute besitzt. Indem etwa Ausbau und Beschleunigung des
Postwesens in Kombination mit Telegraf und Telefon über Distanzen psychische Nähe erzeugten, wurden die räumliche Entﬂechtung von Familien und
das Getrenntleben der Generationen möglich. Ebenso krempelte die Telefo-
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nie nach 1900 Arbeit und Geschäftsleben um, indem sie im Verein mit neuen
Transporttechniken die Reichweite individuellen Handelns drastisch erhöhte.
Kaum geringer dürften nun die Veränderungen im Gefolge einer pervasiven
Nutzung digitaler Kommunikationstechnik ausfallen. Bislang lassen sich – unter Berücksichtigung der bekannten langfristigen Entwicklungstendenzen digitaler Kommunikation – immerhin vier evolutionäre Veränderungen sozialer
Kommunikation absehen.28

2.5 Transmediale Kommunikation 2005–2015:
Ausblick auf einen evolutionären Nutzungswandel
Parallel zur technischen Herstellung öﬀentlicher Breitband-Anbindung durch
den Ausbau der Netze und deren Verschmelzung hat die Verbilligung und
Vereinfachung der Nutzung eingesetzt. Mobil zu kommunizieren war, als es
nach dem Zweiten Weltkrieg technisch möglich wurde, ein mächtigen Eliten
vorbehaltenes Statuskennzeichen ( Rosen 2004 ). Im Laufe des vergangenen
Jahrzehnts wandelte sich das Funktelefon dann zum normalen Konsumgut.
Datenkommunikation von unterwegs jedoch blieb zu kostspielig und auch zu
kompliziert zu handhaben. Erst eine erschwingliche und nutzerfreundliche
Bereitstellung für breite Bevölkerungskreise und alltäglichen Gebrauch aber
vermag in der kommunikativen Praxis zu fusionieren, was bislang getrennt
ist. Ein deutliches Indiz dafür, dass dieses Potenzial zur Verschmelzung von
Stationär- und Mobilkommunikation populären Bedürfnissen entspricht, gibt
die wachsende Zahl der Menschen, die ihren Festnetzanschluss aufgeben und
nurmehr mobil oder über das stationäre Internet kommunizieren.29
Insofern also analoge und rein stationäre Fernkommunikation technisch
wie sozial obsolet scheinen, ist als erste soziale Konsequenz der fortschreitenden Digitalisierung der Kommunikationsmittel und -wege deren Demokratisierung festzuhalten:
Mobiler Zugang zu den Breitband-Datennetzen und damit die Befähigung zu ubiquitärer transmedialer Kommunikation kann sich in den kommenden Jahren so nachhaltig individueller Nutzung öﬀnen wie bislang kaum erst
immobiler privater Zugang. Wir stehen vor einer massenhaften Privatisierung
der Verfügung über breitbandige Kommunikationsmittel im öﬀentlichen Raum.30
Mit ihr wird die Mobilisierung, die in den achtziger Jahren zuerst die
Mündlichkeit betraf und seit Mitte der neunziger Jahre mit SMS, mobiler
E-Mail und mobilem IM auch die Schriftlichkeit, gegenwärtig im Bereich
visueller und audiovisueller Kommunikation – Foto-Mail, Videochat, Videotelefonie – vom Experiment zur sozialen Regel. 31 Dreierlei soziale Folgen dieses
technisch-medialen Wandels zeichnen sich ab.
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Zum einen wird wie nie zuvor telematische Präsenz möglich. Geograﬁsche Ausgangs- und Endpunkte von Kommunikationsakten lassen sich von
den Beteiligten immer weniger zuverlässig feststellen ( z. B. Richtel 2004 ). Dieser Death of Distance, die Aufhebung der Kommunikationsdistanzen, vollendet
sich mit der Durchsetzung von VoIP in stationären und mobilen Datennetzen
( Cairncross 1997 ).32 Der technisch-ökonomischen Vergleichgültigung beginnt
die soziale zu korrelieren. Physischer Aufenthalt verliert im Arbeits- wie Privatleben an praktischer und auch emotionaler Bedeutung. In transmedialer
Kommunikation erzeugte Nähe ersetzt geograﬁsche. Virtuell gestiftete Gruppen laufen realen ( Zwangs- )Gemeinschaften den Rang ab. An die Stelle tradierter Kollektivbindungen tritt ›networked individualism‹. 33
Zum zweiten und komplementär zur freien Wahl des Ortes erlaubt die
Digitalisierung aller Fernkommunikation den Beteiligten die freie Wahl ihres
Zeitpunkts. Der sich seit Jahrzehnten – dank diverser remedial media wie Anrufbeantworter oder Fax – lockernde Konnex zwischen der Produktion und
Rezeption von Nachrichten zerfällt. Was industriell über Distanzen nur synchron zu kommunizieren war – Sprache – oder nur asynchron – Text – oder
synchron nur in eine Richtung – Audiovisuelles –, lässt sich digital in zeitlicher
Beliebigkeit kommunizieren beziehungsweise rezipieren: Alles Verdatete, ob
Ton, Schrift oder Bild, steht dem Prinzip nach on demand zur Verfügung.
Zum dritten schließlich befähigt die Integration der diversen Medien im
persönlichen Kommunikator – d. h. in derselben Hardware, im selben Bitmedium und nach denselben oder zumindest kompatiblen Übertragungsprotokollen
– Sender wie Empfänger zur Wahl. Auch der analoge Zwangszusammenhang
zwischen der medialen Produktion einer Nachricht und der Art und Weise ihrer Rezeption zerfällt: Was einst mediale Kondition war, diktiert vom Sender,
wird zur medialen Option, auszuwählen vom Empfänger.
Die Anfänge dieses Prozesses datieren rund zehn Jahre zurück, als es alltäglich wurde, per E-Mail multimediale Anhänge zu transportieren. Ebenso
bietet IM-Chat längst die Möglichkeit, in Schrift, Sprache und Bild – von personalisierbaren Emotikons bis zu Videoübertragungen – zu kommunizieren,
dabei Dateien jedweder Art auszutauschen, an interaktiven Spielen teilzunehmen oder mit über den Erdball verstreuten Kollegen gleichzeitig oder zeitversetzt an denselben Text- oder Bilddateien zu arbeiten. – Das fortgeschrittenste
Beispiel freilich gibt die Konvertierbarkeit von – analog in der Regel synchroner – Mündlichkeit und – analog in der Regel asynchroner – Schriftlichkeit.
Im Transmedium des Shannonschen Bitmaterials sind sie auf dieselbe Material- beziehungsweise Signalbasis gestellt und damit medial uniﬁziert: Alle
digitalisierten Texte und Töne lassen sich, diverse Uniﬁed-Messaging-Dienste
bezeugen das, ineinander wandeln und nach medialem wie zeitlichen Belieben
akustisch oder visuell wahrnehmen ( Text-to-Speech, Speech-to-Text, Fax-toText-and-Speech usf. ).
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Als zweite soziale Konsequenz der fortschreitenden Digitalisierung von
Fernkommunikation ist daher arbiträre Globalisierung festzuhalten:
Die Kombination tragbarer, weil miniaturisierter und in die Kleidung integrierbarer Kommunikationsmittel mit ubiquitärer Breitbandanbindung schaﬀt
das Potenzial zur freien Wahl von Ort, Zeitpunkt und Medium. Wir stehen
vor einer massenhaften Personalisierung des Gebrauchs breitbandiger digitaler Kommunikationsmittel durch die Nomadisierung – Entortung / Entzeitlichung – zwischenmenschlicher Kommunikation sowie deren Transmedialisierung.
Zwangsläuﬁg steigt mit dieser Mobilisierung das Bedürfnis an Informationen über jene Vielzahl neuer Umwelten, die beruflich wie privat zu navigieren sind. Der Entortung persönlicher Kommunikation entspricht dialektisch
interaktive Verortung, der Entzeitlichung der transmediale Echtzeit-Zugriﬀ
auf Datenbestände. Erspürt haben die Notwendigkeit, menschliche Kommunikation über virtuelle, i. e. Software gesteuerte Verortung und Lokalisierung
zu augmentieren, zuerst künstlerische und technische Avantgarden.
Elektronisch aufgerüstete Multimedia-Installationen etwa experimentierten seit der Jahrhundertmitte mit der Fusion materieller und medialer Realitäten. Bald geschahen diese Arrangements von Interaktion und Wahrnehmung
auch unter Einsatz digitaler Technik und Vernetzung. Zu den avanciertesten
Anstrengungen zählen Myron W. Kruegers Experimente, insbesondere die Installationen Metaplay ( 1970 ) und Videoplace ( Entwicklung seit 1972, erste Präsentation 1975; vgl. Krueger 1991: 11–32 und 33–64 ). Nicht anders strebten
Simulationsapparaturen seit ihrer Digitalisierung nach einer Überlagerung des
Realraums mit interaktiv erfahrbaren Daten ( vgl. Rolfe / Staples 1986: 14–35 ).
Ab Mitte der neunziger Jahre wurde dabei deutlich, dass mit der zivilen GPSNutzung einerseits, der Mobilisierung des WWW andererseits die Ressourcen
zur Verfügung standen, um die virtuelle Augmentierung des Realraums aus
Laboren und separierten Environments – Trainingsräumen, Cockpits usf. – in
die Öﬀentlichkeit zu transferieren.34
Gegenwärtig lassen sich denn auch bereits vielfältige Ansätze zu einer
interaktiven Mobilkommunikation mit digitalisierten Daten und virtuellen
Expertensystemen erkennen. WiFi-Netze etwa erlauben es mobilen Sicherheitskräften, die Übertragungen entfernter Überwachungskameras auf ihre
vernetzten PDAs zu rufen und so im Wortsinne einen besseren Überblick zu
gewinnen. In den Alltag integrierter noch ist die GPS-Nutzung. Einst zu militärischen Zwecken ins All geschossen und seit Mitte der neunziger Jahre zivil
genutzt, organisieren die 24 Satelliten dieses Netzes, während sie die Wanderungen der Wale in den Weltmeeren verfolgen und Zigmillionen Autofahrer
mit interaktiver Hilfestellung zu ihrem individuellen Ziel führen, Zementlieferungen in Mexico City oder das exakte Furchenziehen von Zehntausenden von Traktoren auf den Äckern aller Kontinente ( vgl. u. a. Lichﬁeld 2002,
Perlman 1992, Shreve 2001 ).
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Viel versprechend scheint ebenfalls die fernkommunikative Nutzung analoger Barcodes mittels vernetzter oder in PDAs und Funktelefone integrierter
Lesegeräte, die interaktiven Zugriﬀ auf Onlineprodukt- und Preisvergleichsdatenbanken ermöglichen. Langfristig größeren Einﬂuss dürfte jedoch – als
digitale Form der Barcodierung – die Radio Frequency Identiﬁcation ( RFID )
gewinnen. Indem die Beschriftung der materiellen Umwelt nicht länger in materiell ﬁxierten Zeichenkombinationen stattﬁndet, sondern im Medium binärer Software, sind die Voraussetzungen für echtzeitige Datenproduktion, deren interaktive Selektion sowie drahtlose Fernkommunikation geschaﬀen ( vgl.
Booth-Thomas 2003, Frauenheim 2004, Gillmor 2004 ).
Bei dieser absehbaren Augmentierung des Realraums durch digitale Hardund Software dürften zwei komplementäre Varianten interaktiver Datenkommunikation – menschlicher Interaktion mit transmedial organisierten Daten
– zum Tragen kommen. Zum einen werden sich Individuen geograﬁsch exakt
verorten und damit in Echtzeit aus den globalen Datennetzen lokalisierte Informationen erhalten, vom Wetter bis zur Werbung, von der Verkehrslage bis
zur Anwesenheit potenzieller Kommunikationspartner ( location awareness ).
Erreichen lässt sich damit im Realraum eine natürliche Wahrnehmungsweisen transzendierende virtuelle Präsenz, wie sie dem Datenraum eignet. Zum
zweiten werden Individuen transmediale Informationen, die der lokalen Umwelt selbst einbeschrieben sind, nach Belieben abrufen beziehungsweise nach
persönlichen Präferenzen, die ihr Kommunikator signalisiert, automatisiert
empfangen, von interaktiver Wegweisung über Angebote gesuchter Waren bis
zu Kommentaren und Kritiken, die vorherige Nutzer hinterlassen haben ( embedded information ). Howard Rheingold spricht deshalb von der Befähigung
materieller Objekte, ihre Geschichtlichkeit zu kommunizieren ( vgl. Walker
2003 ).
Dieser voranschreitende Ausbau einer virtuellen Informations- und Kommunikationsinfrastruktur verändert die sozialen Praktiken. Denn solange öffentliche Informationsangebote sich analoger Technologie bedienen, müssen
sie standardisiert sein. Der Einzelne erhält so statistisch unentwegt vor allem
Informationen, die er nicht oder gerade nicht braucht: Wegweisungen zu Orten, an die er nicht will, Neonreklamen zu Produkten, die ihn nicht interessieren usf. Die analoge Beschriftung der Realität, zu der es seit Beginn der Industrialisierung kam – Hausnummern, Straßen- und Verkehrsschilder, Plakate
usf. – ähnelt in ihrem Mix aus Statik und Standardisierung insofern den analog-industriellen Buchhaltungs- und Lagerhaltungssystemen, deren Ersetzung
im Geschäftsleben während der neunziger Jahre begann. Als Telos eines vergleichbaren Upgrades der – posturbanen – Umwelt erscheint ein wireless nervous
system aus in der Umwelt platzierten und vernetzten intelligenten Sensoren, ein
fühlendes, kalkulierendes und mit menschlichen Partnern kommunizierendes
Environment, wie es seit Mark Weisers Ubiquitous-Computing-Experimenten
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in Xerox Parc immer neue Hightech-Projekte entworfen, rudimentär konstruiert und erprobt haben ( vgl. u. a. Gilbert / Shim 2004, Johnson 2000 ).
Im Kontext sozialer Kommunikation setzt diese Fusion von Architektur
und Stadtplanung mit dem Infodesign virtueller Strukturen und simulierter
Räume deutlich eine Entwicklung fort, die spätestens mit der Popularisierung
von Walkman und Handy unübersehbar wurde: die Abwendung von den standardisierten Angeboten industrieller Urbanität und Öﬀentlichkeit und Hinwendung zur – zunächst eigenständigen – Personalisierung der Informationen,
die in und von der Öﬀentlichkeit noch wahrgenommen werden. Im Wechselspiel von Real- und Datenraum etablieren sich individuelle Unterhaltungs-, Informations- und Leitsysteme nach den Kriterien subjektiver Interessen. Kommunikativ geht damit eine historisch einmalige Augmentierung einher: Sozial
oder geograﬁsch Fremde können, wenn sie schon nicht tatsächlich zu Instant
Insidern werden, dann doch so souverän Räume navigieren oder Angebote selektieren, wie es unter analogen Bedingungen erst nach langer Recherche oder
mittels eingesessener Erfahrungen möglich ist ( vgl. Freyermuth 2002: 128 ).
Als dritte soziale Konsequenz der Digitalisierung von Fernkommunikation ist daher arbiträre Lokalisierung festzuhalten:
Mit der Überlagerung von Real- und Datenraum lassen sich nach Bedarf interaktive Verortungen herstellen und lokalisierte Informationen beziehen. Persönliche Kommunikatoren ermöglichen unter diesen Umständen
ihren Nutzern die Steuerung der je aktuellen, transmedial vermittelten Erscheinungsweisen von Realitätsausschnitten zu eigenen Orientierungs- und
Erkenntniszwecken. Wir stehen vor einer massenhaften Personalisierung öﬀentlicher Kommunikation durch Lokalisierung – virtuelle Verortung – sowie transmediale Interaktion über und mit Daten.
Diese Augmentierung menschlichen Kommunikationspotenzials durch
mobile transmediale Datenzugriﬀe scheint auf den ersten Blick einer Reduzierung zwischenmenschlicher Kontakte gleichzukommen: Wer sich on demand
virtuell orientieren und informieren kann, erkundigt sich nicht länger bei Fremden oder fragt, wie derweil üblich, bei Freunden und Auskunftsdiensten funktelefonisch an. Christine Rosen brachte diesen Umstand auf die Alternative »to
connect individually but disconnect socially« ( Rosen 2004 ). Die von Anbeginn
den industriellen Alltag prägende Tendenz zur sozialen Abschottung, zur Verdrängung nicht-technisch vermittelter Nahkommunikation durch Mediales
– zunächst Bücher, Zeitungen, illustrierte Magazine, dann Musikunterhaltung
und Funktelefonate, nun auch Text- oder Videochats – verstärkt sich. Einher
geht damit einerseits ein höheres Maß an Kommunikationsfreiheit – man muss
nicht länger mit jenen vorlieb nehmen, die gerade zufällig anwesend sind; andererseits aber ein Verlust an serendipity, an neuen und überraschenden Kontakten und Erfahrungen ( zum Entstehen neuer Formen öﬀentlicher Privatheit
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in Ergänzung jener großstädtischen, die mit der Industrialisierung aufkamen,
vgl. Freyermuth 2002: 76 ﬀ. ).
Neue Chancen jedoch, zwischenmenschliche Kommunikation zu initiieren
und Kooperation zu organisieren, schicken sich an, den Verlust analoger Zufälligkeit aufzuwiegen: Mobile Immer-an-Vernetzung wird es sowohl Bekannten,
die einander im Realraum visuell ( noch ) nicht ausmachen können, wie gänzlich Fremden, die sich zufällig am selben Ort aufhalten und ihre gemeinsamen
Interessen nach den Gewohnheiten unseres Alltags schwerlich kommunizieren
können, erstmals ermöglichen, virtuell einander zu ﬁnden, um dann im Daten- wie im Realraum abgestimmt zu handeln. Gleich der Verwandlung Einzelner in Instant Insider sollte so an beliebigen Orten und zu beliebigen Zeiten
die Verwandlung Vieler in Instant Peers beziehungsweise Smart Mobs gelingen ( vgl. die avantgardistischen Beispiele und Analysen, die Rheingold 2002:
157 ﬀ. gibt ). Insofern all diese Leistungen über persönliche Kommunikatoren
vermittelt werden, fällt ihnen die Rolle von »universal life controllers« zu, die
Außenreize ﬁltern oder gar an- und ausschalten und sich Fernbedienungen für
eine medial augmentierte Realität anähneln.35
Als vierte soziale Konsequenz der fortschreitenden Digitalisierung von
Fernkommunikation ist daher arbiträre Assoziierung festzuhalten:
Die Überlagerung von Real- und Datenraum erlaubt es Individuen, nach
aktuellem Bedarf und Interessenlage gleichermaßen mit Bekannten wie Unbekannten, physisch wie virtuell Anwesenden transmedial zu kommunizieren.
Wir stehen so vor einer Personalisierung öﬀentlicher Kommunikation durch die
Etablierung virtueller Präsenz als kommunikativer Basis sowohl für soziale Kleingruppenbildung wie massenhafte Ad-hoc-Kooperation.

2.6 Koda: Potenzielle Exaptationen und Disruptionen
In der Summe zeichnen sich so für das kommende Jahrzehnt nachhaltige evolutionäre Veränderungen sozialer Kommunikation ab. Zunächst wird die erschwingliche Bereitstellung persönlicher, in alltägliches Handeln, wenn nicht
gar in die Kleidung integrierter und beständig breitbandig vernetzter Kommunikatoren eine der heutigen Festnetztelefonie vergleichbare Demokratisierung
der Verfügung über mobile transmediale Kommunikationsmittel und -wege
bewirken. Aus ihr wiederum dürfte wie noch stets die beschriebene Personalisierung ihres Gebrauchs resultieren:
• Im Hinblick auf die technisch sich herstellende arbiträre Globalisierung – die
generelle Ermächtigung vernetzter Individuen, von beliebigen Orten aus
und zu beliebigen Zeiten mit Menschen und Informationen an beliebigen
anderen Orten in beliebigen Medien ( oder allen zugleich ) synchron wie
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asynchron in Verbindung zu treten – scheint die soziale Konsequenz in der
Ausbildung virtueller, i. e. im Datenraum über Software erzeugter Nähe zu
bestehen.
• Im Hinblick auf die sich technisch herstellende arbiträre Lokalisierung – die
Ermächtigung, an beliebigen Orten und zu beliebigen Zeiten über diese
Orte transmediale geograﬁsche, klimatische, kulturelle, soziale, historische, fremdsprachliche usf. Informationen on demand zu gewinnen, wie sie
unter analogen Verhältnissen nicht oder nur nach aufwendigen Recherchen
und längerem Aufenthalt zur Verfügung stehen – scheint die soziale Konsequenz in einer Augmentierung der kommunikativen Kompetenz durch virtuelle Verortung zu bestehen, die der Tendenz nach Fremde in Instant Insider
verwandelt.
• Im Hinblick schließlich auf die sich technisch herstellende arbiträre Assoziierung – die Ermächtigung, an beliebigen Orten und zu beliebigen Zeiten
mit anderen in der ungefähren Nähe beﬁndlichen und von gleichen Interessen bewegten Individuen zu kooperieren – scheint die soziale Konsequenz in einer Augmentierung der kommunikativen Kompetenz durch die
Etablierung virtueller Präsenz zu bestehen. Sie vermag nicht nur Bekannte
zusammenzubringen, die sich unter den Bedingungen analoger Kommunikation verpasst hätten. Wesentlicher noch hilft sie, Fremde in Instant Peers
beziehungsweise Gruppen von Fremden in Smart Mobs zu verwandeln.
Über diese evolutionären Entwicklungen hinaus kündigt sich freilich – als
Umschlag der explodierenden Quantität mobiler transmedialer Kommunikation in neue Qualitäten – weitergehender Wandel an. Zwei potenziell disruptive
Umwälzungen sollen abschließend skizziert werden.
Zum einen verspricht die Kombination arbiträrer Lokalisierung mit arbiträrer Assoziierung eine Exaptation der neuen Kommunikationsmittel jenseits
rein praktischer Kommunikation: ihre ungeplante Nutzung zur Umbildung
öﬀentlichen Lebens. Dergleichen natürlich geschah neuzeitlich bereits mehrfach im Gefolge neuer Kommunikationstechniken. Grundsätzlich ließen sich
dabei bis zur Digitalisierung zwei Stufen unterscheiden. Auf der ersten, der
mechanischen Phase technisch vermittelter Kommunikation, hatten Privatmenschen Information und Unterhaltung primär an Orten zu suchen, die – wie
Salon, Marktplätze, Kaﬀeehäuser, Lokale, Börsensäle, Theaterfoyers – insofern öﬀentlich waren, als keiner der Interagierenden an ihnen Privatheit beanspruchen konnte und vergleichsweise ungehinderter Zugang gesichert war.
Grundkennzeichen öﬀentlicher Diskurse zwischen Renaissance und Moderne
war, dass sie mehr in mündlicher Kommunikation über Medien – Literatur,
Malerei, Musik – denn als Kommunikation mittels Medien – Presse, Flugblatt
– verliefen. Daraus ergab sich ihr Vorteil einer weitgehend gleichberechtigten
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persönlichen Interaktion in Echtzeit wie ihr Nachteil geograﬁscher und sozialer Beschränkung.
Mit der Industrialisierung kam es dann verstärkt zur Zwischenschaltung
technischer Medien – Massenpresse, Film, Radio, Fernsehen –, die eine Weitung der lokalen zu nationalen und internationalen Diskursen und die sukzessive Nivellierung der regional und sozial geschiedenen zur nahezu klassenlosen massenmedial vermittelten Öﬀentlichkeit leisteten. Damit verband sich
einerseits der Vorteil einer Aufhebung der Beschränkungen von Geograﬁe und
Bildung, andererseits der Nachteil einseitiger Herrschaftsförmigkeit, Standardisierung und damit Unpersönlichkeit. Dass die Öﬀentlichkeit sich nun in
Ungleichberechtigte, in Sender und Empfänger, Führer und Folgende teilte,
diese Gewalt der industriellen Massenmedien bedeutete der Volksempfänger
exemplarisch.
Die Etablierung eines zugleich global und mobil zugänglichen Raums
vernetzter Daten – des Nichtorts Cyberspace, wie ihn in den frühen achtziger Jahren der Cyberpunk zuerst als Handlungsraum entwarf – scheint nun
die Aufhebung der massenmedialen in einer neuen virtuellen Form von Öffentlichkeit einzuleiten. Sie könnte eine Synthese der besonderen Qualitäten
industriell-massenmedialer Öﬀentlichkeit – Fernkommunikation in Echtzeit
und Privatheit – und der besonderen Qualitäten vorindustriell-bürgerlicher
Öﬀentlichkeit – freie Peer-to-Peer-Interaktion – leisten. Homepages von Individuen und kleinen engagierten Gruppen, die erfolgreich mit denen großer
Firmen und Institutionen konkurrieren; Blogs einzelner Autoren, die an politischem Einﬂuss etablierten Massenmedien gleichkommen; Aggregationen
von Nutzerberichten, die in ihrer Gesamtheit längst das Konsumverhalten
mehr beeinﬂussen als alle Rezensionen von Berufskritikern und Experten – im
WWW entstand während der vergangenen zehn Jahre bereits partiell, was
politische, künstlerische und subkulturelle Opposition im und zum Industrialismus so lange vergeblich zu schaﬀen suchte: Gegen-Öﬀentlichkeit.
Der Zugang zu ihr war bislang allerdings weitgehend an die Privatsphäre
gebunden. Nun aber, da eine neue digitale Kommunikationsinfrastruktur die
Lebenswelt als dritte Natur zu überlagern beginnt, entortet sich das Potenzial
zu virtuellem Kommunizieren und bietet damit zusätzlich die Möglichkeit,
virtuelle und physische Präsenz zu verschmelzen beziehungsweise reale Interaktionen virtualiter vorzubereiten und zu koordinieren. Mit dieser transmedialen Virtualisierung dürfte sich, was Öﬀentlichkeit heißt, allemal so nachhaltig
verändern wie einst durch die – ursprünglich ja auch primär außerhalb der
eigenen Wohnung rezipierten und diskutierten – industriellen Massenmedien
( Rotationszeitung, Film, Radio, Fernsehen ).
Die zweite Disruption im Gefolge ﬂächendeckender Immer-an-Vernetzung mag sich ebenfalls am besten im Vergleich mit der Industrialisierung
erschließen. Denn nicht anders als deren Durchsetzung scheint die Digitali-
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sierung einen neuen Menschentypus zu produzieren, dessen Verhaltensweisen
und Weltsicht wesentlich von der Erfahrung der neuen Kommunikationsmöglichkeiten – Mittel, Medien, Formen – geprägt werden. Die absehbaren Konsequenzen teilen sich in Hardware- und Software-Aspekte.
Erstere resultieren aus der massenhaften Privatisierung der Verfügung
über digitale Kommunikationsmittel. Ihren deutlichsten Ausdruck ﬁndet sie,
wie dargestellt, in der Verbreitung persönlicher Kommunikatoren. Je dichter
sie den Menschen auf den Leib rücken, desto weniger freilich werden sie als
allein technische Werkzeuge wahrgenommen. Sie wandeln sich vielmehr zu
Accessoires und gewinnen als Ausdrucksmittel der eigenen Persönlichkeit
starke emotionale Besetzung ( vgl. Rosen 2004 ). Das breite Bedürfnis nach
permanenter Befähigung zur transmedialen Fernkommunikation hat dabei soziale Gruppen – von jugendlichen Subkulturen bis zu den Angehörigen einer
Vielzahl mobiler Professionen – längst die Stufe der Fyborgisierung erreichen
lassen.36
Ähnliches ist für die Mehrheit der Menschheit abzusehen. »The mobile
phone«, bemerkte Jo Karlson, »is becoming an extension of our body.« ( Karlson 2003: 1 )37 Selbst der Fortschritt vom metaphorischen zum tatsächlichen
Verschmelzen, zum man-media-merging, einer kommunikationstechnischen
Cyborgisierung also, scheint nicht mehr undenkbar, seit die medizinische Praxis generell mit ihrer Digitalisierung von der reinen Reparatur biologischer
Funktionen zu deren Korrektur und Verbesserung fortschreitet. Verjüngende
Upgrades entwickeln sich langsam, aber sicher in den alternden Populationen
der entwickelten Welt zum Statussymbol. Von künstlichen Hüften über Herzschrittmacher bis zu Computerimplantaten, die bei Querschnittsgelähmten
ausgefallene Gehirnimpulse ersetzen, ist eine symbiotische Verbindung des
Körpers mit anorganischen Ersatzteilen längst Alltag. Insbesondere die fernkommunikative Überwachung gefährdeter Organfunktionen kündigt sich in
einer Vielzahl von Forschungsexperimenten an. Vom digitalen Hörimplantat
zu dessen funktelefonischer Aufrüstung mittels eines multifunktionalen Chips
und damit zum schon vor Jahren von Nicholas Negroponte imaginierten Implantations-Handy scheint es insofern ein immer kleinerer Schritt. Ein – wenn
auch eher kurioses – Beispiel für diese beginnende Integration von Telefonie
und Körperlichkeit gibt ein von Siemens entwickeltes Smartphone, das den
Mundgeruch seiner Nutzer kontrolliert und bei Überschreiten der zivilisatorischen Grenzwerte Alarm schlägt ( N. N. [ Reuters ] 2004 ).
Der Begriﬀ des Großen Kommunikators erweist sich daher von changierender Bedeutung: In der Gegenwart bezeichnet er die Evolution einer universellen Kommunikationsmaschine nach dem Vorbild des digitalen Computers. Für
die nahe Zukunft hingegen zielt er auf die kommunikative Ermächtigung der
Individuen: auf ihr funktionales Verschmelzen mit der universellen Kommunikationsprothese, wenn nicht gar deren physische Integration.
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Zu einer solchen Fusion wiederum dürften wesentlich die einzigartigen
Leistungen und positiven Erfahrungen beitragen, die sich mit dem Interagieren im Datenraum verbinden und oben unter dem Begriﬀ der virtuellen
Nähe gefasst wurden. Soziale Interaktion in transmedialen Telesphären, wie
sie während der vergangenen Jahre in fortgeschrittenen Bereichen der Wissensarbeit üblich wurde, dringt mit der Demokratisierung mobiler digitaler
Kommunikation in Alltag und Privatleben. Was zuvor nur diachron – in der
raumzeitlichen Abfolge der Orte, ihrer Soziotope, ihrer Kulturen – möglich
war, können Instant Insider und Instant Peers synchron erledigen: als Echtzeitmigration. Permanentes Pendeln zwischen Orten und Staaten, Schichten
und Kulturen beginnt eine kollektive Erfahrung des Zwischen zu formen, des
Wanderns zwischen den Welten, und mit ihr das neue utopische Leitbild einer
virtuellen Existenz ( Freyermuth 2004: 87 ﬀ. ).
Mit dem skizzierten Wandel, so steht daher zu vermuten, formt sich eine
digitale Zivilisation, deren soziale Kommunikationsgewohnheiten von denen
des 20. Jahrhunderts so radikal verschieden sind wie diese einst von denen des
19. Jahrhunderts. Was sich abzeichnet, opponiert jedenfalls dem Industrialismus: An die Stelle verhängter Fremdzeit tritt On-demand-Echtzeit, an die
Stelle medialer Zwänge transmediale Wahlfreiheit, an Stelle von Massen- die
P2P-Kommunikation. Diese Zukunft mitzugestalten, die neuen technischen
Mittel persönlichen Zwecken zu exaptieren, ist in den kommenden, mit Sicherheit spannenden Jahren unser Privileg. Am besten, denke ich, folgen wir
dabei einer weiteren Yogi Berra zugeschriebenen Weisheit »If you come to a
fork in the road, take it.«38

Anmerkungen
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Die Abkürzung WiFi – für wireless ﬁdelity, gebildet analog zu HiFi – hat sich für
drahtlose Vernetzung nach dem IEEE 802.11-Standard ( a, b, g usf. ) etabliert.
Gebräuchlich ist ebenso das Akronym WLAN ( für Wireless Local Area Network ).
Zur ungeplanten Entstehung von E-Mail und WWW siehe z. B. Freyermuth
2001a. Zum ähnlich ungeplanten Erfolg von SMS Freyermuth 2002: 45 ﬀ. Zu
den Wirkungen von P2P Oram 2001. Zur Zweckentfremdung der 802.11x-Technik und ihres Erfolges vgl. Rheingold 2002: 133 ﬀ.
Der Begriﬀ meint ursprünglich den Einsatz biologischer Fähigkeiten zu anderen
Zwecken als jenen, für die sie sich im Zuge natürlicher Selektion einst durchsetzten. Exaptation stellt so evolutionstheoretisch das Gegenstück zur Adaptation
dar. ( vgl. Gould / Vrba 1982 ). – Als wohl erster versuchte Steven Johnson unter
Exaptation die auffälligen Parallelen im Verlauf des Menschen gemachten technischen Fortschritts und der biologischen Evolution zu fassen, siehe Johnson 1997:
91 f. ( zur Einführung vgl. auch Freyermuth 2001a ).
Wer die damaligen Anstrengungen zum multifunktionalen media merging miterlebte, muss ähnlichen gegenwärtigen Unternehmungen Skepsis entgegen bringen.
Zumal ältere Beobachter der Tech-Szene stehen daher den allfälligen Konvergenz-Bestrebungen eher ablehnend gegenüber. »Beyond the clock radio, what’s

Anmerkungen

5

6

7
8

9

10

41

ever worked better from putting two diﬀerent functions together?« wendete etwa
Schelley Olhava, Analyst der Marktforschungsﬁrma IDC, gegen das Vorhaben
von Sony und Microsoft ein, ihre Spielkonsolen zum omnifunktionalen Zentrum
des digitalen Wohnzimmers zu machen ( zit. nach Becker 2004 ). – Meine eigene Erfahrung geht auf das Jahr 1970 zurück. Damals erwarb ich, was sich im
Rückblick als mein erster Laptop beziehungsweise dessen analoge Antizipation
darstellt: eine tragbare Kombi-Apparatur, die versprach, mobiles Texten mit mobiler Musikunterhaltung zu verbinden. Zu diesem Zweck hatte die japanische
Firma in den Deckel einer vergleichsweise kleinen und leichten mechanischen
Reiseschreibmaschine einen winzigen Transistorempfänger samt Lautsprechern
eingebaut. In der Theorie konnte ich nun im Grünen mit leichter Hand Literatur
zu Musikklängen produzieren. In der Praxis freilich versagte die zu fragil gebaute
Transportwalze nach kaum 100 Seiten; kurz darauf verstummten die Lautsprecher. Den beschwingt begonnenen Rock’n’Roll-Roman beendete ich nie …
Empirisch deutet in dieselbe Richtung, dass sich Firmen traditioneller Unterhaltungselektronik durch die aggressiver agierende Computerbranche bedroht sehen.
Vgl. z. B. ein Gespräch mit Philips-Manager Gottfried Dutiné: »›Das ist schon
keine Evolution mehr, das ist eine Revolution‹, sagte Dutiné. Noch vor Jahren hätten die verschiedenen Industriezweige auf der CeBIT keinerlei Berührungspunkte
gehabt. Heute ermögliche die Digitalisierung die Entwicklung von Produkten wie
Foto-Handys oder Breitband-Fernseher, die keiner Branche mehr exakt zuzuordnen sind.« ( N. N. [ anm ] 2004 ).
Die theoretischen Grundlagen wurden um die Mitte des 20. Jahrhunderts gelegt.
John von Neumann synthetisierte die Vorarbeiten mehrerer Generationen von
Mathematikern und Technikern zur Architektur einer digitalen Maschine, die
im Gegensatz zu industriellen Hard- und Software trennte und daher universell,
d. h. prinzipiell zu allem imstande war, was sich algorithmisieren ließ ( von Neumann 1945 ). – Drei Jahre später skizzierte Claude Elwood Shannon das Prinzip
der A / D-Konversion und konstruierte mit dieser Aufhebung analoger Medialität
in transmediale Bits der Universalmaschine das universelle Material ( Shannon
1948 ). – Die entscheidende Hardware der Digitalisierung, den Transistor, steuerten zur gleichen Zeit Bill Shockley et al.
Virtualisierung bezeichnet hier schlicht wie generell technisch – etwa in den
Wendungen virtual memory, virtual drive, virtual reality, virtual machine – die
funktional gültige Ersetzung von Hard- durch Software.
Zwei der drei oben erwähnten Basisinnovationen gelangen in den Bell Labs und in
der Absicht, den explodierenden Telefonverkehr – allein in den USA waren Ende
der vierziger Jahre täglich an die 100 Millionen Gespräche zu vermitteln – zu
automatisieren und qualitativ zu verbessern. Digitale Steuerungs-Hardware löste
folgerichtig in der zweiten Jahrhunderthälfte sukzessiv analoge ab.
Ein zentrales Beispiel für die anfängliche Unmöglichkeit, digitale Verfahren in
der Praxis umzusetzen, gibt die synthetische Erzeugung von Tönen. Sie gelang
Max Mathews Ende der 1950er Jahre an den Bell Labs auf der Suche nach einem
Verfahren zur digitalen Übertragung von Telefongesprächen. Für die Synthetisierung von einer Minute Ton benötigten Mainframe-Rechner um 1960 jedoch bis
zu 200 Minuten. Das Verfahren sollte daher für Echtzeit-Kommunikation lange
Zeit unbrauchbar bleiben. Verbreitung fand es zuerst in der Musikproduktion,
deren Digitalisierung es einleitete ( vgl. z. B. Manning 1994: 213-52 ).
Erfunden wurde der DSP während der 1970er Jahre in den Bell Labs. Seinen
massenhaften Einsatz leiteten Texas Instruments nach 1983 ein. Heute führen
DSP-Chips Zehntausende von Rechenoperationen pro Sekunde durch und quetschen mehrere Gespräche in denselben Frequenzbereich, den ein analoger Anruf
beanspruchen würde ( vgl. Frantz / Simar 2004 ).
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Es steuert die Kommunikation sowohl innerhalb der unzähligen Ethernet- oder
WiFi-LANs ( Local Area Networks ) in Institutionen und Geschäften, in Privatwohnungen oder an öﬀentlichen Orten wie den Daten- und Sprachverkehr der
Nationen und Kontinente umspannenden WANs ( Wide Area Networks ), nicht
mehr nur des Internets, sondern auch des General Packet Radio Service ( GPRS ),
des Universal Mobile Telecommunications System ( UMTS ) und zunehmend der
Festnetztelefonie mittels Voice over Internet Protocol ( VoIP ). Im Frühjahr 2004
etwa kündigte als erster globaler Telefonkonzern MCI an, bis Ende 2005 alle
Übertragungen digital abwickeln zu wollen. Konzernchef Michael Capellas, zuvor bei den Computerherstellern Compaq und HP, bemerkte dazu: »Voice, data,
music – they have all been digitalized, and people want to access this content. But
it’s really just packets on a network. And on an IP network, packets all look the
same.« ( zitiert nach Reardon 2004 ).
Seit der Jahrhundertmitte vollzog sich so statistisch der Wechsel von öﬀentlichen,
kollektiv genutzten Telefonzellen über private Festanschlüsse, die sich meist mehrere Familienmitglieder teilten, zum persönlichen Mobiltelefon; ebenso vom institutionellen Computer mit Internetzugang über den stationären, oft von mehreren
Familienmitgliedern genutzten Desktop mit privatem Internetanschluss zum persönlichen Laptop oder PDA mit drahtlosem und / oder mobilem Internetzugang.
– Denselben Prozess steter Personalisierung indizieren Telefonnummern. Private
markieren einen Ort: Man weiß, wo man anruft, nicht aber, wen man erreicht.
Die übliche Eingangsfrage privater Telefonie lautet daher: »Ist XY zu Hause?«
Handys hingegen verbinden mit einer Person: Man weiß, wen man erreicht, nicht
aber, an welchem Ort. Die übliche Eingangsfrage persönlicher Telefonie lautet
dementsprechend: »Wo bist du?«
Insofern zielen media merging und Transmedialität aus verschiedener Perspektive
auf denselben Wandel: Von der seit Anbeginn menschlicher Kultur bestehenden
analogen Trennung der Medien ausgehend, beschreibt media merging deren neuartige Verschmelzung. Transmedialisierung dagegen benennt das grundsätzliche,
technisch gesetzte Potenzial digitaler Kommunikation zu Ausdrucks- und Kommunikationsweisen, die von Grenzen zwischen den Medien Text, Ton, Bild nicht
länger eingeschränkt werden.
In den USA kamen damals auf 160 Millionen Festnetzanschlüsse nur knapp über
30 Millionen Funktelefone; die zudem außerhalb der Ballungszonen kaum Anschluss fanden. Zehn Jahre später funktelefonierten 158 Millionen Amerikaner
( vgl. Rosen 2004 ).
Die Handlungskosten waren entsprechend hoch. Als freier Autor etwa wendete
ich fast 20 Prozent meiner Einkünfte für Ferngespräche, Fax- und Postsendungen
auf.
Die Pressemitteilung rühmte u. a., Netscape sei »optimized to run smoothly over
14.4 kilobit / second modems« und erlaube es den Nutzern erstmals »to interact
with documents while they are still being downloaded rather than waiting for the
entire document to load« ( vgl. N. N. 2004 [ *1994 ] ).
Spam-Sendungen, elektronische Massenmailings, machten 2004 über die Hälfte
des Datenverkehrs aus und lassen die virtuellen Briefkästen schier überquellen
( vgl. z. B. N. N. [ se ] 2004 ). Spyware wiederum raubt schlimmer noch Millionen
von Computern Daten und, allemal so lästig, Rechenkraft. Wer etwa seinen Windows-PC ungeschützt ins Breitbandnetz stellte, wurde im Sommer 2004 statistisch binnen weniger Sekunden von einem der zu Hunderttausenden vagierenden
Bots inﬁziert.
Verhaftet in technisch weitgehend überholten Gewohnheiten und Geschäftsmodellen beharrten sie wie zu Zeiten von Telegraf und analog geschalteter Telefonie
auf zeit- und / oder Volumen-basierter Abrechnung. In den USA, nicht allerdings
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schon in Europa setzten sich dann ab 2003 auch im mobilen Datenverkehr ﬂat
rates durch ( zur Diﬀerenz vgl. Ito 2004 ).
Zu den ambitionierteren Unternehmungen gehören WiFi-Vernetzungen von Teilen der Innenstädte, etwa von Austin, Texas oder Hamburg. Angekündigt ist gar
eine 135 Quadratmeilen umfassende Vernetzung von Philadelphia, auf dass die
Stadt zur »most wired – or unwired – municipality on the planet« wird: 1,5 Millionen Bewohner sollen drahtlosen Breitbandinternetzugang erhalten ( vgl. Tedeschi
2004 ).
Die USA waren mit rund 22 000 Adressen führend, gefolgt von Großbritannien
( 10 000 ) und Deutschland ( 5 700 ). Nur rund 3 500 der Hotspots blieben weltweit allerdings kostenfrei. Zu Zentren kommerzieller Angebote wurden Hotels
( 16 700 ) und Cafes ( 8 800 ). Angaben nach dem Hotspot-Verzeichnis jiwire.com,
Stand Anfang Februar 2005.
Beide Techniken, WiFi und P2P, deuten denn auch über die kommunikativen
Vorteile hinaus, die sie ihren Nutzern bringen, auf grundlegende Veränderungen: WiFi stellt die unter den Bedingungen analogen Frequenzmangels etablierte
Praxis in Frage, die Kontrolle öﬀentlicher Kommunikationsmittel staatlich lizenzierten Oligopolisten zur ökonomischen Nutzung zu überlassen; P2P bedroht die
unter den Bedingungen analoger Speicherung etablierte Gewohnheit eines an
physische Distribution von Daten bzw. Datenträgern gebundenen Copyrights.
»By introducing the personalization of digital ›stuﬀ‹, the Newton was the precursor of not only today’s PDAs, but also MP3 players, wireless communicators and
just about any other personal products that were once dominated by analog designs.« ( Bajarin o. J. ). – Vorläufer waren ebenfalls seit den achtziger Jahren digitale
organizer wie der Psion 1.
Dazu trug bei, dass neben PDAs mehrere andere Abspaltungen, die mobile Nutzung üblicher PC-Funktionen und Daten ermöglichten, erfolgreich waren, etwa
Geräte für reinen E-Mail-Versand ( insbesondere Research in Motions BlackBerry ),
Spiele-Konsolen ( insbesondere Nintendos Gameboy ), Musikspieler ( insbesondere
Apples iPod ). Partiell gliederten auch GPS-Navigatoren ( digitales Kartenmaterial, Zoom, Sprachausgabe ) und digitale Kameras ( Bildbearbeitung, Zoom, Druck
usf. ) PC-Funktionen mobil aus.
Das Wachstum auf dem Markt der mobilen Kommunikationsgeräte hält denn
auch allen gesamtwirtschaftlichen Problemen zum Trotz an und betrug etwa in
Westeuropa während des dritten Quartals 2004 im Vergleich zum Vorjahr 38
Prozent ( vgl. N. N. [ anw ] 2004 ).
Letztere jedoch scheinen im Vorteil. Vgl.: »[ T ]he telco vendors and operators,
living in a world of long planning cycles and billion dollar orders, are seriously
threatened by attackers with a completely diﬀerent business model – the datacom
industry. What the telco industry might overlook are new technologies that can
be used as entry points to attack this status quo: IP, unlicensed spectrum, selfdeployed networks, ad-hoc and peer-to-peer networks, self-conﬁgurable network
elements, and open APIs.« ( Karlson 2003 )
Die Mobilfunknetze verändern sich damit kategorial. Im 20. Jahrhundert wurden
sie nach dem Vorbild des Festnetzes zur Sprachübertragung zwischen zwei Partnern konzipiert. Nun werden sie zum Mittel universeller Datenfernübertragung
nach dem Vorbild des Internet. Sprachliche Kommunikation verliert ihre zentrale Stellung – nicht zuletzt die 25 Milliarden SMS zeugen davon, die allein in
Deutschland im Jahr 2003 verschickt wurden ( vgl. N. N. [ dpa ] 2004a ).
Die Trennung von oﬀenem Internet und proprietären Funknetzen erinnert strukturell an die Kollision proprietärer Datennetze – etwa von America Online und
CompuServe – mit dem Internet, zu der es vor rund 10 Jahren mit bekanntem
Ergebnis kam. – Zu den aktuellen Konvergenz-Anstrengungen gehören u. a. die
Mobilisierung von VoIP über WiFi, Intels Absicht, einen universellen 10-GHz-
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Kommunikationschip für lizenzierte und unlizenzierte Mobilfunknetze zu liefern, oder der UMA-Standard ( Unlicensed Mobile Access ), mit dem ein Transfer
aktiver Verbindungen zwischen GSM / GPRS, WLAN und Bluetooth möglich
werden soll. Vgl. umatechnology.org. – Das Entstehen eines Weltnetzes, in dem
die separaten Sprach- und Datennetze, Fest- und Mobilnetze, lokalen Funknetze ( wie Radio Frequency Identiﬁcation [ RFID ] ) und globalen Satellitennetze
( wie GPS ) verschmelzen, beschwören Visionäre seit den neunziger Jahren unter
Schlagworten wie Telecosm oder Evernet. Vgl. Freyermuth 2001b. Eine populäre
Darstellung der aktuellen »transition as the World Wide Web gives way to the
world network« versucht Maney ( 2004 ).
Bei dieser Hochrechnung aktueller Tendenzen wird vorausgesetzt, das sich zweierlei Probleme ausräumen lassen: Erstens sind im Hinblick auf die Nutzung persönlicher Kommunikatoren dauerhaftere Energiequellen zu entwickeln; gegenwärtig wird daran auf vielfache und durchaus aussichtsreiche Weise geforscht.
Zweitens ist zu klären, ob der breite Einsatz einzelner Funktechnologien u. U. für
die Nutzer oder auch Unbeteiligte negative gesundheitliche Auswirkungen haben
kann.
Bereits im Jahr 2000 übertrafen in Deutschland die Mobil- die Festnetzanschlüsse
( N. N. [ dpa ] 2001 ). Während Stationär- und Mobiltelefone jedoch zunächst noch
parallel genutzt wurden, bewirken die Leistungssteigerung der Mobiltelefonie
im Verein mit ihrer Verbilligung nun eine Abkehr vom Festnetz. Ein Viertel der
Haushalte von unter 25-Jährigen besitzt keinen Festnetzanschluss mehr, bei den
25- bis 34-Jährigen sind es immerhin bereits acht Prozent ( N. N. [ tol ] 2004 ).
Technisch keineswegs in der mobilen Breitbandvernetzung führend, geben die
USA doch mit der Durchsetzung niedriger ﬂat rates für Daten- und Sprachverkehr ein Vorbild für diese Demokratisierung. Ihm werden andere Regionen vermutlich – wie einst im Falle der Festnetz-ﬂat rates – mit dem Abstand einiger
Jahre folgen.
Paul Levinson hat die Revolutionierung des ( Kriegs- )Journalismus durch das mobile Videophone beschrieben, zu der es seit den frühen 1990er Jahren kam. Vgl.
Levinson 2004: 138 ﬀ. Was in avantgardistischen Nischen begann, dringt nun in
den Alltag ( vgl. z. B. Butterﬁeld 2004, N. N. [ AP ] 2004 ).
VoIP beseitigt technisch die ökonomische Trennung von Orts- und Ferngesprächen: Mit der Virtualisierung der Schaltung wird es für jede Verbindung ( über das
Internet ) gleichgültig, ob sie nun in die Bürowabe nebenan oder in eine Firmenﬁliale am anderen Ende der Welt führt ( vgl. zur sich beschleunigenden Durchsetzung von VoIP in Konzernen und US-Haushalten Black 2004 ). Die erste deutsche
VoIP-ﬂat rate wurde Ende 2004 angeboten ( vgl. Ermert 2004 ). – Solche Entortung scheint kein zufälliges Beiprodukt technischer Mittel, sondern breiten Wünschen nach personalisierender Gestaltung der eigenen Kommunikationspraxis zu
entsprechen. Rafe Needleman etwa beobachtete: »One of the big selling points of
Internet telephone services, such as Vonage, is that customers can pick any area
code they want.« ( Needleman 2004, vgl. ebenso Urbina 2004 ). – In Deutschland
hingegen bemühte man sich im Jahre 2004 noch rückwärtsgewandt um die regulierende Aufrechterhaltung der technisch längst beseitigten Verortung ( vgl. N. N.
[ uma ] 2004 ).
Barry Wellman, zitiert nach Piller 2000. – Zur ökonomischen Bedeutung: Einschlägige Studien deuten etwa im Bereich des Außendienstes unterschiedlichster
Branchen mehrstellige Produktivitätszuwächse durch die Nutzung mobiler Breitbandkommunikation an. Vgl. z. B. Braten 2004. – Zur emotionalen Bedeutung:
Howard Rheingold beschrieb wohl als erster – am Beispiel japanischer ( und norwegischer ) Jugendlicher – den mit digitaler Kommunikation sich vollziehenden
Wandel im sozialen Verständnis von Präsenz /Anwesenheit: Präsent ist für seine
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peers, unabhängig vom Aufenthaltsort, wer medialen Echtzeit-Kontakt hält. Vgl.
Rheingold 2002: 5–6.
Vgl. Tim Berners-Lees Äußerung: »The Web can reach its full potential only if it
becomes a place where data can be shared and processed by automated tools as well
as by people.« ( zit. nach Maney 2004 ). Ebenso Motorolas CEO Ed Zander: »The
big change is going to be when the Internet follows you, not you trying to follow
the Internet.« ( ibid. )
Die Formulierung »universal life controllers« geht auf den japanischen Mobilweb-Pionier Kei-Ichi Enoki zurück ( vgl. Fulford 2004 ). Ebenso zitiert Rheingold
den Telekom-Experten Kenny Hirschhorn ( in Bezug auf Smartphones ) mit der
Bemerkung, sie würden zur »remote control for your life« ( Rheingold 2002: 11 ).
– Dass dieselben hilfreichen, nicht selten lebensrettenden Geräte der Vernichtung
nicht minder dienen können, zeigt ihr terroristischer Einsatz als ferngesteuerte
Bombenzünder.
Die Idee einer die Intelligenz wie die kommunikativen Fähigkeiten augmentierenden Mensch-Maschinen-Symbiose, einer funktionalen Verschmelzung von
Computern und Nutzern, geht auf J.C.R. Licklider zurück ( Licklider 1960, Licklider / Taylor 1968 ). Populär wurde solche Symbiose unter dem Begriﬀ des cybernetic organism, kurz Cyborg ( Clynes / Kline 1995 ). Er zielte jedoch ursprünglich
nicht auf dauerhafte Implantation, sondern auf das, was heute functional cyborg
oder Fyborg heißt: ein temporäres über die reine Bedienung von Maschinen hinausgehendes psychisches wie physisches Verschmelzen mit ihnen, wie es etwa das
intuitive Steuern von PKWs oder Flugzeugen erfordert.
Umgekehrt beginnen unsere Körper von den neuen Kommunikationsgewohnheiten geprägt zu werden. Sadie Plant beobachtete etwa physische Veränderungen bei
japanischen Jugendlichen, die seit früher Jugend mobiles texting betrieben: »Their
thumbs have become bigger, more muscular …« ( zit. nach Brooke 2002 ).
Vgl. N. N. [ RinkworksOnlineEntertainment ] ( o. J. ) Berra selbst stellte die Authentizität seiner Worte gelegentlich in Zweifel: »I never said most of the things I
said.« (ibid.)

STEPHAN HABSCHEID

3 Das Internet – ein Massenmedium?
Zu den Irritationen, mit denen sich die Gesellschaft durch massenmediale
Diskurse fortgesetzt reizt, gehört gegenwärtig die Frage, ob das ›massenhaft‹
genutzte Internet den ( herkömmlichen ) Massenmedien zum Konkurrenten
werden kann und was dies, sofern es der Fall wäre, für die Medien und die
Gesellschaft insgesamt zu bedeuten hätte. Anlass zu dieser je nach Standpunkt
besorgten oder hoﬀnungsfrohen Frage gibt nicht nur die unerwartet schnelle
Verbreitung des Netzes – laut der ARD / ZDF-Onlinestudie 2003 ( vgl. van
Eimeren / Gerhard / Frees 2003 ), die freilich komplementäre Funktionen belegt sieht, stieg die Zahl der ( mindestens gelegentlichen ) Internetnutzer in
Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 22 % auf 34,4 Millionen oder 53,5 %
der Bevölkerung über 14 Jahre.1 Darüber hinaus geben immerhin bereits 35 %
der Befragten dem Internet mit Blick auf Informationen den Vorzug vor anderen Medien; das Internet habe, so die Autoren der Studie, »seine Funktion als
viertes tagesaktuelles Medium« gefunden ( ibid.: 358 ). Hinzu kommt, dass man
mit den Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren heute »die erste echte Multimedia-Generation« heranwachsen sieht, die schon jetzt in der Rangfolge der
genutzten Medien nach dem Fernsehen dem vernetzten Computer den Vorzug
vor dem Radio gibt ( Wendland 2003: 36 ).2 Deutet sich da, so wird vor diesem
Hintergrund gefragt, eine schleichende Revolution an, in deren Verlauf öﬀentliche Medien »weiter vom Sog privat verfügbarer Bits and Bytes erfaßt« werden
( ibid. )? – Dabei geht es ja nicht allein um ›harmlose‹ Informationsrecherche,
um Mailen und Plaudern, Homebanking und Onlineshopping, vernetztes Arbeiten und Spielen; im Netz könnten sich auch ganz neue politische Aktionsund Interaktionsformen von globaler Reichweite herausbilden, die herkömmliche Strukturen der öﬀentlichen Meinungs- und Willensbildung vielleicht
eines Tages wirkungsmächtig unterlaufen ( Castells 1996; Hardt / Negri 2000 ).
Werden die Massenmedien damit obsolet? Was wäre gewonnen, was verloren?
Ist das Internet als ›neues‹ Massenmedium anzusprechen? Oder werden – wie
schon früher in der Mediengeschichte – in einem Prozess der Ausdiﬀerenzierung strukturelle Schwächen der alten durch ergänzende, neue Medien kompensiert, die ihrerseits unvollkommen sind, so dass die alten Medien daneben
erhalten bleiben und die neuen durch noch neuere ergänzt werden ( vgl. Holly
1996, 1997 )?
Der vorliegende Beitrag nähert sich diesen Fragen auf dem Weg der Begriﬀsbildung und Reﬂexion. Dabei erscheint es wenig sinnvoll, über Deﬁnitionen zu streiten, jedenfalls dann nicht, wenn es sich um Deﬁnitionen jenes Typs
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handelt, der – seiner Genese nach – ›von rechts nach links‹ zu lesen ist, also
vom Inhalt her zum Ausdruck hin ( wir werden im Folgenden x als y bezeichnen ).
In diesem Fall, den man als ›nominalistisches‹ Verfahren charakterisiert hat,
»verwendet die Wissenschaft Deﬁnitionen nicht, um den Sinn ihrer Begriﬀe
festzustellen, sondern nur, um handliche Abkürzungen einzuführen« ( Popper
1992: 26 ). So werden in der Medien- und Kommunikationswissenschaft theoretische Einsichten über bestimmte kommunikative Konstellationen konventionell als massenmedial charakterisiert ( vgl. Abschnitt 3.2 ). Entscheidend ist
dabei nicht die Deﬁnition selbst – alle derartigen »Deﬁnitionen ( und damit
die deﬁnierten Begriﬀe ) können ohne Verlust der gegebenen Informationen
weggelassen werden« ( ibid. ) –, sondern die zugrunde liegenden Theorien und
die empirische Evidenz, die sich für oder gegen sie ins Feld führen lassen. In
diesem Sinne stünde mit der Frage, ob das Internet in die Kategorie ›Massenmedium‹ fällt, also nicht nur das Phänomen Internet, sondern auch die Theorie
der Massenmedien selbst zur Diskussion.
Dies gilt erst recht, wenn man Theorien nicht auf ihre ( annäherungsweise ) Korrespondenz mit Tatsachen hin bewertet, sondern in konstruktivistischer Manier nach ihrer praktischen Brauchbarkeit im Rahmen bestimmter
Problemstellungen. Die Frage nach einer angemessenen Deﬁnition wäre dann
nicht nur »Gerede und Wortklauberei« ( Popper 1992: 26 ), sondern der Einstieg in eine Reﬂexion über die Problemhintergründe, Fragestellungen und
Gegenstände, die wir als Forscherinnen und Forscher im Rahmen unserer
Arbeit – hier der Sprach- und Medienkommunikationsforschung – selbst ins
Spiel bringen. Versucht man dabei, wie es in der verstehenden Sprach- und
Sozialforschung üblich ist ( vgl. z. B. Günthner / Knoblauch 1997: 287 ), mit der
wissenschaftlichen Perspektive an die alltäglichen Sichtweisen derjenigen anzuknüpfen, deren kommunikative Praxis man untersucht, so stellt sich – z. B.
in unserem Zusammenhang – auch die Frage, wie die Nutzerinnen und Nutzer
selbst das Internet im Rahmen ihres Alltagshandelns verstehen und kategorisieren, wie sie sich das Medium kommunikativ und kognitiv ›aneignen‹ ( vgl.
z. B. Habscheid / Holly 2001: 186 ﬀ. ). So verstanden basieren wissenschaftliche
Deﬁnitionen als ›Konstrukte zweiter Ordnung‹ nicht nur auf willkürlichen deﬁnitorischen Festlegungen, sondern auch auf einer empirischen Rekonstruktion
der alltäglichen Erfahrung von Kommunizierenden ( Schütz 1971 ): Was, so
wäre also zu fragen, ist das Internet, wenn man es – empirisch – durch die
Alltagsbrille der Nutzer betrachtet?
Man würde es sich also wohl zu leicht machen, wenn man mit Blick auf das
Thema des vorliegenden Beitrags nur danach fragte, inwieweit die Merkmale
des Massenmedialen ( im Sinne bestimmter kommunikationswissenschaftlicher Theorien ) dem Internet zukommen. Eine ganz andere Frage ist nämlich,
ob das theoretische Ideengerüst, das dem Begriﬀ des Massenmedialen jeweils
zugrunde liegt, für die jeweils eigenen Zwecke, z. B. für empirische Analy-
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sen im Rahmen der interpretativen Sprachwissenschaft, überhaupt geeignet
ist. Jedenfalls kann das nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden. Aus diesem
Grund steht am Anfang des Beitrags ( Abschnitt 3.1 ) eine kurze Diskussion
der Frage, welche Bedeutung medientheoretischen Problemen in der Sprachwissenschaft und benachbarten Disziplinen zukommen kann. Im Anschluss
werden die besonderen Merkmale massenmedialer Kommunikation diskutiert
( Abschnitt 3.2 ), bevor – vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung
vorliegender empirischen Studien – in der gebotenen Kürze die Frage nach
dem massenmedialen Charakter des Internets erörtert wird ( Abschnitt 3.3 ).

3.1 Medien
Wer den Fallen eines oft grob gestrickten Diskurses über ( sprachliche ) Kommunikation in ( neuen ) Medien entgehen, also medienbedingte ›Innovation‹
sorgfältig bestimmen will, tut gut daran, seinen terminologischen Apparat zu
schärfen. Dazu muss aber zunächst klar sein, welche Problemstellungen eigentlich bearbeitet werden sollen. Sichtet man Untersuchungen zur Medienkommunikation aus der Linguistik, Semiotik und benachbarten Disziplinen
( vgl. dazu die ›Bestandsaufnahme‹ bei Habscheid 2000 ), so lässt sich mit Blick
auf das allgemeine Erkenntnisinteresse der linguistischen / semiotischen Medienkommunikationsforschung der folgende Fragenkomplex bestimmen:
• Inwieweit prägen Medien die durch sie vermittelten Zeichenprozesse?
• Inwieweit sind sie daher am Gehalt der Kommunikate beteiligt?
• Inwieweit verändern sich in Auseinandersetzung mit medialen Bedingungen der Kommunikation auf längere Sicht soziokulturelle Ordnungen einschließlich der kommunikativen Muster und sprachlichen Strukturen?
Einen Schlüssel zum Verständnis dieses komplexen Sachzusammenhangs stellt
der durch Karl Ermert ( in Anknüpfung an den Begriﬀ ›Kommunikationsart‹
nach Gülich und Raible ) 1979 ausgearbeitete Terminus ›Kommunikationsform‹ dar, der die im technischen Medium ( bzw. einer bestimmten Kombination technischer Medien )3 begründeten, strukturellen Bedingungen der Kommunikation erfasst, z. B.
•
•
•
•
•
•

uni- vs. bidirektional,
( annähernd ) synchron vs. zeitlich zerdehnt,
Speicherkapazität,
Schnelligkeit,
Anzahl der Kommunikationspartner,
wechselseitige Bekanntheit vs. Anonymität,
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• physikalisch-chemische Zeichenmaterialitäten ( z. B. akustische Laute und
Töne ),
• biologische Modalitäten der Zeichenwahrnehmung ( z. B. auditiv ).
Diese zunächst virtuellen Merkmale, die im Fall aktueller Kommunikate zu
den situativen Texteigenschaften gehören, können in die Bestimmung von
Textsorten bzw. Textsortenvarianten eingehen, die Textsorten selbst werden
aber ( primär ) durch andere textexterne Merkmale ( dominante Textfunktion,
Reproduktion soziokultureller Kontexte ) und durch textinterne Eigenschaften
charakterisiert.
KATEGORIE4

SUBKATEGORIEN ( U.A. )
Modalität des Kontakts/
Empfangsorgane
( = biologische Medien )

Sinneszellen, Sinnesnerven,
Sinneszentren für visuelle,
auditive, olfaktorische,
gustatorische, taktile
Semiosen

Kontaktmaterie
( = physikalische und chemische
Medien )

Elektromagnetische
Felder, die optische Wellen
transportieren; akustisch
leitfähige feste, flüssige oder
gasförmige Körper

Zeichenhersteller; Zeichenträger;
Zeichenmaterial

Feder; Papier; Tinte

Hilfs-/Verstärkermedien

Podium, Brille

Speichermedien ( asynchron )

Notizbuch, CD-ROM

Übertragungsmedien ( synchron )

Telefon, Fernsehen

Ausstrahlungs-/Diffusionsmedien
( synchron; unidirektional )

Radio, Fernsehen

Verbreitungs- / Distributionsmedien ( asynchron;
unidirektional )

Buch, Presse

Dialog-/Interaktionsmedien
( synchron oder asynchron;
bidirektional; )

Telefon, E-Mail

Massenmedien
( vgl. Abschnitt 2.2 )

Fernsehen, Presse

Programmmedien ( Ausstrahlung,
vom Produzenten festgelegte
Programmstruktur )

Hörfunk, Fernsehen

sog. interaktive Medien

PC, interaktives Fernsehen
( vgl. Abschnitt 2.3 )

Kanäle
( = natürliche Medien )

Medien
( = technische
Medien )

BEISPIELE

Fortsetzung
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KATEGORIE4

SUBKATEGORIEN ( U.A. )

BEISPIELE

Fortsetzung
Medieninstitutionen
( = soziale Medien )
Textsorten/
Gattungen
( = kulturelle Medien )

Zeichensysteme/
Codes und Stile der
Zeichenverwendung
( = stilistische
Medien )

Für visuelle Semiosen

Presse, Museen

Für auditive Semiosen

Hörfunk

Für audiovisuelle Semiosen

Oper, Kino, Fernsehen

Informationstexte

Nachricht, Sachbuch

Appelltexte

Kommentar, Werbeanzeige

Akustische Zeichensysteme

Systeme von
Sprachlautzeichen,
Parasprachzeichen,
Tonzeichen, Musikzeichen

Optische Zeichensysteme

Systeme von
Gebärdensprachzeichen,
Schriftzeichen, statischen
Bildzeichen, bewegten
Bildzeichen, Skulpturzeichen

Multimodale Zeichensysteme

Film; Architektur

Stile

Romanik; gehobener
Sprachstil

Tabelle 3-1: ›Medien‹ (vgl. Posner 1985, 1986; Holly 1997; Habscheid 2000)

Neben technischen Medien und Textsorten werden weitere strukturelle Bedingungen der Kommunikation untersucht, die einerseits als ›Medien‹ ( i. w. S. )
zusammengefasst und verglichen ( vgl. Posner 1985, 1986 ), andererseits im Interesse von Diﬀerenzierung und terminologischer Klarheit unterschieden und
von ›Medien‹ ( i. e. S. ) abgegrenzt ( vgl. Holly 1997, Habscheid 2000 ), zudem
nach unterschiedlichen Kriterien – zunächst ohne Anspruch auf Konsistenz
und Trennschärfe – taxonomisch subkategorisiert werden können ( vgl. Tabelle
3-1, Subkategorien in Auswahl ).
Ein besonderes Interesse gilt der Rolle, die Medien im Rahmen der Organisation des ›kulturellen Gedächtnisses‹ spielen, also der sozial geformten,
institutionell gestützten Erinnerung einer Gesellschaft, die von individueller
Geschichtserfahrung und interpersonaler Tradition ( dem ›kommunikativen
Gedächtnis‹ ) unabhängig ist ( vgl. zusammenfassend Assmann /Assmann 1994 ):
So erlaubt es z. B. die Schrift, kulturelle Erinnerung unabhängig von lebendigen
Trägern und rituellen Aufführungen als autonome, abstrakte Texte zu codieren. Insofern damit mehr gespeichert werden kann, als aktuell gebraucht wird,
kommt es zur Diﬀerenzierung des kulturellen Gedächtnisses in ein Funktionsgedächtnis und ein Speichergedächtnis. Während im Funktionsgedächtnis die
Erinnerung einer Epoche sinnhaft konﬁguriert und auf Zwecke der Identitäts-
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konstruktion / Distinktion und der politischen Legitimierung / Delegitimierung
hin instrumentalisiert ist, umfasst das Speichergedächtnis die ›unbewohnte‹,
aber wiederbelebbare Geschichte, wie sie in Archiven und ähnlichen Institutionen bewahrt und handlungsentlastet, z. B. in der Wissenschaft, bearbeitet
wird. Durch den Druck und die Serienproduktion von Büchern, die Wissen
unabhängig von konkreten Nutzungssituationen verfügbar machen,5 werden
die Potenziale der Schrift gesteigert, zunächst in quantitativer, dann auch in
qualitativer Hinsicht, insofern – in Verbindung mit Alphabetisierung, Reformation und Bürokratie – Wissensmonopole und Bildungsschranken gebrochen
und eine Demokratisierung der Kultur in Gang gebracht wird. Vor diesem
Hintergrund diﬀerenzieren sich die Massenmedien aus, von denen im Folgenden zu reden ist.

3.2 Massenmediale Kommunikation
Von massenmedialer Kommunikation kann zunächst gesprochen werden, wenn
eine Mitteilung durch technische Vervielfältigung allgemein zugänglich wird
und als Produkt zahlreiche anonym bleibende und heterogene Rezipienten an
unterschiedlichen geographischen und sozialen Orten erreicht ( Ausstrahlung ).
Unter Massenmedien ﬁrmieren demnach in den Sozialwissenschaften »alle
Einrichtungen der Gesellschaft, die sich zur Verbreitung von Kommunikation technischer Mittel der Vervielfältigung bedienen« und die »Produkte in
großer Zahl mit noch unbestimmten Adressaten erzeugen« ( Luhmann 1996:
10 ), z. B.
•
•
•
•

drucktechnisch reproduzierte Datenträger (z.B. Buch, Zeitung, Zeitschrift),
Kinoﬁlme,
Hörfunk- und Fernsehsendungen,
elektronisch kopierte Datenträger ( z.B. CD, DVD ).

Massenmedien dienen also teils der Speicherung und Distribution / Verbreitung ( z. B. Buch, DVD ), teils der Übertragung und Diﬀusion /Ausstrahlung
( z. B. Hörfunk, Fernsehen ); im zweiten Fall handelt es sich um Medien mit
einer vom Produzenten festgelegten Programmstruktur, die freilich nicht
nur Live-Sendungen übertragen, sondern auch – wie das Kino – gespeicherte
Kommunikate ausstrahlen. In semiotischer Hinsicht sind visuelle Printmedien
( Schrift, Bild ), audiovisuelle Medien ( u. a. bewegte Bilder, Lautsprache, Töne )
und rein auditive Medien zu unterscheiden ( Lautsprache, Töne ).
Auszuschließen sind Reden, Vorträge, Vorlesungen, Aufführungen usw. an
öﬀentlich zugänglichen Orten ( soweit sie nicht technisch aufgezeichnet oder
in Hörfunk bzw. Fernsehen live übertragen werden ). Auch die frühkapitalis-
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tische Serienherstellung von Manuskripten nach Diktat in den Schreibmanufakturen des späten Mittelalters ( vgl. von Polenz 1991: 117 ﬀ. ) erfüllt aufgrund
des manuellen Reproduktionsverfahrens die Kriterien im strengen Sinne noch
nicht ( vgl. Luhmann 1996: 10 f. ), mag aber als ein Grenzfall gelten.
Überhaupt weist das Konzept insofern eine prototypische Struktur und
unscharfe Ränder auf, als die Quantiﬁzierungen – Produkte in großer Zahl erreichen massenhaft Rezipienten – graduelle Abstufungen auf einem Kontinuum mit nach unten oﬀener Grenze implizieren: So ist z. B. das Buch einerseits
als technisch vervielfältigter Träger von Kommunikation »selbstredend […]
als Massenmedium anzusprechen« ( Merten 1994: 151; so z. B. auch Luhmann
1996: 10 ), andererseits verhindern »seine Erscheinungsweise, seine fehlende
Aktualität, sein Preis und tendenziell auch sein Bildungsanspruch […] lange
Zeit dessen weite Verbreitung, so daß das Buch bis heute nicht als eigentliches
Massenmedium gilt« ( Merten 1994: 151 ).6 Die massenhafte Verbreitung der
Kommunikate – und damit die Funktion der Massenmedien als ›Multiplikatoren‹ von Mitteilungen – hängt also nicht allein von technischen Voraussetzungen ab, sondern auch von soziokulturellen, ökonomischen, rechtlichen, kulturund bildungspolitischen und organisationalen Rahmenbedingungen, die daher
im Sachzusammenhang der Massenmedien – neben den technischen Aspekten
– Beachtung verdienen.
Der Status massenmedialer Semiosen als ›Kommunikation‹ erscheint auf
den ersten Blick in mehrfacher Hinsicht diskutabel ( vgl. Holly / Habscheid
2001: 218 f. ):
• Aufgrund von Mehrfachautorenschaft und Textoﬀenheit lässt sich eine
Sprecherintention, das ›Gemeinte‹, oft nur schwer rekonstruieren;
• auch das ›Verstehen‹ bleibt fraglich, wenn erkennbare Anschlusshandlungen
des Adressaten in der Kommunikation ausbleiben;
• zudem sind Meinen und Verstehen im massenmedialen Zeichenprozess
entkoppelt und – aufgrund unterschiedlicher Wissenshintergründe von
Produzenten und Adressaten – häuﬁg stark asymmetrisch;
• massenmediale Kommunikationsformen lassen eine Interaktion mit dem
Wechsel der Sprecher- bzw. Hörerrolle nicht zu.
Allerdings sind diese vermeintlich exklusiven Merkmale massenmedialer Semiosen nicht auf diese Kommunikationsformen beschränkt, man denke z. B. an
die Einschränkung von Interaktionsmöglichkeiten im Fall von Vorträgen und
Vorlesungen, an Produktionskomplexität »in von mehreren erbrachten Kommunikaten wie gemeinsamen Alltags-Erzählungen […], ›Mehrfachadressierung‹
in Alltagssituationen mit unterschiedlichen Beteiligungsrollen […], ›Textoffenheit‹ z. B. als Merkmal sogenannter ›double-bind‹-Kommunikation«, an die
Verschleierung von Intentionen oder an Fälle, in denen der Hörer über das Ge-
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meinte hinaus Schlüsse aus dem Verhalten des Kommunikationspartners zieht
( vgl. ibid. ). Sehen wir uns die wesentlichen Argumente nun näher an.
Insofern das Gelingen7 und die Weiterführung massenmedialer ›Kommunikation‹ nicht vom Verstehen und der Reaktion ihrer Adressaten abhängt,
kann man fragen, ob es sich in diesem Fall überhaupt um Kommunikation
im sozialwissenschaftlichen Sinne handelt. Dieses terminologische Problem
lässt sich umgehen, indem man massenmediale Kommunikationsereignisse
als Prozesse mehrerer, teils indirekt, teils Face-to-Face realisierter Semiosen
auffasst, angefangen vom Textnetz des professionellen Produktionsprozesses und
einem auf bestimmte Adressatentypen zugeschnittenen semiotischen Produktes
bis hin zur Kaskade kommunikativer Medienaneignung in den diversen sozialen Welten der Rezipienten ( vgl. z. B. Habscheid 2001b ). Anhand der Anschlusskommunikation unter den Rezipienten – z. B. der Alltagsgespräche unter
Fernsehzuschauern ( vgl. Holly / Püschel / Bergmann 2001 ) – lässt sich dann
›Verstehen‹ ( systemtheoretisch: die Diﬀerenzierung zwischen ›Mitteilung‹ und
›Information‹ ) als nicht nur psychische, sondern kommunikative Operation empirisch nachweisen ( vgl. Kluba 2002: 41 ) – allerdings mit der Konsequenz,
dass aufgrund der vielfältigen Lesarten die Vorstellung einer durch Gleichförmigkeit charakterisierten ›Masse‹ wiederum obsolet wird. Wenn trotz dieser
Schwierigkeiten hier von ›Massenmedien‹, ›Massenkommunikation‹ usw. die
Rede ist, dann nur, weil es sich dabei um eingeführte Bezeichnungen handelt.
Neben dem Vorzug der ›Ausstrahlung‹ einer Mitteilung an viele unbestimmte Adressaten ist die Einschränkung hervorzuheben, dass Massenmedien
aufgrund der technischen und organisationalen Strukturbedingungen Interaktion ( im sozialen Sinne ) zwischen den beteiligten Produzenten und Rezipienten
weder erlauben noch erfordern ( ›Ein-Weg-Kommunikation‹ ).8 Zwar ﬁndet in
derartigen Kommunikationsprozessen aufs Ganze gesehen Interaktion in vielfältigen Formen statt, z. B. indem
• die am Produktionsprozess beteiligten Autoren, Redakteure, Produzenten,
Moderatoren, Techniker usw. ihre Tätigkeiten im Zuge der gemeinsamen
Herstellung eines komplexen Produkts ( z. B. einer Fernsehsendung ) unter
Bezug auf vorherige Programme kommunikativ koordinieren;
• die Rezipienten ( z. B. eine Familie vor dem Fernseher ) sich durch Anschlusskommunikation in der Gruppe das Gesehene, Gehörte, Gelesene
›aneignen‹: durch Organisieren der gemeinsamen Rezeption, durch Unterstützung beim Verstehen und der emotionalen Verarbeitung des Medienangebots, durch dessen Deutung, Einordnung, Bewertung u. a. m. ( vgl.
Klemm 2001 );
• einzelne Leser, Hörer oder Zuschauer als Stellvertreter der ›Masse‹ in die
Inszenierungen der Medien eingebunden sind: als Kandidaten, Studio-Pu-
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blika, Talkshow-Gäste, Autoren ausgewählter und redaktionell aufbereiteter Leserbriefe.
Systematisch sind Antworten der vielen ›Empfänger‹ an die wenigen ›Sender‹
freilich nicht vorgesehen, eine Interaktion aller an der Kommunikation Beteiligten
( Esposito 2001 ) kann im Rahmen der Kommunikationsform nicht stattﬁnden.
Massenmediale Kommunikation gelingt – aufgrund einer besonderen Operationsweise, die noch zu behandeln sein wird – unabhängig davon, ob und wie
Rezipienten kommunikativ darauf reagieren ( vgl. Luhmann 1996: 11 ﬀ. ). Dagegen können in der Interaktion, zumal im Gespräch, die Kommunizierenden
anhand der Äußerungen ihres Partners gewisse Rückschlüsse darauf ziehen,
wie die eigenen Beiträge vom anderen verstanden wurden und sich im weiteren Verlauf der Interaktion daran orientieren; so machen die Interagierenden
ihre Interpretationen wechselseitig füreinander sichtbar und bauen das geteilte
Wissen Schritt für Schritt gemeinsam aus.
Nimmt man die bisherigen Merkmale – ›Ausstrahlung‹, ›Multiplikation‹
von Mitteilungen und ›Ein-Weg-Kommunikation‹ – zusammen, so zeichnet
sich der Beitrag der Massenmedien zur kommunikativen Konstruktion der gesellschaftlichen Realität durch zwei Besonderheiten aus ( vgl. ibid.: 169 ﬀ. ):
• Zum einen stellen die Massenmedien symbolisches Material zu bestimmten
aktuellen Themen zur Verfügung, mit dem sich eine Vielzahl von Akteuren in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kontexten auseinandersetzen
kann ( ›Agenda-Setting‹ ). So müssen z. B. politische Parteien, Wirtschaftsunternehmen, Gewerkschaften, Universitäten, Krankenhäuser, Museen,
das Militär usw., aber auch einzelne Wähler, Kunden, Arbeitnehmer, Studierende, Lehrer, Patienten, Ärzte, Künstler, Soldaten usw. in ihren Analysen der Vergangenheit und Gegenwart und in der strategischen Planung
zukünftigen Handelns aktuelle Nachrichten wichtiger Publikumsmedien
verarbeiten: Wesentliche Teile unseres Wissens über die Welt haben ihren Ursprung in den Massenmedien ( vgl. Luhmann 1996: 9 ). Umgekehrt
können die Akteure versuchen, durch Public Relations oder Leserbriefe auf
die öﬀentliche Meinung Einﬂuss zu nehmen. In dieser Hinsicht ermöglichen Massenmedien Prozesse der Selbstverständigung, Reproduktion9 und
strukturellen Integration der Gesellschaft über die Grenzen ihrer Funktionssysteme hinweg, indem sie »unter Bedingungen hochgradiger gesellschaftlicher Ausdiﬀerenzierung Wirklichkeitsentwürfe« liefern, »auf die
alle Bezug nehmen können« ( Sutter 2001: 7 ).
• Zum anderen steigern sie ›Freiheitsgrade‹ in der Kommunikation, insofern
sie ( wie andere mediale Kommunikationsformen auch ) die Verﬂechtung von
Produktion und Rezeption lockern: »Anders als in Face-to-Face-Situationen
verzahnen sich Aktion und Reaktion der Handelnden nicht, und es kommt
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nicht zur Synchronisation der Bewusstseinsströme, wie dies für unmittelbare Begegnungen typisch ist« ( Ayaß 1997: 26 ). So kann der Autor einen
komplexen Beitrag ( z. B. den vorliegenden Artikel ) auf einen idealisierten
Adressaten hin konzipieren, ohne dass die möglicherweise irritierenden Reaktionen, Fragen, Einwände eines authentischen Interaktionspartners dabei
zu berücksichtigen wären; umgekehrt hat der Rezipient die Freiheit, »dem
Angebot das zu entnehmen, was ihm paßt oder was er in seinem Milieu
( zum Beispiel als Politiker oder als Lehrer ) wissen zu müssen glaubt« ( Luhmann 1996: 12; vgl. dazu auf empirischer Basis Holly / Püschel / Bergmann
2001 ). Dabei wird er das über die Massenmedien bezogene Wissen über
SARS, Unwetter, Konjunkturentwicklungen usw. »mit dem Vorzeichen des
Bezweifelbaren versehen – und trotzdem darauf aufbauen«, auf je eigene
Weise »daran anschließen müssen« ( Luhmann 1996: 10 ).
So treten die Massenmedien, z. B. Tageszeitungen, Nachrichtenmagazine,
Talk-Shows, einerseits als Dirigenten der gesellschaftlichen Selbstbeobachtung auf, indem sie Diskurse thematisch vorstrukturieren und das kommunikative Gedächtnis – was wird weiterbearbeitet, was im Archiv abgelegt?
– organisieren; sie erfüllen in dieser Hinsicht Funktionen, die in anderen Gesellschaftsordnungen privilegierten Gruppen wie den Ältesten und Weisen,
den Priestern, dem Adel oder dem städtischen Bürgertum zukamen ( vgl. ibid.:
153, 173 ). Andererseits ermöglichen, bildlich gesprochen, die immer neuen
Partituren, die der Dirigent ins Spiel bringt, aber unterschiedlichste Interpretationen ( bis hin zur Improvisation ), die mindestens ebenso sehr von den Ansichten, Fähigkeiten, Präferenzen der diversen Musiker wie von den Stücken
selbst abhängen. Hinzu kommt, dass der Dirigent die Musiker, die in Gruppen
an verschiedenen Orten spielen, gar nicht hören kann.
So sind z. B. Fernsehtexte wie Seifenopern oder Gesundheitsmagazine
schon vom Produkt her in hohem Maße ›oﬀen‹, da sie ein möglichst breites
Publikum erreichen sollen; sie können zudem von den Rezipienten ›geöﬀnet‹,
gegen den Strich gelesen, in vielfältiger Weise gedeutet und umgedeutet werden, so dass der Sinn der Fernsehkommunikation nicht in der Übermittlung
bestimmter Botschaften zu liegen scheint, sondern »in der möglichst vielfältigen, umfangreichen und ausdiﬀerenzierten Bereitstellung von mehr oder
weniger polyvalentem semantischen Material, das erst in der letzten Phase
des gesamten Medienkommunikationsprozesses von den aktiven und aneignungsmächtigen Zuschauern mit speziﬁschen kommunikativen Bedeutungen
aufgeladen wird« ( Holly / Habscheid 2000: 230 ). Ob sich das Ergebnis derartiger, in mehrfacher Hinsicht asymmetrischer Kommunikationsprozesse im
Spannungsfeld von massenmedialen öﬀentlichen Vorgaben und vielfältigen
eigensinnigen Weiterverarbeitungen im Privaten als »kollektives Bewusstsein«
( Fraas 2003 ) oder gar als ›Massenphänomen‹ charakterisieren lässt, erscheint
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fraglich. Zumindest hinsichtlich der Themen entsteht jedoch ein diskursiver
Zusammenhang.
Aus den besonderen Bedingungen massenmedialer Kommunikation
– Ausstrahlung, Multiplikation, Ein-Weg-Kommunikation, Agenda-Setting, Freiheitsgrade – ergibt sich die speziﬁsche Operationsweise der Massenmedien, die
sich in systemtheoretischer Perspektive – wie der Reproduktionsmodus anderer
Funktionssysteme der Gesellschaft auch – über weite Strecken als ›geschlossen‹
modellieren lässt ( vgl. zum Folgenden Luhmann 1996, Kluba 2002 ):
• Die Produzenten konzipieren ihre Produkte auf ideale Adressaten hin, denen sie bestimmte Motive des Handelns unterstellen. So lässt sich die ›Ausdiﬀerenzierung der Programmbereiche‹ und medialen ›Gattungen‹ ( vgl.
Ayaß 2001 ) durch Komplexe von Gründen motivieren: für Nachrichten
und Berichte Neugier10 und die Bestätigung von Individualität am Ausnahmefall bei gleichzeitiger Passivität, für Unterhaltungsprogramme das Bedürfnis nach Orientierung in Fragen der Lebensgestaltung unter Nutzung
ﬁktionaler Angebote, die entspannend, an Alltagserfahrungen anschließbar
und oﬀen für individuelle Deutungen sind, für die klassische Werbung die
Kalkulation von Nutzen und Kosten seitens des Konsumenten usw.
• Insofern eine Interaktion zwischen ›Sendern‹ und ›Empfängern‹ nicht
stattﬁndet, sind die Produzenten darauf angewiesen, eine Instanz vorauszusetzen, die ihre Mitteilungen versteht ( Annahmeunterstellung ).11 Sie ﬁltern
Mitteilungen, bündeln sie zu thematischen Komplexen, führen die Themen
fort, beenden sie, bringen neue Themen ins Spiel. Thematische Progression basiert in diesem Fall also nicht auf interaktiver Verständnissicherung,
sondern darauf, dass die Produzenten ihre Mitteilungen als Fälle gelungener Kommunikation erachten und im weiteren Handeln daran anschließen:
»Jede Sendung verspricht eine weitere Sendung« ( Luhmann 1996: 26 ). Im
Ergebnis entsteht ein diskursives Netzwerk von Texten, die zitierend, interpretierend, nachahmend, didaktisch vermittelnd usw. aufeinander und auf
im Zentrum stehende ›Leittexte‹ Bezug nehmen ( Intertextualität, vgl. Fraas
2003 ). So ›beobachten‹ die Massenmedien nicht nur die Realität, die sie
in ihren Programmen konstruieren, sondern permanent auch sich selbst in
diesem Prozess ( Realitätsverdopplung ):12 Die für die Massenmedien zentrale Unterscheidung zwischen Information und Nicht-Information, die Frage,
was nach der Logik des Systems Beachtung verdient und was nicht, hängt
wesentlich davon ab, inwieweit die Neuheiten an bereits durch die Massenmedien etablierte Diskurse anschließbar sind: »In der Wahrnehmung des
Systems verwischt sich die Unterscheidung der Welt, wie sie ist, und der
Welt, wie sie beobachtet wird« ( Luhmann 1996: 26 ). Die interne Kommunikation erfordert eine fortgesetzte Abstimmung zwischen Selbst- und
Fremdreferenz.
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Welche Folgen ergeben sich nun aus der Operationsweise massenmedialer
Kommunikation im Blick auf die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit? Mit Luhmann ( 1996 ) lassen sich – mit Blick auf Produktion und
Produkte – folgende Tendenzen beobachten:
• Massenmedien lenken die Aufmerksamkeit in zeitlicher und sozialer Hinsicht auf Diskontinuitäten, Konﬂikte, Brüche; dagegen bleiben – zumindest
in den öﬀentlichen Diskursen – Wiederholung und Gleichförmigkeit, Einverständnis, Integration und Stabilität eher im Dunkeln.
• Massenmedien setzen auf schnelles Vergessen und kurzfristiges Erinnern
( sieht man von Büchern, Bibliotheken und anderen Archiven ab ).
• Massenmedien fokussieren Sachverhalte mit problematischem Charakter
bzw. das Bessere als den Feind des Guten ( z. B. in der Werbung ). Auf diese
Weise geben sie immer neue Impulse zur Innovation, reizen die Gesellschaft zur Veränderung.
• Massenmedien legen im Umgang mit ›Skandalen‹ und ›Fehlentwicklungen‹
moralische, an Alltagsperspektiven anschließbare Bewertungen nahe.
Zusammenfassend kann man unter Massenmedien Einrichtungen der Gesellschaft verstehen, die ( im prototypischen Fall )
• Mitteilungen unter Nutzung technischer Mittel der Vervielfältigung verbreiten ( Multiplikation );
• mit ihren symbolischen Produkten unter bestimmten organisationalen, soziokulturellen, ökonomischen, rechtlichen, kultur- und bildungspolitischen
Rahmenbedingungen eine große Zahl anonymer, heterogener Rezipienten
an unterschiedlichen Orten und in verschiedensten sozialen Positionen erreichen ( Ausstrahlung );
• aufgrund technischer und organisationaler Strukturbedingungen Interaktion ( im sozialen Sinne ) zwischen den beteiligten Produzenten und Rezipienten weder erlauben noch erfordern ( Ein-Weg-Kommunikation und Autonomie ), allerdings um den Preis, das Meinen und Verstehen voneinander
entkoppelt sind;
• Mitteilungen auswählen, zu thematischen Komplexen bündeln, diese fortführen, beenden, wechseln usw. und so Material zu jeweils aktuellen Themen zur Verfügung stellen, mit dem sich eine Vielzahl von Akteuren in
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kontexten auseinandersetzen kann
( Agenda-Setting );
• auf diese Weise Prozesse der Selbstverständigung und Reproduktion der
Gesellschaft über die Grenzen ihrer Funktionssysteme hinweg ermöglichen
( strukturelle Integration );
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• Gestaltungs- und Interpretationsspielräume in der Kommunikation für
Produzenten und Rezipienten vergrößern ( Freiheitsgrade );
• mit Blick auf mutmaßliche Motive der Adressaten verschiedene Programmbereiche / Sparten / Ressorts / Rubriken usw. mit je eigenen Operationsweisen
und Gattungs- / Genretraditionen ausbilden: Nachrichten / Berichte, Werbung,
Unterhaltung usw. ( Ausdiﬀerenzierung );
• nicht nur die äußere Realität konstruierend beobachten, sondern fortwährend auch sich selbst in diesem Prozess ( Realitätsverdopplung );
• in der eigenen Arbeit wesentlich auf sich selbst Bezug nehmen, indem sie
die Relevanz von Mitteilungen nach der Maßgabe etablierter Diskurse bestimmen ( operative Schließung );
• auf diese Weise Netzwerke von Texten ( Diskurse ) ausbilden, die zitierend,
interpretierend, nachahmend, didaktisch vermittelnd usw. aufeinander und
auf im Zentrum stehende ›Leittexte‹ Bezug nehmen ( Intertextualität );
• die Gesellschaft fortwährend zu Innovation und Vergessen reizen ( Irritation ).
Dabei ist die aktuelle Programm- und Produktentwicklung aus medienökonomischen Gründen durch gegensätzliche Tendenzen charakterisiert ( vgl. z. B.
Neumann-Bechstein 1994: 251, 267–276; Holly 2002 ): Auf der einen Seite
entstehen mit Blick auf die Integration eines möglichst großen Publikums
Mischprodukte wie Illustrierten, Magazine, Shows ›für die ganze Familie‹
usw. Auf der anderen Seite werden die verbleibenden ›Nischen‹ des Marktes
durch hochspezialisierte, auf kleine Adressatenkreise zugeschnittene Angebote weiter ausgeschöpft, was mit einer Vervielfältigung der Programme und
Produkte einhergeht. In beiden Fällen werden die Programme und Produkte
im Rahmen von ›Medienverbünden‹ funktional und strukturell vernetzt ( das
Buch zum Film, der Filmstar in der Fernsehshow, die Fernsehshow auf CD,
die CD in der Fernsehshow usw. ).

3.3 Kommunikation im Internet
Vor dem Hintergrund der terminologischen Präzisierungen ergibt sich eine
»grundsätzliche Inkompatibilität zwischen Massenmedien und Interaktion«
( Esposito 2001: 69 ). Wollte man es sich leicht machen, könnte man mithin das
Internet schon insofern, als es Interaktion ermöglicht, aus der Kategorie der
Massenmedien ausschließen:
»Das Internet mit seinen Kommunikationsmöglichkeiten ist auch, wenn
es massenhaft genutzt wird, kein Massenmedium, denn es ist ja gerade keine
einseitige technische Kommunikation, sondern kann individuell genutzt wer-
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den.« ( Niklas Luhmann in einem Interview mit der Zeitschrift Unicum; zit.
nach Kluba 2002: 39 )
Eine derartige Argumentation erlaubt eine scharfe Grenzziehung, bleibt
jedoch in dreifacher Hinsicht diskussionsbedürftig:
• Zum einen stellt das Internet, »ein globales Netz lokaler und dezentralisierter Computernetzwerke« ( Runkehl / Schlobinski / Siever 1998: 25 ), die
technische Basis für ganz unterschiedliche ›Dienste‹ bereit, die ihrerseits
verschiedene Kommunikationsformen – interaktionale und ausstrahlende
– begründen. Damit verschiebt sich die Frage hin zu dem Problem, ob die
durch Ausstrahlung charakterisierten Kommunikationsformen im Netz im
Sinne unserer Deﬁnition als massenmediale anzusprechen sind.
• Zweitens hat man sich mit dem terminologischen Problem auseinanderzusetzen, dass auch da, wo Programmangebote ausgestrahlt werden, häuﬁg
von einer ›Interaktion‹ des Nutzers mit dem Hypertext die Rede ist und
davon, die Angebote seien – gerade im Unterschied zur massenmedialen
Kommunikation – ›individualisiert‹.
• Drittens können ausgestrahlte Internetkommunikationen zwar auf der
Basis technischer Kriterien von solchen außerhalb des Netzes analytisch
unterschieden werden – in kommunikativer Hinsicht lässt sich jedoch in
vielen Fällen eine enge strukturelle und funktionale Verklammerung massenmedialer Texte mit Onlinekommunikaten konstatieren.13 Das wirft die
Frage auf, ob die Unterscheidung massenmedialer von nicht-massenmedialer Kommunikation nicht besser quer zu den technischen Gesichtspunkten
auf der Basis institutioneller Kriterien zu treﬀen wäre.
Ich beginne mit dem zweiten Punkt, der Unterscheidung von ›Interaktion‹ im
sozialen von ›Interaktivität‹ im technischen Sinne ( vgl. Esposito 2001; Holly / Habscheid 2001: 131 ﬀ. ). Von technischer Interaktivität ist üblicherweise in
zweierlei Hinsicht die Rede:
• Erstens geht es um das Wechselspiel zwischen Nutzer-Handlungen und
System-Ausgaben in der Bedienung des Computers ( oder auch mehrerer,
via Telnet oder FTP miteinander vernetzter Computer ). Soweit diese Bedienung nicht in der Maschinensprache oder in einer höheren Programmiersprache erfolgt, wird dem Benutzer dabei an der wahrnehmbaren ›Oberﬂäche‹ des Systems eine Konstellation vorgespiegelt, die ihm aus dem Alltag
bekannt ist und die ihm von daher die Bedienung erleichtern soll, z. B. ein
›menschennahes Gegenüber‹ mit der Fähigkeit zum ›Dialog‹,14 Formulare
und Auswahl-Menüs mit Elementen natürlicher Sprache15 oder die Inszenierung einer stoﬀlichen Umgebung, z. B. eines Schreibtischs mit Ordnern,
Dokumenten, Papierkorb, Schere, Pinsel, Lupe usw., auf die via Maus quasi
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manuell zugegriﬀen werden kann. In der Folge präsentiert sich heutzutage
die Technik selbst über weite Strecken als digitaler Text, man denke z. B.
an Bank- und Fahrkartenautomaten, die Menü-Hierarchie im Display des
Handys oder an die so genannten ›Dialog-Fenster‹ in Textverarbeitungsprogrammen ( Mensch-Maschine-Interaktion ). Gefragt ist seitens des Nutzers
daher eine Art technischer Literalität ( vgl. Wagner 2002 ), die Fähigkeiten
des Lesens, z.B. bei der Interpretation von Funktionsbezeichnungen und
Assistenz-Funktionen einschließt, darüber hinaus jedoch weitere Kenntnisse über Programmfunktionen, einzelne Bedienungsschritte, ihre räumliche
und sequentielle Anordnung usw. erfordert.
• Zweitens werden computerbasierte Programmangebote – ob am Informationsterminal im Museum, auf einer CD-ROM oder im WWW – oft nicht
einfach ›rezipiert‹, sondern über technisch basierte Navigationselemente
und Links ( bzw. über Bewegungen und Blickwinkel ) durch einen ( u. U. mit
Datenanzug und -brille ausgestatteten ) Nutzer gesteuert – man navigiert in
einem ( u. U. technisch individualisierten ) Programmangebot ( Interaktiviät
im Umgang mit dem Hypertext bzw. der Symbolwelt des Cyberspace ). Dabei ist das Prinzip des Hypertextes16 selbst zwar nicht auf Computermedien
beschränkt; durch die elektronische Verlinkung digitalisierter, vielkanaliger und multimodaler Kommunikate, wie sie insbesondere das WWW
ermöglicht, wird aber eine enorme Menge an gespeicherten Informationen
weltweit und kurzfristig verfügbar, wobei dem Nutzer die Aufgabe der individuellen Auswahl und Prozessierung zukommt.
Entgegen der in Teilen der Literatur üblichen Unterscheidung zwischen dem
Computer als Maschine und dem Computer als Medium ( vgl. z. B. Esposito 1993,
Kluba 2002: 35 ﬀ. ) ist der Computer in dem hier entwickelten Sinne also bereits da, wo er als Werkzeug zur Produktion, Speicherung und Modiﬁkation
von Zeichen dient, ein Medium ( in der Ein-Weg-Kommunikation zwischen
Programmierern und Nutzern ),17 und er ist auch da, wo er ein Medium der
Kommunikation unter Nutzern ist ( sei es Ein-Weg- oder Mehr-Weg-Kommunikation ), ein Werkzeug, das es – individuell oder kooperativ – zu prozessieren
gilt ( vgl. Habscheid 2001a ).
Von der Interaktivität im technischen Sinne, wie sie die Computerbedienung und den Umgang mit elektronischen Hypertexten kennzeichnet, ist die
soziale Interaktion im Netz zu unterscheiden, bei der eine wechselseitige, interpersonale Verständigung zwischen allen Beteiligten möglich und erwartbar 18
ist ( vgl. Abschnitt 3.2 ). Daneben sind Formen der ›Ein-Weg-Kommunikation‹
im Netz in den Blick zu nehmen, nur sie kommen als mögliche Kandidaten in
Frage, wenn es um den Status des Internets als ›Massenmedium‹ geht.
Versucht man nun, jenseits der Bedienungsaspekte die verschiedenen
Kommunikationsformen auf der Basis des Internets im Spannungsfeld von so-
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zialer Interaktion und Ein-Weg-Kommunikation zu verorten, ergibt sich das
folgende Bild ( vgl. – in einigen Punkten abweichend – Kluba 2002: 55 ﬀ. ):
• Im Fall der verschiedenen Formen des Chats, von ICQ , MUD, Internettelefonie und -konferenz via Webcam ermöglicht das Netz Formen der annäherungsweise synchronen Interaktion, die freilich bei genauerer Betrachtung
in ihrer Zeitstruktur durch die technischen Dispositive überformt sind;
• E-Mail, Internetfax und Newsgroups / Diskussionsforen ermöglichen ebenfalls – wenn auch zeitlich unabhängiger – Interaktion; ein besonderer Fall
der Verwendung liegt vor, wenn via E-Mail und Internetfax nach dem Prinzip von Postwurfsendungen eine Mitteilung an viele Empfänger versandt
wird – die technische Möglichkeit der Interaktion ist hier gegeben, auch
wenn de facto in der Regel wohl nur ein kleiner Teil der Nutzer davon Gebrauch machen wird;
• soweit die Interaktionen in Newsgroups / Diskussionsforen und Mailing- / Diskussionslisten via Ausstrahlung einem Publikum zugänglich gemacht werden, schließen sie – neben der interaktiven Beteiligung – auch die
Möglichkeit der ›stillen Beobachtung‹ ein, ›die im Gegensatz zum Interaktionssystem nicht bemerkt wird‹ ( Kluba 2002: 61 );
• auf der technischen Basis WWW strahlen Organisationen und Gruppen,
persönliche Mitglieder und Einzelpersonen in privaten und öﬀentlichen
Rollen Kommunikate aus, indem sie Webdokumente auf einem Server speichern und via URL ( Uniform Ressource Locator ) allgemein verfügbar machen.
Zu fragen ist nun, ob die durch Ausstrahlung und Ein-Weg-Kommunikation
charakterisierten Kommunikationsformen des Netzes, also Websites ( die freilich häuﬁg dialogische Formen einbinden ), im Sinne unserer Deﬁnition als
Fälle massenmedialer Kommunikation anzusprechen sind.
Die im Prinzip der Ein-Weg-Kommunikation begründeten Freiheitsgrade
der Produktion und Rezeption treﬀen auch auf entsprechende Internetkommunikate zu. Im WWW werden diese Freiheitsgrade sogar in verschiedener
Hinsicht noch erweitert: zunächst dadurch, dass auf der Produzentenseite die
Ausstrahlung von Texten auch außerhalb der massenmedialen Institutionen
mit ihren vielfältigen strukturellen Restriktionen und Zwängen möglich wird.
Darin liegt der eigentliche kommunikationsstrukturelle Gewinn des Internets
gegenüber den Massenmedien, der freilich mit dem Nachteil einer ungebremsten Vermehrung der ausgestrahlten Kommunikate erkauft wird. So wurden
z. B. im Kosovokrieg Perspektiven betroﬀener Personen und Gruppen im Internet artikuliert, die in der massenmedialen Kommunikation allenfalls als
Objekte, nicht aber als Autoren der Berichterstattung in Erscheinung traten
( vgl. Bucher 2002 ). Ähnliche Verhältnisse konnten auch für den Diskurs über
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die Wanderausstellung »Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht« belegt werden ( vgl. Fraas / Meier 2004 ): In einem breiten und ungeﬁlterten Meinungsspektrum ﬁnden sich Beiträge von Einzelpersonen ( in Foren ), Gruppen
( in Foren und auf Websites ) und Organisationen ( z. B. von Schulprojekten ),
über die im Oﬀline-Bereich nur berichtet wird. Insgesamt werden Positionen unabhängig von prominenten Personen präsentiert, die sie repräsentieren.
Auch für die Szene-Kommunikation lässt sich beobachten, wie die massenmedialen Publikationen durch perspektivisch vielfältige, teils professionelle,
teils halb- und unprofessionelle Medientexte im Netz ergänzt werden – ein
Prozess, der mit der ( länderübergreifenden ) Herausbildung gruppenbezogener
sprachstilistischer und visueller Gestaltungsressourcen einhergehen kann ( vgl.
Androutsopoulos 2003a). Freilich bleibt der Publizitätsgrad derartiger Texte
häuﬁg sehr gering.
Die Rezipienten wiederum sehen sich einem ungeheuer großen und dynamischen Archiv- und Publikationssystem gegenüber ( vgl. Fraas 2003; Plake et al. 2001: 89 ), das wesentliche Teile der symbolisch codierten menschlichen Erfahrung multimodal und weltweit verfügbar macht ( Castells 1996 ).
In diesem Universum sind übergeordnete Relevanzstrukturen ( wie sie durch
›Agenda-Setting‹ entstehen ) nicht bereits etabliert; Auswahl, Gewichtung und
Perspektivierung der Informationen obliegt dem Nutzer, der ohne Zwischeninstanz, allenfalls unterstützt durch formale Suchmaschinen, auf das kollektive Gedächtnis mit seinen vielfältigen Anregungs- und Irritationspotenzialen
zugreift. Dabei bleiben die Aneignungsprozesse nicht immer privat, vielmehr
können sie – etwa im Rahmen von Diskussionsforen – ihrerseits publiziert,
vielleicht in Einzelfällen auch wiederum vom Autor kommentiert werden ( Fraas
2003 ). Was für die einen – im Sinne einer Optimierung und Veränderung von
Anschlusskommunikation – mit ( potenziellen ) Zugewinnen an echter Deliberation, Demokratisierung und Selbstbestimmung einhergeht, birgt für die
anderen Gefahren einer ( weiteren ) ›Enthistorisierung‹ und gesellschaftlichen
›Fragmentierung‹:19
»Im Internet liegt Wissen weitgehend unstrukturiert und ungeﬁltert vor,
schnelle Updates verhindern eine historische Tiefe des Wissens und es ﬁnden
keine inhaltlichen Verdichtungsprozesse statt, d. h. es bilden sich nicht – wie in
gesellschaftlichen Diskursen – durch Bezug nehmende, interpretierende Intertextualität thematische Kristallisationsbereiche heraus. Ungeﬁltertes Wissen,
eine z. T. ungebremste Privatheit der Standpunkte und Wichtungen stehen im
Internet neben strukturierten und aufbereiteten Informationen, neben Nachhaltigkeit und Gültigkeit beanspruchenden Texten.« ( ibid.: 13 )
Eine Selbstverständigung und Reproduktion der Gesellschaft über die
Grenzen ihrer Funktionssysteme hinweg kann allein auf diese Weise kaum zustande kommen. Vielmehr könnten zunächst einerseits bestehende Kulturen
stabilisiert, andererseits Innovation durch Kulturkontakt begünstigt, kulturelle
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Ausdiﬀerenzierung möglicherweise beschleunigt und eine Segmentierung der
Öﬀentlichkeit – bis hin zu einer Vielzahl von ›Nischenkulturen‹ – weiter vorangetrieben werden ( vgl. z. B. – mit Blick auf Jugendkulturen – Vogelgesang
1999 ).
Umgekehrt scheinen die Massenmedien als Institutionen der Gesellschaft
durch das Internet einstweilen nicht obsolet zu werden. Wie schon früher in
der Mediengeschichte werden durch neue Medien einerseits Lücken geschlossen und Schwächen bestehender Medien behoben, andererseits bringen die
Lösungen oft neue Probleme mit sich ( vgl. zu diesem Erklärungsansatz Holly
1996, 1997 ). So auch in diesem Fall: Auf der einen Seite wird mit der Chance für die vielen Teilnehmer, über Websites Mitteilungen auszustrahlen, ein
Monopol der massenmedialen Produzenten gebrochen; andererseits verliert die
Möglichkeit der Ausstrahlung gegenüber den massenmedialen Konstellationen
erheblich an Attraktivität, indem sie einen schon vorher bestehenden Trend, die
Vervielfältigung der Programmangebote und Produkte, rasant beschleunigt.
Zu bedenken ist allerdings, dass – nach dem Vorbild früherer ›Medienverbünde‹ ( vgl. Abschnitt 3.2 ) – Internet und Massenmedien nicht nebeneinander existieren, sondern in vielfältiger Weise miteinander vernetzt sind ( vgl.
Fraas / Meier 2004 ): So greifen Massenmedien, zumindest vereinzelt, Diskurse
aus dem Internet auf und führen sie ›oﬀline‹ fort, sie verweisen – direkt oder,
durch die Behandlung von im Internet vertretenen Organisationen, indirekt
– auf Websites und nutzen die Ergebnisse von Onlinerecherchen in ihren Beiträgen. Damit verhelfen sie aufgrund ihrer Macht den Internetkommunikaten,
z. T. auch dauerhaft bestimmten Portalen bzw. Autoren, zu höherer Publizität
und binden sie in die gesellschaftsweiten Diskurse ein. 20 Umgekehrt werden
massenmediale Texte – z. T. medienspeziﬁsch modiﬁziert – im Internet zweitverwertet; dann proﬁtieren die Internetkommunikate vom Status der MedienOrganisationen, in deren Autorenverantwortung sie erscheinen. Schließlich
werden massenmediale Diskurse durch andere Texte im Internet weitergeführt,
die freilich hinsichtlich Multiplikation, Intertextualität, Agenda-Setting usw.
für sich allein genommen nicht den Status massenmedialer Kommunikate beanspruchen können.21

Anmerkungen
1
2

Inzwischen ist bereits von 58 % auszugehen; vgl. zur internationalen Entwicklung
das Editorial des Bandes.
Unter Bezug auf die vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest
( mpfs ) 2003 herausgegebene Studie Jugend, Information, ( Multi- )Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-jähriger.

64
3
4
5

6
7

8

9
10
11

12
13

Das Internet – ein Massenmedium?

So beruht z. B. die Kommunikationsform ›Fernsehen‹ auf einer komplexen, dem
historischen Wandel unterworfenen Kombination technischer Geräte, die im
Rahmen von Aufzeichnung, Ausstrahlung und Empfang zum Einsatz kommen.
Vgl. zu den Kategorien im Rahmen eines weiten Medienbegriﬀs Posner 1985,
1986; Habscheid 2000; zur Taxonomie mit Blick auf technische Medien BöhmeDürr 1997; Holly 1996, 1997.
Dies lässt sich z. B. anhand des Sprachwandels in medizinischen Rezepten nachweisen ( vgl. Giesecke 1998b: 186–208 ): Der Funktion einer handschriftlichen,
in Praxiszusammenhänge eingebetteten Gedächtnisstütze entsprechen sprachlich
inkonsistente Klassiﬁkationen, ungenaue und fehlerhafte Speziﬁkationen, elliptischer Satzbau und ein Mangel an Beschreibungen; dagegen zeichnen sich Drucktexte, die einer dekontextualisierten Vermittlung kompilierten Wissens dienen,
durch Speziﬁkationen ( zu Zutaten, Herstellung, Verabreichungsform etc. ) und
elaborierten Stil aus, was mit einem systematischen Ausbau lexikalischer und
grammatischer Mittel einhergeht.
Als Geburtstunde der Massenmedien im engeren Sinne kann dann das Jahr 1609
gelten, in dem mit den Straßburger ›Meßrelationen‹ und dem ›Aviso‹ in Wolfenbüttel die ersten beiden Zeitungen erscheinen ( vgl. Merten 1994: 151 ).
Von gelingender Kommunikation kann freilich nur in einem sehr speziellen Sinne
die Rede sein, der Alltagserwartungen ( und damit Ansprüche der Beteiligten )
suspendiert: Die Stärken der Massenmedien sind, wie wir noch sehen werden,
durch erhebliche Schwächen erkauft.
Der Grund hierfür liegt nicht in der technisch bedingten ›Kontaktunterbrechung‹
( Kluba 2002: 41 ), die massenmediale Kommunikationsformen, aber auch andere,
von so genannter ›direkter‹ Interaktion unter Anwesenden im Face-to-Face-Gespräch unterscheidet; Interaktion im Sinne wechselseitiger, direkter oder indirekter Kommunikation, »die wenigstens als Möglichkeit den Beitrag aller Teilnehmer vorsieht« ( Esposito 2001: 70 ), wird – anders als z. B. im Brief – durch die Zahl
der Beteiligten und die institutionell geregelten Zugangsbeschränkungen auf der
Produzentenseite ( professionelle Ausbildungswege, organisationale Rollen usw. )
verhindert.
Nach Luhmann ( 1996: 169 ﬀ. ) beruht die Fähigkeit einer Gesellschaft zur Reproduktion wesentlich darauf, dass Kommunikation an Kommunikation anschließen
kann.
Eine Bevorzugung des Unerhörten und Sensationellen, von Kriegen, Seuchen,
wundersamen Erscheinungen usw. ist seit den Anfängen der Pressegeschichte
nachweisbar ( vgl. Merten 1994: 151 ).
Nur in Ausnahmefällen können durch die Beteiligung einzelner Zuschauer Rückschlüsse auf Verstehensprozesse gezogen werden. Einen Ersatz mit begrenzter
Reichweite stellt die Erhebung von Zuschauerreaktionen durch Demoskopie dar.
Entgegen der scharfen, systemtheoretisch begründeten Abgrenzung ist darüber
hinaus zu bedenken, dass Produzenten und Rezipienten über sozial geteiltes Wissen – etwa hinsichtlich der Konventionen des Sprachgebrauchs – verfügen, das
eine gewisse Verschränkung der Perspektiven auch unter den Bedingungen von
Ein-Weg-Kommunikation begründet. Wie empirische Untersuchungen zeigen,
kommt aber z. B. auch das Gattungswissen nur teilweise zur Deckung; außerdem
machen Produzenten und Rezipienten mitunter in unterschiedlicher Weise davon
Gebrauch ( vgl. Holly / Habscheid 2001 ).
Dabei wird Referenz in der Kommunikation wesentlich durch Bezugnahme auf
bereits im Diskurs etablierte Themen realisiert.
Auch in anderen Fällen werden Kommunikationsformen kombiniert, z. B. wenn
Face-to-Face- oder Telefongespräche über Hörfunk bzw. Fernsehen ausgestrahlt
werden.
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Einerseits entspricht dieses Modell der Intuition, und zwar aus verschiedenen
Gründen: ( 1 ) Anthropologisch lässt sich eine Tendenz nachweisen, dass Technik
anthropomorphisierend nach dem Bild des Menschen gedeutet wird. ( 2 ) Durch
die feststehende Algorithmik und das teilweise eigenständige Operieren ist der
Computer eine Technik, die das Handeln des Nutzers stark vorstrukturiert. Insofern computerbasierte Technik nicht manuell über Handräder, Kurbeln usw. gesteuert wird, scheint gerade diese Technik, die man buchstäblich nicht mehr ›im
Griﬀ‹ hat, ein ›Eigenleben‹ zu führen ( vgl. Böhle / Milkau 1988 ). ( 3 ) Die Computerbedienung ist wie ein Gespräch nach dem Abwechslungsprinzip organisiert.
( 4 ) Bedienungsschritte und Systemausgaben sind nach dem Vorbild kommunikativer Ablaufschemata in sequentielle Abfolgen gebracht. – Andererseits kann
man bei der Schritt-für-Schritt-Bedienung des Computers durchaus auch die Erfahrung der nutzerseitigen Kontrollierbarkeit machen, was eher mechanistische
Vorstellungen nahe legt. Vor allem aber sind ›Turn taking‹ und Sequenzen im
Fall der Computerbedienung technisch implementiert, so dass keine interaktive
Bedeutungskonstitution stattﬁnden kann: Letztlich muss sich der Nutzer – trotz
diverser Auswahloptionen und nicht-trivialer Folgen – auf allen Ebenen den Bedingungen des Systems unterordnen ( vgl. zur psychosozialen Verarbeitung dieses
Umstands in der direkten Kommunikation unter den Nutzern Holly / Habscheid
2001 ). Systemtheoretisch gesprochen fehlt das Merkmal der ›doppelten Kontingenz‹ von Kommunikation, insofern die möglichen Abläufe von außen her, durch
einen Programmierer, vorab festgelegt sind ( Fuchs 1991; vgl. auch Kluba 2002: 44
ﬀ. ).
So sind z. B. Meldungen des Systems an Sprachhandlungsmustern orientiert, Bezeichnungen von Programmfunktionen weisen neben graﬁschen Elementen Ausdrücke und grammatische Strukturen natürlicher Sprache auf. Freilich bekommt
die Beschreibung von Sprache als Handeln hier einen ganz anderen Sinn: Sprache
löst direkt Programm-Funktionen aus, die als technische Vorgänge nicht von sozialer Anerkennung abhängen. Ulrich Schmitz ( 1998 ) spricht hier von ›Computiven‹, die insofern mit den deklarativen Sprechakten verwandt sind, als der propositionale Gehalt mit der Veränderung der Realität korrespondiert. Produktseitig
haben wir es mit Simulationen von Handlungen zu tun, für die natürlich nicht die
Maschine verantwortlich gemacht werden kann, sondern der Programmierer, was
den Charakter der Ein-Weg-Kommunikation in Erinnerung ruft. Die Vorstellung
einer gemeinsamen Sprache ist auch insofern eine Illusion, als die Bezeichnungen
intern eindeutig bestimmten Programm-Funktionen zugeordnet sind und auch
nur dem Zweck dienen, diese Programmfunktionen auszulösen. Das Vokabular
ist eng begrenzt, die Syntax in der Regel stark eingeschränkt.
Wesentlich ist, dass für die Textrezeption nicht durchgängig eine bestimmte lineare Abfolge von Textsegmenten ( z. B. Kapiteln ) vorgegeben wird, sondern dass
sich der Leser, je nach Interessenproﬁl, hinsichtlich Einstieg, Auswahl und Reihenfolge der Segmente freier in einer Aggregation segmentierter, netzartig miteinander verknüpfter Dokumente bewegen kann.
Vgl. dazu auch die Deﬁnition des Mediums als ›Zwischengerät‹ ( Bühler 1982 ), die
den Werkzeugcharakter mit der Vermittlungsrelation verbindet.
Wie in direkter Gruppeninteraktion sinkt für den Einzelnen die Obligation zur
Reaktion mit der Zahl der Adressaten ( vgl. Kluba 2002: 63 ). Anders zu bewerten
sind dagegen m. E. die Fälle, in denen Interaktion ihrerseits ausgestrahlt wird, wie
dies z. B. bei Face-to-Face- oder Telefongesprächen im Fernsehen der Fall ist. Hier
gehört das Publikum nicht zum Interaktionssystem.
Verschiedene Visionen – ›techno vision‹, ›market vision‹, ›human vision‹, ›network
vision‹ u. a. – auf dem Weg in die Informationsgesellschaft sind dargestellt bei
Giesecke ( 2002: 331 ﬀ. ).
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Die breite internationale Diskussion des zunächst im Netz publizierten Beitrags
von Bill Joy, Why the future doesn’t need us, im massenmedialen Diskurs über
Gen-Manipulation kann als ein Beispiel gelten ( vgl. Fraas 2003, Anm. 11 ).
So gilt z. B. ein Leitartikel in Le Monde diplomatique aus dem Jahr 1997 als Initialzündung von Attac und wird auf den Internetseiten des Netzwerkes immer
wieder erwähnt. Umgekehrt werden im Netz publizierte Positionen von Attac in
massenmedialen Diskursen aufgegriﬀen, die ihrerseits aufmerksamkeitssteuernd
auf die WWW-Portale zurückverweisen. So kann sich ein Prozess wechselseitiger Verstärkungen ergeben, der freilich die Existenz massenmedialer Institutionen ( im Sinne von Abschnitt 3.2 ) voraussetzt.
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4 Chatten. Plaudern mit anderen Mitteln
Inter-Relay-Chat, Webchat und Onlinechat sind mittlerweile nicht nur die populärsten Formen der Onlinekommunikation, sondern sie sind auch zu privilegierten Gegenständen zahlreicher Untersuchungen in Linguistik und
Soziologie avanciert – zahllose Aufsätze befassen sich mit dem Problem des
›Turn-Taking‹ oder des ›Gender-Swapping‹, wobei es immer auch um die Frage geht, welche Umschrift die sozialen Bedingungen der Face-to-Face-Kommunikation durch die performativen und medialen Rahmenbedingungen der
Interface-to-Interface-Kommunikation erfahren. Dies betriﬀt die besonderen
theatralen Möglichkeiten des Rollenspiels ( vgl. Beißwenger 2001: 81 ) ebenso
wie die besonderen medialen Möglichkeiten der Onlineverbindung. So gründet die Popularität des Chattens auch darin, dass man »rund um Uhr und Globus miteinander Kontakt aufnehmen [kann]« ( Sassen 2000: 92 ), was zur Folge
hat, dass im Rahmen des Chats Kommunikationsformen entwickelt werden,
die »die tradierte Kommunikationssysteme in ihren phatischen Möglichkeiten
übertreﬀen« ( Sassen 2000: 93 ).
Doch auch Kulturwissenschaftler und Philosophen haben das Thema Chat
inzwischen für sich entdeckt – so ruft die Tatsache, dass die computervermittelte
Chat-Kommunikation wegen ihrer synchronen Übertragung eine ›schriftliche
Mündlichkeit‹ ermöglicht, nach einer Revision des herkömmlichen Schriftbegriﬀs. Sandbothe etwa, wertet den Chat als »performatives Schreiben eines
Gesprächs, in dem Sprache interaktiv geschrieben statt gesprochen wird«, was
eine »Verschriftlichung der Sprache« zur Folge hat ( Sandbothe 1997: 149 ).
Während nach Derrida die Schrift, »um zu sein, was sie ist, in radikaler Abwesenheit eines jeden empirisch festlegbaren Empfängers überhaupt funktionieren können [muss]« ( Derrida 1976: 134 ), setzt die Schriftlichkeit des Chats
die Anwesenheit von Sender und Empfänger notwendig voraus, auch wenn
sich diese an räumlich entfernten Computern beﬁnden. Insofern erschüttert
der Schriftverkehr der Chat-Kommunikation das Dogma des Dekonstruktivismus, dass dem Funktionieren der Schrift die »Möglichkeit des ›Todes‹ des
Empfängers‹« und des Senders ( ibid. ) eingeschrieben sein müsse, denn der
Chat funktioniert nur unter der Voraussetzung der ›fernen Anwesenheit‹ lebendiger Sender und Empfänger. Dies hat weitreichende Konsequenzen nicht nur
für die Theorie der Schrift, sondern auch für die Praxis des Schriftverkehrs.
So stellt Sigrid Weigel in ihrer Untersuchung der Spuren der Abwesenheit am
›postalischen‹ und ›postpostalischen‹ Liebesdiskurs die Frage, »was in der elektronischen Post mit den Momenten von Abwesenheit und Nachträglichkeit
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geschieht« ( Weigel 1999: 82 ). Der ›Verlust der Abwesenheit‹ ist freilich nicht
die einzige Konsequenz der ›postpostalischen Übertragungsbedingungen‹;
auch die Beschleunigung des Schriftverkehrs gehört zu den Neuerungen des
Chats – und eben dadurch wird der Chat zum Plaudern mit anderen Mitteln.
Diese ›anderen Mittel‹ verdanken sich im Wesentlichen der medialen Kopplung von Telefon und Computer und etablieren einen neuen kommunikativen
Erwartungshorizont.
Im Folgenden wird des darum gehen, das Zusammenspiel der medialen
Rahmenbedingungen des Chats und der damit einhergehenden kommunikativen Erwartungen zu untersuchen.

4.1 Der Chat zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit
Aus linguistischer Sicht besteht die ›kommunikationsgeschichtliche Novität‹
des Chattens darin, dass Schrift »für die situationsgebundene, direkte und simultane Kommunikation« verwendet wird ( Storrer 2001: 462 ), ohne in einem
»systematischen Verhältnis zu einer vorgängigen oder nachträglichen Oralisierung« zu stehen ( ibid. ). Dabei ist natürlich auch von Interesse, wie die Teilnehmer des Chats miteinander Kontakt herstellen und mit welchen kommunikativen Grundhaltungen die Äußerungen im Chat produziert und rezipiert werden
( vgl. Beißwenger 2000: 39 f. ). Unter den Vorzeichen einer dezidiert medialen
Fragestellung müssen darüber hinaus die performativen Übertragungs- und
Verkörperungsbedingungen des Chats thematisiert werden ( vgl. Wirth 2002a:
44 ). Chatten hat, wie das Telefongespräch, den Charakter einer synchronen
Kommunikationssituation, die medial durch die Konstellation ›zeitliche Nähe
vs. räumliche Distanz‹ ausgezeichnet ist. Die Übertragungsbedingungen des
Chats werden durch den Umstand bestimmt, dass es sich um eine Computermediated Communication handelt, welche die Chat-Teilnehmer im Rahmen eines fernschriftlichen Real-time-Dialogs in ein Verhältnis der ›Telepräsenz‹, das
heißt der ›fernen Anwesenheit‹ zueinander bringt. Die Verkörperungsbedingungen des Chats stehen im Spannungsverhältnis von ›medialer Schriftlichkeit‹ und ›konzeptioneller Mündlichkeit‹ ( vgl. Koch / Oesterreicher 1994: 588 ).
Während die Chat-Kommunikation medial betrachtet graﬁsch als Schrift verkörpert wird – im Gegensatz zum Telefongespräch, dessen Verkörperungsform
phonisch ist –, erweist sich die konzeptionelle Grundhaltung der Chat-Kommunikation als mündliche ( vgl. Beißwenger 2000: 42 ). Diese konzeptionelle
Mündlichkeit resultiert sowohl aus dem umgangssprachlichen Sprachstil der
situationsgebundenen Kommunikation, als auch aus der synchronen Übertragung der Daten.
Hier zeigt sich die Wechselwirkung von Verkörperungs- und Übertragungsbedingungen: Die Frage nach den Verkörperungsbedingungen des Chats be-
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triﬀt die Medialität der Äußerung, die entweder graﬁsch oder phonisch ist,
während sich die Frage nach den Übertragungsbedingungen auf das Trägermedium bezieht, das die technischen Rahmenbedingungen vorschreibt und
damit gleichsam parergonal auf die Medialität der Äußerung einwirkt. Hieran
schließt sich die Aufgabe einer »trägermedienkritischen Betrachtung« ( Beißwenger 2000: 38 ) der Chat-Kommunikation an, welche die Verﬂechtung von
Datenübermittlung und Datenspeicherung reﬂektiert. Diese Verﬂechtung ist
maßgeblich für das Oszillieren des Chats zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit verantwortlich.
Während die Situationsgebundenheit und die Synchronizität für die These
von der konzeptionellen Mündlichkeit des Chats sprechen, lassen sich umgekehrt auch Elemente medialer Schriftlichkeit ausmachen, die das kommunikative Konzept des Chats nachhaltig beeinﬂussen. Insofern sich Mündlichkeit durch ihre Flüchtigkeit und Schriftlichkeit durch ihre Speicherbarkeit
auszeichnet, nimmt der Chat eine funktionale Zwischenlage ein. Dies betriﬀt
etwa die ›Entﬂüchtigung‹ der Kommunikation, die dem Umstand geschuldet
ist, dass die Chat-Mitteilungen auf der Bildschirmoberﬂäche für einen längeren
Zeitraum graﬁsch wahrnehmbar bleiben als gleichlautende phonische Mitteilungen. Es betriﬀt aber auch die Möglichkeit, einen Chat jederzeit unbemerkt
mitzuschneiden, da bei der Chat-Kommunikation das Interaktionsmedium mit
dem Speichermedium zusammenfällt. Dass die medialen und die technischen
Rahmenbedingungen des vernetzten Computers direkte Implikationen auf die
kommunikative Konzeption haben, wird deutlich, sobald die Frage nach der
Dialogizität des Chats aufgeworfen wird.
Eine Chat-Mitteilung wird für die Empfänger erst auf dem Bildschirm
sichtbar, nachdem sie von ihrem Produzenten auf seinem Terminal eingetippt
und die ›Enter‹-Taste gedrückt wurde. In diesem Moment wird die Nachricht
an einen Server übermittelt, der sie verarbeitet und an alle Teilnehmer der
Chatrunde weiter übermittelt − auch an den Produzenten. Dabei ist die ChatKommunikation einem programmierten, editorialen Dispositiv unterworfen
( vgl. Wirth 2000b: 430 f. ), welches das sequenzielle Eingangsprinzip über das
interaktive Dialogprinzip stellt: Die ›Rückübermittlung‹ der Mitteilung vom
Server an die Chat-Teilnehmer erfolgt strikt linear – wer zuerst kommt, mahlt
zuerst. Dies hat zur Folge, dass die Dialoge zwischen zwei Chattern zumeist
von Repliken anderer Chatter unterbrochen werden. Das »Mühlenprinzip«
( Wichter 1991: 78 f. ) beim Übermitteln und Rückübermitteln hat somit direkte Auswirkung auf die kommunikative Praxis des Chattens.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

( SPOOKY ) Irgendwie ist jetzt an mir was vorbeigeschossen
( Findalf ) Hausdrache, nö, und ja, er ist scheiß langsam!
( Arktikus ) GFi: *ggg*...hmm..der auch...auf jeden Fall zu KArneval *s*
desertstorm betritt den Raum.
ruebennase langweilt sich immer noch....
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(6) ( GFi ) Karneval in Herne? har..
(7) ( SPOOKY ) Hallo ruebennase, wieso langweilst du dich ?
(8) ( Hausdrache ) Hat jemand ne Ahnung, wie ich CarpeDiem per Mail
erreiche??
(9) ( Arktikus ) SPOOKY: so froh, dass Du ein Hausgeist bist und kein menschliches Wesen.....sonst wäre das wohl noch ins Auge gegangen..:-)
(10) ( Arktikus ) sei froh..sollte es heissen
(11) ( Findalf ) spooky, aha und was war das? sah es aus wie text? *g*
(12) ( ruebennase ) spooky, weil keiner mit mir chattet
( zit. nach Storrer 2001: 442 )

Die strikte Sequenzialisierung hat zur Folge, dass die Replik von SPOOKY
( Zeile 7 ) auf die Aussage ruebennase langweilt sich immer noch… ( Zeile 5 ) durch
Gﬁs Rückfrage Karneval in Herne? har… ( Zeile 6 ) unterbrochen wird, welche
sich auf die Äußerung von Arktikus ( Zeile 3 ) bezieht. SPOOKYs Frage Hallo
ruebennase, wieso langweilst du dich? ( Zeile 7 ) wird erst in der letzten Zeile beantwortet spooky, weil keiner mit mir chattet.
Das Phänomen der strikten Sequenzialisierung indiziert, dass der eigentliche Äußerungsakt weder durch das Eintippen der Mitteilung seitens des Produzenten, noch durch sein Drücken der Enter-Taste vollzogen wird, sondern
erst durch die Rückübermittlung der Mitteilung seitens des Servers. Der performative Äußerungsakt – bedarf also zunächst einer doppelten Übertragung,
um überhaupt als Äußerung ins kommunikative Spiel gelangen zu können.
Insofern hängen beim Chat die performativen Verkörperungsbedingungen unmittelbar von den Übertragungsbedingungen ab. Der Produzent vollzieht mit
dem Eintippen der Mitteilung und ihrem Versenden lediglich eine Äußerungsanweisung an den Server ( vgl. Beißwenger 2000: 55 ), deren Umsetzung von
der Auslastung des Servers abhängt.
Nicht nur der Relay, auch der Delay zwischen der Übermittlung der Äußerungsanweisung und der Rückübermittlung der Mitteilung an alle Chat-Teilnehmer bezeugt die kommunikative Relevanz der Übertragungsbedingungen.
In dem Maße, in dem sich die Übertragung der Chat-Kommunikation verlangsamt, wird – insbesondere bei Überlastung des Servers − aus dem ›schriftlichen
Telefongespräch‹ eine Art Kurz-E-Mail, welche den Charakter einer bizarren
Anrufbeantworterkommunikation hat. Dergestalt oszilliert der Chat zwischen
Datenübertragung und Datenspeicherung. Genauer gesagt: Der Chat pendelt
zwischen den synchronen Übertragungsbedingungen des Telefonierens und
den Speicherungsmöglichkeiten des Anrufbeantworters ( vgl. Wirth 2000:
165 f. ).
Der Anrufbeantworter verleiht dem telefonischen Anruf telegraﬁschen
Schriftcharakter, indem er ihn aufzeichnet, speichert und wieder abrufbar
macht. Dabei kompensiert die Verbindung mit der answering machine die momentane Nicht-Erreichbarkeit der angerufenen Person durch die Verbindung
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mit einem Aufzeichnungsautomaten: Ein Automat, der an Stelle einer synchronen Übertragung von Daten eine Speicherung von Daten vornimmt. Der
Anrufbeantworter hat insofern die gleiche Funktion wie ein Briefkasten oder
die Mailbox für elektronische Post: Er verschiebt den Moment der Zustellung
so lange, bis der Empfänger wieder erreichbar ist. Der Unterschied zwischen
Anrufbeantworter und Briefkasten einerseits und der elektronischen Post andererseits besteht darin, dass sich im Rahmen der Computer-mediated Communication der Ort des Speicherns nicht mehr beim Empfänger, sondern beim
Server beﬁndet, zu dem erst eine telekommunikative Verbindung hergestellt
werden muss. Dieses Herstellen einer Verbindung ist wiederum die technische
Grundvoraussetzung für jede Form der Onlinetelekommunikation. So besehen
ist der Chat die Heilung jener Krankheit, mit der der Anrufbeantworter das
›lebendige Telefongespräch‹ inﬁziert hat: Während der Anrufbeantworter den
Anspruch der Telekommunikation auf unmittelbare Erreichbarkeit pervertiert,
indem er die übertragene Stimme speichert, und dadurch die mündliche Nachricht quasi verschriftlicht, ermöglicht der Chat einen quasi-mündlichen Dialog
im Medium der Schrift.

4.2 Konzepte schriftlicher Mündlichkeit in der Brieftheorie
und im Chat
Der Chat steht, was seine mediale und kommunikative Dynamik betriﬀt, nicht
nur in einem Spannungsverhältnis zum ebenfalls synchronen Telefongespräch,
sondern auch zum Briefwechsel. Zwar ist der Briefwechsel asynchron, da die
›postalische Übertragung‹ durch den Briefträger länger braucht als die elektronische Übertragung zum Server, dennoch aber erhebt der Brief, wie das Telefongespräch den Anspruch auf ›Dialogizität‹. Der Chat teilt mit dem Brief die
Engführung medialer Schriftlichkeit und konzeptionellen Mündlichkeit.
Von der antiken Brieftheorie bis hin zum Briefroman des 18. Jahrhunderts geht es, um mit Luhmann zu sprechen, um die Frage, wie Mündlichkeit »durch die besondere Funktion von diﬀerenzierenden Rahmen innerhalb
von Rahmen in den Text hineinkopiert werden« ( Luhmann 1993: 365 ) kann.
Dieses Kopierverfahren impliziert eine Transformation des Mündlichen ins
Schriftliche. Der Dialog wird ›zur literarischen Form‹, etwa zum Briefroman
( ibid. ). Für Gottsched ist die Verschriftlichung mündlicher Rede deﬁniens der
Briefkommunikation schlechthin − der Brief ist eine »geschriebene Anrede
an einen Abwesenden« ( Gottsched 1973: 145 ), und Gellert schreibt, der Brief
sei zwar kein ordentliches Gespräch, doch er vertrete die Stelle einer mündlichen Rede ( Gellert 1989: 111 ). Dabei erfordert der schriftliche Dialog der
Briefkommunikation als ›freie Nachahmung‹ des guten Gesprächs eine mi-
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metische Kunstsprache, welche die gesprochene Sprache in eine schriftliche
Mündlichkeit transformiert, die nicht ›sorgfältig geputzt‹, sondern ›natürlich‹
wirken soll. Das Resultat ist eine briefliche Schriftsprache, die durch eine ›sekundäre Natürlichkeit‹ ausgezeichnet ist. Obwohl man sich beim Schreiben
der Worte bedient, »die in der Welt üblich sind«, redet man in Briefen gerade
nicht so, »wie andre im Umgange sprechen. Man ahmet vielmehr ihre Sprache
geschickt nach« ( Gellert 1989: 113 ). Erst durch die Nachahmung verlieren die
umgangssprachlichen Ausdrücke ihre Gemeinheit und erhalten jene ›gewisse
Zierlichkeit‹, die sie so natürlich wirken lässt, »dass jeder glaubt, er würde eben
so von der Sache gesprochen haben« ( ibid. ).
Nicht erst Gellert und Gottsched, bereits Demetrios vergleicht den Brief
– unter Hinweis auf Artemon – mit der literarischen Gattung des Dialogs.1
Der Brief sei gleichsam die eine Hälfte des Dialogs, das heißt, ein schriftliches
Gespräch, dessen Stilideal sich dennoch am natürlichen Plauderton des täglichen Verkehrs orientiere ( vgl. Koskenniemi 1956: 43 f. ). Die Integration des
Mündlichen in den Rahmen des Schriftlichen impliziert hier also ein lalein di
epistoles, d. h. ein ›schriftliches Plaudern‹. Insofern ›schriftliches Plaudern‹ auch
die mediale und kommunikative Leitidee des Chattens ist, muss hier gefragt
werden, ob und inwieweit der Chat unserer Tage sich aus den brieftheoretischen
Konzepten der Antike und des 18. Jahrhunderts herleiten lässt. Dabei fallen
zwei wichtige Unterschiede ins Auge. Der erste betriﬀt das Verhältnis zwischen der verschriftlichten Mündlichkeit des Briefs und der des Chats: Zwar
oﬀenbart die Sprache des Netzgeplauders eine sorglos ungeputzte ›sekundäre
Natürlichkeit‹, wie sie Gellert postuliert − an die Stelle der ›gewissen Zierlichkeit‹, welche die schriftlich nachgeahmte Umgangssprache aufweisen soll, sind
allerdings die Chat-speziﬁschen Ausdrucksformen Akrostichon, Emoticon und
die der Comicsprache entlehnte Denkblase getreten.
Ein zweiter Unterschied betriﬀt das Verhältnis von Sender und Empfänger: Für die antike Brieftheorie ist der Brief kein indiﬀerentes Werkzeug für
den Austausch von Informationen, sondern philophrenesis, also ein Beweis für
die freundschaftliche Gesinnung ( vgl. Koskenniemi 1956: 35 ). Eben deshalb
soll sich der Brief ein unmittelbares Plaudern ( lalein ) zum Ziel setzten, da dies
die natürliche Form des kommunikativen Umgangs zwischen Freunden ist
( vgl. Koskenniemi 1956: 35 ). Die Freundschaft muss, wie Aristoteles im 8.
Buch seiner Nikomachischen Ethik feststellt, im lebendigen Umgang praktiziert werden, was die räumliche Anwesenheit der Freunde zur Voraussetzung
hat. Zwar hebt die räumliche Distanz »nicht die Freundschaft schlechthin auf,
sondern nur ihre Betätigung«, dauert die Trennung allerdings zu lange, »so
kann sie wohl auch die Freundschaft selbst vergessen machen. Darum sagt
man: ›Viele Freundschaften hat der Mangel an Gespräch aufgelöst‹« ( Aristoteles 1975: 238, 1157b10 ).
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Das schriftliche Gespräch verhindert diese Gefahr, weil der Brief zu einem
anwesenden Stellvertreter für den abwesenden Freund wird. Insbesondere in
der lateinischen Brieftheorie ist die Briefsituation dadurch ausgezeichnet, dass
man sich »wechselseitig die Anwesenheit des Partners vorstellt« ( Koskenniemi
1956: 38 ). Zur »dialogischen Vergegenwärtigung« ( Voßkamp 1971: 81 ) der
Briefsituation trägt maßgeblich bei, dass der Empfänger so angeredet wird, als
ob er anwesend wäre. Dadurch kann der Empfänger den Schreiber wie einen
Anwesenden vor sich sehen. Diese brieflich vermittelte Anwesenheit ist natürlich nur eine imaginierte, doch hat sie eine entscheidende Konsequenz: Insofern man nämlich die Auffassung vertritt, dass die Worte des Briefschreibers
nicht aus der Ferne kommen, sondern dem Empfänger »gleichsam persönlich
begegnen« ( Koskenniemi 1956: 46 ), wird die Aufmerksamkeit anstatt auf den
Zeitpunkt des Schreibens, auf den Augenblick des Briefempfangs gerichtet.
Der Brief verwirklicht sich sozusagen erst im Moment des Empfangs. Der
Brief ist nicht nur ein Informationsträger, sondern er stiftet »Kontakt mit dem
Empfänger, den der Schreiber schon beim Absenden des Briefes vorwegnehmen kann« ( ibid. ).
Vor diesem Hintergrund erscheint mir die These Weigels, dass mit der
Theorie des Virtuellen das postalische »Denken der Abwesenheit« ( Weigel
1999: 85 ) verschwinde, mehr als fraglich, da bereits die antike Brieftheorie
maßgeblich vom ›Denken der Anwesenheit‹ geprägt ist. Zwar fehlen dem antiken Brief noch die technischen Übertragungsmöglichkeiten der postpostalischen Epoche, so dass die Verbindung zwischen Sender und Empfänger durch
eine ›imaginierte Anwesenheit‹ hergestellt werden muss. Entscheidend ist
dabei jedoch, dass nicht allein die Dichotomie Anwesenheit vs. Abwesenheit
die Demarkationslinie zwischen dem postalischen und dem postpostalischen
Schriftverkehr markiert, sondern dass sich der Unterschied am Konzept der
Freundschaft festmacht. Von dieser Warte aus lässt sich nun der Unterschied
zwischen Brief- und Chat-Kommunikation wie folgt bestimmen: Während die
antike Brieftheorie auf dem Freundschaftskonzept fußt, das der Aufrechterhaltung des Kontakts zwischen Freunden mit Hilfe von schriftlichem Geplauder dient, ﬁndet das ›postpostalische Geplauder‹ des Chat sehr häuﬁg zwischen
einander unbekannten Personen statt. Der Chat dient nicht der Aufrechterhaltung des Kontakts zwischen Freunden, sondern der Kontaktanbahnung zwischen Fremden.
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4.3 Chatten als Kommunikation zwischen Unbekannten
In der Minima Moralia schreibt Adorno über die gesellschaftlichen Gepﬂogenheiten im amerikanischen Exil:
»Dass sie anstatt den Hut zu ziehen, mit dem Hallo der vertrauten Gleichgültigkeit sich begrüßen, dass sie anstatt von Briefen sich anrede- und unterschriftslose Inter oﬃce communications schicken, sind beliebige Symptome
einer Erkrankung des Kontakts. Die Entfremdung erweist sich an den Menschen gerade daran, dass die Distanzen fortfallen« ( Adorno 1969: 44 ).
Auch das Chatten erscheint dem außenstehenden Betrachter als Kommunikation zwischen Entfernten und Entfremdeten, die Kontakt suchen und sich,
anstatt den Hut zu ziehen, mit dem barbarischen hallöle der virtuellen Vertraulichkeit begrüßen. Im Unterschied zur mündlichen Face-to-Face-Kommunikation aber auch zum Telefonat und erst Recht zum Freundschaftskonzept der
antiken Brieftheorie, ist beim Chat das Ansprechen von Fremden die kommunikative Standardsituation, denn die Chatter sind sich zunächst weder von
der Person noch vom Namen her bekannt. Natürlich war in den von Adorno
beschworenen Zeiten, als man noch den Hut zog, auch die Kontaktanbahnung
von einander völlig Fremden leichter. So lesen wir am Anfang von Flauberts
Bouvard et Pécuchet die folgende Episode:
»Als sie die Mitte des Boulevards erreicht hatten, setzten sie sich gleichzeitig
auf dieselbe Bank. Um sich die Stirn abzuwischen, nahmen sie ihre Kopf bedeckung ab, die jeder neben sich legte, und der kleine Mann sah, dass in dem
Hut seines Nachbarn ›Bouvard‹ geschrieben stand, während dieser mühelos in
der Mütze des Mannes im Gehrock das Wort ›Pécuchet‹ entziﬀerte.
›Sieh an‹, sagte er ›beide haben wir den Gedanken gehabt, unseren Namen in
unsere Kopf bedeckung zu schreiben.‹
›Weiß Gott, ja; man könnte mir meine sonst im Büro vertauschen‹.«
( Flaubert 1979: 39 )

Auch im Chat geht es darum, den Kontakt zu einem bzw. mehreren telepräsenten, aber unbekannten und insofern anonymen Schreibinstanzen, herzustellen.
An die Stelle des Hutes ist das Modem getreten und an die Stelle des in den
Hut ›eingeschriebenen‹ Namens die IP-Adresse der User. Diese ermöglicht
über den Umweg des genutzten Computers die Identiﬁzierung des Nutzers,
selbst dann noch, wenn dieser sich mit einem Pseudonym bzw. einem Nickname maskiert. Das Pseudonym dient nicht nur dazu, die Identität des Chatters
zu verschleiern, sondern auch, ihn für die Zeit seiner Telepräsenz ›unverwechselbar‹ zu machen − es übernimmt damit die Funktion einer Signatur. Darüber
hinaus ist der Nickname aber auch »Schlüssel zur Kontaktaufnahme« ( Sassen
2000: 99 ).
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Anders als in herkömmlichen Kommunikationssystemen, wählt sich der
Chatter seinen Nickname selbst − die einzige Einschränkung des Chat-Programms besteht darin, dass der gewählte Nick noch nicht an jemand anderen
vergeben wurde. Dergestalt dient das gewählte Pseudonym sowohl der unverwechselbaren Designation als auch der Konstruktion einer Netzidentität. Die
Wahl des Pseudonyms ist ein Akt der Selbstinszenierung, der Nickname übernimmt die Funktion eines ›indexikalischen Strohhalms‹, denn er bietet »eine
der wenigen Optionen, Merkmale – wenn vielleicht auch nur vermeintliche
– potentieller Gegenüber zu erkunden, solange man mit diesen noch nicht in
Kontakt getreten ist« ( Sassen 2000: 100 ).
So wecken die Nicknames Bienchen und Thanatos andere Assoziationen als
die Nicknames Laberkopp und Cybergirl. Ihre indexikalische Funktion besteht
darin, Hinweise auf bestimmte Interessensbereiche und kommunikative Einstellungen zu geben, ganz abgesehen von den geschlechtsspeziﬁschen Implikationen bzw. Nichtimplikationen des jeweiligen Pseudonyms. Jemand, der den
Namen Cybergirl wählt, möchte – unabhängig davon, ob er tatsächlich ein girl
ist – als solches wahrgenommen werden. Auf diese Implikation legt jemand,
der den Namen Gﬁ wählt, oﬀensichtlich keinen Wert. Aus der Wahl des Nicknames als Mittel der Selbstinszenierung, lassen sich so abduktiv Rückschlüsse auf die kommunikative Grundeinstellung des Chatters bzw. der Chatterin
ziehen.
Die Frage der Pseudonymität bzw. der Anonymität von Kommunikation
unter Netzwerkbedingungen hat gravierende sprachphilosophische Implikationen. So behauptet Sibylle Krämer, die Nutzer ›computermediatisierter Netzwerke‹ agieren »nicht als Personen, sondern als Symbolketten im Sinne freigewählter Namen« ( Krämer 1997: 97 ). Zugespitzt wird diese Position durch
Elena Espositos These, Chatten sei eine Form anonymer Kommunikation, die
sich nicht personalisieren lasse ( Esposito 1995: 252 ). Gegen beide Positionen
lässt sich einwenden, dass Chat-Kommunikation prinzipiell die Möglichkeit
oﬀen lässt, die gespielte Identität durch die reale zu ersetzen, also »die Kommunikation in einem authentischen Sinn zu personalisieren« ( Sandbothe 1997:
150 ). Hierfür ist gerade die ›variable Anonymität‹ der Chat-Kommunikation
ein Paradebeispiel, da das Verhalten der Chatter oftmals darauf abzielt, ihre
Anonymität aufzuheben ( vgl. Gallery 2000: 83 ).
Damit ist freilich noch nichts über das sprach- und medienphilosophische
Problem gesagt, welches Pseudonymität und Anonymität aufwerfen. Ein Pseudonym ist, wie Lejeune betont, ein Name, dessen sich eine wirkliche Person
bedient, »um die Gesamtheit oder einen Teil ihrer Schriften zu veröﬀentlichen«
( Lejeune 1989: 228 ). Das Pseudonym ist ein ›zweiter Autorenname‹, der auf
diese ›zweite Geburt‹ hinweist, ansonsten aber ›ebenso authentisch wie der
erste‹ ( vgl. Lejeune 1989: 228 ). Gemäß Kripkes Eigennamentheorie wird ein
Name nach dem Taufakt »von Glied zu Glied verbreitet wie durch eine Ket-
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te« ( Kripke 1981: 107 ). Neben seiner ›starr designativen‹ Bezugnahme auf ein
Individuum liefert der Gebrauch eines Namens die Überlieferungsgeschichte
des Namens mit, welche bis zum Akt der Taufe zurückreicht. Diese Namenstheorie erfährt unter Netzbedingungen insofern eine Revision, als der Nickname des Chatters, solange er im Netz verwendet wird, nicht auf eine Person,
sondern auf die variable IP-Adresse eines Netzzugangs referiert. Insofern ist
der Nickname zwar, wie jedes andere Pseudonym ein ›zweiter Eigenname‹,
aber er ist als Pseudonym unter Netzwerkbedingungen auch der ›starre Designator‹ einer variablen IP-Adresse. An die Stelle der Überlieferungsgeschichte
des Namens treten die Übertragungsbedingungen des Netzwerks. Trotz des
Pseudonyms und trotz der variablen IP-Adresse ist der Benutzer jedoch für
die Netzwerkadministratoren identiﬁzierbar, da er sich in irgendeiner Form
registrieren lassen muss.
Die Registrierung der eigenen Rücksendeadresse beim Provider und die
Wahl eines Pseudonyms sind die technische Rahmenbedingung dafür, dass
ein Chatter überhaupt Zugang zum Chatroom erhält. Dergestalt verbindet das
Pseudonym den äußeren Rand, nämlich die Welt des real life mit dem inneren
Rand, also der virtuellen Welt des gewählten Chat-Kanals. Mit anderen Worten: Das Pseudonym sichert die Trans World Identity zwischen einer realen Person und ihrer Metamorphose als dramatis persona. Die Kehrseite dieser Trans
World Identity ist die Möglichkeit, den Chat-Teilnehmer zu identiﬁzieren, hinauszuwerfen oder sogar ganz zu blockieren. Der Kommunikationsspielraum
der Chat-Teilnehmer wird nämlich durch einen »performativen Rahmen«
( Wirth 2002b: 404 ) von Vorschriften begrenzt, bedingt durch die technischen
Rahmenbedingungen des Chat-Programms und durch die Netiquette bzw.
Chatiquette des Systemoperators oder des Providers. Die Chatiquette ist sozusagen ein ›diskursethisches Plug-in‹, das aus einem Set von Verhaltensregeln
und Sanktionsandrohungen besteht, welche die illokutionäre Kraft von realen
Vertragsbedingungen haben. So heißt es am Ende der bei chatcity abgelegten
Verhaltensregeln:
»Bevor du dich komplett daneben benimmst oder aus dem Gefühl der völligen
Anonymität heraus andere justitiabel beleidigst oder bedrohst: In unserem
Chat wird bei jedem Login dein Nickname im Zusammenhang mit deiner IP
und dem Zeitpunkt des Logins gespeichert. Über diese Angaben kann man
dich im Regelfall ausﬁndig machen…«
( chatcity.de/helpfram.htm, zit. nach Runkehl / Schlobinski / Siever 1998: 76 ).

Das ›Ausﬁndig-Machen‹ betriﬀt noch einen anderen Fall, nämlich die sogenannten Chatter-Partys, auf denen sich Chatter in real life, aber unter Pseudonym leibhaftig begegnen. Jeder Chatter erhält zur Identiﬁzierung einen Sticker
mit seinem Nickname, das heißt, der Nickname wird wieder zum ›starren Designator‹ einer Person ( vgl. Gallery 2000: 85 ). Diese ›Wiedertaufe‹ im Rahmen
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einer Chatter-Party hebt die Anonymität der Teilnehmer jedoch nicht auf, da
sie ja nur eine Zuordnung zwischen einer realen Person und ihrem Pseudonym
vornimmt. Die Anonymität endet erst dann, wenn einer Person nicht nur ihr
pseudonymer, ›zweiter Eigenname‹, sondern auch ihr erster Eigenname zugeordnet werden kann.
Bei einem Chatter-Treﬀen in real life ändert sich jedoch noch etwas anderes,
das mit Blick auf die oben gemachten Ausführungen zur antiken Brieftheorie
entscheidend ist: Die Chatter können in gemeinsamer räumlicher Anwesenheit ›lebendigen Umgang‹ praktizieren und ›wirkliche Freunde‹ werden. Dies
bedeutet aber, dass zwischen dem Schriftverkehr vor und dem Schriftverkehr
nach einem Treﬀen in real life eine fundamentale Diﬀerenz besteht, weil das
schriftliche Geplauder danach nicht dem der Anbahnung von Kontakt zwischen Fremden, sondern der Aufrechterhaltung von Kontakt zwischen Freunden dient.

4.4 Chatten als Herstellen von Kontakt
Die These, Nicknames seien die »Schlüssel zur Kontaktaufnahme« ( Sassen 2000:
99 ) wirft nicht nur die Frage nach der Pseudonymität, sondern auch nach der
phatischen Funktion selbst auf. Nach Jakobson besteht die phatische Funktion
der Sprache darin, »sich in einem überschwenglichen Austausch ritualisierter
Formeln« zu ergehen ( Jakobson 1979: 91 ), und zwar mit dem Ziel, »Kommunikation herzustellen« ( ibid. ). Der Chat nivelliert nicht nur geographische
und soziale Distanzen mit den medialen Mitteln der Telepräsenz, sondern er
übersetzt die altmodische Form der Höflichkeit, welche Adorno so schätzte, in
›postpostalische Rituale‹ der Kontaktaufnahme.
A: moin C
B: C... Halloele
C: moin!
C: Hi
D: huhu C
E: Morgen!!!!!
C: huhuhuhu
( zit. aus Runkehl / Schlobinski / Siever 1998: 93 )

Hier kommt es nicht auf den Wortlaut der Begrüßung an, sondern auf den
Akt der Begrüßung als solchen ( vgl. Beißwenger 2000: 51 ). Indiziale Bedeutung hat auch der performative Aufwand, also die Ausführlichkeit, mit der das
Ritual der Begrüßung betrieben wird, weil sich daran das Maß der sozialen
Wertschätzung ablesen lässt. An die Stelle der Informationsübertragung treten
performative Rituale der Kontaktanbahnung und der Kommunikationsverlängerung ( vgl. hierzu auch Goﬀman 1982: 97 ﬀ. ). Die Tatsache, dass man als
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Hinzukommender in einem Chatroom namentlich begrüßt wird, gilt dabei
bereits als Anzeichen dafür, dass man von der Community akzeptiert wird.
(1)

<Lemmi> tach babsi, wie war die sonnenallee fete, biste mit mir zusammengestossen?
(2) <Gul_Maki> hoi babs
(3) <Gronf> hi, Babsilain :)
( zit. aus Runkehl / Schlobinski / Siever 1998: 75 )

Die herausragende Rolle phatischer Kommunikation bei ›freien‹, d. h. unmoderierten Chats beschränkt sich für Runkehl et al. nicht auf die ausführlichen
Begrüßungssequenzen, sondern zeigt sich daran, dass das Gespräch aus ›Freude an der Kommunikation‹, also um seiner selbst willen geführt wird ( vgl.
Runkehl / Schlobinski / Siever 1998: 113 ). ›Um seiner selbst willen‹ heißt hier
aber auch soviel wie ›um Aufmerksamkeit zu erzeugen‹. Ignoriert-Werden bedeutet den diskursiven Tod, deshalb ist das Chatten ein nicht still zu stellender
Flirtdiskurs. Um Kontakt herzustellen oder um ihn aufrecht zu erhalten, muss
man permanent seine Kommunikationsbereitschaft signalisieren und seine
›ferne Anwesenheit‹ demonstrieren − sei es durch besonders ausgefallene Gesprächsbeiträge, sei es durch den Einsatz semiotischer Hilfsmittel, wie das Ändern des Schrifttyps oder der Schriftfarbe. Das Buhlen um Aufmerksamkeit
ist auch wegen der multilateralen Kommunikationssituation des Chat nötig, je
größer die Teilnehmerzahl, desto häuﬁger lässt sich deshalb beobachten, dass
sich der Chat »in gegenstandslosem Geplapper erschöpft« ( Beißwenger 2000:
48 ). Die phatische Funktion dieses ›gegenstandslosen Geplappers‹ steht in direkter funktionaler Analogie zu jener nutzlosen ›und nicht einmal zu Unrecht
als Geschwätz verdächtiger Konversation‹, deren Verschwinden Adorno in der
Minima Moralia beklagt ( vgl. Adorno 1969: 44 ).
Neben dem Plaudern im Rahmen öﬀentlicher Chat-Foren gibt es auch die
Möglichkeit des privaten Chattens. So kann man etwa beim ICQ-IRC-Chat
jeden der verzeichneten Teilnehmer auch direkt für ein Zweiergespräch ›anchatten‹ ( vgl. web.icq.com,  125 ). ICQ steht als akronymes Wortspiel für ›I
seek you‹ − ein Programm, dessen Konzept erklärtermaßen darin besteht, alle
erdenklichen Möglichkeiten des Uniﬁed und Instant Messaging zu nutzen, um
Kontakt herzustellen. Dies kann im Rahmen von öﬀentlichen oder privaten
Chats geschehen, wobei sich die Suche nach ›intimem Kontakt‹ und die Suche
nach Aufmerksamkeit überlagern. Die Kopplung beider Anliegen etabliert so
etwas wie das ›narzisstische Grundmuster‹ des Chattens. Glaubt man Sigrid
Weigel, so ist das »postpostalische Subjekt« ( Weigel 1999: 85 ) durch einen
nachgerade unheimlichen Drang beherrscht, sich im Rahmen der elektronischen Möglichkeiten der Telepräsenz narzisstisch zu präsentieren. Dies mündet
in ein nicht still zu stellendes Aufmerksamkeitsbegehren.
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Tatsächlich erweist sich der Chat gleichermaßen als ›Tauschmarkt intimer
Beziehungen‹ und als ›Tauschmarkt von Aufmerksamkeitsbeträgen‹. Eben dies
ist die Quintessenz von Karl Krollmanns Untersuchung von Erotik-Chats:
»In dezidierten Erotik-Chats scheint das Herstellen intimer Gesprächssituationen zumindest ein unmittelbares Ziel, was heißt, dass eine entsprechende
Aufmerksamkeitsgenerierung hier entscheidend ist.«
( Krollmann 2002: 354 )

Die Suche nach Aufmerksamkeit ist − neben der Suche nach Information −
der eigentliche Antrieb, sich im Internet aufzuhalten und zu kommunizieren.
Unter psychologischen Aspekten kann diese Suche mehrere Richtungen einschlagen: Man kann Aufmerksamkeit im Rahmen einer »attention economy«
( Krollmann 2002: 346 ), wie andere Waren auch, austauschen. Dabei ist zu
unterscheiden zwischen extensiven Strategien der Aufmerksamkeitsgewinnung, die auf die quantitative Vergrößerung des Aufmerksamkeitsbetrags ausgerichtet sind und intensiven Strategien der Aufmerksamkeitsgewinnung, die
auf eine qualitative Vertiefung der Aufmerksamkeit abzielen. Im ersten Fall
versucht man so viel Aufmerksamkeit wie möglich von so vielen Personen wie
möglich zu erhalten – eben hierauf gründet der Kult des Flirtens. Im zweiten
Fall versucht man den Grad an Aufmerksamkeit bei jeder einzelnen Person zu
steigern. Eben hierauf gründet der Kult der Intimität.
Im Rahmen des Chat gibt es sowohl extensive Strategien narzisstischen
Aufmerksamkeitsbegehrens, die darauf abzielen, sich im Rahmen öﬀentlicher
Chats möglichst viel Aufmerksamkeit schenken zu lassen, als auch intensive
Strategien narzisstischen Aufmerksamkeitsbegehrens: Sei es in Form des ›Private Chat‹ im Rahmen eines Chat-Forums, bei dem man sich gleichsam exklusiv in ein Separée zurückzieht; sei es als Einladung zu einem ›Private Chat‹
− etwa über ein ICQ-Message-Center. Dabei wird von vorne herein nur ein
bestimmter Kommunikationspartner angesprochen, dessen persönliche ICQNummer man kennt. Die Preisgabe dieser persönlichen ICQ-Nummer ist, in
weitaus stärkerem Maße als der Austausch von Telefonnummern, ein Zeichen
dafür, dass man Interesse daran hat, dem anderen einen exklusiven Zugang zur
eigenen Kommunikationssphäre zu eröﬀnen.
Die narzisstische Präsentationswut des ›postpostalischen Subjekts‹ zeigt
sich jedoch nicht nur auf der kommunikativen, sondern auch auf der performativ-medialen Ebene, also der Ebene der Verkörperungs- und Übertragungsbedingungen für Botschaften. In seinem Buch Die Tyrannei der Intimität stellt
Richard Sennett fest, dass Menschen, die die »vollständige Deﬁnition ihrer
Sexualität in ihrem Körper […] suchen«, nicht mehr in der Lage sind, »diesen
Körper zu symbolisieren« ( Sennett 1986: 23 ). Hier bietet der Chat Abhilfe,
denn er eröﬀnet die Möglichkeit einer narzisstischen Symbolisierung und ver-
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spricht, wenn schon nicht die Heilung der ›Erkrankung des Kontakts‹, so doch
wenigstens dessen Inszenierung.
Die Symbolisierung des Körpers im Rahmen der Chat-Kommunikation ﬁndet auf zwei Ebenen statt: Erstens verwandelt die Symbolisierung des
Körpers die autoerotische Bezugnahme auf den eigenen Körper in eine autoreferentielle Bezugnahme auf die eigene Äußerung. Die narzisstische Selbstbespiegelung beim Chatten wird in das Format der Selbstbeschreibung und
des Selbstkommentars konvertiert. Zweitens äußert sich die narzisstische Autoreferentialität darin, dass der ›Moment der Verbindung‹ nicht nur in phatischer,
sondern auch in übertragungstechnischer Hinsicht in den Mittelpunkt des Interesses rückt. Der Chat stellt in dieser Hinsicht eine Radikalisierung jenes
written to the moment dar, welches die Ästhetik des Briefromans auszeichnete,
wobei sich eine Verschiebung von der Performativität der schriftlichen Verkörperungsbedingungen zur Performativität der schriftlichen Übertragungsbedingungen feststellen lässt.

4.5 Chatten als Written to the Moment
Im Vorwort zu Richardsons berühmtem Briefroman Clarissa ( 1748 ) heißt es,
die präsentierten Briefe seien von beiden Seiten »written while the hearts of the
writers must be supposed to be wholly engaged in their subjects«, es handele
sich daher um »instantaneous descriptions and reﬂections« ( Richardson 1985:
35 ), welche dem ›jugendlichen Leser‹ mit dem Ziel zur Kenntnis gebracht würden, ein Bild der menschlichen Natur zu malen. Die Poetik des written to the
moment verleiht dem Brief symptomatischen Charakter, denn er wird, um mit
Peirce zu sprechen, zum »genuinen Index« ( Peirce 1983: 157 ) für jene Umstände, in denen sich der Verfasser im Moment des Schreibens beﬁndet. Der Brief
ist ein ›Abbild‹ bzw. ›Abdruck‹ der Empﬁndungen des Schreibenden ( Gellert
1989: 138 ), an ihm zeigen sich die Spuren der performativen Verkörperungsbedingungen. So etwa in Werthers Brief vom 21. Junius, der den emotionalen
Überschwang seines Verfassers durch die Os und achs! zum Ausdruck bringt.
Sie sind Pinselstriche eines schriftlichen Seelenporträts.
»O es ist mit der Ferne, wie mit der Zukunft! ein großes dämmerndes Ganze ruht vor unserer Seele, unsere Empﬁndung verschwimmt darin wie unser
Auge, und wir sehnen uns, ach! unser ganzes Wesen hinzugeben […]«
( Goethe 1994: 57 ).

Während die Poetik des Briefromans in Analogie zu den theatralen Nachahmungstechniken auf eine Inszenierung von Symptomen abzielt, lässt sich
bei der Chat-Kommunikation eine Tendenz zur Selbstbeschreibung feststellen. Damit radikalisiert sich im Schriftverkehr des Chat, was Luhmann als
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Konsequenz der Fremdheit zwischen Autor und Leser über die schriftliche
literarische Kommunikation im Allgemeinen sagt: Da Autor und Leser einander unbekannt sind, muss sich der Prozess der Kommunikation selbst kontrollieren, »indem er sich durch Ersatz-Anzeichen von Interesse und Relevanz
konditioniert« ( Luhmann 1993: 365 ). Der autopoetische Selbstbezug ist die
einzige Möglichkeit, um den schriftlichen Kommunikationsprozess voranzutreiben, etwa in Form des Selbstkommentars. Dadurch wird erstens eine Unterscheidung zwischen ›der eigenen Geschichte‹ und ›neuer‹ bzw. ›interessanter
Zusatzinformation‹ eingeführt, zweitens werden Autor und Leser zu ›selbstbeobachtenden Einheiten‹, die unter dem Diktat stehen, ›sich selbst ( und damit
auch andere ) als Beobachter zu beobachten‹ ( vgl. Luhmann 1993: 366 ).
Briefroman und Chat unterscheiden sich semiotisch betrachtet durch unterschiedliche Strategien im Einsatz der ›Ersatz-Anzeichen‹. Was im Briefroman durch inszenierte Symptome implizit zum Ausdruck gebracht wurde,
wird im Rahmen der Chat-Kommunikation durch konventionale Signale oder
Selbstbeschreibungen explizit gemacht. Was sich beim Brief − auch beim inszenierten − indexikalisch am Text zeigte, wird beim Chat im Text gesagt. Das
ach! des empﬁndsamen Briefs, welches sich mit einer ›gewissen Zierlichkeit‹
als Spur schriftlicher Mündlichkeit ausgab, wird zum etwas weniger zierlichen, ostentativen *empﬁndsamsei*. Die ›interessanten Zusatzinformationen‹
müssen nicht mehr aus den inszenierten Symptomen ›herausgelesen‹ werden,
sondern werden zu expliziten propositionalen Symptombeschreibungen der
Form ›SPOOKY freut sich‹ bzw. zu Denkblasen ( *freu* ), Akronymen ( *g* als
Abkürzung für ›grins‹ ) oder Emoticons :-). Die Selbstbeschreibungen und Ersatz-Anzeichen des Chat sind dabei nicht nur »Kompensationsmaßnahmen für
fehlende non-verbale Information« ( Lenke / Schmitz 1995: 128 ), sondern sie
haben Kommentarfunktion.
Während im Rahmen des Briefromans jede schriftliche Mitteilung gleichsam ›physiognomischen Status‹ hatte, weil sie ein ›Abdruck‹ bzw. ein ›Abbild‹
des emotionalen Zustands des Absenders war, welcher vom Leser abduktiv erschlossen werden musste, wird bei der schriftlichen Mitteilung des Chat die
Gemütsverfassung des Schreibenden in Form eines kommentierenden Emoticons angezeigt. Emoticons erscheinen an der Oberﬂäche als »ikonische Rekonstruktion typisierter Gesichtsausdrücke« ( Beißwenger 2000: 97 ), welche
die emotionale und intentionale Einstellung ihres Verfassers porträtieren. So
ist das Smiley :-) ein Zeichen für gute Laune, das iterierte Smiley :-))) bezeichnet sehr gute Laune und das winky Smiley ;-) dient als Ironiesignal. Die
semiotische Funktion der Emoticons besteht jedoch nicht in erster Linie darin,
eine »Verbildlichung der Schrift« ( Sandbothe 1997: 152 ) vorzunehmen, sondern wie ein Zeigeﬁnger, das heißt, als »degenerierter Index« ( CP 5.75 ) auf
die emotionale und intentionale Einstellung ihres Verfassers hinzuweisen. Die
Performativität des Schreibens im Chat ist dadurch ausgezeichnet, dass alle
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Ersatz-Anzeichen − ebenso wie die gewählten Pseudonyme − den Charakter
›degenerierter Indices‹ haben. Sie fungieren als autoreﬂexive Gesten, bzw. als
Selbstkommentar des Schreibenden. Die kommunikative Konsequenz, welche
das Diktat zur Beobachtung zweiter Ordnung im Rahmen des Schriftverkehrs
hat, ist eine Inﬂation expliziter Selbstkommentare.
Das gilt letztlich auch von den ›Handlungszuschreibungen‹, sei es in Form
des unvermeidlichen *knuddel*, sei es in Form von selbstbezüglichen Aussagesätzen wie Tartagura kriecht durch den Raum und begrüßt mal alle Anwesenden oder Jim wundert sich grad mal, dass hier zwei Frauen im Raum rumsitzen,
bei denen der Absender in der dritten Person auf sich Bezug nimmt. Diese
›Zuschreibungs-Turns‹ haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den Bühnenanweisungen von Theaterstücken ( vgl. Lenke / Schmitz 1995: 128, Beißwenger 2001:
80 f. ). Sie besitzen insofern ›theatralen Charakter‹, als sie mit Hilfe direktiver
bzw. deklarativer Sprechakte imaginäre Zustände herstellen und damit spontane Rollenspiele initiieren können ( vgl. Turkle 1997: 328 ). Zugleich sind diese
Selbstinszenierungen Formen der Selbstbeschreibung, durch die der Chatter
eine ﬁktive Außensicht auf seine selbstgewählte Rolle im Chat etabliert. Der
Chatter ist sozusagen gleichzeitig Regisseur und Akteur, bzw. Autor und dramatis persona. In dieser Hinsicht ähnelt die Schreibhaltung beim Chatten der
des Briefromans, bei dem der Autor in der Maske des Herausgebers die Briefe
seiner Figuren aus einer ›ﬁktiv allographen‹ Perspektive heraus kommentiert
( vgl. Genette 1992: 180 ). Diese ﬁktive Allographisierung eröﬀnet den Raum
des Selbstkommentars, indem es durch eine Verdopplung der Aussageinstanzen
− Stichwort Ego-Pluralität − ein Sich-selber-fremd-werden der Aussagesubjekte impliziert. Zugleich ist diese konstruierte Distanz zu sich selbst, diese, wenn
man so will, ›künstliche Selbstentfremdung‹ die Voraussetzung für jede Form
der Selbstbespiegelung − auch für die narzisstische. Dabei muss man allerdings festhalten, dass das Phänomen des ﬁktiv allographen Selbstkommentars
keine Spezialität ›postpostalischer Subjektivität‹ ist, sondern seine Wurzeln in
der diskursiven Rahmung des Briefromans hat, der deﬁnitionsgemäß eminent
postalisch ist. Ganz anders verhält es sich mit der medialen Manifestation narzisstischer Autoreferentialität, welche den ›Moment der Verbindung‹ in den
Mittelpunkt rückt.
Dank schneller Übertragungskanäle erlaubt der Chat eine Fernschriftlichkeit, bei der sich das written to the moment nicht mehr auf die symptomatischen
Verkörperungsmöglichkeiten der Gemütszustände, die der Absender beim
Schreiben hatte, bezieht. Das written to the moment des Chats betriﬀt vielmehr
die wechselseitige Schreibbereitschaft, welche ihre direkte Analogie im spoken
to the moment des Telefonats hat. Das ›performative Schreiben‹ des Chat ist dabei nicht mehr nur durch die medialen Verkörperungsbedingungen der Schrift
bestimmt, sondern in dominanter Weise durch die Übertragungsgeschwindigkeit der Schrift. Die einzigen ›genuinen Indices‹, welche im Rahmen des
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schwatzhaften Schreibverkehrs überhaupt noch vorkommen, sind die Schreibfehler der Chatter, welche Symptome für die hohe Schreibgeschwindigkeit sind.
Dabei lassen sich nicht nur »viele Besonderheiten der Chat-Kommunikation als
natürliche Konsequenz des beschleunigten Schreibens« erklären, wie Storrer
( Storrer 2001: 440 ) feststellt, sondern die Performativität des Chat leitet sich
ganz grundsätzlich von der Beschleunigung der fernschriftlichen Übertragung
im Rahmen der Computer-mediated Communication her. Das written to the moment des Chats wird durch die rasche Abfolge von Übertragungsereignissen,
genauer: durch den moment of transmission, bestimmt.
Dieses diskursive Trommelfeuer bewirkt eine Modiﬁkation des kommunikativen Erwartungshorizontes. Im ersten Moment erscheint eine Schriftzeile
auf dem Bildschirm, im nächsten Moment wird sie gelesen, im übernächsten
Moment beantwortet und dann, durch das editoriale Dispositiv des Chat-Programms, sequentialisiert zurückübertragen. Dabei ist der Chat – insbesondere,
wenn er, wie bei ICQ , mit den Möglichkeiten des Instant Messaging gekoppelt ist − nicht mehr nur durch den Moment des tatsächlichen Eintreﬀens der
Mitteilungen bestimmt, sondern durch einen Zustand permanenten, antizipierenden Entgegenﬁeberns. Dieses Entgegenﬁebern erinnert an jenes Kanonenﬁeber, das Goethe im Zusammenhang mit der Kanonade von Valmy beschrieb.
Bei dem mehrstündigen Schusswechsel wurde Goethe durch das ›Brummen‹,
›Butteln‹ und ›Pfeifen‹ der herannahenden Kugeln in einen ﬁebrigen Zustand
versetzt:
»Es schien, als wäre man an einem sehr heißen Orte, und zugleich von derselben Hitze völlig durchdrungen, so dass man sich mit demselben Element, in
welchem man sich beﬁndet, vollkommen gleich fühlt.«
( vgl. Goethe 1948: 233 ﬀ. )

Die Folge dieses erhitzten Bei-sich-seins ist eine gesteigerte Intensität der
Wahrnehmung und der Selbstwahrnehmung. Die mediale Analogie zum Kanonenﬁeber von einst ist das Modemﬁeber, bei dem der kontaktsuchende Chatter
erwartungsvoll den Repliken auf seine kommunikativen Kanonaden entgegenﬁebert. Anders als das Kanonenﬁeber jedoch, das naturgemäß sein Ende ﬁndet, sobald die Kugel triﬀt, ist das Modemﬁeber Ausdruck eines narzisstischen
Begehrens, im ›Zielfeuer der Aufmerksamkeit zu stehen‹. Antworte! Schenk mir
Aufmerksamkeit!! Triﬀ mich!!! So besehen besteht die performativ-mediale und
die kommunikative Besonderheit des Chattens darin, dass − bedingt durch die
technischen Rahmenbedingungen − das written to the moment in einer Weise
an den moment of transmission gekoppelt wird, die den Chatter in einen ›ﬁebrigen Zustand‹, einen Zustand permanenter Kommunikationsbereitschaft versetzt. Eben diese ›instantane Dimension‹ zeichnet das Chatten als Plaudern
mit anderen medialen Mitteln aus.
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4.6 Ausblick
Bleibt zu fragen, welche Rückwirkungen die Kommunikationsform des Chattens auf die Face-to-Face-Kommunikation hat, und welche Rolle der schriftliche Chat angesichts immer besserer Möglichkeiten der ›Onlinetelefonie‹ in
Zukunft spielen wird.
Es ist evident, dass der Chat seine medialen Eigenartigkeiten − das written
to the moment und die ›instantane Dimension‹ des moment of transmission − nur
im Rahmen des Computers entfalten kann. Zugleich lässt sich jedoch beobachten, dass speziﬁsche stilistische Eigenarten des Chat, die der konzeptionellen
Mündlichkeit im Medium der Schrift geschuldet sind, in den Rahmen alltäglicher Face-to-Face-Kommunikation hineinkopiert werden. Dies gilt insbesondere für die Selbstbeschreibung von Mimik und Gestik. Etwa dann, wenn das
Lächeln des Gegenübers von der Selbstbeschreibung grins begleitet wird. Hier
zeigt sich eine Tendenz, die ›genuinen Indices‹ der Gestik und Mimik, die im
Rahmen der Face-to-Face-Kommunikation sichtbar und interpretierbar sind,
redundanterweise durch ›degenerierte Indices‹ zu verdoppeln.
Umgekehrt lässt sich im Rahmen der Computer-mediated Communication
eine Tendenz ausmachen, das written to the moment des Chats in das spoken to
the moment der Telefonie zurück zu modulieren − etwa in Form der Voice over
IP. Allerdings setzen alle Formen der ›Onlinetelefonie‹ voraus, dass sich die
Kommunikationsteilnehmer bereits kennen. Damit schließen sie einen zentralen Aspekt des Chattens, die Kontaktanbahnung zwischen Fremden, aus.
Die Neuerungen, die im Bereich der Computer-mediated Communication in Zukunft zu erwarten sind, werden meines Erachtens in erster Linie in
der Möglichkeit zum permanenten switching zwischen verschiedenen medialen Kommunikationsformen zu ﬁnden sein, die das uniﬁed messaging eröﬀnet.
So ist es bereits heute im Rahmen des ICQ-Konzepts üblich, das schriftliche
Chatten als eine Art Schwellenritual zwischen dem wechselseitigen Besuch
der bebilderten Homepage und dem ersten mündlichen Kontakt via Telefon
zu vollziehen.

Anmerkungen
1

Demetrios bezieht sich in seinen Ausführungen über das Briefeschreiben aus dem
ersten Jahrhundert n. Chr. Auf eine Sammlung von Briefen des Aristoteles’, als
deren Redakteur Artemon genannt wird ( vgl. Koskenniemi 1956: 20 ).

CHRISTA DÜRSCHEID

5 E-Mail – verändert sie das Schreiben?
Das Schreiben von E-Mails ist heute für viele zur alltäglichen Beschäftigung,
zur Routine geworden. In der Regel wird die Mailbox täglich geleert; manch
einer überprüft gar mehrmals am Tag, ob neue E-Mails ›da sind‹, oder lässt
sich eine entsprechende Mitteilung auf sein Handy schicken. Andere arbeiten ohnehin immer online und erhalten bei jedem Posteingang eine Benachrichtigung. Häuﬁg werden für die E-Mail-Kommunikation kostenfreie Webmail-Programme ( z. B. web.de, hotmail.com ) genutzt, auf die man von jedem
Rechner aus zugreifen kann. In diesem Fall genügt es, die entsprechende Internetadresse aufzurufen, eine spezielle E-Mail-Software ist nicht mehr nötig. So
verwundert es nicht, dass viele Internetnutzer über mehrere E-Mail-Adressen
verfügen, die sie je nach Bedarf verwenden ( z. B. privater / beruflicher Anlass
des Schreibens ). Dass die E-Mail-Kommunikation immer populärer wird
und mittlerweile zu den häuﬁgsten Internetaktivitäten gehört, zeigen auch die
Nutzungsstatistiken: Nach Angaben von G. Freyermuth ( 2002: 24 ) wurden
weltweit ca. 10 Milliarden E-Mails pro Tag verschickt. Im Jahr 2002 betrug
das tägliche E-Mail-Aufkommen 31 Milliarden, im Jahr 2005 sollen es nach
Schätzungen des amerikanischen Marktforschungsinstituts IDC bereits 36
Milliarden E-Mails sein ( vgl. heise.de,  126 ).
Betrachtet man diese Entwicklung, dann scheint die Aufforderung Schreib
mal wieder, mit der die Post in den 1980er Jahren eine Werbekampagne startete, längst überholt: Man schreibt ja wieder. Allerdings hat die Post davon kaum
einen Gewinn, denn viele der Briefe werden nur noch elektronisch verschickt.
Wie groß die E-Mail-Konkurrenz ist, sieht man u. a. daran, dass die Zahl der
Briefkästen in Deutschland im April 2003 von 140 000 auf ca. 100 000 reduziert werden sollte.1 Und auch in der Schweiz hatte man überlegt, 15 der
18 Briefverteilzentren im Land zu schließen. Begründet wurde dies mit der
zurückgehenden Zahl an papierenen Briefen. Immer weniger Kunden würden die Poststellen in Anspruch nehmen, die elektronische Kommunikation
dagegen würde immer mehr genutzt. Doch nicht nur die E-Mail erobert sich
die Marktanteile, auch die SMS steht in Konkurrenz zu Brief und Postkarte.
So wird anstelle eines Kartengrußes immer häuﬁger eine SMS geschrieben.
Verfügt das Handy über MMS ( Multimedia Messaging Service ), dann lassen
sich anstelle einer Ansichtskarte sogar persönlich gestaltete Urlaubsfotos von
Handy zu Handy schicken. Und selbst in Telefonzellen ist es mittlerweile möglich, eine SMS oder eine E-Mail zu verschicken.
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Das Spektrum der schriftbasierten Kommunikationsformen hat sich auf diese
Weise aber nicht nur erweitert, es hat auch eine Umstrukturierung stattgefunden. Der Brief ist nicht mehr das primäre schriftliche Kommunikationsmittel
über räumliche Distanzen hinweg. Dennoch wäre es falsch anzunehmen, die
Briefkorrespondenz werde vollständig von der E-Mail-Kommunikation abgelöst. 2 Vor allem im privaten Bereich gilt ein herkömmlicher Brief als ein
Zeichen der Verbundenheit, und nach wie vor genießen Briefe, wie Jörg Meier
( 2002: 67 ) schreibt, »ein hohes Ansehen, trotz oder wegen der technischen
Neuerungen, die sie entbehrlich machen könnten«. Gerade weil das Verschicken von E-Mails so populär geworden ist, nimmt sich der Umstand, überhaupt
noch einen Brief zu erhalten, als etwas Besonderes, fast als etwas Festtägliches
aus. In einer Werbeanzeige der Post zum Jahreswechsel 2002 / 03 heißt es denn
auch nicht mehr Schreib mal wieder, sondern Jeder Brief ist ein Geschenk bzw.
Kleine Geschenke werden jetzt günstiger.
Im vorliegenden Beitrag sollen die Auswirkungen dieser Entwicklung auf
die Praxis des Schreibens, genauer: auf die Praxis des Briefeschreibens untersucht werden. Dabei wird es v. a. um die Frage gehen, was sich ändert, wenn
Briefe am Computer geschrieben, mit dem Computer verschickt und am Computer gelesen werden, wenn also der gesamte Kommunikationsweg über ein
Medium läuft. Wie wirkt sich dies auf das Schreiben des Textes aus? Und gibt
es Rückkoppelungseﬀekte vom E-Mail- zum herkömmlichen Briefeschreiben?
Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, stehen im Folgenden nur solche
E-Mails im Blickpunkt, die adressatengerichtet und in einer Eins-zu-EinsKommunikation verschickt werden; Rundmails und Beiträge in Newsgroups
bleiben also ausgeklammert.
Die weitere Vorgehensweise ist wie folgt: Im ersten Teil des Beitrags wird
knapp der gegenwärtige Stand der E-Mail-Forschung skizziert. Auf die 35jährige Geschichte der E-Mail-Kommunikation gehe ich an dieser Stelle
nicht ein; sie ist in zahlreichen Einführungstexten nachzulesen ( u. a. in Runkehl / Schlobinski / Siever 1998 ). Auch die technischen Voraussetzungen, die
erfüllt sein müssen, um an der E-Mail-Kommunikation teilzunehmen, brauchen nicht mehr erklärt zu werden ( vgl. zuletzt noch Beutner 2002, Bittner
2003 und Voigt 2003 ). 3 In einem zweiten Schritt werde ich zeigen, welche
Charakteristika auf alle E-Mails zutreﬀen, welche also unabhängig von der jeweiligen Textsorte gelten. Nur auf der Basis solch konstitutiver Merkmale soll
im dritten Teil des Beitrags die Frage diskutiert werden, ob die E-Mail-Kommunikation einen Einﬂuss auf das Schreiben hat. Abschließend wird überlegt,
welche Konsequenzen sich ergeben, wenn die Mobilkommunikation zur Regel
wird, wenn also nicht nur SMS, sondern auch E-Mails an jedem Ort und zu
jeder Zeit versendet und empfangen werden können.
Noch eine letzte Vorbemerkung: Wenn im Folgenden E-Mails und Briefe gegenübergestellt werden, so ist das terminologisch nicht ganz korrekt, da
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E-Mails ja auch Briefe sind. Die Redeweise wird der Einfachheit halber dennoch beibehalten; es sei aber darauf hingewiesen, dass mit der Kurzbezeichnung ›Briefe‹ jeweils papierene, nicht-elektronisch übermittelte Mitteilungen
gemeint sind.

5.1 Zum Stand der E-Mail-Forschung
Im deutschsprachigen Raum hat die linguistische E-Mail-Forschung eine ca.
zehnjährige Tradition. Als wichtige Veröﬀentlichungen sind Janich ( 1994 ),
Günther / Wyss ( 1996 ), Pansegrau ( 1997 ), Weingarten ( 1997 ), Runkehl / Schlobinski / Siever ( 1998 ), Jakobs ( 1998 ), Elspaß ( 2002 ), Schmitz ( 2002a ) und
Ziegler / Dürscheid ( 2002 ) zu nennen. Während in den ersten E-Mail-Studien
der Schwerpunkt auf der Herausarbeitung der Unterschiede zwischen E-Mails
und papierenen Briefen lag ( vgl. Günther / Wyss 1996, Pansegrau 1997 ), wird
in neueren Arbeiten das Augenmerk eher auf die Gemeinsamkeiten zwischen
den beiden Kommunikationsformen gerichtet ( vgl. Schmitz 2002a, Elspaß
2002 ). So konstatiert Joachim Höflich in der Einleitung zu einem Sammelband zum Thema Brief, E-Mail und SMS, dass »von dem vermeintlich Neuen
doch gar nicht so viel neu ist, wie es auf den ersten Blick scheint« ( Höflich
2003: 18 ). Dieser Perspektivwechsel hat zwei Gründe: Zum einen umfasst die
E-Mail-Korrespondenz mittlerweile Textsorten, die noch vor einigen Jahren
der Briefkommunikation vorbehalten waren: Bewerbungsschreiben, Todesanzeigen, oﬃzielle Einladungen, Rechnungen etc.4 Damit werden Normen, die
für das Verfassen konventionalisierter Schreiben gelten, auch auf das E-MailSchreiben übertragen. Zum anderen zeigt sich hier ein uns allen bekanntes
Phänomen: Zunächst wird meist das Neue, das Andersartige in den Mittelpunkt gestellt, erst in einem zweiten Schritt wird im Neuen das Altvertraute wahrgenommen. Hinzu kommt, dass es bei der E-Mail-Kommunikation,
anders als beim Chat, tatsächlich Parallelen zu einer altvertrauten Kommunikationsform, zum Brief, gibt. Auf diese Parallelen wird in der Forschung
häuﬁg verwiesen. Runkehl / Schlobinski / Siever ( 1998: 52 ) stellen fest, dass
»die E-Mail-Kommunikation in der Praxis eine auf schnellere Kommunikation reduzierte Briefpost« sei. Auch Friederike Kern und Uta Quasthoﬀ ( 2001 )
argumentieren, E-Mails seien eine Fortsetzung der Briefkorrespondenz mit
anderen Mitteln. In formaler Hinsicht ist dies richtig, in funktionaler Hinsicht gilt das aber nicht uneingeschränkt, denn E-Mails werden häuﬁg auch
in solchen Situationen verschickt, in denen früher das Telefon genutzt wurde.
So lassen sich Verabredungen zum Essen oder Absprachen mit Arbeitskollegen über E-Mail treﬀen und auch Anfragen bei Behörden, Dozenten etc. über
E-Mail erledigen. Selbst das Face-to-Face-Gespräch wird häuﬁg durch eine
E-Mail ersetzt. Statt über den Flur zu gehen, um mit dem Arbeitskollegen zu
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sprechen, schickt man eine E-Mail.5 Es ist also durchaus berechtigt, E-Mails
als ›Telefonbriefe‹ zu bezeichnen, wie Schmitz ( 2002a ) es tut: E-Mails ersetzen
sowohl Briefe als auch Telefonate.6
Welche Rolle kommt nun dem Computer bei der Wahl der sprachlichen
Ausdrucksmittel zu? Hat das Medium einen Einﬂuss auf den Sprachgebrauch?
Hierüber gehen die Meinungen in der Forschung auseinander. Die Tatsache,
dass die E-Mail-Kommunikation computervermittelt ist, stellt nach Auffassung von Kern / Quasthoﬀ ( 2001 ) keine zentrale Kommunikationsbedingung
dar. Sie stellen fest: »Der Vergleich von Briefen und E-Mails […] hat gezeigt,
dass die situative Orientiertheit des Schreibens / Kommunizierens größer ist
als die Mediengebundenheit« ( Kern / Quasthoﬀ 2001: 20 ). In diese Richtung
argumentiert auch Ulrich Schmitz ( 2002a: 40 ). Er betont, dass die sprachlichen Mittel in der E-Mail zwar teilweise von den Bedingungen des Mediums
abhingen, sehr viel stärker aber von anderen pragmatischen Bedingungen der
Kommunikationssituation, also von Faktoren wie Vertrautheit der Kommunikationspartner, Thema, Lebensbereich ( beruflich / privat ). Andere dagegen
vertreten die Meinung, der Sprachgebrauch in der Internetkommunikation sei
medial bedingt und führe langfristig dazu, dass sich auch der Sprachgebrauch
in nicht-elektronischer Umgebung verändere ( vgl. Weingarten 1997 ). Einigkeit besteht in der Forschung dagegen darin, dass die E-Mail-Kommunikation
eine asynchrone, zeitversetzte Kommunikation ist. Denn auch wenn die »Zerdehnung der Sprechsituation« ( vgl. Ehlich 1981 ) bei schneller Beantwortung
der E-Mail minimal sein kann, folgen Produktion und Rezeption der Äußerung nicht unmittelbar aufeinander. Bis zum Erhalt eines Antwortschreibens
kann es sogar länger als bei der herkömmlichen Post dauern, nämlich dann,
wenn der Adressat keine Zeit, keine Möglichkeit oder kein Interesse daran hat,
seine E-Mails zu lesen.
Trotzdem werden der E-Mail in vielen Arbeiten Eigenschaften zugesprochen, wie sie als typisch für die direkte Interaktion gelten ( vgl. Günther / Wyss
1996, Jakobs 1998, Dürscheid 1999, Döring 2003 ). Dazu gehören Assimilations- und Reduktionsformen, Satzabbrüche, umgangssprachliche Ausdrucksweisen, Dialektismen etc. Aufgrund der Tatsache, dass solche Merkmale auch
in der E-Mail-Kommunikation auftreten, wird die E-Mail tendenziell am
Mündlichkeitspol situiert ( vgl. Günther / Wyss 1996, Jakobs 1998 ).7 In einer
Arbeit ist in diesem Zusammenhang gar von ›Oralliteralität‹, von einer Kombination aus Oralität und Literalität die Rede ( vgl. Voigt 2003: 18 ). Dagegen
weist Schmitz ( 2002a ) ausdrücklich darauf hin, dass es in den zahlreichen
E-Mail-Textsorten, die mittlerweile existierten, eine Vielfalt von Sprachgebrauchsformen gebe und alle Varianten zwischen formeller Distanz und informeller Nähe möglich seien. In der Tat lassen sich keine pauschalen Aussagen
über die E-Mail machen. Damit stellt sich natürlich die Frage, ob überhaupt
Merkmale zu benennen sind, die konstitutiv für alle E-Mails sind, die also
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gleichermaßen für private E-Mails, geschäftliche E-Mails, Werbe-E-Mails
etc. gelten. Solche Merkmale gibt es, sie werden im nächsten Abschnitt aufgelistet.

5.2 Charakteristika der E-Mail-Kommunikation
( 1 ) E-Mails werden screen-to-screen geschrieben und gelesen. Zwar können sie
auch ausgedruckt werden, dies bleibt aber ihre sekundäre Realisierungsform.
In der Regel wird der Text, einmal am Computer geschrieben, abgeschickt,
ohne dass er zuvor in materialisierte Form gebracht wurde.8 Die Kontrollmöglichkeit auf dem Papier fällt also häuﬁg weg. Dies ist ein Grund dafür, dass
E-Mails mehr Schreibfehler enthalten als herkömmliche Briefe. Denn wie Untersuchungen aus der kognitiven Psychologie zeigen ( vgl. Ziefle 1998 ), ist die
Textrezeption am Bildschirm ﬂüchtiger als auf dem Papier. Das Lesen ermüdet schneller, der Leseprozess ist ungenauer, die für den Bildschirm typischen
Faktoren wie Selbstleuchten, Flimmern und geringere Punktauflösung führen
dazu, dass Fehler schneller übersehen werden als auf dem Papier.
( 2 ) E-Mails bestehen aus einem Nachrichtenkopf, dem Header, und dem
Textkörper, dem Body. Header und Body sind, wie Briefumschlag und Brieftext, zwei funktional getrennte Komponenten. Allerdings enthält der Header
mehr Informationen als ein Briefumschlag ( Sendedatum und -uhrzeit, Betreﬀ,
Hinweis auf eine mitgeschickte Datei ). Der Body der E-Mail kann um eine
Signatur ergänzt werden, die weitere Angaben zum Absender enthält ( Faxanschrift, Telefonnummer etc. ), aber auch einen ﬂotten Spruch ( z. B. Bitte beachten Sie das Kleingedruckte auf der Rückseite ), eine Graﬁk o. Ä. Im herkömmlichen
Brief kann es zwar auch eine Fußzeile mit weiteren Angaben zum Absender
geben ( Kontoverbindung etc. ), diese ﬁndet sich in der Regel aber nur in Geschäftsbriefen.
( 3 ) E-Mails bieten mehr technische Möglichkeiten als herkömmliche Briefe. Da ist zum einen die Tatsache zu nennen, dass im Text der E-Mail Hyperlinks stehen können, die der Empfänger lediglich anklicken muss, um auf die
entsprechende Internetseite zu gelangen. Zum anderen können in der E-Mail
multimediale Dateien mitgeschickt werden, was in der Anlage zu einem Brief
nur bedingt möglich ist ( Audio-, Videocassetten ). Dies hat den Vorteil, dass,
wie Voigt ( 2003: 21 ) schreibt, die Daten ohne Medienbrüche in einem Gerät,
dem Computer, weiterverarbeitet werden können. Andererseits lassen sich materielle Dinge – anders als im Brief – nicht über E-Mail transportieren.
( 4 ) E-Mails lassen sich durch die Reply-Funktion als Antwort auf ein vorangehendes Schreiben kennzeichnen. Textpassagen, auf die Bezug genommen
wird, können in einer solchen Reply-E-Mail abschnittweise wiedergegeben
werden. In Anlehnung an Beutner ( 2002: 53 ) bezeichne ich dies als ›direktes
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Quoting‹. Möglich ist auch, den kompletten Text zu übernehmen und den eigenen Text vor oder hinter den Bezugstext zu stellen ( ›indirektes Quoting‹ ).
( 5 ) E-Mails können, sofern es keine technischen Verzögerungen gibt, in
Sekundenschnelle beim Empfänger sein. Der Absender geht denn auch davon aus, dass seine E-Mail in relativ kurzer Zeit beantwortet wird. Tut der
Empfänger dies nicht, wird sein Verhalten möglicherweise als »negative
Beziehungsbotschaft[en]« ( Döring 2003: 57 ) interpretiert.9
( 6 ) E-Mails bieten, sofern es sich nicht um HTML-Mails handelt, weniger typographische Möglichkeiten als herkömmliche, mit einem Textverarbeitungsprogramm geschriebene Briefe. Gestaltungsmerkmale wie Fettdruck,
Unterstreichung, Kursivdruck sind nicht verfügbar; ebenso haben nicht alle
Mailprogramme eine Rechtschreibkontrolle.10 Die Gestaltung einer PlainText-Mail fällt also hinter die Gestaltungsmöglichkeiten eines herkömmlichen, am Computer erstellten Briefes zurück. Lediglich HTML-Mails bieten
vergleichbare Möglichkeiten. Diese sind aber nicht sehr beliebt. Zum einen sind
sie virenanfällig, zum anderen besteht die Gefahr, dass ohne Wissen des Empfängers Programme auf dessen Computer ausgeführt werden. Außerdem kann
die HTML-Mail noch so aufwendig gestaltet sein: Wenn der Empfänger die
Darstellung als HTML-Mail nicht akzeptiert oder nur textbasierte E-Mails
empfangen kann, dann nützt die typographische Gestaltung gar nichts.11 Darin
liegt eben auch der Unterschied zum herkömmlichen Brief. Der Brief kommt
so an, wie er versandt wird, und es bedarf keines technischen Hilfsmittels beim
Lesen ( Torsten Siever, p. c. ). Die E-Mail dagegen ist ein tertiäres Medium,
sowohl für die Herstellung und Übertragung als auch für den Empfang ist der
Einsatz von Technik erforderlich ( s. auch Voigt 2003: 12 ). Der Absender kann
also nie sicher sein, wie der Text dargestellt wird. Die typographische Gestalt
seiner E-Mail hängt immer vom E-Mail-Programm des Empfängers bzw. von
den Einstellungen ab, die dieser vorgenommen hat.
( 7 ) Charakteristisch für alle Texte, die am Computer erstellt werden, ist,
dass Textpassagen umgestellt, eingefügt, gelöscht werden können. Die drei
zentralen Komponenten des Schreibprozesses, das Planen, Formulieren und
Revidieren, lassen sich also ohne großen Aufwand mehrfach durchlaufen. Bei
der E-Mail kommt hinzu, dass der Text meist sofort nach der letzten Revision
abgeschickt wird. Anders ist es bei herkömmlichen Briefen. Hier vergeht bis
zum Einwurf in den Briefkasten in der Regel einige Zeit. Das gibt dem Verfasser die Gelegenheit, auch nach dem letzten Ausdruck noch Änderungen
vorzunehmen.
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5.3 Einﬂüsse der E-Mail-Kommunikation auf das Schreiben
Welchen Einﬂuss haben die im vorangehenden Abschnitt genannten Charakteristika auf die Praxis des Schreibens? Um diese Frage beantworten zu können, muss zunächst geklärt werden, was unter ›Schreiben‹ zu verstehen ist. Mit
Otto Ludwig ( 2003: 5 ) unterscheide ich sechs Bedeutungen: 1. die Produktion
von Buchstaben, 2. die Produktion von Wörtern, 3. die Produktion von Sätzen, 4. die Produktion von Texten, 5. die Produktion von Skripten und 6. die
Herstellung einer Kommunikation mithilfe von Texten. Hier soll es nur um
die letztgenannte Bedeutung gehen, um die Herstellung einer Kommunikation
mithilfe von Texten, die alle anderen Bedeutungsbestandteile umfasst. Weiter
mache ich eine Unterscheidung zwischen dem Schreiben in elektronischer und
nicht-elektronischer Umgebung. In Bezug darauf stellen sich zwei Fragen, die
im Folgenden getrennt voneinander behandelt werden:
(1 ) Gibt es einen Schreibstil, der charakteristisch für die E-Mail-Kommunikation ist?
(2 ) Gesetzt den Fall, dass es einen solchen Schreibstil gibt: Hat dieser einen
Einﬂuss auf das Schreiben ( = die Herstellung einer Kommunikation mithilfe von Texten ) in nicht-elektronischer Umgebung?
Zum ersten Punkt: Betrachten wir hierzu nur solche E-Mails, in denen die
Quote-Technik zum Einsatz kommt. Diese Nutzungsmöglichkeit besteht für
herkömmliche Briefe nicht. Die Vermutung liegt also nahe, dass ein Unterschied zum Schreiben in herkömmlichen Briefen besteht. In der Tat: Viele dieser E-Mails haben diskursiven Charakter ( vgl. Bittner 2003: 154 ), sie gleichen
einem Gespräch mit Rede und Gegenrede. Das sieht man z. B. daran, dass
das Herstellen von komplexen anaphorischen Bezügen vom Typus Wie Sie in
Ihrem letzten Brief geschrieben haben, … nicht erforderlich ist, stattdessen genügt
beispielsweise eine Äußerung wie Das denke ich auch, angefügt an die zitierte
Textpassage. Auch Adjazenzellipsen, wie sie typisch für die mündliche Alltagskommunikation sind, kommen in solchen E-Mails vor. Zu diesen gehören
nach Wolfgang Klein ( 1993: 768 ) Frage-Antwort-Paare ( Weißt du, wo Paul
arbeitet? — Bei McDonald’s ), Korrekturen ( Paul hat das Buch verkauft. — Nein,
verloren ), Bestätigungen ( Paul hat eine Urlaubsreise gebucht. — Ja, nach Korsika ) und parallele Fortführungen ( Ich gehe gleich in die Kantine. — Ich auch ). In
Briefen treten solche Ellipsen in der Regel nicht auf, denn hier geht der Bezugstext nicht unmittelbar voran. In der E-Mail-Kommunikation dagegen sind sie
möglich, wenn 1. der kontrollierende Ausdruck im Text mitgeführt wird oder
2. die E-Mails in kurzen Abständen hin und her wechseln und nur wenig Text
enthalten ( z. B. Frage-E-Mail um 11.10 Uhr: Gehen wir heute in die Kantine?.
Antwort-E-Mail um 11.30 Uhr: Ja, kommst du bei mir vorbei? ). In der Regel
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wird für eine solche Antwort die Reply-Funktion des Mailprogramms genutzt,
so dass der Empfänger schon an der Betreﬀzeile erkennen kann, auf welchen
Text der Absender Bezug nimmt.12 Wird dagegen der Bezugstext vom Absender zitiert, ist es irrelevant, wie groß der zeitliche Abstand ist, der zwischen den
beiden Äußerungen liegt. Ein Beispiel hierfür, übernommen aus dem Buch von
Runkehl / Schlobinski / Siever ( 1998: 38 ):
> 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]

Hier ﬁnden sich zwei Adjazenzpaare, eine Frage-Antwort-Sequenz ( No problem! ) und eine parallele Fortführung, die in eine Frage-Antwort-Sequenz
eingebettet ist ( In English. ). Die zitierten Textpassagen, auf die sich diese Ellipsen beziehen, wurden vom E-Mail-Programm mit einem Größerzeichen >
versehen.
Allerdings wird dieses Quoten gar nicht so häuﬁg genutzt, wie man vielleicht erwarten würde. Runkehl / Schlobinski / Siever ( 1998: 214 ) geben an, dass
in ihrem E-Mail-Korpus nur 13 % der E-Mails ›Replies‹ seien, im NewsgroupKorpus dagegen 73 %. Dabei meinen sie nicht einfach den Umstand, dass eine
E-Mail über die Reply-Funktion als Antwort verschickt und der komplette
Text mitgeführt wird. Vielmehr geht es darum, ob in der Antwort-Mail, wie
im Beispiel der Fall, sukzessive auf ausgewählte Textpassagen geantwortet
wird. Auch Yvonne Beutner ( 2002 ) stellt mit Blick auf die 134 E-Mails in
ihrem Korpus fest, dass nur ein einziger Absender »diese neuartige Möglichkeit des Zitierens« nutzte. Sie führt dies darauf zurück, dass »direkt gequotete
Nachrichten […] stark von herkömmlichen Briefen diﬀerieren bzw. der Grad
der Formalität bei diesem Typus wesentlich geringer ist als bei der Variante mit
der vor- oder nachgestellten Ursprungsnachricht« ( ibid.: 57 ). Hinzu kommt
ein ganz praktischer Grund: Das Herausﬁltern des für das Quoten relevanten
Bezugstextes braucht Zeit. Schneller geht es, wenn man den kompletten Text
der Ursprungsnachricht stehen lässt. Insofern verwundert es nicht, dass das
indirekte Quoten weitaus häuﬁger vorkommt als das direkte.
Ein weiteres Merkmal von Reply-E-Mails zeigt sich auf pragmatischer
Ebene. Häuﬁg verzichten die Schreiber in solchen E-Mails auf eine Anrede,
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und zwar insbesondere dann, wenn sie das direkte Quoten verwenden ( vgl. obige das Beispiel ). Wie in einem Dialog auch, wäre es hier ungewöhnlich, wenn
zunächst eine Anrede vorangestellt würde. In herkömmlichen, privaten Briefen gilt dies als unhöflich. Eine andere Variante der Brieferöﬀnung kommt dagegen auch in der klassischen Briefpost vor: die Anrede Guten Tag. Von dieser
wird vielfach angenommen, sie sei E-Mail-speziﬁsch. Felder ( 2002: 175 ) stellt
beispielsweise fest, in E-Mails würden »neben den bekannten Brieferöﬀnungsklauseln […] noch solche aus der Mündlichkeit übertragene Eröﬀnungen wie
z. B. Hi, Hallo, Guten Tag, Tach auch« auftreten. Und auch in einem ZEIT-Artikel ist die Rede von der »sich neuerdings ausbreitenden E-Mail-Anrede ›Guten
Tag‹«. Auf diese Weise würde der Schreiber signalisieren, dass »die überlebten
Normen der ›Schneckenpost‹ für ihn nicht mehr gelten, dass er gelernt hat, die
Schnelligkeit der neuen Medien zu nutzen« ( Die Zeit vom 28.05.2003: 59 ).
Wie dagegen die Briefstellerliteratur zeigt, ist die Anrede Guten Tag durchaus üblich. So wird in einem Korrespondenzratgeber darauf hingewiesen, dass
in Geschäfts- und Behördenbriefen auflockernde Formen wie z. B. Guten Tag
möglich seien ( vgl. Fankhauser 1995: 56 ); und in einem Schweizer Lehrbuch
für die kaufmännische Ausbildung wird ein Geschäftsbrief als Muster präsentiert, der mit der Formulierung Guten Tag Frau Liechti beginnt ( vgl. BrawandWillers / Brawand 1999: 26 ).13
Im Übrigen wird auch die Anrede Hallo sowohl in der elektronischen als
auch in der nicht-elektronischen Briefkorrespondenz verwendet, und zwar
selbst von Personen, die sich siezen. Wie Angelika Linke ( 2000 ) argumentiert,
zeichnen sich hier Veränderungen im Sprachgebrauch ab, die möglicherweise
als Indikator für grundlegende soziokulturelle Veränderungen stehen. Wenn
also gegenüber Fremden die Grußformel Hallo + Frau / Herr + Name verwendet
wird, dann kann dies ein Zeichen für die Veränderung einer kommunikativen
Praxis sein, die nicht E-Mail-speziﬁsch ist, sondern auf eine neue Skalierung
der ›Formalitäts-Informalitäts-Spanne‹ bzw. ›Nähe-Distanz-Spanne‹ ( Linke
2000: 76 ) hinweist. Auch die in vielen E-Mails zu beobachtende Tendenz zur
konzeptionellen Mündlichkeit muss m. E. in diesem Zusammenhang gesehen
werden.
Damit komme ich zur zweiten Frage: Gibt es einen Einﬂuss des E-MailSchreibens auf das herkömmliche Briefeschreiben? Eine solche Frage war schon
in frühen Arbeiten zur E-Mail-Kommunikation gestellt worden. So schließen
Ulla Günther und Eva Lia Wyss ihren Beitrag mit den Worten: »Es bleibt
u. a. zu klären, ob überhaupt und wie diese junge Schreibkultur das Schreiben auf Papier beeinﬂussen wird« ( Günther / Wyss 1996: 82 ). Während die
Forschungsperspektive hier nur angedeutet wird, befasst sich Joachim Grzega ( 1999 ) explizit mit dieser Thematik: Von den 32 Personen, die er hierzu
befragte, gaben 6 Personen an, ihr Schreibstil habe sich durch das Schreiben
von E-Mails verändert, 26 waren der Meinung, es habe keine Veränderung
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gegeben. Natürlich kann dieses Ergebnis, wie Grzega auch selbst betont, nicht
repräsentativ sein, denn es genügt nicht, eine Selbsteinschätzung der Schreiber
einzuholen. Vielmehr müsste eine Längsschnittuntersuchung gemacht werden,
um festzustellen, ob sich eine Veränderung abzeichnet. Und selbst dann kann
das Ergebnis nur Rückschlüsse zulassen, wenn die Kommunikationsparameter
konstant gehalten werden, wenn also z. B. Geschäftsbriefe, die Schreiber vor
der regelmäßigen E-Mail-Nutzung verfasst haben, mit solchen verglichen werden, die sie gegenwärtig zu Papier bringen.
Grzega hat zwar für drei Personen eine solche Längsschnittuntersuchung
durchgeführt, er macht aber keine Angaben dazu, wie groß das Briefkorpus
ist, über welchen Zeitraum es sich erstreckt und ob es sich tatsächlich um einen
Vergleich von Briefen handelt, für die abgesehen von der elektronischen / nichtelektronischen Übermittlung dieselben Kommunikationsbedingungen gelten.
Grzega kommt zu dem Ergebnis, dass sich im Schreibstil der drei Personen
keine signiﬁkanten Veränderungen zeigen ( »I do not see any diﬀerences no
matter on what level«, Grzega 1999: 15 ). Dies überrascht nicht. Wie wir gesehen haben, gibt es nur wenige sprachliche Merkmale, die kennzeichnend für
die E-Mail-Kommunikation sind, und diese treten in der Regel nur dann auf,
wenn die Absender die Reply-Funktion und die Quote-Technik ihres MailProgramms nutzen. Es ist also nicht zu erwarten, dass E-Mail-Schreiber in papierenen Briefen, in denen sie nicht auf diese Möglichkeit zurückgreifen können, ebenfalls Adjazenzkonstruktionen verwenden oder die Anrede weglassen.
Lediglich in einem Fall sieht Grzega ( 1999: 14 ) eine minimale Veränderung,
die – wie er meint – vom E-Mail-Schreiben her rühre: »The regular opening
phrase in earlier times was Lieber X ›Dear X‹, whereas more recent mails
showed more informal and colloquial phrases«. Doch wie weiter oben schon
gesagt wurde, ist dieser Wechsel in der Anrede ein Zeichen für die zunehmende Familiarisierung der Kommunikation und steht nicht in direkter Verbindung mit dem E-Mail-Schreiben.
Was schließlich die gemeinhin als internet- und SMS-speziﬁsch angesehenen Ausdrucksmittel betriﬀt wie Smileys, Inﬂektive und Abkürzungen, so
habe ich an anderer Stelle bereits gezeigt, dass diese auch in älteren Textsorten
belegt sind ( vgl. Dürscheid 2003 ). Es ist also nicht so, dass sich hier neue
Schreibweisen herausbilden würden. Allerdings lässt sich feststellen, dass die
Zahl dieser Ausdrucksmittel in nicht-elektronischen Texten zugenommen hat.
Schülerbriefe, die unter der Bank weitergereicht werden, liefern hierfür zahlreiche Belege. Es ﬁnden sich Smileys ( vgl. Hab ne eins in Mathe :-) ), Abkürzungsschreibungen wie HDGDL ( ›Hab dich ganz doll lieb‹ ) und cu ( ›see you‹ )
oder Inﬂektive ( Darf am Wochenende zelten. *Freu* ). Dabei stellt sich natürlich
die Frage, ob diese Phänomene auch dann auftreten, wenn die Kommunikationsparameter nicht dieselben sind, wenn die Schüler also nicht an Gleichaltrige
schreiben, sondern beispielsweise einen Aufsatz verfassen. Sollte dies der Fall
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sein, dann wäre das ein Beleg dafür, dass das Schreiben in der Internet- und in
der Mobilfunkkommunikation tatsächlich einen Einﬂuss auf das Schreiben in
nicht-elektronischer Umgebung hat. Dazu gibt es meines Wissens noch keine
empirischen Studien; es ist aber anzunehmen, dass nur dann Interferenzen auftreten, wenn die Schüler nicht in der Lage sind, ihren Schreibstil der jeweiligen
Kommunikationssituation anzupassen. Dies gilt auch für die vielfach geäußerte Sorge, das Schreiben von E-Mails, SMS oder Chat-Beiträgen führe dazu,
dass die Schüler nicht mehr auf orthograﬁsche Richtigkeit achteten. Wer die
orthograﬁschen Regeln kennt, der wird sich bemühen, in nicht-privaten Briefen orthograﬁsch korrekt zu schreiben. Das Problem ist aber, dass die Regeln
vielfach nicht bekannt sind. Hier kommt dem Deutschunterricht eine große
Aufgabe zu.
Als Antwort auf die im Titel gestellte Frage bleibt also festzuhalten: Unter
bestimmten Bedingungen kann es in E-Mails Sprachgebrauchsformen geben,
die in herkömmlichen Briefen unüblich sind. Dies wurde am Beispiel der Adjazenzellipsen gezeigt. Es wäre aber falsch, darin einen Indikator für einen
grundlegenden Wandel im Schreiben von Briefen zu sehen, denn diese Ellipsen treten in der Regel nur dann auf, wenn die Schreiber die Reply-Funktion
und die Quote-Technik nutzen. Anders ist es mit solchen Ausdrucksmitteln,
die in ihrem Vorkommen nicht an technische Voraussetzungen geknüpft sind
( Smileys, Abkürzungen, Inﬂektive ). Hier kann es durchaus sein, dass sie auch
in nicht-elektronischen Briefen vorkommen. Dies geschieht in der Regel aber
nur, wenn die Kommunikationsbedingungen es zulassen, wenn die Kommunikationspartner also beispielsweise gut miteinander vertraut sind und Thema
und Zweck der Mitteilung hierfür geeignet sind.

5.4 Ausblick
Noch ist die E-Mail-Kommunikation eine stationäre Form der Kommunikation. Der Schreiber muss sich an einen Ort begeben, an dem er Zugriﬀ auf
einen vernetzten Computer hat bzw. an dem er mit seinem Laptop einen Anschluss an das Internet herstellen kann. Und selbst wenn dies über das Funknetz
drahtlos möglich ist, muss er sich in einer sog. Hotspot-Zone beﬁnden, also in
einem Bereich, in dem es eine Basisstation gibt, von dem aus eine Verbindung
zum Internet besteht.14 Anders dagegen ist es bei der Mobilfunkkommunikation. Wenn der Handy-Nutzer nicht gerade in einem Funkloch steckt oder
der Akku bzw. die Handykarte leer ist, kann er seine SMS zu jeder Zeit und
an jedem Ort schreiben und lesen. Durch den weiteren Ausbau der Funknetze
wird sich diese Entwicklung noch fortsetzen. Heute schon ist es möglich, mit
dem Handy über den neuen Mobilfunkstandard UMTS längere Textbotschaf-
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ten, Bilder, Ton- und Videodateien zu verschicken, E-Mails zu schreiben und
im Internet zu surfen.
Was wird sich nun ändern, wenn nicht nur das Handy, sondern auch der
Laptop zu einer mobilen Kommunikationszentrale wird, wenn also die mobile Variante der E-Mail-Kommunikation zur Regel wird? Zum einen wird
es immer häuﬁger vorkommen, dass in der E-Mail – wie heute schon in der
SMS – ein unmittelbarer Situationsbezug hergestellt wird ( z. B. Was machst
du gerade? — Sitze noch im Bus. ). Zum anderen werden E-Mail-Texte in noch
kürzeren Abständen hin und her wechseln. Damit verändert sich auch die Einstellung der Schreiber: Wer davon ausgeht, dass der andere auf Schritt und
Tritt erreichbar ist, der verschickt seine E-Mail in dem Bewusstsein, dass sie
unmittelbar darauf gelesen wird, und der erwartet eine unmittelbare Reaktion
darauf. Die Chronemik des Kommunikationsgeschehens wird sich also neu
gestalten.15
Dass die mobile Internetkommunikation unsere Kommunikationspraxis
ändern wird, scheint somit unbestritten ( vgl. auch Freyermuth 2002: 113–
129 ).16 Wird sich dadurch aber auch unser Schreibstil ändern? Wenn E-Mails
tatsächlich jederzeit in Sekundenschnelle ausgetauscht werden können und
wenn die Quote-Technik zunehmend genutzt wird, dann wird es vermutlich
mehr E-Mails mit diskursivem Charakter geben. Auch der Textumfang der EMail wird geringer werden, da Anfragen über E-Mail schrittweise entwickelt
werden können. Daraus aber zu schließen, dass dies auch für das nicht-elektronische Schreiben gelten würde, halte ich für falsch. In nicht-elektronischen
Briefen sind diese Bedingungen ja weiterhin nicht gegeben. Ob es künftig aber
noch nicht-elektronische Briefe geben wird, ist die Frage.

Anmerkungen
1
2

3

Die Pläne wurden nach Protesten aus der Bevölkerung teilweise zurückgenommen.
Mittlerweile gibt es sogar Firmen, die die E-Mail-Kommunikation wieder einschränken oder ganz unterbinden. Als Grund wird angegeben, dass die Zahl der
Werbe-Mails drastisch zugenommen habe, dass Viren eingeschleust würden oder
die Angestellten unnütze Zeit mit dem Bearbeiten von E-Mails verbringen würden. Allerdings wird in diesem Fall die Kommunikation meist auf Telefonate oder
Instant Messaging verlagert, nicht auf die herkömmliche Briefkorrespondenz
( vgl. Luchetta 2003 ).
Dies war vor zehn Jahren noch anders. Der Aufsatz von Nina Janich ( 1994 ) begann mit Ausführungen zu ›Was ist Electronic Mail?‹ und ›Wie funktioniert
Electronic Mail?‹. Interessant ist auch, dass Janich von Electronic Mail spricht.
Heute werden nur noch die Kurzformen E-Mail oder ( eher umgangssprachlich )
Mail gebraucht.
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An dieser Stelle beziehe ich mich nicht auf Attachments, die der E-Mail beigefügt werden können, sondern darauf, dass die E-Mail selbst ein Bewerbungs-,
Einladungs-, Kündigungsschreiben o. Ä. darstellt.
Vgl. zur innerbetrieblichen (E-Mail-)Kommunikation Kleinberger Günther (2003).
Allerdings ist hier anzumerken, dass Schmitz E-Mails aus einem anderen Grund
als ›Telefonbriefe‹ bezeichnet. Für ihn steht die schnelle Datenübertragung im
Vordergrund, nicht die Tatsache, dass E-Mails in der täglichen Kommunikationspraxis die Funktion von Telefonaten übernehmen können. Dies sieht man daran, dass er auch Faxe als – ›herkömmliche‹ – Telefonbriefe bezeichnet und darauf
hinweist, dass sowohl der Versand von Faxen als auch von E-Mails nur wenige
Sekunden Zeit in Anspruch nimmt.
Gelegentlich werden dabei zwei Ebenen vermengt. Das Vorkommen von Schreibfehlern sagt nämlich nichts darüber aus, ob ein Text von seinem Duktus her eher
als konzeptionell mündlich oder schriftlich einzuordnen ist. Anders ist es mit
grammatischen Normabweichungen. Satzabbrüche, Rektionsfehler, Anakoluthe
etc. sind ein Merkmal von konzeptionell mündlichen Texten.
Das gilt nicht für die Empfängerseite. Es ist bekannt, dass die meisten geschäftlichen E-Mails ausgedruckt und archiviert werden.
Nach Freyermuth ( 2002: 38 ) gilt in der E-Mail-Korrespondenz die folgende
›Kommunikette‹: Kurze Anfragen bei Firmen sollten binnen weniger Stunden
bearbeitet werden, ansonsten ist ein Beantwortungszeitraum von 24 Stunden akzeptabel. Sendungen, die eine ausführlichere Reaktion erfordern, können mehrere
Tagen warten.
Ursprünglich stand E-Mail-Nutzern ohnehin nur der ( US- )ASCII-Code zur
Verfügung. In diesem Zeichensatz sind nationale Sonderzeichen nicht vorgesehen. Mittlerweile verwenden aber die meisten Mail-Programme das Protokoll
MIME ( Multipurpose Internet Mail Extensions ), das die Verwendung von Sonderzeichen erlaubt. Dennoch tendieren einige Schreiber, wie in den Anfängen der
E-Mail-Kommunikation, dazu, <ä>, <ö>, <ü> und <ß> als Bigraphen zu notieren,
also <ae>, <oe>, <ue> und <ss> zu schreiben. Ein Beispiel für die Schreibung der
deutschen Sonderzeichen in einem Mailprogramm, das nicht über das Zusatzprotokoll MIME verfügt, ist Viele GrÃ¼Ãÿe
Es kommt auch vor, dass der Empfänger eine solche E-Mail gar nicht lesen kann.
Wenn nämlich der Absender nicht explizit eine Text- und eine HTML-Version versendet, dann sieht der Empfänger, der die HTML-Darstellung deaktiviert
oder nicht zur Verfügung hat, nur den HTML-Code. Der Absender riskiert also,
dass die HTML-Mail ( im Gegensatz zur Plain-Text-Mail ) kryptisch ankommt.
Betreﬀzeilen stehen zwar auch in nicht-elektronischen Briefen, i. d. R. aber nur
dann, wenn der Anlass des Schreibens nicht-privater Natur ist.
Interessanterweise steht das Beispiel ohne Komma, obwohl man orthograﬁsch
korrekt Guten Tag, Frau Liechti schreiben müsste. Dies ist ein Anzeichen dafür,
dass Guten Tag bereits ein Äquivalent zu anderen Briefanreden ( vgl. Liebe Frau
Liechti ) wurde.
In geschlossenen Gebäuden haben diese Basisstationen eine Reichweite von ca. 70 m.
Vgl. hierzu Döring ( 2003: 57 ): »Chronemik, also die zeitliche Gestaltung des kommunikativen Austauschs, ist ein gerade im E-Mail-Kontakt ganz entscheidender
Modus nonverbaler Kommunikation.«
Weitere Änderungen werden sich ergeben, wenn die Spracherkennungssoftware
perfektioniert ist. Dann werden sich viele Internetnutzer den Tippaufwand sparen, die Nachricht vorsprechen und vom Computer verschriften lassen. Es bleibt
abzuwarten, welche Auswirkungen diese Variante der E-Mail-Kommunikation
auf das Schreiben haben wird.

JANNIS K. ANDROUTSOPOULOS
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Onlinemagazine & Co. Publizistische Nischenangebote im Internet

Die öﬀentliche Kommunikation im Internet steht im Spannungsfeld von zwei
scheinbar widersprüchlichen Tendenzen. Auf der einen Seite ein Grundstein
des Mythos Internet: Die Ablösung der herkömmlichen Massenmedien durch
kleine, hoch spezialisierte Zielgruppenangebote, wobei sich die Grenzen zwischen Produzenten und Rezipienten verwischen ( vgl. Jucker 2003, Naylor et al.
2000, Negroponte 1997, Sottong / Müller 1998 ). Dem steht eine massive Ausdehnung der Massenmedien im Onlinebereich, die eine Erweiterung und Verfeinerung traditioneller Medienstrukturen zur Folge hat ( Naylor et al. 2000:
137 ). Das Spannungsverhältnis zwischen Massen- und ›Grasswurzelmedien‹
im Internet fasst Jenkins ( 2002 ) am Beispiel der Blogger ( vgl. Kap. 6.1.4 ) prägnant zusammen:
»Imagine a world where there are two kinds of media power: one comes through media concentration, where any message gains authority simply by
being broadcast on network television; the other comes through grass-roots
intermediaries, where a message gains visibility only if it is deemed relevant
to a loose network of diverse publics. Broadcasting will place issues on the
national agenda and deﬁne core values; bloggers will reframe those issues for
diﬀerent publics and ensure that everyone has a chance to get heard.«
( Jenkins 2002 )

In Jenkins’ Dichotomie erscheinen Broadcasting und Blogger als mediale Parallelwelten, die sich unterschiedlicher Mechanismen bei der Konstruktion von Öffentlichkeit bedienen. Vieles spricht m. E. dafür, diese strukturelle Unterscheidung als modellhaft für die Zukunft der Onlinekommunikation anzunehmen.
Durch den erleichterten Zugang zur Medienproduktion und die digitalen Interaktionsdienste entstehen im Internet qualitativ neue Möglichkeiten, an der
Herstellung von Öﬀentlichkeit in bestimmten gesellschaftlichen Teilbereichen
teilzunehmen. Die herkömmlichen Massenmedien verlieren dadurch zwar ihre
Monopolstellung, bleiben jedoch auf der Ebene der gesamtgesellschaftlichen
Öﬀentlichkeit nach wie vor ausschlaggebend. Die Jugendkulturen zeigen bereits heute auf, wie dieses Spannungsverhältnis in der Praxis funktioniert: Jede
auch noch so kleine und exklusive jugendkulturelle Szene verfügt über spezielle Onlineangebote ( vgl. Androutsopoulos 2003a ), doch in repräsentativen
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Umfragen zum Onlinekonsum Jugendlicher stehen die Onlineangebote der
großen Fernsehsender an erster Stelle ( vgl. z. B. Feierabend/ Klingler 2002 ).
Die Sprach- und Kommunikationswissenschaft hat bisher auf dieses Spannungsfeld eher verhalten reagiert. Der Fokus liegt auf der Onlinepräsenz der
herkömmlichen Massenmedien, die Literatur über innovative bzw. Nischenformate im Onlinejournalismus ist spärlich; im Standardwerk von Döring,
Sozialpsychologie des Internet ( 2003 ), glänzen Onlinemagazine und Weblogs
durch ihre Abwesenheit. »Die Landkarte des Internets besitzt deshalb für die
Kommunikationswissenschaft noch viele ›weiße Flecken‹« ( Neuberger 2003a:
132 ). Ziel dieses Beitrags ist es, einen dieser weißen Flecken zu erkunden.
Mein Interesse gilt publizistischen Nischenangeboten ohne Anbindung an ein
Oﬀline-Medium. Es geht also weniger um das Broadcasting, die Erweiterung
von Massenmedien in den Onlinebereich, und mehr um das Narrowcasting 1,
d. h. um Onlineangebote für relativ kleine und hoch spezialisierte, teils lokal
eingeschränkte und teils international ausgedehnte Zielgruppen. Im Gegensatz zu den Onlinepräsenzen großer Medieninstitutionen sind diese Nischenangebote kleine Medien, was ihre Budgets und ihre Reichweite anbetriﬀt. Sie
sind zwar im Randbereich des Onlinejournalismus anzusiedeln, können aber
als Brutstätte von Innovationen fungieren und zukünftige Normen öﬀentlicher
Kommunikation mitprägen ( vgl. Neuberger 2003a, 2004 ).
Der erste Teil dieses Beitrags ( Kap. 6.1 ) stellt die Bandbreite journalistischer Onlineangebote vor: E-Zines, Onlinemagazine, Indymedia, Weblogs.
Aufgearbeitet wird dabei kommunikationswissenschaftliche Literatur über
Onlinejournalismus sowie Literatur unterschiedlicher disziplinärer Herkunft
über kleine Medien im Internet. Eines dieser Formate, Onlinemagazine, wird
im zweiten Teil ( Kap. 6.2 ) durch eine Kombination objektiver ( Produktanalyse ) und subjektiver ( Interviews, Befragung ) Daten empirisch untersucht. Ausgehend von spezialisierten Linkverzeichnissen in zwei Branchen ( Design und
HipHop-Musik ) werden die dort eingetragenen Onlinemagazine nach medien- und textsortenanalytischen Kriterien ausgewertet. Die Ergebnisse geben
Aufschluss über den Wandel und die Erscheinungsformen des Magazinformats
im aktuellen deutschsprachigen Webangebot. Leitfragen sind: Inwiefern ﬁndet
eine medienspeziﬁsche Anpassung und Weiterentwicklung zeitschriftentypischer kommunikativer Funktionen statt? Wie unterscheiden sich Onlinemagazine in den beiden Branchen voneinander?
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6.1 Publizistische Onlineangebote: Überblick und
Forschungsstand
6.1.1 Begriﬀsbestimmungen
Gedruckte und elektronische Periodika stehen in einem komplexen Verhältnis
zueinander. Ähnlichkeiten sind in der thematisch-inhaltlichen Spezialisierung,
in den angeführten Textsorten, in der Übernahme von »standard printlike layouts and conventions« sowie im Einhalten eines herkömmlichen Publikationsrhythmus zu erkennen ( Eisner et al. 2000: 76 f. ). Die Unterschiede beschreibt
Neuberger ( 2002 ) mit dem Begriﬀ der Entgrenzung: Journalistische Onlineangebote erfordern niedrigere Produktions- und Veröﬀentlichungskosten
( ökonomische Entgrenzung ); sie ermöglichen eine schnellere Aktualisierung
als die Printangebote ( zeitliche Entgrenzung ); sie eröﬀnen Zugang zu einer
größeren Vielfalt von Medienformaten ( kodale Entgrenzung ); sie ermöglichen
eine ortsunabhängige und interaktive Rezeption ( räumliche Entgrenzung );
und sie können ohne formale Qualiﬁzierung ( journalistische Ausbildung ) hergestellt und angeboten werden ( gesellschaftliche Entgrenzung ).
Publizistische Onlineangebote verstehe ich als Websites mit redaktionell
aufbereiteten, regelmäßig aktualisierten Informationen über einen speziﬁschen
Themenbereich.2 Sie greifen die fachliche bzw. soziokulturelle Aktualität einer bestimmten Branche oder Sozialwelt auf, orientieren sich in der Auswahl
und Aufbereitung ihrer Inhalte mehr oder weniger an journalistischen Konventionen und aktualisieren ihr Angebot in mehr oder weniger regelmäßigen
Intervallen. Diese Kriterien unterscheiden publizistische von persönlichen Onlineangeboten ( Homepages ) sowie von Interaktionsplattformen ( Foren, Newsgroups, Mailinglisten ). Allerdings müssen sie als grobe Richtlinien verstanden
werden, die in der Praxis Ausnahmen und unscharfe Fälle zulassen.
Publizistische Onlineangebote sind mehrheitlich im Randbereich des Onlinejournalismus anzusiedeln ( vgl. Kap. 6.2.2 ). Löﬀelholz et al. ( 2003 ) teilen
das Berufsfeld des Onlinejournalismus in Deutschland in drei Bereiche ein:
Der Kernbereich ist durch hauptberufliche Tätigkeit in der gesamten Arbeitszeit deﬁniert, typischerweise handelt es sich um Berufsjournalisten beim Onlineableger eines Muttermediums; der innere Rand ist durch hauptberufliche
Teilzeittätigkeit, der äußere Rand durch nebenberufliche und Teilzeit-Tätigkeit
gekennzeichnet. Typisch für den äußeren Rand sind das weitgehende Fehlen
einer journalistischen Ausbildung, der relativ hohe Anteil von Quereinsteigern und des Leraning by doing ( ibid. 481 ). Im Vergleich zum Print- weist der
deutsche Onlinejournalismus »eine etwas geringere Professionalisierung« auf
( ibid.: 480 ). Dennoch werden von Onlineangeboten die Kennzeichen des pro-
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fessionellen Journalismus nach wie vor erwartet: professionelle Aufmachung,
Genauigkeit und Vollständigkeit der Nachrichten, Fairness der Berichterstattung, Glaubwürdigkeit der Quellen ( Neuberger 2003a ).
6.1.2 Ableger von Massenmedien
Die Unterscheidung zwischen netzexklusiven Angeboten und Onlineablegern
herkömmlicher Massenmedien ist von zentraler Bedeutung. MassenmedienAbleger können das vorhandene Medienangebot wiederverwerten, sie verfügen
bereits über ausformulierte Richtlinien für ihre Zielsetzungen und Zielgruppen
sowie über institutionelle Kontakte in der Akquirierung von Werbung. Nach
Eisner et al. ( 2000 ) sind Ableger von Printmedien ( incumbent producers ) mehr
professionell, zuverlässig, konsistent und kommerzieller orientiert, netzexklusive Angebote ( newcomers ) sind eher unkonventionell, originell, hobbyartig
und weniger kommerziell ausgerichtet:
»Webzines by incumbent producers may be more sophisticated in feature style
and development, but Webzines by newcomer producers are more nonconventional. […] While more original, the Webzines of newcomers may be less reliable or less consistent than the ventures of incumbent producers. […] While
Webzines of newcomer producers are more likely to be hobbyist and less commercial, Webzines of incumbent producers tend to exhibit more sponsors and
advertisers. […] Newcomer producers of Webzines ( particularly commercial
ones ) are more creative and innovative with graphics, multimedia, and Internet technologies than the ventures of incumbent producers.«
( Eisner et al. 2000: 86 f. ).

Die Forschung zum Onlinejournalismus in Deutschland konzentriert sich auf
Ableger von Tageszeitungen und großen Zeitschriften; netzexklusive Nischenangebote werden aufgrund der restriktiven Auswahlkriterien ( vgl. Neuberger
2002, 2003a, 2003b, Löﬀelholz et al. 2003 )3 wenig berücksichtigt. Zu den
Hauptthemen gehören die Struktur der Onlineredaktionen, das Verhältnis
zum Muttermedium und die medienspeziﬁsche Aufbereitung der Inhalte. Tageszeitungen setzen im Durchschnitt nur drei journalistische Mitarbeiter im
Onlinebereich ein, die in der Regel als »Allrounder« tätig sind und sich mehreren Aufgabenbereichen widmen müssen ( Neuberger 2002; Tüshaus 2002b ).
Die inhaltliche Abhängigkeit von den Muttermedien ist noch stark, eine mediengerechte Überarbeitung der übernommenen Texte sowie die Nutzung medienspeziﬁscher Interaktionsmöglichkeiten sind noch nicht ﬂächendeckend
( vgl. Neuberger 2003b: 174 ﬀ. ).4 Trotz des Wunsches nach »Crossmedien-Strategien, die über das bloße Nachrichten-Recycling hinausgehen« ( Neuberger
2003b: 174 ) ist die Diversiﬁkation der Ableger noch wenig ausgeprägt. Spiegel
online ist ein Beispiel für ein relativ autonomes Angebot, das sich vom Mutter-
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medium durch seine höhere Aktualität und jüngere Leserschaft unterscheidet.
Als vorbildlich gelten für die befragten Onlinejournalisten neben Spiegel online
auch Focus online sowie die Onlineangebote der Welt, der Süddeutschen Zeitung
und der öﬀentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen ( Neuberger 2002 ).
Inhaltliche und sprachliche Unterschiede zwischen Muttermedien und
Onlineablegern untersuchen Runkehl et al. ( 1998 ) durch intermediale Textvergleiche am Beispiel verschiedener Zeitschriften. Insgesamt zeigt sich, dass
die Möglichkeiten des Mediums nicht ausgeschöpft werden. Auch bei den Onlineauftritten von Lokalzeitungen stellt ein webgerechtes Aufbereiten der wiederverwerteten Inhalte die Ausnahme dar ( Tüshaus 2002a ). Dabei bieten sich
zahlreiche Möglichkeiten der Nachbearbeitung auf graﬁscher, inhaltlicher und
sprachlicher Ebene an. Dazu gehören eine der Bildschirmlektüre angemessene
Spaltenbreite und Textgliederung, netzgerechte Überschriften, eine größere
Auswahl an Bildern sowie netzexklusive Zusatzinhalte, etwa durch Ausschöpfung der eigenen Medienarchive ( Runkehl et al. 1998, Tüshaus 2002a ). Diesen
Optionen stehen jedoch die ﬁnanziellen Engpässe vieler Verlage bzw. Medienkonzerne gegenüber, die sich auf den zähen Ausbau der Onlineredaktionen
auswirken. Die Massenmedien in Deutschland, so kann man den Stand der
Dinge zusammenfassen, zeigen zwar Präsenz im Internet, haben aber »das Internet nicht als journalistisches Medium begriﬀen« ( Tüshaus 2002b ).
6.1.3 E-Zines und Onlinemagazine
Jenseits der Massenmedien-Ableger blicken viele publizistische Onlineangebote auf ganz andere Vorbilder und Vorfahren zurück: E-Zines, Onlinemagazine,
Indymedia und Weblogs stehen nach einheitlicher Meinung in der Tradition
der Fanzines ( Atton 2002, Duncan 2000, Meikle 2001: 97 ). Fanzines oder
Zines ist die generische Bezeichnung für Printmedien, die durch unprofessionelle und unkommerzielle Produktion, alternative Distributionswege und
starke Spezialisierung gekennzeichnet sind. Sie entstehen ohne institutionelle
Einbindung und Kontrolle, werden in Eigenregie produziert, sind einem ganz
speziﬁschen Thema gewidmet ( Musikstile, Fußball, Tierschutz, Feminismus )
und nur in den einschlägigen Szenen bekannt. Daraus folgen weitere Merkmale wie geringe Auflagen, unregelmäßige Erscheinung und Kurzlebigkeit
( vgl. Androutsopoulos 2002 sowie mehrere Beiträge in Neumann 1997, 1999 ).
Die E-Zine-Deﬁnition von John Labovitz, Betreiber der weltweit größten EZine-Liste, nimmt diese Merkmale auf und unterscheidet E-Zines von ihren
gedruckten Vorfahren nur durch die Onlinedistribution:
»Zines are generally produced by one person or a small group of people, done
often for fun or personal reasons, and tend to be irreverent, bizarre, and / or
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esoteric. Zines are not ›mainstream‹ – they generally do not contain advertisements ( except, sometimes, advertisements for other zines ), are not targeted
towards a mass audience, and are generally not produced to make a proﬁt. An
›e-zine‹ is a zine that is distributed partially or solely on electronic networks
like the Internet.«
( Labovitz o. J. )

Noch vor dem World Wide Web gab es E-Zines im ASCII-Format ( Abb. 6-1 ),
die über Mailinglisten und Boards verbreitet wurden ( Heck 1997 ). Schon damals wurden die Erschwinglichkeit der Produktion und die Möglichkeit, eine
internationale, ja weltweite Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu erreichen,
als wesentliche Vorteile gegenüber den gedruckten Fanzines gesehen ( Heck
1997, Scott 1998 ).5 Ähn����������������
lich wie sein gedrucktes
Vorbild ist das typische
E-Zine einer speziﬁschen
Sozialwelt bzw. Subkultur
gewidmet und einer sozialpolitisch kritischen, oft
oppositionellen Haltung
verpﬂichtet; beispielsweise sieht Scott ( 1998 ) die
von ihr untersuchten feministischen E-Zines als
eine Form der »online resistance by women«. Ähnlich wie Fanzines weisen auch E-Zines einen
Abb. 6-1: E-Zine im ASCII-Format
hybriden Charakter auf:
Die Grenze zwischen Journalismus, Kunst und Tagebuch bleibt ( absichtlich )
vage. Frühe E-Zines stehen nicht an der Spitze technologischer Innovation. In
Bezug auf Publikationen aus dem Jahr 1997 stellt Scott ( 1998: 23 ) fest: »few
ezines actually make good use of the truly unique aspect of the net medium:
interactivity«.
In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre entstehen die ersten Onlinemagazine im größeren Stil; hotwired.com war nach Rheingold ( 2000: 172 ) »the
ﬁrst commercial webzine«. Auch heute führende deutschsprachige Angebote
werden in dieser Phase gegründet; im hier untersuchten Musikbereich z. B.
sind rap.de seit 1997, hiphop.de seit 1998 online. Parallel zur rapide zunehmenden Anzahl von Onlinepublikationen scheint sich in dieser Phase das Begriﬀsverständnis eines E-Zines zu verändern. Labovitz reﬂektiert diesen Wandel
folgendermaßen:
_
/\
_
/ \_/\_/ \_/\_/ \
\_____/ () \_____/
/
\
/ \__/ \
/__________\

M
M
MM
MM
M M M M
M M M
M
M

0000
0 //0
0 // 0
O// 0
0000

0000
0 //0
0 // 0
0// 0
0000

SSSSS
S
SSSS
S
SSSSS

DDDD
D
D
D
D
D
D
DDDD

OOOO
O
O
O
O
O
O
OOO0

PPPPP
P
P
PPPPP
P
P

PPPPP
P
P
PPPPP
P
P

IIIII
I
I
I
IIIII

RRRR
R
R
RRRR
R R
R
R

EEEEEEE
E
EEEEE
E
EEEEEEE

N
N
NN N
N N N
N NN
N
N

_
/\
_
/ \_/\_/ \_/\_/ \
\_____/ () \_____/
/
\
/ \__/ \
/__________\

GGGGG
G
G GGG
G
G
GGGG

SSSS

S

SSSS

S

SSSSS

A-M00SE-ING ANECDOTES AND ILLUMINATION BY AND FOR THE PAWNS OF THE
M00SE ILLUMINATI

Issue #7 | Disclaimer: The Editor will place almost anything | Aug. 15, 1988
---------- in this newsletter out of a frantic desire to fill --------------the issue, so don't blame him for the quality or content of the submissions.
Excepting those he may have written himself, the enclosed items do not in any
way represent the Editor's opinions. In fact, let's be real safe, and say that
as far as this newsletter is concerned, he has no opinions at all. Okay? Good.
===============================================================================
----------------------------------------------------------------------------************************** EDITORIALS AND LETTERS ***************************
-----------------------------------------------------------------------------

Hello, all. As I write this, it is the only thing going into the
newsletter. I have received *nothing else*. If I'm going to keep this
thing coming out, I need contributions! Send interesting news, fiction,
anything! I've heard some GREAT ideas from some of you, but they don't
do me or any other m00ses any good unless you write them up and send them
to me!
Which brings me to the next topic. I've asked Sabre to stop forwarding
M00se Droppings to CSBB.M00se, mainly to ease up the load on BITNET that
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»In the four years I‘ve been publishing the list, the net has changed dramatically, in style as well as scale. When I started the list, e-zines were usually a
few kilobytes of plain text stored in the depths of an FTP server; high style
was having a Gopher menu, and the Web was just a rumor of a myth. The
number of living e-zines numbered in the low dozens, and nearly all of them
were produced using the classic self-publishing method: scam resources from
work when no one‘s looking.
Now the e-zine world is diﬀerent. The number of e-zines has increased a
hundredfold, crawling out of the FTP and Gopher woodworks to declaring
themselves worthy of their own domain name, even of asking for ﬁnancial
support through advertising. Even the term ›e-zine‹ has been co-opted by
the commercial world, and has come to mean nearly any type of publication
distributed electronically. Yet there is still the original, independent fringe,
who continue to publish from their heart, or push the boundaries of what we
call a ›zine‹.«
( Labovitz o. J. )

Die Deﬁnition von E-Zines im deutschsprachigen Designportal deformat.net
scheint Labovitz’ Diagnose zu bestätigen: »magazine-type sites with the web as
primary publishing medium«. Viele Einträge in diesem Verzeichnis sind kommerzielle, durch Werbung ﬁnanzierte Angebote ( vgl. Kap. 6.2.2 ). Der betont
oppositionelle Charakter der klassischen E-Zines ist hier weitgehend abwesend. Moderne Onlinemagazine bedienen zwar Nischenpublika, jedoch nicht
unbedingt »Gegenöﬀentlichkeiten« ( Hamm / Zaiser 2000 ). Wie viele ( selbst
ernannte ) Onlinemagazine es heute gibt, ist schwer zu sagen. Allein in den
hier ausgewerteten Bereichen Design und HipHop liegen mehr als 140 gelistete Angebote vor, das deutschsprachige Angebot in mehreren Themensparten
( Auto, Sport, Games, Musik ) dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.
Auf die interne Diﬀerenzierung dieses Angebots gehe ich im zweiten Teil des
Beitrags ein ( Kap. 6.2.2 ).
Unscharf ist die Grenze zwischen Onlinemagazinen und Portalen. Die
Portal-Metapher konzeptualisiert ein Webangebot als zentralen Zugang zu einem thematisch und zielgruppenspeziﬁsch abgegrenzten Teilbereich des Netzes. Als Form des Onlinejournalismus kommen Portale insofern in Frage, als
sie von Journalisten betrieben werden bzw. journalistische Inhalte bereitstellen.
Eine Kombination aus journalistischen Rubriken, Linkverzeichnissen und interaktiven Diensten ist typisch für viele Portale. Die Linkverzeichnisse stecken
die Grenzen eines Feldes oder Interessenbereichs im Web ab und erfüllen damit
eine Gatekeeping-Funktion. Die interaktiven Dienste bieten den Besuchern
ein Austausch- bzw. Meinungsforum an. Meinungsportale wie ciao.com bieten eine Plattform für »Verbraucherinformation und -kritik« an und schließen
damit »Lücken in der öﬀentlichen Kommunikation« ( Neuberger 2003a: 133 ).
Insgesamt veranschaulichen Portale die »funktionale Entgrenzung« ( Neuber-
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ger 2002 ) von Onlinekommunikation, das gebündelte Vorkommen von Information, Interaktion, Unterhaltung und Service auf derselben Plattform.
6.1.4 Indymedia und Weblogs
Eine ganz andere Entwicklung stellt das Independent Media Center ( IMC )
oder kurz Indymedia dar: ein globales, dezentrales Netzwerk alternativer Berichterstattung ( Abb. 6-2 ). Das erste IMC wurde 1999 in Seattle im Zuge der
Anti-WHO-Proteste gegründet und hat sich schnell in zahlreiche regionale und nationale Zweige vervielfacht. 2000 waren es rund 30 ( Hamm / Zaiser

Abb. 6-2: de.indymedia.org

2000 ), 2002 schon mehr als 70 ( Meikle 2002 ), im Januar 2004 zählte man
mehr als 125 Zweige.6 Was Indymedia auszeichnet ist nicht nur seine dezidierte politische Zuordnung in der politischen Linken und der Anti-Globalisierungsbewegung, sondern auch seine ﬂache, anti-hierarchische Organisationsstruktur. Indymedia operiert nach dem Prinzip des »open publishing«
( Meikle 2002 ), das »AktivistInnen und PassantInnen die Möglichkeit gibt,
ihre eigenen Berichte direkt ins Netz zu stellen« ( Hamm / Zaiser 2000: 756 ).
Jeder IMC-Zweig wird »von einem Kollektiv ohne Budget« ( ibid. ) betreut und
verzichtet auf eine hierarchisch strukturierte Redaktion. Jeder Zweig berichtet
primär lokal bzw. national und ist inhaltlich autonom. Alle Zweige operieren
mit der gleichen Software und nach den gleichen Moderationskriterien. Die
Software ermöglicht es, Texte, Bilder und Audiodateien von überall her direkt
auf die Site zu stellen. Die Moderationskollektive sortieren die zugesandten
Beiträge nach einem gemeinschaftlich erarbeiteten Kriterienkatalog in einem
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Stufenmodell aus. Sofern ein Beitrag nicht im »Müllarchiv« landet, wird er
auf der »open posting«-Seite publiziert und in der Regel einer der bestehenden Themenrubriken zugeordnet ( u. a. Antifa, Antimilitarismus, Antirassismus, Bildung, Freiräume, Gender, Globalisierung, Kultur ). In einer zweiten
Auswahlstufe werden Beiträge für die erste Seite und für den Leitartikel ausgesucht. Durch verschiedene Ausschlusskriterien soll laut Moderationspolitik
sichergestellt werden, dass an die erste Seite nur selbst recherchierte Artikel
oder Berichte aus erster Hand gelangen. Indymedia hat sich als »›authentisches‹ Sprachrohr einer sozialen und politischen Bewegung, ohne jede redaktionelle, hierarchische Beschränkung« ( Hamm / Zaiser 2000: 756 f. ) etabliert
und wird heute als »the state of the art in Internet activism« ( Meikle 2000: 89 )
eingestuft.
Einen Gegenpol zum gemeinschaftlichen Indymedia-Modell bilden die
individuellen Weblogs oder Blogs. Es handelt sich im Kern um Onlinetagebücher ( Döring 2001a ), die auf speziellen Plattformen wie blogger.com ( Motto: button publishing for the people – ›Publizieren auf Knopfdruck für die Leute‹ ) untergebracht sind. Nach dem Prinzip des Open Publishing stellen diese
Plattformen Speicherplatz und Layout-Schablonen zur Verfügung; die Nutzer können das Layout individuell anpassen und ihre Inhalte standortunabhängig eintragen. Über die prototypische Tagebuch-Nutzung hinaus werden
Weblogs auch für Kolumnen, Reiseberichte oder Zitatsammlungen benutzt,
gelegentlich auch zu journalistischen Zwecken ( Neuberger 2004 ). Ans Licht
der Öﬀentlichkeit sind gerade so genannte »Warblogs« gekommen, in denen
sich professionelle Kriegsberichterstatter jenseits ihrer massenmedialen Auftraggeber äußern ( zu Weblogs vgl. Blood 2002, Dünne 2004, Koch / Haarland
2003, Neuberger 2003a, 2004 ).
6.1.5 Kennzeichen digitaler Nischenmedien im Überblick
Weblogs, Indymedia und E-Zines werden eine Reihe von gemeinsamen Kennzeichen zugeschrieben, die hier stichwortartig zusammengefasst werden sollen: kritisch-alternative Berichterstattung, ﬂache Produktionsstruktur, digitale
Geschwindigkeit, gestalterische Experimentierﬂäche.
Als Nischenmedien, die weitgehend frei von korporativer Kontrolle und
den Zwängen des kommerziellen Mediensystems operieren, eröﬀnen E-Zines,
Weblogs und Indymedia einen Raum für alternative Repräsentationen, und
zwar in zweifacher Hinsicht: Sie können über Ereignisse berichten, die in
Mainstream-Medien nicht oder in sehr geringem Umfang dargestellt werden,
weil sie nur speziﬁsche Szenen bzw. Subkulturen betreﬀen. Andererseits ermöglichen sie alternative Sichtweisen auf gesamtgesellschaftlich relevante Ereignisse. Meikle ( 2002: 100, 111 ) sieht den Wert von Indymedia gerade darin,
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dass sie Ereignisse anders aufbereiten können, indem sie gern verschwiegene
Hintergründe hervorheben, die Komplexität der Angelegenheiten ansprechen
und Schemata der konventionellen Berichterstattung aufbrechen können.
Kleine Medien setzen dem vertikal organisierten »Workﬂow« der herkömmlichen Massenmedien eine ﬂache Hierarchie und oft auch eine Fusion
von Arbeitskompetenzen entgegen. Im Randbereich des Onlinejournalismus
sind einzelne Personen für mehrere Arbeitsverläufe zuständig, alle ( ehrenamtliche ) Mitarbeiter haben das gleiche Mitspracherecht, die Redaktion wird
durch Moderationskollektive ersetzt. Bei Indymedia geht damit eine erklärte Förderung der aktiven Mediennutzung einher ( vgl. Meikle 2002: 89 ), die
beim deutschen IMC-Zweig an Brechts Radiotheorie anschließt ( 1932 / 33:
553 ): »Die Idee hinter Indymedia ist, dass aus reinen MedienkonsumentInnen MedienmacherInnen werden. […] denn genau darum geht es schliesslich
bei Indymedia: das Verhältnis ›MedienmacherInnen versus -konsumentInnen‹
aufzubrechen, um ein Informationstool ›von allen für alle‹ zu schaﬀen.« ( indymedia.org 2004 ).
Durch ihre ﬂachen, dezentralen Strukturen und die Nutzung ortsunabhängiger, webbasierter Publikationsmöglichkeiten sind kleine Medien in der
Lage, auf Ereignisse schnell zu reagieren. Indymedia »erinnert in ihrer Geschwindigkeit eher an einen Radiokanal als an ein Magazin« ( Hamm / Zaiser
2000: 756 ). Die schnelle Berichterstattung richtet sich oft an ein lokales Publikum, womit die oft unterschätzte lokale Dimension des Mediums Internet
gestärkt wird.
Der Nischencharakter macht kleine Medien zu Experimentierﬂächen
in Form, Inhalt und Stil. In der Tradition von Fanzines werden sprachliche
und visuelle Experimente nicht nur toleriert, sondern geradezu erwartet ( Androutsopoulos 2002; Atton 2002; Triggs 1995 ). Atton ( 2002 ) und Duncan
( 2000 ) belegen E-Zines mit den Konzepten der Hybridität, der Vermischung
von Beteiligungsrollen, Gattungen und Stilen, und der Bricolage, des spielerischen bzw. subversiven Recycling vorgefundener Materialien. So begreift
Duncan ( 2000: 90 ) »webzine writing« als einen hybriden Schreibstil, der
durch »blend and juxtaposition of genres and styles« ( ibid. ) zustande kommt.
»[T]he webzine disrupts commonly understood boundaries of genre and form,
constructing a pastiche or a collage-like subject« ( ibid.: 86 ). Der experimentelle Charakter äußert sich auch in der formal-ästhetischen Dimension. Während die visuelle Gestaltung von Printmedienablegern oft am Muttermedium
orientiert ist, was Onlinenutzern die Orientierung erleichtern und die Glaubwürdigkeit des Angebots stärken soll ( Neuberger 2003b: 160 f. ), können netzexklusive Medien standardisierte Gestaltungsmuster unterwandern und eigene
graﬁsche Anordnungen ausprobieren.
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6.1.6 Fallbeispiel: Alternative Berichterstattung auf indymedia.org
Wie sich die genannten Kennzeichen digitaler Nischenmedien im Text niederschlagen, soll nun an einem vergleichenden Fallbeispiel veranschaulicht werden.
Gegenstand ist die Berichterstattung über eine NPD-Demonstration in Hannover auf dem Internetportal einer regionalen Tageszeitung ( Braunschweiger
Zeitung, BZ ) und dem deutschen Zweig des Indymedia-Netzwerks.
Ü 1700 Menschen demonstrieren weitgehend friedlich gegen NPD-Aufmarsch
(1) Hannover/Verden ( lni ) – Begleitet von einem Großaufgebot der Polizei haben am Samstag in Hannover rund 1 700 Menschen weitgehend
friedlich gegen einen Aufmarsch der rechtsextremen NPD protestiert.
An der NPD-Veranstaltung nahmen etwa 150 Anhänger teil. 21 Mitglieder der linken Szene seien in Gewahrsam genommen worden, weil sie
vermummt oder bewaﬀnet waren, sagte Polizeisprecher Lars Beringer.
Vier Polizisten und zwei Demonstranten erlitten leichte Verletzungen.
Gleichzeitig demonstrierten in Verden rund 250 Menschen im Rahmen
eines Antifa-Festivals gegen Rechtsextremismus.
(2) In Hannover versuchten mehrere kleinere Gruppen linksgerichteter
Demonstranten, den Teilnehmern des NPD-Umzuges den Weg zu versperren. Dabei ﬂogen Flaschen. Auch einige geparkte Fahrzeuge seien
beschädigt worden, berichtete Beringer. Am Hauptbahnhof hielten die
Polizisten rund 100 Linke vorübergehend fest. ›Sie waren auf die Gleise
gelaufen und wollten sich mit Steinen versorgen‹, sagte der Polizeisprecher. Nachdem die NPD-Anhänger am frühen Abend wieder abgereist
waren, habe es jedoch keine besonderen Vorkommnisse mehr gegeben.
(3) Insgesamt sorgten mehr als 2 000 Beamte aus mehreren Bundesländern
dafür, dass links- und rechtsgerichtete Demonstranten nicht zusammentrafen. Gesamteinsatzleiter Alfred Soetbeer erklärte, die Beamten hätten
›durch konsequentes und hochmotiviertes Handeln‹ größere Ausschreitungen verhindert.
(4) Zuvor hatten die Teilnehmer der Gegendemonstration friedlich in der
Innenstadt demonstriert. Aufgerufen zu der Veranstaltung hatten unter anderem der Deutsche Gewerkschafts-Bund ( DGB ) und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes ( VVN ). Auf Plakaten hieß es:
›Alle gemeinsam gegen Nazis‹. Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg
(SPD) sagte bei einer Kundgebung: ›Hannover ist eine friedliche, oﬀene
und tolerante Stadt, in der Fremdenfeindlichkeit keinen Platz hat.‹
(5) Die NPD-Anhänger wurden bei ihrer Ankunft von Polizisten durchsucht. Den Demonstrationsauflagen gemäß mussten einige von ihnen
ihre Springerstiefel gegen normales Schuhwerk tauschen. Der als Redner angekündigte sächsische NPD-Fraktionschef Holger Apfel erschien
nicht.
(6) Bei der Demonstration ›Gegen rechtsextreme Tendenzen im Landkreis
Verden‹ waren ebenfalls zahlreiche Beamten im Einsatz. Die Polizei hatte Ausschreitungen durch Autonome befürchtet. Bei der Demonstration
in Hannover sei mehrfach zur Fahrt nach Verden aufgefordert worden,
sagte Verdens Polizeichef Axel Rott am Sonntag. Die Lage sei aber ruhig
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geblieben. In Dörverden im Kreis Verden hatte kürzlich der als Rechtsextremist eingestufte Hamburger Anwalt Jürgen Rieger im Auftrag einer
Stiftung einen Gutshof erworben.
(Berichterstattung in der Braunschweiger Zeitung vom 24.10.2004)
Ü Hornberger Schießen in Hannover
(1) von [Autor] – 23.10.2004 18:27
(2) Korrigierte Fassung!
Bericht von der NPD-Demo in Hannover
(3) Im Vorfeld der Demonstration der NPD-Niedersachsen kam ein NPDAnhänger zu Schaden. Drei NPD-Anhänger, die am Vortag aus Magdeburg mit einem Kampfhund angereist waren, hatten zusammen mit
ihrem Hannoveraner Kameraden, bei dem sie übernachteten, einen türkischen Arbeiter in der Nachbarschaft angepöbelt und tätlich angegriffen. Der Türke setzte sich mit einem Messer zur Wehr und stach einen
der Neonazis in Notwehr nieder.
(4) Die Demonstration selber lief ab wie das Hornberger Schießen: Viel
Lärm um Nichts.
(5) Seit morgens um sechs Uhr patroullierten Polizeiwagen auf der gesamten
Demoroute und in den Nebenstraßen des bravbürgerlichen Randbereichs
der südlichen Innenstadt, wo die Demo durchgeführt wurde.
(6) Um die Mittagszeit waren die Demonstranten der NPD am Rande der
Innenstadt auf einem kleinen Bahnhof der Bundesbahn ausgeladen worden und von der Polizei einzeln nach Waﬀen durchsucht worden. Obwohl nur rund hundert Demonstranten erschienen, verzögerte das den
Abmarsch der Demo erheblich.
(7) Vor dem Demozug marschierten zwei Hundertschaften Bereitschaftspolizei in grüner Montur plus zwei Pferdestaﬀeln, um die Straße von
möglichen Blockaden frei zu halten.
(8) Dann kam ein kleines Häuflein Möchtegern-Nazis mit ein, zwei Transparenten, deren Text ich mir nicht notiert habe, und einigen Deutschlandfahnen. Rechts und links liefen die Grünen Spalier und daneben auf
den Gehsteigen begleiteten rund 100 Gegendemonstranten – solange die
Straßen breit waren – den Zug.
(9) Hinter dem ersten Demo-Grüppchen fuhr ein knallig-roter Lautsprecherwagen. Der irgendwelche Durchsagen für ›deutsche Männer‹ machte. Wenn man die diensttuenden Beamten (es gab auch Beamtinnen)
nicht als ›deutsche Männer‹ zählen will (gehorsam ihren Vorgesetzten
bei jedem Scheiß dienend), waren nirgends ›deutsche Männer‹ festzustellen.
(10) Die Demoteilnehmer waren mehrheitlich verschüchterte Jugendliche
und junge Männer – einige trugen trotz Bewölkung und leichten Regens
Sonnenbrillen – von ländlichem Zuschnitt, die sicherlich dadurch einen
Kick erlebten, dass ihr Auftritt so Furore machte.
(11) Hinter dem roten Wagen kam noch mal ein Grüppchen, in dem auch
ein paar junge Mädchen mitmarschierten. Dann wieder viel Polizei und
einige Gegendemonstranten.
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(12) Am anderen Ende der Stadt hatte Herr Oberbürgermeister Schmalspur persönlich auf einer ›Gegenkundgebung‹ staatstragender Kräfte
sein Wort für das Image der Messestadt Hannover eingelegt. Nein – die
Obrigkeit sei nicht fremdenfeindlich, wenn sie rassistische und nationalistische Sprüche von einem politisch und sozial versprengten Häuflein
durch die oﬃzielle Begleitung durch 2000 Staatsbeamte schützt und aufwertet.
(13) Das NPD-Häuflein hatte seinen Wir-Sind-Wichtig-Kick. Anhänger
können sie durch solche Auftritte nicht gewinnen. Die Gegendemonstranten waren zahlreicher und störten mindestens akustisch den Auftritt.
(14) Die Betrachter am Rande bekamen den Eindruck: Solche Nazis sind gefährlich durch den Schutz durch die Staatsmacht und im Bunde mit der
Staatsmacht.
(15) [Autor] für Indymedia, 23.10.04
(Berichterstattung auf de.indymedia.org vom 23.10.2004)

Der BZ-Text erschien am Tag nach dem Ereignis und stützt sich ( wie Vergleiche mit anderen Berichten nahe legen ) auf Agenturmeldungen. Der Indymedia-Text erschien am Abend desselben Tages und geht auf Beobachtungen
einer hierzu beauftragten Einzelperson zurück.7 Der Vergleich bezieht sich auf
die Textsorte und -struktur der beiden Texte, ihre nominalen Bezeichnungen
für die Hauptakteure ( Demonstranten, Gegendemonstranten, Polizei ) und das
Vorkommen expliziter Wertungen und Deutungen.
Kennzeichen einer harten Nachricht ( vgl. Lüger 1995: 94 ﬀ. ) im BZ-Text
sind die nicht-chronologische Gliederung nach dem Pyramidenprinzip und
die Beantwortung der journalistischen W-Fragen bereits im ersten Satz: Wer
( rund 1 700 Menschen ), Was ( gegen einen Aufmarsch der rechtsextremen NPD protestiert ), Wann/Wo ( am Samstag in Hannover ), Wie ( Begleitet von einem Großaufgebot der Polizei … weitgehend friedlich ). Die weiteren Abschnitte der 337
Wörter langen Nachricht vertiefen Einzelaspekte des Ereignisses: Festnahmen
und Verletzungen ( Abschnitt 1 ), Vorkommnisse ( 2 ) und Polizeiaufgebot ( 3 ),
institutionelle Stellungnahmen ( 4 ), Durchsuchung von Demonstranten ( 5 )
und eine zweite Demonstration ( 6 ). Durchgehend sind in Nachrichten typische Redewiedergaben mit ihren Quellenangaben sowie Konjunktivgebrauch
zu verzeichnen. Der explizit als »Bericht« gerahmte Indymedia-Text weist eine
für Berichte typische chronologisch-narrative Struktur mit subjektiver Kommentierung auf ( vgl. Lüger 1995: 109 ﬀ. ). Beginn mit einem Hintergrundereignis ( Abschnitt 3 ) und seiner Evaluation ( 4 ), Vorfeld der Demonstration ( 5, 6 ),
Beschreibung des Zuges und der Teilnehmer ( 7-11 ), Erklärung des Oberbürgermeisters ( 12 ) und abschließende Bewertung und Deutung des Ereignisses
( 13, 14 ). Redewiedergaben, Quellenangaben und Konjunktivgebrauch bleiben
hier aus, bis auf eine Reformulierung im Abschnitt ( 12 ). Ergänzt wird der 412
Wörter lange Bericht, den Konventionen von Indymedia entsprechend, von
mehreren Leserkommentaren8 nach verschiedenen Textmustern, u. a. durch
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eine kopierte Agenturmeldung, Kurzdarstellungen im Reportage-Stil, Nachfragen und Antworten. Stellenweise ﬁndet dabei ein Wechsel von der unpersönlichen Perspektive der Berichterstattung zum wir der Gegendemonstranten
statt.
Die BZ-Nachricht referiert die Demonstranten mit den Bezeichnungen
NPD-Aufmarsch, NPD-Anhänger, NPD-Umzug, rechtsgerichtete Demonstranten;
der Ausdruck Nazis erscheint als Zitat ( Abs. 4 ). Die Polizei wird durch Polizisten und Beamten bezeichnet, die Gegendemonstranten als Ganzes als Menschen
( die weitgehend friedlich demonstrierten ) und in Bezug auf Ausschreitungen
und Festnahmen als Mitglieder der linken Szene, linksgerichtete Demonstranten,
Linke, Autonome. Der Indymedia-Bericht referiert die Demonstranten zunächst als NPD-Demo, NPD-Anhänger, Demonstranten der NPD, ab Abschnitt
7 tauchen neben Demo-Teilnehmer auch wertende Bezeichnungen auf: ein kleines Häuflein Möchtegern-Nazis, Demo-Grüppchen, verschüchterte Jugendliche und
junge Männer, NPD-Häuflein. Auffallend ist hier der Diminutivgebrauch, der
einerseits konkret ( im Bezug auf den Umfang des Zuges ), andererseits übertragend-konnotativ ( Geringschätzung der Demonstranten ) interpretierbar ist. In
den Leserkommentaren ist mehrheitlich von Nazis die Rede ( auch: Nazidemo,
Faschos ). Für die Polizei werden im Bericht Polizei, Bereitschaftspolizei, Beamten sowie Grüne verwendet, in den Ergänzungen vorwiegend Bullen, aber auch
Grüne und Robocops. Der Bezeichnung Gegendemonstranten im Bericht stehen
in den Leserkommentaren Autonome und AntifaschistInnen ( aber nicht Linke )
entgegen.
Im Gegensatz zur deutungs- und wertungsfrei formulierten BZ-Nachricht
reizen der Indymedia-Bericht und erst recht die Leserkommentare die in der
Textsorte angelegte Möglichkeit der kommentierenden Stellungnahme ( Lüger
1995: 109 ) aus. Das Ereignis wird bereits im Titel sowie in der Vorab-Evaluation herabgestuft.9 Bewertungen und explizite Kritik richten sich an die Demonstranten ( Abschnitte 8, 9, 10, 11, 13 ), die Polizeibeamten ( Abs. 9 ) und den
Oberbürgermeister ( Abs. 12 ). Konkrete Sprachmittel, die vom Neutralitätsgebot der konventionellen Berichterstattung abweichen, sind wertende Diminutiva ( Häuflein Möchtegern-Nazis ), Umgangssprache ( z. B. Demo, Grüne, bei jedem
Scheiß, einen Kick haben / erleben, Wir-Sind-Wichtig-Kick ), Szenejargon ( Barries
für Barrikaden in den Leserkommentaren ) distanzierte Titulierung und Wortspiel ( Herr Oberbürgermeister Schmalspur ), ideologisch geladener Wortschatz
( Staatsmacht ). Dass dabei die Grenze zwischen informierendem und meinungsbetontem Text unscharf wird ( vgl. Lüger 1995: 113 ), stimmt freilich mit
der für digitale Nischenmedien programmatischen Hybridität überein.
Im Vergleich zur Tageszeitung erscheint Indymedia als ein schnelleres, inhaltlich ergänzendes und nicht-neutrales, sprachlich hybrides Medium schriftlicher Berichterstattung. Der analysierte Bericht ergänzt die Zeitungsnachricht
um Zusatzinformation aus der Nahperspektive, die Leserkommentare zusätz-
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lich aus der Wir-Perspektive der Gegendemonstranten. Die Neutralität der
bürgerlichen medien ( Leserkommentar ) wird gar nicht erst angestrebt. Die alternative Berichterstattung von Indymedia ist hybrid, indem sie journalistische
( berichtende, kommentierende ) und alltagssprachliche ( erzählende, konversationelle ) Sprachhandlungsmuster sowie umgangssprachliche und ideologisch
geladene Lexik vermengt.

6.2 Onlinemagazine: Empirische Untersuchung
einer Ethnokategorie
6.2.1 Methodische Annäherungen: Produktanalyse und
Onlineethnograﬁe
Innerhalb der angeführten Typen publizistischer Onlineangebote ist mit erheblichen Unterschieden im Hinblick auf Produktionsbedingungen, Inhalte
und Gestaltung zu rechnen. Dies wird verschleiert, wenn in empirischen Untersuchungen aufgrund der restriktiven Auswahlkriterien nur die ›Spitze des
Eisbergs‹ erfasst wird, kommt aber deutlich zum Vorschein, wenn man von
den spezialisierten Linkverzeichnissen der verschiedenen Szenen ausgeht. Im
Musikbereich zum Beispiel warten Verzeichnisse selbst ernannter Onlinemagazine mit Projekten höchst unterschiedlicher Qualität auf. Halbfertige, amateurhafte Websites, die elementare journalistische Regeln vernachlässigen, stehen dort neben professionell gestalteten Websites mit fester Redaktion, täglich
aktualisierten News und Konzernwerbung. Diese Diversität kann nach meiner
Einschätzung nicht einfach als Ergebnis schlechter Verzeichnispﬂege erklärt
werden, sondern weist darauf hin, dass die Kategorie des Onlinemagazins in
der Praxis ﬂüssig, unbefestigt, unscharf ist. In der nachfolgend dargestellten
Untersuchung wird diese Vielfalt nicht durch herangetragene Kriterien reduziert, sondern erstmal als solche wahrgenommen und induktiv aufgearbeitet.
Deshalb ist die Produktanalyse durch ethnograﬁsche Einsichten auf die Frage,
was ein Onlinemagazin aus der Sicht der Beteiligten ausmacht, zu ergänzen.
Bezeichnungen wie Online-Magazin, E-Zine oder Webzine fasse ich als
unscharf abgegrenzte Ethnokategorien auf. Ethnokategorien sind Kategorien
des Alltags, die im Diskurs der Mitglieder einer sozialen Gruppe entstehen
und gebraucht werden ( vgl. Kotthoﬀ 1998 ). Zwischen Ethnokategorien und
wissenschaftlichen Konstrukten gibt es keine feste oder eindeutige Entsprechung.10 Die Vorstellung des Medienanalytikers vom Onlinemagazin muss
also nicht mit der Vorstellung der ProduzentInnen oder RezipientInnen solcher
Angebote übereinstimmen. Zudem können Ethnokategorien unterschiedliche
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Produktionsprozesse, inhaltliche Relevanzen und Ausgestaltungen umfassen.
Eine methodische Möglichkeit, diese Vielfalt kultureller Praktiken zu rekonstruieren, bietet die Onlineethnograﬁe an, die methodische Prinzipien der Ethnograﬁe auf die speziﬁschen Rahmenbedingungen von Onlinekommunikation
anpasst, um die Organisationsformen und Kategorien einer Nutzergruppe bzw.
einer virtuellen Gemeinschaft aufzudecken. Zu den Basistechniken der Onlineethnograﬁe gehören die systematische Beobachtung des gewählten Onlinefeldes, die Kontaktaufnahme zu den Beteiligten durch Emails und Forendiskussionen, die Durchführung von Interviews und Gruppendiskussionen sowie
die Langzeitbeobachtung von Produktions- und Rezeptionsprozessen.11
Im Rahmen dieser Untersuchung spielt Onlineethnograﬁe eine ergänzende Rolle. Sie liefert Hintergrundinformationen, die zur Hypothesengenerierung sowie zur Interpretation der produktanalytischen Ergebnisse beitragen.
Durch Onlineethnograﬁe lässt sich zum Beispiel aufspüren, wie wesentliche
Merkmale und Probleme von Onlinemagazinen im Diskurs ihrer Anbieter artikuliert werden. Dies soll an vier Äußerungen exemplarisch belegt werden.
Bei ( 1 ) und ( 4 ) handelt es sich um Interviews mit Webmastern, bei ( 2 ) und ( 3 )
um Kommentare auf der Startseite von Onlineangeboten.
(1) »was macht so‘n hiphopmag im netz aus?
was deﬁnitiv immer drin sein muss sind news, was drin sein muss sind
reviews, es muss immer irgend‘ne graﬃtigalerie geben, es sollten audioﬁles vorhanden sein … das is eigentlich so momentan das was auf jeden
fall standard is, dann, ‚ne interaktionsmöglichkeit sprich gästebuch oder
forum is auch absolut pﬂicht.«
( Betreiber von hiphop.de im Interview, November 2001 )
(2) »Hier ﬁndet Ihr unter anderem: Aktuelles aus der Designbranche, Termine und Veranstaltungstipps, nützliche und hilfreiche Websites im
Web-Verzeichnis und interessante Buchvorstellungen. … Alle Bereiche
werden regelmäßig aktualisiert und erweitert.«
( Designportal R9005.de, Startseite, August 2003 )
(3) »Sorry, im moment gibt es keine updates auf hiphopmagazin.com!!!
Einfach aus dem Grund, dass ich keine Zeit für dieses Projekt gerade
habe & auch kein Bock auf eine halbherzige Geschichte.«
( deﬂok.de, Januar 2004 )
(4) »alle machen dann so’n bisschen content, aber das doofe ist halt, die halten
meistens bloß ja wenn’s hochkommt ein halbes bis ein jahr durch, dann
haben die kein bock mehr was zu machen und verschwinden wieder.«
( Webmaster von mkzwo.de im Interview, November 2001 )

In Ausschnitt ( 1 ) legt der interviewte Betreiber recht genaue Vorstellungen von
den prototypischen Merkmalen eines Onlinemagazins dar. Sein »Standard«
umfasst journalistische Gattungen ( News, Reviews ), zielgruppenspeziﬁsche
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Angebote ( Graﬃtigalerie ), netzspeziﬁsche Schwerpunkte ( Audioﬁles, Interaktionsmöglichkeit ). Auch im Begrüßungstext ( 2 ) wird das Portal-Angebot
als Zusammensetzung von journalistischen Gattungen und Service-Komponenten umrissen. Darüber hinaus reagiert ( 2 ) auf ein zentrales Problem des
kleinen Onlinepublizierens, die Aktualisierungshäuﬁgkeit: Dass ein selbst ernanntes Designportal »regelmäßig aktualisiert« wird, sollte eigentlich selbstverständlich und damit nicht der Rede wert sein. Der Grund, warum es hier
dennoch explizit beteuert wird, muss darin gesucht werden, dass die regelmäßige Aktualisierung in der Praxis eben als problematisch empfunden wird.
Die Äußerungen ( 3 ) und ( 4 ) lassen darauf schließen, dass der Mangel an Ressourcen für die Aktualisierung ein typischer Grund für die Einstellung eines
Webmagazins ist. Statements wie ( 3 ) haben performativen Charakter insofern,
als sie den Status des Angebots verändern: Indem das Kernmerkmal der Aktualisierung ( updates ) nicht mehr erfüllt werden kann, wird aus dem lebendigen
Onlinemagazin nur ein Archiv. In ( 4 ) steht der interviewte Webmaster der
Vielzahl von HipHop-Magazinen im Internet skeptisch gegenüber. Gerade bei
kleinen amateurhaften Angeboten scheint Kurzlebigkeit, die baldige Vernachlässigung und schließlich die Aufgabe des einst ambitionierten Projekts ein
geläuﬁges Phänomen zu sein.
Die im Folgenden einbezogenen ethnograﬁschen Daten über Onlinemagazine wurden 2000-2003 im Rahmen eines Projekts über jugendkulturelle
Stilbildung im Internet erhoben ( vgl. Androutsopoulos 2003a, 2003b ). Von
insgesamt rund 20 Interviews mit Webmastern bzw. Redakteuren musikbezogener Onlineangebote wird hier auf fünf zurückgegriﬀen. Es handelt sich
um vier überregional bekannte Onlinemagazine für HipHop ( rap.de, hiphop.
de, deﬂok.de, mkzwo.de ) und ein regionales Angebot im Bereich der Technound Clubkultur ( klangterrorist.de ). Die teils vermittelt und teils direkt durchgeführten Interviews folgten einem Leitfaden mit Fragen über die Redaktion,
die Zielgruppen, Inhalte und Rubriken, das Layout und den Sprachgebrauch
des Magazins sowie über Jugendkultur im Internet ( Konkurrenz unter den
Onlinemagazinen, Vergleich zu anderen Medien ).
Zusätzliche Informationen über die Produzenten und Produktionsbedingungen von Onlinemagazinen liefert eine gezielte Befragung der ausgewerteten Onlineangebote, die in Anschluss an die Produktanalyse durchgeführt
wurde.12 Allerdings wird im Folgenden nur eine kleine Auswahl der Befragungsdaten herangezogen.
Die Produktanalyse untersucht die in drei branchenspeziﬁschen Linkverzeichnissen ( zwei für Design und eines für HipHop ) eingetragenen Onlinemagazine. Musik und Design verstehe ich als Tätigkeitsfelder, in denen eine
hohe Netzaktivität und ein kreativer, innovativer Umgang mit den medienspeziﬁschen Möglichkeiten zu erwarten ist. Im Vergleich zu Suchmaschinen oder
»Allerweltsverzeichnissen« wie web.de bieten branchenspeziﬁsche Verzeichnis-
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se eine feinmaschigere Struktur an. Sie wachsen durch gezielte Selbsteintragungen, da die Anbieter der einschlägigen Onlinepublikationen ein Interesse
daran haben, in den führenden Verzeichnissen ihrer Branche gelistet zu sein
( vgl. auch Hine 2000 ). Damit bieten spezialisierte Verzeichnisse die m. E.
bestmögliche Einsicht in die publizistische Aktivität einer Branche und in ihr
Selbstverständnis davon, was ein Onlinemagazin sein kann.
Im Bereich Design wurden die Verzeichnisse der Designportale deformat.
net und R9005.de, im Bereich Musik das Link-Projekt von mzee.com ausgewertet. Das Verzeichnis von mzee.com ist die meines Wissens umfangreichste Auflistung von deutschsprachigen Onlinemagazinen im HipHop-Bereich
und kann daher als repräsentativ für die Branche gelten. Im Designbereich
kann Repräsentativität nicht gewährleistet werden, doch die Überschneidungsmenge zwischen den beiden Designverzeichnissen13 spricht dafür, dass viele
deutschsprachige Design-Angebote erfasst worden sind. Die drei Verzeichnisse umfassen eine Gesamtsumme von 141 Sites, die auf die beiden Bereiche fast
gleichmäßig verteilt sind ( vgl. Tab. 6-1 ).
DESIGN
(DEFORMAT.
NET+ R9005)

HIPHOP
(MZEE.COM)

SUMME

69

72

141

›Nominelle‹ und ›projektierte‹ Angebote

9

30

39

PDF-Magazin zum Herunterladen

17

0

17

Nicht-deutschsprachige Angebote

17

1

18

Sachfremde Angebote

1

1

2

Summe der gelisteten Angebote

Restmenge

25 = (36%)

40 = (56%)

65 = (46%)

davon i.d. letzten 6 Monaten aktualisiert

22 = (88%)

33 = (82%)

55

1 = (4%)

5 = (12%)

5

davon Printmedienableger

Tab. 6-1: Sortierung der Verzeichnisbestände (Stand: 09/2003)

Die Selektion des aktiven Angebots aus dem Gesamtbestand baut auf die Kriterien von Döring ( 2001b ) auf. Zunächst wurden nominelle und projektierte Sites aussortiert. Nominelle Sites sind bei der Erhebung inaktiv, projektierte Sites
beﬁnden sich noch im Aufbau oder existieren nur als ›Deckblatt‹ mit Links,
aber ohne eigene Inhalte. Daraufhin wurden so genannte PDF-Magazine aussortiert. Bei diesen fertig gelayouteten, zum kostenlosen Herunterladen angebotenen Magazinen ist die Website nur der Träger bzw. die Distributionsplattform eines separat hergestellten Medienproduktes ( vgl. N.N. 2003 ).14 In
einem dritten Schritt wurden nicht-deutschsprachige ( und nicht in Deutschland produzierte ) Sites ausgeschlossen. Schließlich wurde pro Verzeichnis eine
themenfremde Site aussortiert, was darauf hindeutet, dass die Verzeichnisse
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thematisch recht homogen sind. Insgesamt ist die Restmenge etwas weniger
als die Hälfte aller gelisteten Sites, und zwar etwas höher im Musik- als im
Designbereich. Die Unterschiede ( vgl. Tab. 6-1 ) spiegeln vermutlich teils branchenspeziﬁsche Konventionen, teils die individuelle Verzeichnispﬂege wider.
Der hohe Anteil nomineller und projektierter Sites im mzee.com-Verzeichnis

Abb. 6-3: Online-Magazin mit Drei-Panel-Layout

geht vermutlich auf unzureichende Verzeichnispﬂege zurück. PDF-Magazine
sind eine Besonderheit des Designbereichs. Sie machen bei deformat.net ein
Achtel, bei R9005.de mehr als ein Viertel des Verzeichnisses aus. Der Anteil
englischsprachiger Magazinsites ist in den Designverzeichnissen recht hoch,
im HipHop-Verzeichnis hingegen fast null. Die Restmenge von insgesamt 65
aktiven deutschsprachigen Onlinemagazinen wurde daraufhin überprüft, ob
in den letzten sechs Monaten vor der Erhebung eine Aktualisierung stattgefunden hat ( Kriterium: Datum der letzten Aktualisierung ) und ob es sich um
Printmedien-Ableger handelt. Der Anteil der in den letzten Monaten nicht
aktualisierten Sites beträgt 12 % in der Design- und 18 % in der Musikbranche;
in letzterer liegen auch fünf Printmedien-Ableger vor.
Für die Auswertung der 65 Onlinemagazine wurde eine textsorten- und
medienanalytische Kriterienliste zusammengestellt mit dem Ziel, ein ›funktionales Proﬁl‹ der publizistischen Olineangebote in den beiden Branchen zu erstellen. Insgesamt wurden folgende Kategorien und Merkmale berücksichtigt:
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(1) Namen und Formatbezeichnungen: Die Namen, Mottos und Formatbezeichnungen der Angebote wurden auf Unterschiede zwischen und
Binnendiﬀerenzen in den beiden Branchen analysiert.
(2) Anbieter und Produktionsbedingungen: Sozialdaten der Anbieter wurden
durch die Befragung ermittelt. Einsichten in die Produktionsbedingungen
bieten die ethnograﬁschen Interviews. Überprüft wurde auch, ob das Angebot von einer Einzelperson oder einer Redaktion betreut wird.
(3) Reichweite und Zielgruppenverständnis: Aufschluss über die Reichweite der Magazine und die Zielgruppenvorstellungen ihrer Anbieter liefern
ebenfalls die Befragungsdaten.
(4) Periodizität und Aktualität: Überprüft wird, ob die Magazine eine laufende Ausgabennummer und eine feste Aktualisierungsfrequenz angeben.
(5) Software und Medienformate: Überprüft wird die Verwendung eines
Content-Management-Systems und des Autorensystems Flash sowie das
Angebot von Audio- bzw. Videodateien.
(6) Webdesign: Die Layout-Analyse unterscheidet zwischen zwei typischen
Mustern des Webdesigns ( vgl. Androutsopoulos / Kraft 2002 ). Das »DreiPanel-Layout« ( Veen 2000 ) nutzt den linken Rand für die Hauptnavigation, den oberen Rand für die Identiﬁzierung ( sowie für Werbung und
Sekundärnavigation ) und den restlichen Platz als Inhaltsbereich ( Abb. 63 ). Das für Content-Management-Systeme typische, mehrspaltige Layout
teilt den Inhaltsbereich in zwei bis vier Spalten ein, die von einer horizontalen Navigation überdacht werden ( Abb. 6-4 ). Weiterhin wird überprüft,
ob Bilder und ein eigenes Logo auf der Startseite zu ﬁnden sind.

Abb. 6-4: Online-Magazin mit mehrspaltigem CMS-Layout
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(7) Einnahmequellen: Überprüft wird das Vorhandensein von Werbebannern
auf der Startseite sowie eines Onlineshops.
(8) Textsorten: Neue Medien übernehmen zunächst Konventionen alter Medien, ehe sie eigenständige Formate entwickeln, die das jeweils medienspeziﬁsche Potenzial ausschöpfen ( vgl. Holly / Püschel 1993, Schwitalla
1993 ). Daher wird bei der Textsortenzusammensetzung der Onlinemagazine die Häuﬁgkeit von Zeitschriften typischen Textsorten überprüft
( News, Interviews, Berichte, Reportagen und Besprechungen ), außerdem
die Häuﬁgkeit netztypischer Rubriken ( Linkliste, Newsletter, Terminkalender, Impressum, Seite mit Kontaktangaben, Tagebuch / Weblog ).
(9) Interaktionsmöglichkeiten: Eine wichtige Rolle der Massenmedien im
Zeitalter der »many-to-many-media« ist nach Reingold ( 2000: 176 ) die
des »aktiven Gastgebers«: Auf Foren und Gästebüchern kann die Leserbzw. Fangemeinde in Kontakt miteinander treten und ein Dialog zwischen Medium und Lesern stattﬁnden, der weit über die herkömmlichen
Leserbriefe hinausgeht. Medieninstitutionen haben ein Interesse daran,
Prozesse der Gemeinschaftsbildung unter ihren Rezipienten zu fördern
( vgl. Döring 2003: 522 ). Hier wird untersucht, welche Feedback- und Interaktionsmöglichkeiten die Onlinemagazine anbieten.

6.2.2 Ergebnisse: Branchenspeziﬁsche Angebotsproﬁle
Viele Namen von Design-Magazinen enthalten das Kernmerkmal der Branche: designboom, designbooks, designerslife, designmadeingermany. Andere markieren einen besonderen Schwerpunkt ( 4websites, ﬂyer, electronic art network )
oder sind metaphorisch gewählt ( netzministerium ). Viele Formatbezeichnungen enthalten das Stichwort Design ( digital design journal, design magazine, design journal, Designportal ), andere verweisen auf das Medium in verschiedenen
Bezeichnungsvarianten: digital magazin, Netzschrift/netzine, Ezine, Webzine,
online magazine, Infosite, PDF-Mag, pdf-magazine. Im HipHop-Bereich tauchen recht viele Namen mit der Komponente rap bzw. hiphop auf, das Merkmal
des Mediums fehlt weitgehend; magazin bzw. engl. magazine kommt am häuﬁgsten vor, darüber hinaus Site und Portal.
An der Befragung nahmen 14 Betreiber von HipHop-Magazinen ( eine
Frau und 13 Männer ) teil, die schwerpunktmäßig in ihren frühen Zwanzigern sind. Fünf Personen beﬁnden sich noch im Studium, nur eine hat das
Studium bereits beendet. Dabei sind lediglich vier Ausbildungen bzw. Berufe
mit Aﬃnität zum Internet ( z. B. Fachinformatik, Mediengestaltung ) zu verzeichnen. Bei den Designmagazinen ( es antworteten elf Männer ) zeichnet sich
eine starke Polarisierung ab, was das Alter der Anbieter betriﬀt: Drei Personen
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sind noch unter 20, fünf bereits über 30, das Durchschnittsalter liegt bei 26,5
Jahren. Hier lässt sich eine stärkere Aﬃnität zwischen Beruf bzw. Ausbildung
und dem Themenschwerpunkt der Magazine feststellen. Zwei Personen haben
eine akademische Ausbildung abgeschlossen. Eine journalistische Ausbildung
liegt in keiner der beiden Gruppen vor.
KATEGORIE

MERKMAL

DESIGN
(N= 25)

HIPHOP
(N=40)

N

IN %

N

IN %

Anbieter,
Produktion

Einzelperson-Projekte

9

36

7

17,5

Anbieter-Infos vorhanden

10

40

7

17,5

Periodizität,
Aktualität

Ausgabennummern

6

Feste Aktualisierungsfrequenz

3

Content-Management-System

Software,
Medienformate

Webdesign

Einnahmequellen

Textsorten

Interaktivität

24

15

6

15

12

416

10

1717

68

2318

57,5

Audio- bzw. Videoangebot

7

28

26

65

Verwendung von Flash

8

32

10

25

Mehrspaltiges Layout

7

28

19

47,5

3-Panel-Layout

10

40

13

32,5

Bilder auf der Starseite

24

96

33

82,5

Navigationsleiste oben / links

21

84

36

90

Eigenes Logo auf Startseite

20

80

38

95

Werbebanner auf der Startseite

9

36

18

45

Onlineshop

6

24

17

42,5

News

13

52

31

77,5

Interviews

6

24

24

60

Berichte / Reportage / Besprechung19

7

28

29

72,5

Linkverzeichnis

16

64

36

90

Termine / Kalender

5

20

28

70

Newsletter

17

68

26

65

Impressum

19

76

22

55

Seite mit Kontaktangaben

18

72

21

52,5

Tagebuch / Weblog

2

8

0

0

Gästebuch

3

12

28

70

Forum

13

52

26

65

Chat

3

12

12

30

Tab. 6-2: Proﬁl von Online-Magazinen im Design- und Musikbereich
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Mehr als ein Drittel der Design-Magazine wird von Einzelpersonen 20 betrieben, dieser Anteil ist nur halb so groß im HipHop-Bereich ( vgl. Tab 6-2 ).
Die Interaktion mit den übrigen Kategorien zeigt, dass Einzelperson-Projekte
nicht zu den ausgebauten Onlineangeboten gehören. In beiden Branchen handelt es sich mehrheitlich um nicht hauptberufliche Webangebote. Viele Onlinemagazine im Designbereich werden nebenbei von Graﬁkern oder Agenturen
betrieben und dienen dem Imagegewinn, der Öﬀentlichkeitsarbeit und Vernetzung ( vgl. N.N. 2003 ).
Wie die Redaktion der größeren, professionalisierten Angebote organisiert
ist, zeigen die Beispiele der Marktführer rap.de und hiphop.de.21 hiphop.de verfügt über eine ›virtuelle‹ Redaktion aus ca. zwölf bundesweit verstreuten freien
Mitarbeitern, die alle Content-Angelegenheiten erledigen, während ein zweiköpﬁges Team in eigenen Büroräumen für die Schlussredaktion und die Technik zuständig ist. rap.de beschäftigt zwei feste Redakteure an der Schnittstelle
zwischen Magazin, Rezipienten und der Musikindustrie, außerdem zwei Auszubildende, die sich mit Updates beschäftigen, sowie mehrere freie Mitarbeiter, die Plattenbesprechungen und News beisteuern. Die Aufgaben der festen
Redakteure entsprechen dem Tätigkeitsspektrum der im Onlinejournalismus
üblichen Generalisten bzw. Allrounder ( vgl. Löﬀelholz et al. 2003, Neuberger
2002 ). Der rap.de-Betreiber beschreibt sie so:
»die beantworten die ganzen redaktionsanfragen, kümmern sich auch um interviewtermine, machen auch meist die interviews dann selbst. die ganzen
reviews sind zum teil auch bei den beiden angesiedelt, zum größten teil aber
bei freien autoren, denen wir einfach regelmäßig tonträger zuschicken […]
dann haben wir noch einen weiteren freien mitarbeiter, der regelmäßig news
recherchiert und schreibt.«
( Betreiber von rap.de im Interview, 2003 )

Selbst in diesen führenden Szene-Angeboten scheinen kaum ausgebildete Journalisten tätig zu sein; viele freie Autoren sind noch Schüler oder Studierende.
Von ihnen wird nach Angabe der beiden Betreiber eine allgemeine »journalistische Kompetenz« erwartet, die gutes Schriftdeutsch, Englischkenntnisse und
Interviewführung betriﬀt. Beim regionalen Party- und Clubmagazin klangterrorist.de agiert einer der sieben Betreiber als informeller Schlussredakteur – er
»wirft einen Blick« auf die Texte der anderen und »stellt ein zwei Sätze um«
( Betreiber von klangterrorist.de im Interview, 2002 ). Die Open PublishingStruktur des Indymedia-Netzwerks kommt bei den Musikmagazinen nicht
vor.
Die Betreiber der HipHop-Magazine deﬁnieren ihre Zielgruppe mehrheitlich durch folgende Merkmale: Altersspanne von 14–30 Jahren, überwiegend männlich, alle Bildungsstufen, starkes Interesse an Rap und HipHop. Die
Designmagazine sprechen einen höheren Altersdurchschnitt an ( 18–40 Jahre )
und deﬁnieren die Zielgruppe eher über Ausbildung und Beruf; dabei überwie-
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gen Medienberufe und höhere Bildungsstufen. Die Angaben zur Reichweite
sind extrem uneinheitlich: Die angegebenen Besucher pro Monat reichen von
1 600 bis zu 56 000, die angegebenen Seitenaufrufe ( Page Impressions ) pro
Monat von 300 bis 3,5 Millionen. In beiden Branchen gibt es Sites mit sehr
großer und sehr kleiner Reichweite.
Eine Ausgabenummer führt nur 25 % der ausgewerteten Designmagazine
und 14 % der HipHop-Magazine an. Noch geringer sind die Werte für die
Angabe einer festen Aktualisierungsfrequenz ( vgl. im Folgenden Tab. 6-2 ).
Das Prinzip der herkömmlichen Periodisierung ( Ausgabe ) wird durch das Prinzip der selektiven, sektionsspeziﬁschen Aktualisierung ersetzt. Beispielsweise
versucht rap.de pro Woche zwei neue Interviews und jeden Wochentag etwas
Neues auf die Startseite zu stellen. Andere Rubriken werden in größeren Intervallen und in Abhängigkeit von externen Bedingungen aktualisiert. Plattenbesprechungen zum Beispiel hängen »sehr stark mit den Veröﬀentlichungszyklen
der Industrie zusammen« ( Betreiber von rap.de im Interview, 2003 ). Bei klangterrorist.de bemüht man sich, pro Woche mindestens zwei neue Artikel zu veröﬀentlichen, wobei Aktualität wichtig ist: Die Partyberichte vom Wochenende
und die angeschlossenen Fotogalerien sollen am kommenden Montag schon
online sein, da man annimmt, dass der Montag Nachmittag eine übliche Rezeptionszeit ist – die Publikation eine Woche nach der Veranstaltung »bringt
nichts« ( Betreiber von klangterrorist.de im Interview, 2002 ).
Die Mehrheit der Angebote in beiden Bereichen benutzt ein Content-Management-System ( CMS ), und zwar überwiegend auf Basis der Skriptsprache
PHP. Die Häuﬁgkeit von Audio- und / oder Videoangeboten ist erwartungsgemäß höher im HipHop-Bereich ( 65 % vs. 28 % ). Einige Musikmagazine bieten
sogar einen Musikteppich an, was im Designbereich nicht vorkommt. Umgekehrt ist die Verwendung des Autorensystems Flash etwas höher in den Designmagazinen ( 32 % vs. 25 % ). Die von Nielsen ( 2000 ) als überﬂüssig kritisierten
Flash-Animationen ( bzw. eine komplette Flash-Formatierung des Webangebots ) fügen dem Informationsgehalt eines Onlinemagazins kaum etwas bei; ihr
Wert liegt vielmehr in den Möglichkeiten ästhetischer Distinktion.
Onlinemagazine in beiden Bereichen nutzen konventionelle Mittel der
Corporate Identity und visuellen Aufmachung. Nahezu kategorisch gibt es ein
eigenes Logo sowie eines oder mehrere Bilder auf der Startseite. Die Verteilung
der zwei Layout-Muster im Material lässt auf branchenspeziﬁsche Konventionen schließen: Nahezu die Hälfte der Musikmagazine nutzt das CMS-typische, mehrspaltige Layout ( Abb. 6-4 ), 22 ein Drittel lässt sich dem Drei-PanelLayout ( Abb. 6-3 ) zuordnen. Bei den Designmagazinen ist ein höherer Anteil
des Drei-Panel-Layouts festzustellen, außerdem ein höherer Anteil unkonventioneller Lösungen, die sich keinem der beiden Muster zuordnen lassen ( Beispiele: krit.de, electronic-art-network.com ). Unkonventionelle Positionierungen
der Navigationsleiste, die kanonisch oben oder links erscheint, betragen rund
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10 % bei den Musik- und 16 % bei den Designmagazinen ( Beispiele: ruralarea.
net; electronic-art-network.com ). Ein metaphorisches Layout der Startseite, d. h.
die Anordnung nach einer visuellen Metapher, kommt nur im Designbereich
vor ( Abb. 6-5 ).

Abb. 6-5: Visuelle Stadt-Metapher auf der Startseite von phonkmagazine.de

Die Häuﬁgkeit von Werbebannern beträgt 31 % bei den Design- und 46 % bei
den Musikmagazinen und liegt damit weit niedriger als bei Printmedien-Ablegern, die zu 88 % Werbung und Sponsoring einsetzen ( Neuberger 2003b: 195 ).
Einen Onlineshop führen 22 % der Design- und 41 % der Musikmagazine an,
wobei die meisten Shopanbieter auch Werbebanner anführen. Viele Angebote
enthalten nur Szenewerbung ( beispielsweise für Sprühdosen, Tonträger und
Kleidung im HipHop-Bereich ), während Konzernwerbung ( Telekommunikation, Reisebranche, Kosmetik usw. ) auf wenige Sites eingeschränkt bleibt. 23
Da sie sowieso erst ab einer gewissen Reichweite geschaltet wird, ist Konzernwerbung ein Indikator für die größeren Angebote einer Branche. Der Befund
von Eisner et al. ( 2000: 83 ), dass Printmedien-Ableger häuﬁger Werbung anführen als netzspeziﬁsche Angebote, kann in der Tendenz bestätigt werden:
Drei der fünf Ableger im Musik- sowie der einzige vorliegende Ableger im
Designbereich enthalten Werbebanner.
Im Hinblick auf die Textsorten sind News in beiden Branchen am häuﬁgsten. Die Gesamthäuﬁgkeit der prototypisch journalistischen Rubriken ist größer in den Musikmagazinen. Nur vier der 25 Designmagazine führen alle drei
Rubriken an 24 im Gegensatz zu 17 HipHop-Magazinen. Dies lässt auf größere
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thematische Einheitlichkeit im Musik- und größere Diversität im Designbereich schließen. Mehrere Angebote in beiden Bereichen sind auf einzelne
Textsorten bzw. Rubriken spezialisiert. 25 Eine Reihe von Design-Angeboten
enthält kaum journalistische Inhalte.26 Auffallend hoch ist die Häuﬁgkeit einer
Linkliste, die mit 62 % ( Design ) und 90 % ( Musik ) sogar häuﬁger auftaucht als
die journalistischen Kernrubriken. Ebenfalls attraktiv ist das Angebot eines
Newsletters – 66 % der Design- bzw. 63 % der Musikmagazine bieten diesen
Service durch Mail-Abonnement an. Ein Impressum bzw. eine Seite mit Kontaktangaben sind bei den Designmagazinen häuﬁger vorhanden als bei ihren
Pendants aus dem Musikbereich. Kaum attraktiv scheint das Onlinetagebuch
bzw. Weblog zu sein – nur zwei Designmagazine führen ein solches an, bei
den Musiksites ist es ganz abwesend. Der Anteil einer Interaktionsplattform
ist bei den HipHop-Magazinen insgesamt höher. Mehr als zwei Drittel bieten
ein Gästebuch bzw. Forum an, nahezu ein Drittel zusätzlich noch einen Chat.
Dieses Angebot ist größer als der Durchschnittswert bei Onlinezeitungen
( vgl. Kap. 6.1.2 ). Magazine in den beiden Bereichen begreifen sich also nicht
gleichermaßen als »aktive Gastgeber« ( Rheingold 2000 ). Im HipHop-Bereich
sind sowohl die Voraussetzungen als auch die Vorbilder für Interaktionsplattformen am ehesten gegeben: Die Branchenführer verfügen allesamt über recht
gut besuchte Foren.27
6.2.3 Branchenspeziﬁscher Sprachgebrauch
Abschließend einige Anmerkungen zum Sprachgebrauch in den Webangeboten der beiden Branchen. Ein vollständiger Sprachvergleich dieser Art müsste
über die Branchenzugehörigkeit hinaus mindestens zwei weitere Rahmenbedingungen in Betracht ziehen: Erstens, den relativen Ausbau und die Professionalisierung der zu vergleichenden Angebote – ein Unterschied, der sich in der
Aneignung journalistischer Konventionen niederschlagen kann; zweitens, die
Text- und Gesprächssortenkonstanz, indem jeweils nur monologische ( News,
Besprechungen ) oder interaktive ( thematisch verwandte Forengespräche )
Website-Komponenten miteinander verglichen werden – ein Unterschied, der
sich im Umfang konzeptioneller Mündlichkeit, in der syntaktischen Komplexität sowie im Wortschatz zeigen kann ( Androutsopoulos 2003a ). Aus Platzgründen beschränke ich mich im Folgenden auf einen exemplarischen Vergleich zweier Branchengrößen ( gfx-world.de und hiphop.de ) im Hinblick auf
ihre Hauptnavigation und den Wortschatz von Nachrichten ( News ) auf der
Startseite. Unter Navigation verstehe ich diejenigen Elemente des Webdesigns,
die eine Übersicht über die Inhalte und Leistungen des Webangebotes anbieten
und formal durch verschiedene Layout-Aspekte ( Farbe, Rahmung, Typograﬁe ) vom Inhaltsbereich der Website abgehoben werden ( vgl. Androutsopou-
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los / Kraft 2002 ). Die vertikal links angelegte Hauptnavigation von gfx-world.
de umfasst sieben Kategorien mit 47 Einträgen, die vertikal oben angelegte
Hauptnavigation von hiphop.de ebenfalls sieben Kategorien mit 41 Einträgen.
Main

 startseite | news | forum | toplist | faq | irc | berichte

Tutorials

 css | php | mysql | java | javascript | asp | cgi | other

GFX-Area

 battlefield | fotoarchiv | fonts | texturen | workstations

Galerie



Archive

 links | scripts

Generatoren

 pop-up | htaccess | scrollbar | meta-tag

Contact

 impressum | urheberrecht | satzung | guestbook | statistik | link us

community

 eventkalender | mitfahrzentrale

magazin

 specials | web TV | games

musik

 bands/acts | audio | videos | how 2... | shop

graffiti



sports

 breakdance | skateboard | bmx | funsport | spots | shops

hilfe

 online-knigge | werbung | presse | agb | impressum

shop

 records | fashion | writing | merchandise | dj equipment

photoshop | flash | cinema | 4d / 3d | studio max | html

3d art | 2d art | fantasy | scifi | zeichnungen
print | wallpaper | desktops | sonstige artworks

vip card | forum | chat | top100hiphop
news | reviews | interviews | dates

galerie | history | how 2... | erste hilfe
hall of fames | specials | games

Abb. 6-6: Navigation von g fx-world.de (oben) und hiphop.de (unten)

Erwartungsgemäß ist die Übereinstimmung zwischen den beiden Navigationssystemen nur sehr gering ( forum, impressum, news ). Auffallend ist der hohe
Anteil von Anglizismen bzw. Internationalismen, die 79 % der Einträge bei
gfx-world.de und 73 % bei hiphop.de betragen. Mehrere davon können als allgemein geläuﬁges Vokabular der Netzkommunikation angesehen werden ( u. a.
chat, faq, ﬂash, games, guestbook, links, pop-up, shop ). Darüber hinaus kommen
bei gfx-world.de Anglizismen für speziellere Aspekte von Webtechnologie
bzw. Webdesign vor ( u. a. javascript, meta-tag, scripts, workstations ), bei hiphop.
de sind es Bezeichnungen für Ausdrucksformen der HipHop-Kultur und verwandte Arten von Straßensport ( u. a. bmx, breakdance, writing, dj equipment ).
Englische Abkürzungen bzw. Akronyme mit fachspeziﬁschem Charakter
sind vor allem bei gfx-world.de zu verzeichnen ( u. a. 4d / 3d, asp, cgi, css, htaccess, irc, mysql, php ). Heimische Lexeme bezeichnen Angebotsaspekte ( statistik,
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texturen, zeichnungen, galerie, eventkalender, fotoarchiv, presse ), journalistische
Textsorten ( berichte ), Service-Leistungen ( mitfahrzentrale ) sowie Aspekte der
institutionellen Organisation von Onlinekommunikation und -Transaktion
( online-knigge, satzung, urheberrecht, agb, werbung, impressum ).
Im Vergleich zu den Navigationsleisten zeichnen sich die Nachrichten der
beiden Webangebote durch einen geringeren Anglizismenanteil bei ebenfalls
klaren thematischen Unterschieden aus. Ein Nachrichten-Sample28 zeigt auf
den Musiksites Einheiten wie Album, Album-Releases, Artist, Banner, BonusMaterial, Debüt-Longplayer, EU-Release-CD, Fans, Gangsta, Grammy, Hiphop,
HipHop-Label, Homepage, Single, Titel, US-Import-CD, Vinyl. Entsprechender
Inhaltswortschatz auf den Designsites umfasst 30-Zoll-Display, 64-Bit-Versionen, Anwender, Auflösung, Betriebssystem, Bilder, Computer, Flachbettscanner, Internetnutzer, Nutzer, Online-Werbung, PC, Schadprogramme, Server, Tricks, Viren, Werbung, Würmer. Insgesamt deutet der Fallvergleich darauf hin, dass sich
die Branchenzugehörigkeit der Onlinemagazine auf der lexikalischen Ebene
besonders deutlich niederschlägt. Die semantisch-funktionalen Unterschiede
der beiden Websites gehen dabei mit einer gemeinsamen Orientierung an englisch-internationalem Wortschatz einher.

6.3 Diskussion und Schlussfolgerungen
Die Untersuchung belegt aufs Deutlichste die Vielfalt der publizistischen Onlineangebote in den zwei untersuchten Branchen. Abschließend sollen die Ergebnisse zusammengefasst und auf die im ersten Teil des Beitrags dargestellten
Tendenzen bezogen werden. Wie verhält sich das ausgewertete Onlineangebot
zu den Merkmalen des Onlinejournalismus ( redaktionelle Aufbereitung, regelmäßige Aktualisierung, Bezug auf Aktualität im gewählten Themenbereich )?
Wie verhalten sich die beiden untersuchten Branchen zueinander und zu den
angeführten Kennzeichen kleiner Medien im Internet? Und inwiefern ist es
gerechtfertigt, in diesen Nischenangeboten nach Innovationen zu suchen?
Ein Zwei-Geschwindigkeiten-Schema
Die untersuchten Onlineangebote sind insgesamt dem äußeren Rand ( Löﬀelholz et al. 2003 ) des Onlinejournalismus zuzuordnen. Das Prinzip der herkömmlichen Periodisierung ( Ausgabe ) wird dabei durch die selektive Aktualisierung einzelner Sektionen abgelöst. Über beide Branchen hinweg lassen sich
grob zwei Gruppen oder Geschwindigkeiten unterscheiden: Die erste Geschwindigkeit umfasst recht ausgebaute Onlinemagazine, die journalistische Kernrubriken durch Linkverzeichnisse und Interaktionsplattformen ergänzen. Sie
beschäftigen eine feste Redaktion bzw. freie Mitarbeiter und sind daher in der
Lage, ihre Inhalte täglich oder mehrmals wöchentlich zu aktualisieren. Ihre
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Anbieter haben Anschluss an branchenspeziﬁsche Informationsquellen und
operieren weitgehend nach den üblichen Zwängen des professionellen Journalismus, beispielsweise was die Abhängigkeit von der Kulturindustrie und den
Werbepartnern anbetriﬀt. 29 Angebote mit diesem Proﬁl machen jedoch nur
einen Bruchteil der untersuchten Sites aus. Die Koexistenz von journalistischen
Kernrubriken, Interaktionsmöglichkeiten und Werbemitteln triﬀt lediglich für
zwei Websites im Designbereich und elf im HipHop-Bereich zu. 30 Dabei zeigt
sich, dass der Ausbau des Angebots mit Kommerzialisierung einhergeht: Wer
sowohl journalistische Kernrubriken als auch ein Forum anbietet, führt in der
Regel auch Werbebanner und /oder einen Onlineshop an.
Den wenigen ausgebauten Onlinemagazinen stehen viele Angebote der
zweiten Geschwindigkeit gegenüber, die sich auf einzelne zeitschriftentypische
Features beschränken – Partykalender ( ﬂyer.de ), Buchbesprechungen ( designbooks.net ), Kolumne und Newsletter ( krit.de ), Graﬃti-Galerien ( deﬀekt.de )
oder Foren mit einem kleinen Zusatzangebot aus News und Links ( 3dcafe.de ).
Sie werden zum Teil nicht von Redaktionsteams, sondern von Einzelpersonen
betrieben ( 36 % im Designbereich ), was zwar in der Tradition der E-Zines
liegt, aber mit dem professionellen Onlinejournalismus wohl kaum vereinbar
ist. Eine inhaltliche Aktualisierung mehrmals in der Woche oder gar täglich
wird hier in der Regel nicht erreicht.
Beide Geschwindigkeiten tragen dazu bei, dass Onlinemagazine sich von
ihren gedruckten ›Vorfahren‹ zunehmend verselbständigen: Die ›Großen‹, indem sie zeitschriftentypische kommunikative Funktionen durch das Ausloten
der medienspeziﬁschen Möglichkeiten anreichern, und die ›Kleinen‹, indem
sie die Fülle der Zeitschrifteninhalte auf das Machbare reduzieren, was Originalität keinesfalls ausschließt. Eine Konkurrenz zum klassischen Journalismus können wohl nur die Angebote der ersten Geschwindigkeit darstellen,
und zwar stets in branchenspeziﬁscher Hinsicht. Sofern diese tagesaktuellen
und für Rezipientenbeteiligung oﬀenen Angebote von der einschlägigen Branche angenommen werden, können sie branchenspeziﬁsche Öﬀentlichkeitsbedürfnisse möglicherweise besser bedienen als die einschlägigen spezialisierten
Printmedien.
Musik- und Designangebote im Vergleich
Der Branchenvergleich lässt Branchenunterschiede im Hinblick auf die Inhaltsstruktur, die visuelle und sprachliche Gestaltung der Onlinemagazine
erkennen. Die festgestellten Unterschiede lassen sich aus den thematischen
Schwerpunkten und der sozialen Zusammensetzung der jeweiligen Zielgruppe
herleiten. So schließt das Verständnis des Onlinemagazins speziell im Designbereich auch PDF-Magazine zum Herunterladen ein. Die Layout-Konventionen im Musikbereich betonen den Informationscharakter der Angebote,
während im Designbereich verhältnismäßig mehr Freiheit für Gestaltungs-
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experimente besteht. Die Häuﬁgkeit des Audio- bzw. Videoangebots ist höher
im Musikbereich; umgekehrt sind Flash-Animationen häuﬁger bei den Designmagazinen anzutreﬀen. Im höheren Anteil von Werbebannern und Shops zeigen sich Musikmagazine kommerzialisierter. Auch die Häuﬁgkeit der prototypisch journalistischen Rubriken und der Anteil einer Interaktionsplattform
sind größer in den Musikmagazinen. Die Textsortenzusammensetzung lässt
insgesamt auf größere Einheitlichkeit in den Musikmagazinen, größere Diversität in den Designmagazinen schließen.
Vom E-Zine zum Onlinemagazin
Die Untersuchungsergebnisse legen nahe, E-Zines und Onlinemagazine als
getrennte Kategorien des Onlinepublizierens aufzufassen. Die Kernmerkmale
des klassischen E-Zines – unkommerzielle und nichtprofessionelle Produktion, Einschränkung auf einige Themen und Textsorten – treﬀen für einige
Webangebote der ersten Geschwindigkeit zu ( z. B. krit.de im Designbereich ).
Die meisten ausgewerteten Webangebote sind jedoch durch einen tendenziell
kommerziellen und professionellen Charakter und ein verhältnismäßig breites
Textsortenspektrum gekennzeichnet. Der Anteil von Werbebannern ( durchschnittlich 39 % ) und Onlineshops ( 32 % ) im ausgewerteten Sample ist zwar
weit geringer als bei Massenmedien-Ablegern, was als Erhalt einer ( noch )
nicht kommerzialisierten Publikationssphäre im Netz gewertet werden könnte,
dennoch weit entfernt von der Idealvorstellung einer werbefreien Netzöﬀentlichkeit. Die Interviews liefern Hinweise darauf, dass die Magazin-Betreiber
die Kommerzialisierung und Professionalisierung31 ihres Angebots durchaus
als eine persönliche Entwicklungschance wahrnehmen. Statt der anti-hierarchischen Struktur von Indymedia ist zumindest in den großen HipHop-Magazinen eine klare Trennung zwischen Betreibern und ( freien ) Mitarbeitern zu
verzeichnen. Dass sich der Betreiber eines der größeren Angebote im HipHopBereich nach amerikanischem Vorbild CEO ( Chief Executive Oﬃcer ) nennt,
macht deutlich, dass hier ganz andere Vorbilder relevant sind als die E-Zines.
Eine sozialkritische bzw. oppositionelle Haltung ist in den Onlineangeboten
der untersuchten Branchen weitgehend abwesend. Onlinemagazine sind inhaltlich hoch spezialisiert und bedienen kleine, exklusive Öﬀentlichkeiten,
ohne jedoch den Anspruch oppositioneller Netznutzung ( Hamm / Zaiser 2000 )
zu erheben. Politische Stellungnahmen sind im Einzelfall sehr wohl möglich, 32
aber insgesamt spielt Politisches für das Selbstverständnis dieser Nischenangebote eine untergeordnete Rolle.
Innovation durch Partizipation
Aus den großen Qualitätsunterschieden der untersuchten Webangebote folgt,
dass der Randbereich des Onlinejournalismus nicht einheitlich als innovativ
im Vergleich zu den Onlineangeboten der herkömmlichen Massenmedien auf-

128

Online-Magazine & Co: Publizistische Nischenangebote im Internet

gefasst werden kann. Innovationen sind vielmehr in einzelnen Aspekten der
inhaltlichen Zusammensetzung bzw. visuellen Aufmachung zu suchen. Innovationsmöglichkeiten betreﬀen in den hier untersuchten Daten weniger die
redaktionellen Inhalte und mehr die graﬁsch-visuelle Aufbereitung und die
Nutzer-Partizipation. Mehrere Angebote in beiden Branchen warten zwar mit
Inhalten auf, die auf den ersten Blick innovativ anmuten, 33 doch dies genauer
zu belegen setzt einen hier nicht durchgeführten Vergleich mit den entsprechenden Printmedien der Branche voraus. Speziell bei den Designmagazinen
wird Innovation nicht durch die Inhalte oder gar den Sprachstil erzielt, sondern durch die Auslotung der ästhetischen Möglichkeiten von Webtechnologie. Ein gemeinsamer Nenner für Innovationen in beiden Branchen ist die
Synergie zwischen technologischen Möglichkeiten, Nutzer-Aktivität und redaktioneller Pﬂege. Content-Management-Systeme und andere fortgeschrittene Webtechnologien ermöglichen Angebote, die vom Engagement der Rezipientengemeinschaft leben, wobei die Anbieter lediglich eine Moderatoren- bzw.
Verwalterrolle erfüllen. Neben den bekannten Onlineumfragen warten einige
der untersuchten Magazine mit weiteren Möglichkeiten auf. Beispielsweise
kann man in die Foto-Galerie Designer at Work ( designerinaction.de ) ein Foto
des eigenen Arbeitsplatzes stellen und kommentieren. Die Rubrik Köpfe aus
Deutschland ( designmadeingermany.de ) ist ein Verzeichnis aktiver Professioneller, die mit je einem Foto im Passformat und einem Link zur eigenen Site vertreten sind. Dies bietet den eingetragenen Designern nicht nur eine wesentlich
personalisiertere Darstellung als der bloße Link, sondern auch die Möglichkeit, an der eigenen Selbstdarstellung durch Bildmodulation zu arbeiten ( z. B.
Zeichnung im Comicstil oder eine Webcam-Sequenz anstatt eines Passbildes ).
Der Webauftritt dotcomtod – Deutschlands führender Anbieter und Distributor für
exitorientierte Unternehmensmeldungen ( vgl. Abb. 6-3 ) – ist ein auf Entwicklungen in der Dotcom-Branche spezialisiertes Open-Publishing-Projekt. Ähnlich
wie bei Indymedia werden Meldungen von Lesern nach bestimmten Spielregeln eingetragen und können wiederum von der Lesergemeinschaft kommentiert werden. Auf einigen Sites ﬁndet sich schließlich auch die Möglichkeit,
redaktionelle Beiträge zu kommentieren ( intro.de, designmadeingermany.de ).
Anders als in Foren wird dabei Stellung zu den redaktionellen Inhalten des
Magazins genommen und die Qualität, Verständlichkeit oder Relevanz eines
Artikels bewertet. Bezeichnenderweise ist diese Anschlusskommentierung
auch bei Indymedia sowie bei weiteren Nischenangeboten vorhanden, 34 aber
bei den großen Massenmedien-Ablegern scheinbar noch nicht angekommen.
Solche Angebote, die gewissermaßen die Kluft zwischen Einwegkommunikation und Rezipienten-Partizipation schließen, bieten einen Hinweis auf das
Potenzial, neue Formate im Spannungsverhältnis zwischen Technologie und
gemeinschaftlichem Engagement zu entwickeln. 35
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Anhang
Untersuchte Online-Magazine ( vgl. Kap. 6.2.2 ; alle URLs tragen das Präﬁx
http://www., falls nicht anders angegeben ):
Design:
3dcafe.de, 4websites.de, datenschleuder ( http://ds.ccc.de ), deinflyer.de, depict.de,
designbooks.net, designerinaction.de, designmadeingermany.de, docma.info, dotcomtod.de, electronic-art-network.com, exine.de, flyer.de, keepchange.de, krit.de,
macgadget.de, macrocity.de, netzministerium.de, phonk magazine.de, r9005.de,
readymade.tv, ruralarea.net, sceyelines.de, spatium-newsletter.de, trendimpulse.de,
unsung-heroes.de.
Musik:
alles-real.de, bumbanet.de, deffekt.de, chaoze-one.com, Cologne Beat Observer
( icon-tv.de ), deflok.de / hiphopmagazine.com, deutsch-rap.de / nomag.de, downbylaw.de, flashmag.de, fotee36hiphop.com, freaknetz.de, hiphop.de, hiphopberlin.de, hiphop-city.de, hiphopculture.de, hiphopnews.ch, hiphopunity.de, intro.de,
mkzwo.de, pheizz.ch, punchlinemag.de, rap.de, raplounge.de, rapnet.de, rapz.de,
rhymez.net, runnin.de, skinnymagazine.de, stillblazin.de.vu, stylefile.de, transit2base.
de, ugrap.de, undergroundhiphop.ch, wack-hiphop.de.vu, well-wicked.ch, wicked.
de, wildstylz.com, woo-haa.com x-stylez.de.ms, yorap.com.
Links ( letzter Zugriﬀ: 28.05.2004 ):
Ausgewertete Linkverzeichnisse: MZEE Hip Hop Links Projekt: mzee.com,  212;
deformat.net: deformat.net,  213; R9005.de: Web-Verzeichnis Online-Magazine:
r9005.de,  214.
Weitere Ressourcen: Blogger: blogger.com; The Etext Archives – E-Zines: etext.org,
 215; Independent Media Center: indymedia.org; John Labovitz’s E-Zine-List:
e-zine-list.com; Newsgroup alt.zines: groups.google.de,  216.
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Zum Begriﬀ Narrowcasting vgl. Richardson / Meinhoﬀ ( 1998 ).
Vgl. die Kriterien für »Web-based periodicals« nach Eisner et al. ( 2000: 81 ): ein
Autorenteam, Vorhandensein journalistischer Beiträge, thematische Spezialisierung und regelmäßige Aktualisierung.
Neubergers Auswahlkriterien ( 2003b: 167 ) sind Aktualität ( mindestens zweimal
wöchentlich aktualisierter Informationsteil ), Periodizität, Universalität ( thematische Breite mit mindestens drei der vier klassischen Sparten Politik, Wirtschaft,
Sport, Kultur ) und Publizität ( uneingeschränkter öﬀentlicher Zugang ).
Weniger als die Hälfte der von Neuberger ( 2003b: 182 ) untersuchten Onlinezeitungen bot 2000 ein Diskussionsforum an.
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Labovitz’ Liste und das Archiv etext.org ( Adressen s. Anhang vor diesen Anmerkungen ) listen mehrere, heute größtenteils nicht mehr aktive ASCII-Zines aus
den frühen 1990er Jahren auf.
Im Einzelnen: Afrika 4, Paziﬁk 7, Asien 9, Kanada 11, Lateinamerika 14, Europa
35, USA 48 ( Stand: 12.1.2004, gezählt auf de.indymedia.org, einschließlich nationaler bzw. regionaler Zweige in Europa und den USA ).
Die BZ-Meldung ist über newsclick.de, die Indymedia-Meldung ( mit Ergänzungen ) unter germany.indymedia.org,  127 erreichbar.
Am Folgetag des Geschehens waren insgesamt 17 Leserkommentare zu verzeichnen.
Hornberger Schießen, umgangssprachlich für: ›trotz lautstarker Ankündigung ohne
Ergebnis enden‹.
Zum Verhältnis zwischen Ethnokategorien und Gattungen vgl. Günthner / Knoblauch ( 1995 ).
Zur Onlineethnograﬁe vgl. Danet 2001, Döring 2003, Hine 2000, zur Anwendung auf jugendkulturelle Webangebote vgl. Androutsopoulos 2003b.
Auf die Befragung reagierten 25 der insgesamt 65 angeschriebenen Betreiber, elf
aus dem Design- und 14 aus dem HipHop-Bereich; die Rücklaufquote beträgt
38 %.
Ein Viertel des Angebots von R9005.de ist auch bei deformat.net aufgelistet.
Ausnahme sind die Sites phonkmagazine.de, sceyelines.de und docma.info, die neben
dem Download redaktionelle Inhalte anbieten.
Davon drei Printableger.
Monatlich, alle zwei bzw. vier Monate.
Davon 15 PHP.
Davon 19 PHP.
Mindestens eine der drei Rubriken ist vorhanden.
So wurden Angebote eingestuft, die einschlägige Informationen enthalten, eine
einzige Autoren-Kennzeichnung oder eine einzige Kontaktmail für alle Angelegenheiten angeben.
Quelle: Interviews mit den Betreibern Mischa Wetzel ( rap.de ) im August 2002
und Christian ›Fu‹ Müller ( hiphop.de ) im November 2001.
Bezeichnenderweise ist bei den Musikmagazinen die Anzahl der Startseiten mit
mehrspaltigem Layout identisch mit der Anzahl der Angebote, die ein PHPSkript benutzen.
Im Designbereich: ﬂyer.de, exine.de, macgadget.de. Im HipHop-Bereich: rap.de,
rapz.de, ﬂashmag.de.
Das sind trendimpulse.de, 4websites.de, macgadget.de, designmadeingermany.de.
Einige HipHop-Magazine ( deﬀekt.de, downbylaw.de ) sind auf Galerien von Grafﬁti-Bildern eingeschränkt; designbooks.net ist auf Besprechungen von Designbüchern spezialisiert und bietet einen angeschlossenen Shop an, womit auch die
unscharfe Grenze zwischen Onlinejournalismus und Werbung ersichtlich wird;
netzministerium.de besteht fast ausschließlich aus selektierten und kommentierten
Links.
Beispielsweise ist keepchange.de eine persönliche Seite mit Fotos, Links und Tagebuch; ruralarea.net, das in Ausgaben erscheint, enthält Kurzgeschichten, Gedichte, Fotos, Kolumnen; krit.de ( das sich treﬀend als ›E-Zine‹ bezeichnet ) ist eine
periodisch aktualisierte Kolumnenseite.
Freilich werden nicht alle vorhandenen Interaktionsplattformen gleichermaßen
genutzt, manche Foren machen einen verlassenen Eindruck. Der Pﬂegeaufwand
der Foren ist insbesondere für Einzelperson-Angebote problematisch.
Quelle: Konkordanzanalyse eines Samples von jeweils 1 000 Wörtern aus Nachrichten ( News ) auf der Startseite der jeweils größten Angebote ( Musiksites: alles-
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real.de, hiphop.de, rapz.de; Designsites: docma.info, g fx-world.net, webwork-magazin.net ).
Der hiphop.de-Betreiber verweist im Interview auf den professionellen Journalismus, um sein eigenes Handeln zu legitimieren: so funktioniert journalismus lautet
sein Argument in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Musikindustrie.
Im Designbereich sind es mcgadget.de, 4websites.de und designmadeingermany.de.
Drei weitere Sites ( R9005.de, trendimpulse.de, designersinaction.de ) bieten aktuelle
Inhalte und Verzeichnisse an, aber kein Forum. Sechs HipHop-Magazine enthalten alle drei Kernrubriken, Werbebanner und ein Onlineshop sowie ein Forum
( rap.de, hiphopberlin.de, well-wicked.de, hiphop.de, ﬂashmag.de, rapz.de ), fünf weitere entweder Werbung oder einen Shop ( punchline.de, mkzwo.de, hiphopculture.de,
bumbanet.de, wack.de ).
Der Betreiber von rap.de erklärt sein Verständnis von Professionalisierung folgendermaßen: Zunahme des Personals, Systematisierung der Kommunikationswege,
Festlegung von Ansprechpartnern für verschiedene Aufgaben, Entwicklung eines
workﬂow.
So stellte hiphop.de im Vorfeld der letzten Bundestagswahlen einen Anti-StoiberRapsong ins Netz, was eine Strafanzeige zur Folge hatte.
Beispielsweise ein Lexikon von Musiksamples im mittlerweile eingestellten deﬂok.
de oder die Rubrik Ästhetikcharts mit Highlights aus der Welt des Designs bei
trendimpulse.de.
U. a. Telepolis, jetzt.de ( Onlinejugendmagazin der Süddeutschen Zeitung ) und
Neon online ( Onlineausgabe des Jugendmagazins von Stern ).
Der Beitrag ist Teil des Projekts Jugendkulturelle mediale Stile im Rahmen der
DFG-Forschergruppe Sprachvariation als kommunikative Praxis ( ids-mannheim.
de,  128). Mein Dank gilt Dirk Kasten für die Auf bereitung der Linkverzeichnisse und Kodierung der Onlineangebote, Jens Runkehl für wertvolle Hinweise
zu einer früheren Fassung dieses Beitrags sowie allen Website-Betreibern, die sich
als Informanten und Interviewpartner zur Verfügung gestellt haben.

MICHAEL DÜRR

7 Onlinepublishing und die Zukunft des Buches
Mit dem Ausbau des Internets zu einem allgemein zugänglichen Informationsmedium ist es relativ einfach geworden, Texte in elektronischer Form über das
Internet bereitzustellen, d. h. online zu publizieren.1 Vor dem Hintergrund der
immer wieder beschworenen Krise des Verlagsmarktes und der Mittelkürzungen, die Bildungs- und Forschungseinrichtungen auferlegt werden, gewinnt
diese neue Organisationsstruktur des Publizierens zunehmend an Bedeutung.
Im wissenschaftlichen Umfeld, vor allem in der Fächergruppe Naturwissenschaften ( science ), Technik und Medizin – kurz als STM bezeichnet –, wird
seit etwa zehn Jahren über elektronisches Publizieren im Internet, d. h. über das
so genannte Onlinepublishing, intensiv diskutiert. In vielen Szenarien wird ein
unmittelbar bevorstehender tiefgreifender Wandel der Publikationskultur und
vor allem das baldige Ende der wissenschaftlichen Fachzeitschrift in gedruckter Form prognostiziert.
Im Rahmen der Förderung der Forschungsinfrastruktur wurden in den
letzten Jahren beträchtliche Mittel für Projekte aufgewendet, in denen technische und organisatorische Lösungen für Onlinepublishing entwickelt und
standardisiert werden. Ein zentraler Gedanke ist der freie Zugang ( Open Access ) zu Information im World Wide Web. In den meisten Projekten wird daher
nicht nur der technische Wandel vom Print- zum Onlinepublishing befördert,
sondern es soll auch die Verantwortung für das Publizieren in die Hände der
Hochschulen und anderer wissenschaftlicher Institutionen gelegt werden.
Auf der anderen Seite haben die großen Wissenschaftsverlage in den letzten Jahren beträchtliche Summen in den Aufbau elektronischer Publikationssysteme vor allem für STM-Zeitschriften gesteckt. Sie gehen dabei davon aus,
dass zumindest das gedruckte Buch ( wenn nicht auch der gedruckte Zeitschriftenband ) auf lange Sicht das Hauptgeschäft bleibt, und streben ein längerfristiges Nebeneinander von gedruckten und elektronischen Ausgaben an. Elektronische Publikationen sollen zusätzliche Einnahmequellen eröﬀnen, was aber
keinesfalls zu Lasten des Absatzes von gedruckten Medien gehen darf.
Die Entwicklung auf Verlegerseite ist geprägt von der Suche nach Geschäftsmodellen für die wirtschaftlich tragfähige Bereitstellung elektronischer
Verlagsprodukte. Im Mittelpunkt stehen beim Onlinepublishing dabei Abrechnungsmodelle und Inkasso-Verfahren sowie eine digitale Rechteverwaltung, die unerwünschte Nutzung verhindern soll. Lösungen wurden vor allem
für den STM-Bereich entwickelt, da nur dort das bereits für Druckausgaben
relativ hohe Preisniveau ausreichend Spielraum bietet, die Investitionen für den
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Aufbau elektronischer Angebote mittelfristig aufzufangen. Die neuen Geschäftsmodelle gehen oft einher mit hohen Preissteigerungen sowie mit Einschränkungen bei der Nutzung der elektronischen Ausgaben.
Wie gerade die Diskussion im Umfeld der Novellierung des zum 01.09.2003
in Kraft getretenen Urheberrechts ( UrHG ) in Deutschland gezeigt hat – man
denke an die Anzeigenkampagne des Börsenvereins »Stellen Sie sich vor, Sie
schreiben ein Buch und der Staat nimmt es Ihnen einfach weg« – stehen diese
beiden aus unterschiedlichen Interessen herrührenden Ansätze und die beiden
weitgehend getrennt geführten Diskurse um die Publikationsinfrastruktur der
Zukunft zur Zeit fast unvereinbar nebeneinander.
Der vorliegende Beitrag will versuchen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Perspektiven ein möglichst ausgewogenes Bild zu vermitteln: Der
erste Teil soll einen Überblick über das Spektrum der derzeitigen Entwicklungen geben. Im zweiten Teil werden die Voraussetzungen für eine nachhaltige
Veränderung des wissenschaftlichen Publizierens diskutiert, verbunden mit
dem Versuch eines kurzen Ausblicks in dessen Zukunft.
Grundthese ist dabei, dass für die Verbreitung und Akzeptanz sowie die
Einschätzung des Zukunftspotenzials von Onlinepublishing die technische
Seite eine eher nachgeordnete Rolle spielt, wogegen die politischen, wissenschaftsbetrieblichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auf die im
Beitrag der Schwerpunkt gelegt werden soll, weit eher die Richtung und Geschwindigkeit der Entwicklung bestimmen. Neben der internationalen Situation wird bei der Darstellung vor allem der Blick auf Deutschland gerichtet, das
den zweitgrößten Buchmarkt weltweit bildet.

7.1 Derzeitige Situation
7.1.1 Herkömmliches Publizieren
Der allgemeine freie Zugang zu wissenschaftlicher Information war und ist
eine Grundvoraussetzung einer jeden Wissensgesellschaft. Er wird derzeit im
Wesentlichen durch gedruckte Bücher und Zeitschriften sichergestellt, indem
• Verlage Titel nach qualitativen und wirtschaftlichen Kriterien auswählen, lektorieren, bewerben und gemeinsam mit dem Buchhandel eine Vertriebsinfrastruktur bereitstellen,
• Bibliotheken die wissenschaftliche Literatur – mehr oder weniger umfassend – erwerben, erschließen, dauerhaft archivieren und weitgehend kos-
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tenfrei an jedermann ausleihen bzw. für die Einsichtnahme oder die Anfertigung von Privatkopien zur Verfügung stellen.
2003 wurde auf dem deutschen Buchmarkt ein Gesamtumsatz von 9 Milliarden Euro erzielt. Es wurden von deutschen Verlagen 774 Millionen Bücher im
Wert von 4,25 Milliarden Euro produziert. Das Segment der wissenschaftlichen Fachliteratur macht bei einem Anteil an der Buchproduktion von etwa
5 % knapp 15 % des Umsatzes aus ( einschließlich Antiquariatsbuchhandel 2 ).
Ein großer Teil der wissenschaftlichen Buchproduktion wird von Bibliotheken erworben, die in Auswahl auch fremdsprachige wissenschaftliche Titel
aus dem Ausland anschaﬀen. In den 1 181 Staats-, Landes- und Hochschulbibliotheken Deutschlands sind mehr als 235 Millionen Bücher zu ﬁnden.
Größere Universitätsbibliotheken verfügen über 2 Millionen gedruckte Bände
und mehr. Rund 75 Millionen Ausleihvorgänge in wissenschaftlichen Bibliotheken pro Jahr sind statistisch erfasst. Rechnet man die Lesesaalbenutzung,
Kopienherstellung und die Ausleihe von wissenschaftlicher Literatur aus anderen Bibliotheken3 hinzu, kann von einer Größenordnung von 150 bis 200
Millionen Benutzungen pro Jahr ausgegangen werden ( Deutsche Bibliotheksstatistik 2003, bibliotheksstatistik.de ).
Für Bibliotheken werden in Deutschland etwa 1,5 Milliarden Euro pro
Jahr ausgegeben, von denen Personalkosten den größeren Teil ausmachen. Diese Summe erscheint zunächst hoch, aber umgerechnet auf das Bruttoinlandsprodukt liegt Deutschland mit 0,07 % im Ländervergleich nur im unteren Mittelfeld ( OCLC 2003 ). Zudem beeinträchtigen Mittelkürzungen in den letzten
Jahren mehr und mehr die Leistungsfähigkeit der Bibliotheken. Besonders die
Ausgaben für den Erwerb von Büchern sind deutlich zurückgegangen.
Die seit langem etablierte Infrastruktur erodiert im Bereich wissenschaftlicher Publikationen schon seit Jahren. Dies geschieht unabhängig von den
Entwicklungen bei Onlinepublishing und Internet, deren faktische Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der meisten Verlage und des Buchhandels eher noch gering sind. Auf dem konventionellen Buchmarkt ist nach
einer mehrjährigen Boomphase eine Stagnation zu beobachten, die 2002 und
2003 erstmalig seit vielen Jahren einen Umsatzrückgang bescherte ( Börsenverein des deutschen Buchhandels 2004 ). Die Produktion von Printmedien ist in
vielen Bereichen an ihre Finanzierungsgrenzen gestoßen. Bei stagnierenden
oder rückläuﬁgen Umsätzen zwingen die Kostensteigerungen die Verlage zur
Rationalisierung. Folgen sind eine Konzentration von Verlagen in großen Verlagsgruppen, die Schärfung des Proﬁls durch Spezialisierung auf bestimmte
Fächer oder auf Sparten wie einführende Studienliteratur.
Ursache für diese Entwicklung sind neben steigenden Produktionskosten4
die knappen Erwerbungsetats der Bibliotheken, deren Kaufverhalten früher
eine relativ verlässliche Kalkulation der Auflage ermöglichten, sowie die all-
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gemeine Konsumzurückhaltung. Preiserhöhungen lassen sich am Markt nur
bedingt durchsetzen und sind mit der Gefahr verbunden, die Abwärtsspirale
bei den Verkaufszahlen zu verstärken.
Nur wenige wissenschaftliche Titel – vor allem über viele Jahre in höheren
Auflagen absetzbare Handbücher und Grundlagenwerke – bringen den Verlagen Gewinn. Speziellere Fachtitel, die seit jeher im unteren Bereich der Rentabilität lagen und nicht selten eher aus Prestige- bzw. Proﬁlgründen verlegt
wurden, haben in diesem Szenario immer weniger Platz. Auflagen bewegen
sich bei Fachbüchern meist nur noch im Bereich von wenigen Hundert Exemplaren. Niedrige Auflagen führen bei konventionellem Oﬀsetdruck zu deutlich höheren Herstellungskosten pro Exemplar. Inzwischen gibt es mit dem
Digitaldruck und Print-on-Demand für Niedrigauflagen zwar qualitativ und
preislich vertretbare Alternativen. Aber unabhängig von der Herstellungsform
wird die Kalkulation einer Deckungsauflage ( Anzahl der Exemplare, die verkauft werden muss, um die Verlagskosten zu decken ) unter Einrechnung der
pro Titel anfallenden Gemeinkosten für Verlagsbetrieb und Werbung immer
schwieriger.
Publikationsprojekte, die ohne Druckkostenzuschuss auskommen und bei
denen Autorenhonorare gewährt werden, gibt es immer seltener. Viele Verlage verlangen für Titel zu spezielleren Themen Druckkostenzuschüsse, deren öﬀentliche Förderung aber stark zurückgefahren wird. Bei den meisten
Buchproduktionen sind Satz und Lektorat durch Fachkräfte nicht mehr ﬁnanzierbar, so dass meist die Autoren selbst die Vorlage erstellen. Die Lage vieler
Wissenschaftler, die – publish or perish – eine dauerhaft hohe wissenschaftliche
Produktion für ihre Qualiﬁkation benötigen, macht das Abwälzen der Satzarbeiten sowie des ﬁnanziellen Risikos auf die Autoren durchsetzbar.
Bei Zeitschriften ist ein ähnlicher Druck zu beobachten. Redaktion und
Begutachtung kosten viel Geld, sichern aber bei hohen Ablehnungsraten die
Qualität und damit das Prestige der Zeitschrift. Oft werden Zeitschriften von
wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen herausgeben. Diese subventionieren den Druck direkt oder, bei herausgebenden Fachgesellschaften, über
die Beiträge der Mitglieder, die die Zeitschrift automatisch erhalten, und sichern so einen Grundumsatz.5 Zunehmend bricht aber vielen Fachzeitschriften die Kalkulationsbasis weg. Die durchschnittliche Abonnentenzahl liegt bei
knapp 2000 und ist in den letzten 25 Jahren um 20 % zurückgegangen, mit
ungebrochen rückläuﬁger Tendenz. Viele speziellere Zeitschriften haben nur
noch einen Abonnentenstamm von wenigen Hundert. Bei den wissenschaftlichen Zeitschriften ist die Abhängigkeit von Bibliotheken besonders groß, die
durchschnittlich 85 % der Abonnements beziehen und oft höhere Preise für das
Abonnement bezahlen, mehr und mehr aber Titel abbestellen. Vor allem bei
prestigeträchtigen Zeitschriften wird der Spielraum für Preiserhöhungen trotz
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dieser Situation jedoch nach wie vor als höher als bei Monographien angesehen
und entsprechend auch genutzt.
Die Möglichkeiten des elektronischen Publizierens – hier im Sinne der
elektronischen Herstellung – werden zur Rationalisierung der Produktion von
Printmedien inzwischen allgemein genutzt. Fast alle Vorlagen werden am PC
erstellt und gehen meist als PDF-Dateien zur Druckerei. Diese PDF-Dateien
ließen sich schnell und ohne größeren Aufwand zusätzlich als elektronische
Publikation anbieten oder sogar an Stelle einer Druckauflage vertreiben. Da
auf die Herstellung der Papierexemplare ein großer Teil der Verlagskosten eines Titels entfällt, sollte man erwarten, dass es angesichts der beschriebenen
Situation für Verlage nahe liegen würde, die Flucht nach vorn in elektronische
Publikationen zu suchen. Dies wird aber nicht als Lösung angesehen, worauf
im nächsten Abschnitt eingegangen werden soll.
7.1.2 Onlinepublishing und Verlage
Elektronische Publikationen werden überwiegend auf physischen Datenträgern ( CD-ROM oder DVD ) über die herkömmlichen Wege vertrieben, wobei
oft hybride Publikationsformen gewählt werden, bei denen der Datenträger
einem Buch beiliegt. Onlinepublishing spielt demgegenüber eine eher untergeordnete Rolle.
Der mit elektronischen Publikationen erzielte Umsatzanteil liegt bei den
meisten Verlagen in Deutschland noch deutlich unter 5 % ( Arbeitskreis Elektronisches Publizieren 2004 ). In den USA dürfte es wenig anders aussehen.
Für die nächsten Jahre wird zwar allgemein ein deutliches Wachstum erwartet, aber ein Anteil am Gesamtumsatz von über 30 % wird selbst in 10 Jahren
von deutschen Wissenschaftsverlagen nicht erwartet. Die positiven Erwartungen haben sich vor allem bei Onlinepublikationen bislang nicht bestätigt und
wissenschaftliche Verlage bewerteten die zukünftige Bedeutung sogar abnehmend. Besonders bei mittleren und kleinen Verlagen herrscht vorsichtige Zurückhaltung. Gründe hierfür sind:
• die Furcht, den Absatz der gedruckten Bücher und Zeitschriften zu schädigen, der weiterhin als Kerngeschäft betrachtet wird;
• hohe Kosten für die Umstellung ( Schulung, Hard- und Software ) sowie die
Einrichtung und den Betrieb eines Webportals ( Server-Hosting, E-Commerce-Software etc. );
• die geringen Vermarktungschancen einzelner elektronischer Publikationen
über einen Verlagsserver.
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Zu dem letzten Punkt passt, dass das Projekt eVerlage.de, in dessen Rahmen
Fachbücher verschiedener Verlage in elektronischer Form im Internet angeboten werden sollten, nach Ende der Förderphase eingestellt wurde, da es sich auf
kommerzieller Basis nicht weiter betreiben ließ.
Das Ausbaupotential des Marktes für Onlinepublishing ist jedoch vorhanden und einige Rahmenbedingungen geben Anlass für eine etwas positivere
Einschätzung: Der Anteil der Personen, die den PC per Internet für die Informationsbeschaﬀung nutzen, liegt inzwischen in Deutschland bei etwa 50 %.
Der Kundenkreis mit dem höchsten Potenzial für die Verlagsbranche ist im
Internet stark vertreten; für ihn ist die Buchbeschaﬀung über das Internet gängige Praxis. Der Verkauf von Büchern – gedruckten wie elektronischen – über
das Internet verzeichnet erhebliche Zuwächse; allerdings rechnet man mittelfristig nicht mit einem Anteil von über 10 % am Umsatz des Buchhandels in
Deutschland.
Den Vertrieb von wissenschaftlichen Onlinepublikationen über eigene
Internetportale mit E-Commerce-Systemen können sich bislang meist nur
größere Verlage leisten. Das Geschäftsmodell richtet sich im Wesentlichen an
Bibliotheken und Forschungseinrichtungen, die als lizenzierte Kunden ihren
Benutzern den Onlinezugang auf bestimmte Titel ermöglichen. Die Nutzung
ist nur für registrierte Kunden nach Anmeldung möglich. Meist beruht die
Abrechnung auf Jahresabonnements, teils aber auch auf Pay-per-View oder anderen Modellen.
Der wissenschaftliche Springer Verlag ist mit 500 Zeitschriften und 2 000
Buchtiteln, die über SpringerLink ( springerlink.com ) angeboten werden, einer
der größten Anbieter in Deutschland. Da den meisten Verlagen der Aufwand
für einen eigenen Onlinevertrieb zu groß ist, haben einige Anbieter, so genannte Aggregatoren, die wissenschaftlichen Onlinepublikationen verschiedener Verlage gebündelt. Der Marktführer ProQuest ( proquest.com ) bietet
die Produkte mehrerer tausend Verlage an. Neben E-Books im Volltext ( einschließlich ca. 1 Million Dissertationen ) gehören auch Zeitschriften sowie
Datenbanken mit wissenschaftlichen Inhalten6 zur Produktpalette. Andere
Anbieter konzentrieren sich auf E-Books. Das Angebot von netLibrary ( netlibrary.com ) umfasst beispielsweise ca. 65 000 Buchtitel im Volltext von mehr
als 300 internationalen Wissenschaftsverlagen. Die meisten Titel können über
die Website von netLibrary online am Bildschirm im HTML-Format gelesen
werden. Bei einem Teil der Titel, die als PDF-Dateien angeboten werden, ist
ein Download möglich. Ein anderer Anbieter, ebrary.com, hat ein nur wenig
kleineres Angebot und ein ähnliches Geschäftsmodell, bei dem der Verkauf
per Download mehr Gewicht hat. Er bietet seine E-Books im PDF-Format für
den eigenen ebrary-Reader aufbereitet an.
Neben neuen Publikationen werden auch ältere Titel als Onlinepublikationen angeboten. Chadwyck-Healey hat bei ProQuest z. B. eine umfassende
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digitalisierte Sammlung der englischsprachigen Literatur bis 1 700 mit mehr
als 100 000 Titeln aufgebaut, die zum größten Teil allerdings nicht als Volltexte, sondern nur als Bilddateien genutzt werden können. Nordamerikanische Universitätsverlage wie Stanford University Press digitalisieren derzeit die
vergriﬀenen Titel aus ihrem Programm. Die Digitalisierung vor allem älterer
Werke wird inzwischen auch intensiv von nicht verlegerisch orientierten Internetﬁrmen wie Amazon und Google betrieben (siehe 7.2.1).
Einzeltitel werden parallel auch über verschiedene E-Book-Anbieter an
individuelle Kunden verkauft. So bieten Internetbuchhandlungen wie Amazon
neben gedruckten Büchern auch E-Books zum Kauf per Download an. Auf EBooks spezialisierte Anbieter haben meist ein Sortiment von einigen tausend
Titeln, die eine Mischung aus digitalisierter Belletristik, Groschenromanen,
Computerbüchern und diversen populären Sachbüchern darstellen. Das gemeinsame Portal der deutschen Anbieter ﬁndet sich unter ebookportal.de.
Im ersten Quartal des Jahres 2004 wurden von den im Open E-Book Forum ( openebook.org ) zusammengeschlossenen Anbietern weltweit 420 000
E-Books verkauft und 3,23 Millionen Dollar umgesetzt. Ihr Sortiment dürfte aus etwa 20 000 Titeln bestehen. Verbreitet sind Bücher, die mit den frei
nutzbaren Softwareprodukten Adobe Reader oder Microsoft Reader am PC
gelesen werden können. Der zig-millionenfach installierte Adobe Reader hat
auch über den E-Book-Markt hinaus weite Verbreitung. Ein Teil der Titel wird
durch digitale Rechteverwaltung vor unrechtmäßiger Weitergabe geschützt.
Daneben gibt es auch E-Books für PDA-derivierte spezielle Lesegeräte ( bzw.
deren kostenfreie Emulation für PCs ), die sich aber kaum durchgesetzt haben.
Der Anteil der über den Internetbuchhandel angebotenen wissenschaftlichen
Titel ist allerdings gering.
Elektronische Zeitschriften bilden ein eigenes bedeutendes Marktsegment.
Es liegen inzwischen viele Millionen Zeitschriftenartikel elektronisch vor, die
überwiegend aus den letzten zehn Jahren stammen. Die von der Universitätsbibliothek Regensburg zusammen mit zahlreichen anderen Bibliotheken betriebene Elektronische Zeitschriftenbibliothek ( EZB, uni-regensburg.de,  142 )
weist etwa 18 000 Titel nach, von denen gut ein Drittel freien Zugang zu den
Volltexten anbieten. Die meisten Zeitschriften erscheinen parallel in gedruckter und elektronischer Form; der Anteil der reinen Onlinezeitschriften liegt
in der EZB bei knapp 25 %. In der Zeitschriftendatenbank ( ZDB, zeitschriftendatenbank.de ), dem zentralen Nachweissystem der deutschen Bibliotheken
für Zeitschriften, entfallen auf ca. 1 Million Titel – darunter allerdings viele
eingestellte – 26 000 elektronische Zeitschriften.
Zeitschriften werden meist auf Abonnement- oder Pay-per-View-Basis
zum artikelweisen Download angeboten. Elsevier ( elsevier.com ), der weltweit
größte Anbieter elektronischer Zeitschriften, bietet mit seinem Dienst science
direct mehr als 1 800 Zeitschriftentitel mit ca. 6 Millionen Artikeln an. Viele
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Verlage arbeiten auch mit Aggregatoren wie ProQuest zusammen. Als Besonderheit bietet der Non-proﬁt-Aggregator Jstor ( jstor.org ) registrierten Institutionen den Zugang zu digitalisierten älteren Jahrgängen mehrerer hundert
Zeitschriften verschiedener Verlage, die mit einem zeitlichen Abstand zu den
laufenden Heften freigegeben werden.7
Meist wird nach Anmeldung ein Zugriﬀ auf PDF-Dateien angeboten, die
aus der Druckvorstufe gewonnen wurden und somit der Druckversion entsprechen. Bei Abrechnung für einzelne Artikel nach dem Pay-per-View-Prinzip
werden die Preise durch Inkasso-Gebühren und die Kosten für E-CommerceTechnologie stark belastet, so dass sich Pay-per-View selbst bei Preisen von 30
Euro pro Aufsatz nur bei großem Absatz rechnet. Zudem lässt sich eine Umstellung von Abonnement auf Pay-per-View nur schwer kalkulieren. Komplexe
Abonnement-Modelle für den Bezug hochpreisiger STM-Zeitschriften sind
daher die Regel, bei denen oft der Bezug elektronischer Ausgaben nur zusammen mit der Druckausgabe und /oder im Bündel mit anderen Zeitschriftentiteln möglich ist. Zunehmend bilden Hochschulen Konsortien, um beim Bezug elektronischer Zeitschriften bessere Konditionen aushandeln zu können
und auch um die je nach Zugriﬀsform technisch und rechtlich ( z. B. im Falle
der Abbestellung durch einzelne Konsortialbibliotheken ) schwierige Langzeitarchivierung elektronischer Zeitschriften sicherzustellen. Bibliotheken können
in etlichen Fällen lizenzierte digitale Zeitschriftenjahrgänge im Campus-Intranet anbieten, die z. T. für Hochschulangehörige nach Anmeldung über die
Hochschule auch von zu Hause nutzbar sind.
Die Inhaltsverzeichnisse vieler Zeitschriften und z. T. auch Abstracts der
Artikel sind aus Werbegründen im Web kostenfrei zugänglich; gelegentlich
werden auch einzelne Zeitschriftenhefte – bzw. auch ausgewählte Buchtitel
oder einzelne Buchkapitel – im PDF-Format frei ins Netz gestellt. Bei einem
Teil der Zeitschriften wird Privatabonnenten der Druckausgabe als Bonus ein
freier Zugang auf die elektronischen Zeitschriften-Version gewährt. Einige
Zeitschriften stellen auch die Volltexte der Artikel mit einem Aktualitätsverzug, der den Absatz der Druckausgabe sichern soll, kostenfrei ins WWW.
7.1.3 Onlinepublishing und Wissenschaft
Mit dem Siegeszug des Internets entstand ein neues Informationsmedium, das
seit seinen Anfängen dem Prinzip der Gegenseitigkeit und der freien – d. h.
entgeltfreien und nicht mit Zugangs- oder Nutzungseinschränkungen versehenen – Bereitstellung von Information verpﬂichtet war. Seit Anfang der 1990er
Jahre entwickelte sich das Internet zu einer wichtigen Kommunikationsplattform für die Wissenschaft und viele Texte wurden auf diesem Wege von jedem
angeschlossenen PC zeit- und ortsunabhängig zugänglich.
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Aus Archiven von Mailinglisten, in denen Forscher sich über bestimmte
aktuelle Themen austauschten, entwickelten sich Preprint-Server. Über Preprint-Server werden neue Forschungsergebnisse in vorläuﬁger Form zur Diskussion gestellt, bevor sie in eine – dann bevorzugt in renommierten Fachzeitschriften gedruckt veröﬀentlichte – endgültige und dauerhaft zitierfähige
Fassung gebracht werden. Besonders Forschungseinrichtungen veröﬀentlichen
auf diese Weise auch ihre Berichte im Netz. Zunehmend stellen auch Wissenschaftler ihre eigenen Publikationen ins Netz, darunter beﬁnden sich, soweit
dies rechtlich möglich ist,8 auch bereits gedruckt erschienene Texte. Die häuﬁgsten Präsentationsformen sind HTML-Seiten oder, wenn ein nicht veränderliches Layout gewünscht wird, PDF-Dokumente. Diese im Web frei zugänglichen Texte haben als Publikationsmöglichkeit an Bedeutung gewonnen
und bringen den Autoren eine Verbreitung, die nicht nur quantitativ, sondern
oft auch geographisch weit über der gedruckter Publikationen liegt.9
Neben neu erstellten Publikationen werden zunehmend auch ältere Werke
der Weltliteratur als Volltexte im Web zur Verfügung gestellt. So umfassen
die Sammlungen des Projekts Gutenberg Tausende von bekannten Klassikern,
die durch freiwillige Zuarbeit vieler Internetnutzer erfasst wurden. Weltweit
digitalisieren Bibliotheken alte Bestände, die nicht mehr dem Urheberrecht
unterliegen, und stellen sie anschließend über das Web zur Verfügung. Dabei
herrscht bei Bibliotheken – ebenso wie bei Verlagen – ein hybrides Verständnis
von Publikationen vor. Sofern ein Werk in gedruckter Form in Bibliotheken
ausreichend verfügbar ist, wird im Rahmen von öﬀentlich geförderten Projekten meist kein Digitalisierungsbedarf gesehen. Die Auswahl wird in der Regel
vom Bestandsschutz sowie dem Wunsch nach Bereitstellung besonderer Titel
für die Forschung bestimmt und nicht von der Nutzungshäuﬁgkeit. Auf Grund
konservatorischer Rücksichten müssen oft zeit- und kostenaufwändige Digitalisierungsformen gewählt werden, so dass diese Projekte naturgemäß langsam
vorankommen. Weltweit wächst die Zahl der digitalisierten Texte zwar stetig,
und es gibt auch schon beachtliche Sammlungen, aber alles in allem konnte
bislang nur ein verschwindend geringer Teil der in Bibliotheken lagernden älteren Buchbestände zugänglich gemacht werden.
Diese nachträglich digitalisierten älteren Titel werden meist als Imagedateien im Faksimile angeboten. Mit OCR erstellte und redigierte Volltext-Angebote sind eher die Ausnahme. Verbreitet sind Navigationsoberﬂächen und
Inhaltserschließungssysteme in Form von in HTML-Seiten eingebundenen
Datenbanken, in denen XML-Metadaten – Titel und Gliederung – mit Bilddateien der einzelnen Seiten verbunden sind. Teilweise wird zusätzlich zum
Betrachten und Ausdrucken der Einzelseiten auch der Download von Seitenbereichen z. B. als PDF-Dateien angeboten. Die Dokumente sind für private
und wissenschaftliche Zwecke meist frei nutzbar. Die Verwendung für Publikationen oder zu kommerziellen Zwecken bedarf der Genehmigung durch die
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das Original besitzende Institution, wobei die oft für eine Weiterverwertung
zu schlechte Qualität der Webversionen der Bilddateien einen Schutz vor unberechtigter Nachnutzung darstellt, der sich als Nebeneﬀekt aus der zur Reduzierung der Download-Zeiten und des Speicherplatzes auf den Webservern
durchgeführten Datenkompression ergibt.
Die Nutzung von Preprint-Servern und online angebotenen elektronischen
Publikationen gehört inzwischen vor allem im STM-Bereich zum Standard
wissenschaftlichen Arbeitens, aber diese neue Art des Publizierens bringt eine
Reihe von Problemen mit sich. In wesentlichen Punkten wird die traditionelle
Struktur des Publizierens in Frage gestellt:
• Qualität und Verlässlichkeit der im Internet publizierten Inhalte sind unterschiedlich und oft schwer einschätzbar. Anders als beim traditionellen Publizieren fehlen meist noch anerkannte Instanzen, die Onlinepublikationen
fachlich begutachten und wie die renommierten Verlage für die Qualität der
von ihnen herausgegebenen Publikationen bürgen.
• Onlinepublikationen sind kaum gezielt oder gar vollständig zu ﬁnden. Immer besteht die Gefahr, dass mit einer ungeeigneten Suchstrategie Wichtiges nicht gefunden wird oder bei einer eher unscharfen Suche ein wichtiger
Text in der großen Ergebnismenge übersehen wird. Die Masse der Treﬀer
erhöht auch das Risiko, dass man sich auf die Schnelle mit einer zufälligen
Auswahl begnügt und sich nicht umfassend und verlässlich informiert. Zudem werden viele online verfügbare Texte von Suchmaschinen nicht erfasst,
da Titelinformationen und Inhalt nur über gezielte Recherchen in speziellen Datenbanken zu ﬁnden sind.
• Bei Onlinepublikationen gibt es keine Garantie für dauerhafte Verfügbarkeit. Sie können gelöscht oder auf andere Server verlagert werden und sind
dann nicht mehr aufﬁndbar. Werden Inhalt oder Präsentation überarbeitet,
so entsteht eine neue Textfassung. Diese Unsicherheiten ziehen Probleme
beim Zitieren nach sich,10 da die Angabe einer URL in solchen Fällen nicht
ausreicht. Hinzu kommt noch die Ungewissheit, ob die unterschiedlichen
Datenformate in einigen Jahren noch technisch lesbar sind.
Onlinepublikationen haben daher in der wissenschaftlichen Welt vielfach noch
ein relativ geringes Renommee und gelten besonders in den Geistes- und Sozialwissenschaften, wo die Arbeitsweise noch weitgehend buchverhaftet ist, als
Publikationen zweiter Klasse, die für die Qualiﬁkation kaum zählen. Hinzu
kommt, dass sich die Nutzungsgewohnheiten nicht so schnell vom Papier weg
ändern. Die Benutzbarkeit von Texten auf dem Medium Papier wird nach wie
vor höher eingeschätzt als am PC.
Neben dem mit dem Internet verbundenen Anspruch auf ungehinderten
und entgeltfreien Zugang zu Information sind vor allem die Kostenexplosion
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und die Nutzungsprobleme, über die Bibliotheken bei elektronischen Zeitschriften klagen, der Auslöser, dass die Wissenschaftspolitik Handlungsbedarf
sieht und eine leistungsfähige Infrastruktur für Onlinepublishing aufbauen
will, die von der Wissenschaft selbst getragen werden soll. Vor allem soll die
Position von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der Wertschöpfungskette der wissenschaftlichen Publikationen gegenüber den Verlagen gestärkt werden.
Zentral ist die Forderung nach dem ungehinderten und entgeltfreien Zugang zu wissenschaftlichem Wissen, dessen Grundlinien im Rahmen der Open
Access-Initiative formuliert wurden. Dies bedeutet vor allem breite Streuung
von und leichte Zugänglichkeit zu wissenschaftlichen Informationen, wobei
freie Verfügbarkeit und Kompatibilität von Inhalten und Software als zwingende Voraussetzung angesehen werden. Die Entwicklung wird in Nordamerika von der SPARC-Initiative ( Scholarly Publishing and Academic Resources
Cooperation, arl.org,  144 ) vorangetrieben, deren erklärtes Ziel es ist »to
correct market dysfunction«. In verschiedenen Erklärungen haben sich inzwischen international Wissenschaftseinrichtungen und Verbände eine Selbstverpﬂichtung auferlegt, »das Internet als Instrument für eine globale Basis wissenschaftlicher Kenntnisse und geistiger Reﬂexion zu fördern«. In Deutschland
wurde dies in der Berliner Erklärung wichtiger Forschungseinrichtungen vom
Oktober 2003 formuliert ( Max-Planck-Gesellschaft 2003 ). In Großbritannien
sprach sich im Juli 2004 sogar eine vom Unterhaus eingesetzte Kommission für
die landesweite Umstellung auf Open Access aus ( Müller 2004: 1124f. ).
Besonders im STM-Bereich führten derartige Initiativen zu Neugründungen von elektronischen Zeitschriften durch Forschungseinrichtungen, die in
Fällen wie der Public Library of Science ( plos.org – PLoS Biology, PLoS Medicine ) und der BioMed Central in relativ kurzer Zeit ein Renommee erwerben
konnten und alternativen Preismodellen folgen, d. h. nicht Zeitschriftenartikel
im Abonnement oder auf Pay-per-View-Basis verkaufen, sondern eine Umlage
für Begutachtung ( Peer reviewing ), Redaktion, elektronische Veröﬀentlichung
und dauerhafte kostenfreie Bereitstellung der Artikel verlangen. Diesen Linien folgen die Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz vom November
2002 ebenso wie die aktuellen Förderrichtlinien des Bundes ( BMBF ) und der
Deutschen Forschungsgemeinschaft ( 2004 ):11
• An den Hochschulen werden Hochschulschriftenserver aufgebaut, über
die vor allem die Hochschulschriften der eigenen Hochschule weltweit öffentlich verbreitet, aber z. B. auch Vorlesungsskripte universitätsintern vorgehalten werden. Es wird dabei vorrangig elektronisch ( e-only ) publiziert,
gedruckt werden bei Bedarf über Print-on-Demand-Dienste nur noch Einzelexemplare und Kleinstauflagen. Den Bibliotheken wird in diesem Zusammenhang empfohlen, auch kommerzielle Zeitschriften möglichst nur
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noch e-only zu beziehen. Die neue Serviceeinrichtung ergänzt die von der
Universitätsbibliothek vorgehaltenen elektronischen Angebote, mit der sie
teilweise unmittelbar organisatorisch verbunden ist. Die neue Infrastruktur
kann den Charakter eines unter kommerziellen Rahmenbedingungen arbeiteten Universitätsverlages annehmen, der über die Hochschulschriften
hinaus auch andere gedruckte und elektronische Bücher und Zeitschriften
publiziert.
Wichtiger Bestandteil beim Aufbau einer nachhaltigen elektronischen Publikationsinfrastruktur durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen
ist die Entwicklung von Zertiﬁzierungssystemen für Onlinepublikationen
und insbesondere für elektronische Zeitschriften. Z. B. sollen im Rahmen
verschiedener Projekte, z. B. des Digital-peer-publishing-Projekts des Landes Nordrhein-Westfalen, neue elektronische Zeitschriften mit Begutachtungssystemen von Fachwissenschaftlern in Zusammenarbeit mit Bibliotheken etabliert werden.
Eine weitere Facette der Zeitschriftenproblematik soll im Projekt Digizeitschriften angegangen werden, das das deutsche Pendant zu Jstor ist und
sich als ein Archiv der älteren wissenschaftlichen Zeitschriften versteht.
Wichtige deutschsprachige Zeitschriften werden nachträglich digitalisiert,
in elektronischer Form erschlossen und abonnierenden Institutionen über
digizeitschriften.de angeboten.
Durch Portale wie die Digitale Bibliothek NRW ( hbz-nrw.de ) werden die
vielfältigen elektronischen Angebote mehrerer Bibliotheken für einen größeren Nutzerkreis gebündelt. Die regionalen Portale sollen durch kooperativ aufgebaute Fachportale zu den verschiedenen Wissensgebieten ergänzt
werden, in denen fächerweise die weltweit vorliegenden fachrelevanten Internetressourcen gebündelt werden ( virtuellefachbibliothek.de, vascoda.de ).
Neben der Schaﬀung fachlicher Zugänge werden in diesem Zusammenhang auch Konzepte geprüft, um die Suche nach Sachbegriﬀen durch thematische Gruppierung und Verknüpfung von Begriﬀen – Stichworte sind
hier Topic maps und das Semantische Web – zu verbessern.
Der Wechsel zu elektronischen Veröﬀentlichungsformen verstärkt schließlich den Druck zur Lösung des Problems der dauerhaften Identiﬁzierung
und Archivierung elektronischer Publikationen. Hierzu gehört der Aufbau
von Archivierungsstrukturen von Webinhalten, in Deutschland vor allem
durch Die Deutsche Bibliothek und die jeweiligen Landesbibliotheken,
sowie technische Konzepte für die dauerhafte Identiﬁzierung von Webinhalten unabhängig von dem jeweiligen Webserver ( persistent URL12 u. a. ).
Auch die Lesbarkeit von betriebssystem- und softwareabhängigen Daten
kann bereits nach wenigen Jahren zum Problem werden, so dass in einigen Projekten die Digitalisierung durch analoge Speicherung z. B. auf Mikroﬁlme ergänzt wird. Im Rahmen eines Kompetenznetzwerkes sollen für
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Deutschland Konzepte zur Langzeitarchivierung elektronischer Publikationen erarbeitet werden ( langzeitarchivierung.de ).13
Die Herangehensweise baut auf verteilte Zuständigkeiten und Kooperation
auf, wobei die Nachhaltigkeit vor allem durch Bibliotheken als langfristige
Betreuer gesichert werden soll. Die Entwicklung ist im Fluss, vieles beﬁndet
sich noch im Projektstadium.14 Der Erfolg der angestrebten Veränderung der
wissenschaftlichen Publikationslandschaft hängt neben guten technischen und
organisatorischen Lösungen in starkem Maße davon ab, ob in der Wissenschaft eine breite Akzeptanz dafür geschaﬀen werden kann.

7.2 Zukünftige Entwicklung des Onlinepublishing
Die leitende Vision für die Weiterentwicklung des WWW ist es, eines nicht
allzu fernen Tages das gesamte Wissen der Menschheit online jederzeit sofort zugänglich zu haben. Zusätzlich zu den Bemühungen, neue Veröﬀentlichungen unmittelbar in elektronischer Form bereitzustellen, bedeutet dies die
Digitalisierung von Millionen von Texten – zunächst Scannen, anschließend
Bearbeitung mit Texterkennung ( OCR ) und Strukturanalyse sowie Aufbereitung für Content-Management-Systeme. Hinzu kämen in einem weiteren
Schritt multimediale Daten ( Bilder, Ton- und Filmdokumente ), bei denen sich
die Anforderungen an Speicherplatzbedarf und Langzeitarchivierung potenzieren.
Für die komfortable Nutzung elektronischer Publikationen müssen diﬀerenzierte Suchfunktionen und vielfältige Erschließungs- und Verknüpfungsstrukturen geschaﬀen werden, selbst bei weitgehender Automatisierung ein gigantisches Unterfangen, das mit den heutigen technischen Möglichkeiten und
ﬁnanziellen Ressourcen nach wie vor Utopie ist. Viele der in Teil 7.1.2 und 7.1.3
beschriebenen Projekte und Aktivitäten zielen in eine richtige Richtung, aber
die anfängliche Euphorie ist verﬂogen und der überwiegenden Einschätzung
gewichen, dass die Umstellung noch viele Jahre braucht.
7.2.1 Umfassende digitale Angebote
Damit elektronische Publikationen einen entscheidenden Mehrwert gegenüber
gedruckten Büchern und Zeitschriftenbänden erhalten, müssen sie als Volltexte vorliegen und die Inhalte möglichst vieler – auf jeden Fall der wichtigsten
– Werke eines Faches recherchierbar sein.
In den STM-Fächern ist zu beobachten, dass zunehmend die Informationen, die im Internet zu ﬁnden sind, als hinreichend für das eigene Arbeiten
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betrachtet werden. Der schnelle Zugriﬀ auf eine große, durch herkömmliche
Recherchemethoden kaum bewältigbare Datenmasse ist eine Stärke von Suchmaschinen, sofern sich die Suche auf relativ eindeutig identiﬁzierbare technische und naturwissenschaftliche Fakten und Begriﬀe richtet. Ein entsprechendes Rechercheverhalten ﬁndet sich inzwischen auch, wenn Schüler oder
Studenten Informationen suchen, für die PCs und Internet schon von Jugend
an eine Selbstverständlichkeit sind. Sie nutzen in starkem Maße das Internet
und geben sich meist mit den mehr oder weniger zufällig gefundenen Informationen oder Informationsbruchstücken zufrieden ( OCLC 2003 ).15 Dies entspricht auch einem geänderten Leseverhalten, das der schnellen Information
in Form von kürzeren Informationsblöcken den Vorrang gibt gegenüber dem
zeitintensiven Einarbeiten in größere Wissenszusammenhänge.
Im STM-Bereich, der die Diskussion um Onlinepublishing bestimmt,
geht man davon aus, dass angesichts der kurzen Halbwertszeit von Wissen in
diesen Fächern überwiegend Texte der jeweils letzten zehn Jahre von Bedeutung sind. Viele neuere Texte stehen bereits jetzt als Volltexte zur Verfügung.
Da die Zahl relevanter älterer Titel überschaubar ist, könnten sie bei Bedarf
relativ kurzfristig gezielt digitalisiert werden. Das Ziel, alle wichtige Literatur
online anbieten zu können und damit die Umstellung auf Onlinepublishing
durchzusetzen, dürfte einigermaßen realistisch sein.
In den Geistes- und Sozialwissenschaften, die mehr als 70 % der wissenschaftlichen Produktion ausmachen und auch in Bibliotheken und Antiquariaten entsprechend vertreten sind, sieht die Situation anders aus. Zum einen ist
die Infrastruktur für Onlinepublikationen in diesen Fächern noch nicht so fest
verankert wie bei STM. Angesichts der Vielfalt der Fragestellungen und des
damit verbundenen Literaturbedarfs sowie den Überschneidungen zwischen
Fragestellungen verschiedener Fächer ist es auch schwieriger, eine Struktur
von praktikabel nutzbaren Fachportalen für Onlinepublikationen aufzubauen.
Ebenso zeigt sich bei vielen Fragestellungen schnell, dass sie sich mit punktuellen Suchen in elektronischen Texten allein nicht angemessen bearbeiten lassen. Vor allem aber nimmt ältere, noch nicht digitalisierte Fachliteratur einen
wichtigen Stellenwert für die Forschung ein. Für eine mittelfristige Durchsetzung des Onlinepublishing ist aber in den Geistes- und Sozialwissenschaften
gerade dieses Segment entscheidend.
Angesichts der großen Anzahl der potenziell zu digitalisierenden Titel
und des schwer prognostizierbaren Bedarfs ist die sinnvolle Auswahl schwierig.
Die Auswahl relevanter Titel und die Digitalisierung und Aufbereitung großer
Titelmengen erfordern beträchtliche Mittel. Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele im Falle einer Digitalisierung online häuﬁg genutzte Titel dem
Urheberrecht unterliegen und nur mit Genehmigung der Autoren bzw. Verlage
online bereitgestellt werden können.16 Da nur bei neueren Titeln der Verlag
die Rechte hat oder noch den Kontakt mit dem Urheber vermitteln kann, ist
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das Einholen der Genehmigung fast immer aufwändig und manchmal nicht
möglich.
Die Anziehungskraft, die von umfassend bereitgestellten Volltexten aller
Fachgebiete ausgeht, zeigt der im November 2003 initiierte Volltext-Service
von Amazon.com. Es wurden in einem ersten Schritt ca. 120 000 digitalisierte Bücher mit unkorrigierten und daher stellenweise unleserliche Wörter
enthaltenden OCR-Ergebnissen in die Suchinfrastruktur von Amazon eingebunden. Die Inhalte werden nur in kurzen Passagen bzw. seitenweise als
Bilddatei angezeigt, um Downloads des gesamten Werkes zu verhindern, die
dem Absatz der gedruckten Bücher möglicherweise schaden könnten. Das Angebot ist als verkaufsfördernde Information gedacht, nicht als Bereitstellung
von Onlinepublikationen. Diese neue Möglichkeit des In-die-Bücher-Hineinschauens wurde von den Nutzern schnell angenommen und in der Presse euphorisch besprochen ( Wischenbart 2003 ). Für ein noch größeres Echo
sorgte im Dezember 2004 die Ankündigung von Google, in Kooperation mit
einigen großen US-amerikanischen Bibliotheken Millionen von Büchern zu
digitalisieren (Google 2004). Gerade dieses Engagement zeigt, welcher Wert
für die Informationswirtschaft der Zukunft umfassenden digitalen Angeboten
zugeschrieben wird.
7.2.2 Komfortable Nutzung der Angebote
Neben dem umfassenden Angebot sind für den Mehrwert gegenüber gedruckten Büchern als weitere Faktoren ein einfacher Zugang sowie Aufbereitung,
Qualitätssicherung und Präsentation der Werke entscheidend. Ein Forscher
muss von seinem PC-Arbeitsplatz auf jedes benötigte Buch bzw. jeden Artikel
jederzeit unmittelbar zugreifen können.
Die erste Hürde besteht im Aufﬁnden der Onlinepublikationen. Unüberschaubare Massen von Dokumenten liegen weltweit auf unzähligen Servern
verteilt, sind aber häuﬁg nur schwer oder gar nicht über Suchmaschinen zu
ﬁnden, so dass oft genug Onlinepublikationen nicht zur Kenntnis genommen ( und daher ältere Werke sogar mehrfach digitalisiert ) werden. Während
Suchmaschinen HTML- und PDF-Dokumente meist erfassen, bleiben bereits
die bibliographischen Metabeschreibungen wie Autor und Titel vieler Onlinepublikationen verborgen, da sie in Datenbanken vorliegen, aus denen jeweils
erst im Zuge einer Recherche die Inhalte für die Internetanzeige dynamisch
generiert werden. Der Suchraum müsste so neben dem visible web auch das so
genannte deep web umfassen.
Allgemeine Suchmaschinen wie z. B. Google verfügen meist über keine
sehr ausgefeilten Suchwerkzeuge, werden auf Grund der einfachen Handhabung aber von vielen Internetnutzern bevorzugt. Oft wird nur ein einziger
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Suchbegriﬀ eingegeben, oder einige wenige Begriﬀe, die automatisch logisch
mit und verbunden werden ( alle Dokumente, in denen Begriﬀ A und Begriﬀ B
gemeinsam vorkommen ). Die so erzielten Suchergebnisse werden in Form oft
viele Seiten langer unstrukturierter Treﬀerlisten präsentiert.
Auf der anderen Seite gibt es Bibliothekskataloge, Fachportale u. a. spezialisierte Zugangssysteme, die sehr diﬀerenzierte Suchen erlauben und über
gute Navigationshilfen verfügen, aber nur eine kleine Teilsicht auf das Web
bieten, wenn auch häuﬁg unter Einschluss von Ressourcen des deep web. Um
dieses Problem zu lösen, werden derartige Zugänge skalierbar gestaltet, so dass
je nach Bedarf weitere Angebote ( und auch Suchmaschinen ) in die Rechercheoberﬂäche eingebunden werden können, die parallel oder gestaﬀelt durchsucht
werden. Außerdem bieten einige dieser Systeme die Möglichkeit, die unterschiedlichen Treﬀeranzeigen und Navigationskonventionen der eingebundenen Ressourcen zu vereinheitlichen, so dass die Navigation in weitgehend angeglichenen Oberﬂächen erfolgen kann.
Eine große Hilfe bei der Auswahl können sachliche Zusammenstellungen
von Ressourcen bieten sowie die sachliche und klassiﬁkatorische Erschließung
der Dokumente selbst. So wird das Browsen in groben Sachgruppen möglich,
in denen die Inhalte listenförmig im sachlichen Zusammenhang angezeigt
werden. Allerdings sind derartige Informationen nur für einen kleinen Teil
der Dokumente vorhanden und auf Grund ihrer Uneinheitlichkeit nur bedingt
maschinell auswertbar.
Durch hinterlegte Tabellen, die die unterschiedlichen Begriﬀe und Zusammenhänge wechselseitig zuordnen, lassen sich sachliche Cluster bilden,
so dass heterogene Suchergebnisse grob thematisch gruppiert werden können.
Über derartige Zuordnungssysteme, die die Grundlage eines semantischen
Webs bilden, wird der Nutzer auf mögliche neue Aspekte hingewiesen. Wenn
allerdings zu viele synonyme oder zu bestimmten Sachgruppen gehörige Begriﬀe ( und ihre Übersetzungen in andere Sprachen ) geclustert werden, erreicht
man zwar eine größere Vollständigkeit, erhält aber oft nicht mehr überschaubare Treﬀermengen.
Zusätzlich zum intellektuellen Clustering können auch Zugriﬀe auf Dokumente und dabei entstandene Verlinkungsstrukturen und -frequenzen dazu
dienen, Nutzungszusammenhänge zwischen Dokumenten aufzuzeigen, was
bei ausreichender Quantität auch sachliche Zusammenhänge widerspiegelt.17
Suchmaschinen können nur mit messbaren Kriterien arbeiten, die vor allem
Nutzung der Website, Vorkommen des Suchbegriﬀs in Metadaten und Häuﬁgkeit des Vorkommens gewichten. Zur genauen Suche sind daher Volltexte
erforderlich. Neuere Werke liegen inzwischen fast immer als Volltexte vor, bei
vielen älteren Werken können Volltexte nur mit Hilfe von OCR-Programmen
erzeugt werden.18 Titel, Inhaltsverzeichnis, Kapitelüberschriften und ggf. Register sollten allerdings korrigiert und als Strukturmerkmale gekennzeichnet
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werden. Durch diese Art der Auszeichnung kann eine gewichtete Suche mit
Wahl der Suchtiefe greifen. Diese beruht darauf, dass ein Suchbegriﬀ den Inhalt eines Dokuments jeweils besser beschreibt als im Volltext, wenn er im 1.
Titel und anderen Metadaten, 2. Abstract, und 3. Inhaltsverzeichnis, Kapitelüberschriften und ggf. Register vorkommt als im Volltext.
Die nächste Hürde ist die qualitative Auswahl, d. h. aus der Angebotsﬂut
das Verlässliche und Relevante herauszuﬁltern. Dokumente, die auf dem Server einer renommierten Forschungseinrichtung abgelegt sind oder von einem
einschlägig bekannten Autor verfasst wurden, lassen eine höhere Qualität vermuten, aber meist gibt es keine so klaren Kriterien. Durch Begutachtung und
Redaktion sollten Standards gewährleistet, aber auch eine Kontextualisierung
entsprechend den Benutzerinteressen realisiert werden: auf dieselbe Frage zur
Linguistik – Was unterscheidet im Deutschen starke von schwachen Verben?
– sucht der Schüler oder interessierte Laie eine andere Antwort als ein Forscher
auf dem Gebiet der Morphologie. Die auf die Deﬁnition von Qualitätsstandards und Zielgruppen nebst deren Kennzeichnung in den Metadaten der Dokumente aufbauende Zuordnung von Texten zu bestimmten Portalen würde
die Transparenz der Angebote erhöhen.
Solche Suchmöglichkeiten können dem Wissenschaftler das Aufﬁnden
von relevanten Texten aus einer immensen Vielzahl von Inhalten erleichtern19,
aber – egal wie ausgefeilt die technischen Möglichkeiten noch werden – er muss
mit den Arbeitsmitteln auch umgehen können. Zusätzlich zu der in Schule
und Studium erworbenen kulturellen Kompetenz, Bücher zu lesen und deren
Inhalte zu verstehen, wird im Zuge der voranschreitenden digitalen Bereitstellung von Publikationen eine spezielle Informationskompetenz immer wichtiger, die gezieltes Durchforsten großer Datenmengen und eﬀektives Selektieren
der relevanten Informationen ermöglicht.
Einen deutlichen Mehrwert bieten personalisierte Dienste. Dem Wissenschaftler muss es möglich sein, sich eine an die eigenen Bedürfnisse angepasste
Arbeitsumgebung – also seine virtuelle Arbeitsbibliothek – zu gestalten: Häuﬁger genutzte Suchdienste und Datenbanken kann er direkt ( Ein-Klick-Einbindung ) in die Navigationsoberﬂäche des Desktops oder Webbrowsers seines PCs
einbinden und seine Suchproﬁle und frühere Suchergebnisse archivieren. Eigene Texte oder Textentwürfe und lokale Kopien von Onlinepublikationen kann
er untereinander und mit Onlinepublikationen im WWW zu einer persönlichen virtuellen Bibliothek verknüpfen, so dass z. B. bibliographische Angaben
für Literaturlisten nachgenutzt und Hypertextstrukturen mit vielfältigen Verweisen und Annotationen aufgebaut werden können. Über Interessenproﬁle
können Suchergebnisse nach deﬁnierten Kriterien gewichtet angezeigt werden
oder Benachrichtigungsdienste ( Alert-Dienste ) informieren automatisch über
Neuerscheinungen. Man kann sich – derzeit allerdings noch unzulänglicher –
Übersetzungshilfen für fremdsprachige Texte bedienen. Gemäß der Forderung
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nach barrierefreiem Zugang zu Information ermöglichen Vergrößerungs- oder
rudimentäre Vorleseoptionen auch Sehbehinderten die Nutzung. Durch Integration oder Verknüpfung der Metadaten und der Volltexte mit kommerziellen
Diensten wie z. B. Amazon sollten verschiedene Lieferformen wählbar sein:
neben der elektronischen Ausgabe auch der Bezug von Papierausgaben – antiquarische Originalausgabe, Druckausgabe bzw. Print-on-Demand, wobei auch
Teile von Werken separat oder mehrere Einzelwerke bündelbar sein sollten –,
sowie von CD- oder DVD-Ausgaben, auf denen z. B. thematische Sammlungen elektronischer Ausgaben mit erweiterten Erschließungsfunktionen oder
multimedialen Zusatzmaterialien angeboten werden.
Um dem Anspruch der Informationsfreiheit gerecht zu werden, müssen für
möglichst alle elektronischen Onlinepublikationen die vollen Suchfunktionalitäten bis hin zur Volltextsuche frei zugänglich sein. Bei kostenpﬂichtigen
Dokumenten muss die anonym und entgeltfrei zugängliche Anzeige einen
aussagekräftigen Ausschnitt aus dem Inhalt bieten, der die Kaufentscheidung
ermöglicht; analog zur Buchausleihe aus Bibliotheken sollte außerdem eine
kostenfreie oder zumindest preisgünstige befristete Nutzung ermöglicht werden. Hierher gehört auch, dass es ein einfaches, auf einmaliger Anmeldung
beruhendes Registrierungsverfahren für möglichst alle anmeldepﬂichtigen
Dienste geben muss, die auch die ggf. erforderliche Bezahlung der genutzten Dienste ermöglicht. Die verschiedenen Nutzungssysteme müssen also über
verteilte Authentiﬁzierung und Autorisierung Zugangsberechtigungen austauschen können.
Wie in den Teilen 7.1.2 und 7.1.3 angedeutet, sind für viele dieser Punkte mehr oder weniger geeignete Lösungen oder Lösungsansätze bereits realisiert oder zumindest absehbar. 20 Ähnliches gilt auch für andere technische
Aspekte:
• Der Lesekomfort für elektronische Texte hat sich durch zunehmend erschwinglicher werdende große, ﬂimmerfreie Flachbildschirme bereits
deutlich verbessert. Die Entwicklung geht weiter und leicht transportable
PDAs unter Verwendung hochauflösender elektronischer Folien erhalten
Marktreife: So hat Sony ein PDA-Gerät für E-Books vorgestellt, das anstelle eines herkömmlichen LCD-Kleinbildschirms eine Folie mit erheblich
höherer Auflösung verwendet ( Polatschek 2004 ). Mit solchen Entwicklungen könnte die Stagnation des Marktes für E-Book-Lesegeräte eventuell
überwunden werden und mittelfristig könnten Geräte entstehen, deren
Handlichkeit der gedruckter Bücher entspricht und die zugleich den Mehrwert elektronischer Texte bieten.
• Die bislang den Verbindungsaufbau mit Servern und den Download größerer Dateien beschwerlich machenden analogen oder ISDN-Telefonverbindungen werden mehr und mehr durch Verbindungen ersetzt, die, wie z. B.
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DSL, wesentlich höhere Transferraten bieten und zudem das Internet bei
vertretbaren Kosten am eigenen Rechner ständig verfügbar halten.
• Die Vereinfachung von Anmeldeverfahren durch automatisierte, dem Datenschutz gerecht werdende anonymisierte Speicherung und ggf. Weiterreichung von Zugangsberechtigungen innerhalb heterogener Serverstrukturen
entwickelt sich sowohl bei E-Commerce- wie auch bei Bibliotheksportalen
zum Standard.
Obwohl nur teilweise technischer Natur spielen beim letzten Punkt auch einfache und preiswerte Lösungen für den sicheren Zahlungsverkehr über das
Internet eine wichtige Rolle, die das Abrechnen von Bagatellbeträgen wirtschaftlich machen. Dies scheint in der Musikbranche bereits realisiert, wo sich
ein neues Geschäftsmodell zu etablieren scheint, das auf dem massenhaften
Abrufen von Musikstücken beruht, die z. B. bei Apples iTunes Music Store
0,99 Euro pro Titel kosten.
7.2.3 Rahmenbedingungen
Der Aufbau einer solchen Publikationsinfrastruktur zielt auf eine weitreichende Umstrukturierung des Wissenschaftsbetriebs, deren Nachhaltigkeit jedoch
nicht nur von Verlegern, sondern auch von einem Teil der Wissenschaftler
kritisch hinterfragt wird. Wissenschaftsorganisatorische, politische und wirtschaftliche Entwicklungen spielen dabei eine wichtige Rolle, aber nicht zuletzt
auch die Besorgnis, die die schwer abschätzbare Tragweite der Veränderungen
bei den Beteiligten hervorruft.
Appelle wie in der Berliner Erklärung, nach denen sich Institutionen verpﬂichten, die gleichwertige Anerkennung elektronischer Publikationen und
auch die Berücksichtigung redaktioneller Aktivitäten bei Stellenbesetzungen
zu fördern, weisen auf die Schwierigkeiten, die die Selbstorganisation der Umstellung durch die Wissenschaft bereiten kann, hin:
• Das Prestige von elektronischen Publikationen ist noch gering; man veröffentlicht also in den meisten Fächern lieber weiter herkömmlich. Hier spielt
der vor allem in STM-Fächern ermittelte Impact-Faktor von Veröﬀentlichungen eine Rolle, d. h. ein aus dem Rankingfaktor der Zeitschrift und der
Zitationshäuﬁgkeit des Textes errechneter numerischer Wert. Die hierzu
herangezogenen Fachbibliographien werden zwar inzwischen häuﬁg selbst
online angeboten, schließen aber elektronische Publikationen meist noch
aus. Die Forderung nach der e-only- oder auch nur der e-ﬁrst-Publikation
wird von etlichen Autoren als unerwünschte Einmischung in die eigene
Publikationsautonomie angesehen, vor allem, wenn sie mit der Freigabe der
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Nutzungsrechte gekoppelt ist und somit das Gedrucktwerden in einem renommierten Verlag erschwert. Ein weiteres Problem sind Befürchtungen
von Autoren, mit elektronischen Publikationen das Plagiiertwerden zu erleichtern, da sich Textpassagen ohne entsprechende Schutzmechanismen per
Copy & Paste schnell nachnutzen lassen. 21 Außerdem ﬂießen auch andere,
teilweise emotionale Faktoren in die negative Einschätzung des überwiegend in englischer Sprache stattﬁndenden Onlinepublishing ein, wie z. B.
in Deutschland und Frankreich die Sorge um die Zukunft des Deutschen
bzw. Französischen als Wissenschaftssprache.22 In Fällen, in denen Digitalisierungsprojekte durchgeführt werden, hat sich allerdings gezeigt, dass die
meisten Autoren einer zusätzlichen Onlineverbreitung bereits erschienener
Arbeiten ( im Sinne elektronischer Sonderdrucke ) gerne zustimmen. 23 Die
Bereitschaft der Autoren, selbst online zu publizieren, steigt zwar stetig, ist
aber besonders bei älteren Wissenschaftlern nach wie vor eher gering.
• Redaktionsmitarbeit gilt für die wissenschaftliche Qualiﬁzierung nicht viel.
Sich auf eine solche Aufgabe einzulassen, bringt zwar viele Kontakte, behindert aber die eigenen Publikations- und Lehraktivitäten und verringert
so die Chancen für ein Weiterkommen als Wissenschaftler vor allem im
Hochschulbereich. Ebenso ist fraglich, ob sich die Kontinuität einer Fachzeitschrift durch die Zuordnung zu einem bestimmten Lehrstuhl sicherstellen lässt. Die in Folge der Umstrukturierung der Hochschulen wachsende
Belastung durch Lehr- und Prüfungsverpﬂichtungen sowie Gremienarbeit
lassen für neue Aufgaben wenig Raum. Auch ist der unkoordinierte und
nach temporären Forschungsinteressen schwankende Bestandsaufbau vieler
Institutsbibliotheken ein warnendes Beispiel, das die Grenzen von Koordinierungsbemühungen professoraler Forschungsfreiheit zeigt. Kontinuität
und Professionalität der redaktionellen Betreuung, wichtige Faktoren für
jede renommierte Zeitschrift, könnten demnach auf der Strecke bleiben.
Wenn Lektoren und Gutachter nur nebenamtlich ( und ohne Bezahlung )
arbeiten und die Kontrolle durch den Markt entfällt, steigt das Risiko, dass
sie es sich – dem Vorbild einiger Verlage folgend – leicht machen und mehr
oder weniger jeden Beitrag annehmen. Ebenso könnte so die Instrumentalisierung von Fachzeitschriften als Machtforen durch Vertreter bestimmter
Richtungen eines Faches und die Bildung von in sich geschlossenen Zitierzirkeln verstärkt werden.
Angesichts der Mittelkürzungen bei den Hochschulen erscheint die Zukunft
der gerade aufgebauten Hochschulverlage und der Hochschulschriftenserver
keineswegs sicher, obwohl sie zur Zeit stark gefördert werden. Es ist fraglich,
ob sich die öﬀentliche Publikationsinfrastruktur nach Wegfall der Förderung
selbst tragen kann, da die Hochschulen in einem Segment agieren, das auch
durch kommerzielle Verlage kaum wirtschaftlich betrieben werden konnte.
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Erfüllen sich die diesbezüglichen Hoﬀnungen nicht, könnte eine dauerhafte
Finanzierung in den Hochschulgremien schwer durchsetzbar sein. Dies lässt
sich schon jetzt bei amerikanischen Universitätsverlagen beobachten, in denen
Publikationen, die bezuschusst werden müssten, im Unterschied zu früher immer seltener verlegt werden.
Hinzu kommt, dass bei einer Umlage nach Fächerschlüssel sachmittelschwache Fachbereiche schnell ﬁnanziell überfordert wären. Aus dem gleichen
Grund wird sich das Finanzierungsmodell einiger Onlinezeitschriften, von
den Autoren bzw. den Institutionen, für die sie forschen, Beträge von 500 bis
1 500 US-Dollar für die Veröﬀentlichung eines Aufsatzes zu verlangen, über
den STM-Bereich hinaus kaum durchsetzen lassen. Besonders die Geistesund Sozialwissenschaften, die unter den derzeitigen Umstrukturierungen der
Wissenschaftslandschaft weitaus stärker als die STM-Fächer zu leiden haben,
könnten durch die erhöhten organisatorischen und ﬁnanziellen Anforderungen
noch weiter geschwächt werden. Gerade für diesen Autorenkreis wird es immer
schwerer, Geld für Publikationen zu erhalten – sowohl für die Herstellungskosten als auch für Autorenhonorare.
Unabhängig von dem Ausgang der zur Zeit von großer Euphorie getragenen Entwicklung von Open-Access-Zeitschriften (Bauer 2005) entsteht zunächst einmal für eine Übergangsphase, in der beide Modelle nebeneinander
existieren, eine organisatorische und vor allem ﬁnanzielle Doppelbelastung der
öﬀentlichen Einrichtungen.
So nachvollziehbar das Konzept der Informationsversorgung durch Hochschulen als Antwort auf bestehende Probleme erscheint, so steht es im Widerspruch zu politischen Forderungen nach einem schlanken Staat, d. h. zur
Privatisierung und zum Subventionsabbau. Angesichts der aktuellen Auseinandersetzungen Deutschlands mit der EU-Kommission z. B. über den öﬀentlich-rechtlichen Rundfunk, stellt sich auch die Frage, ob der durch staatliche
Gelder gestützte Aufbau einer hochschulischen Publikationslandschaft in
Brüssel nicht als marktverzerrender Eingriﬀ im Sinne des EU-Rechts verstanden werden könnte.
Vor allem die großen Wissenschaftsverlage beobachten die Entwicklung
kritisch und versuchen politisch und mit rechtlichen Mitteln gegenzusteuern.
So wenden sich aktuelle Klagen – auch auf EU-Ebene – gegen die Praxis von
Bibliotheken, im Rahmen von Dokumentlieferdiensten oder der Fernleihe
Zeitschriftenaufsätze zu scannen und besonders auf elektronischem Wege an
andere Bibliotheken oder direkt an den Kunden zu übermitteln ( Müller 2004 ).
Dies wird von Verlegerseite als Vervielfältigung – und damit als unrechtmäßiger Eingriﬀ in das ihnen eingeräumte Vervielfältigungsrecht – angesehen, wogegen die Bibliotheken darin eine moderne und rationellere Form sehen, ihren
Benutzern das Recht auf Privatkopie zu ermöglichen, für das von staatlicher
Seite im Rahmen der seit langem über die Verwertungsgesellschaft (VG Wort)
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verwalteten Bibliothekstantieme eine Pauschalvergütung der Rechteinhaber
geleistet wird. Zur Klärung dieser Rechtsunsicherheit, die den freien Zugang
zu Information behindert, fordern Forschungs- und Bildungseinrichtungen
gemeinsam mit Bibliotheken in der Göttinger Erklärung zum Urheberrecht für
Bildung und Wissenschaft vom 5. Juli 2004 die diesbezügliche Privilegierung
öﬀentlicher Einrichtungen durch den Gesetzgeber und berufen sich auf die für
beide Seiten guten Erfahrungen mit der Pauschalvergütung.
Ohne angemessene Einbeziehung des wichtigen und viele Millionen Dokumente umfassenden Segments der Werke, bei denen Autoren und Verlage die
digitalen Rechte haben, wird sich Onlinepublishing kaum durchsetzen lassen.
Auch werden sich nur unter Beteiligung der Informationswirtschaft die gigantischen Kosten einer umfassenden Digitalisierung ﬁnanzieren lassen. Konsensmodelle und Kooperation mit den Verlagen sind erforderlich.24 Ziel sollte es
sein, gemeinsam einen möglichst umfassenden, frei zugänglichen Marktplatz
zu schaﬀen. Die gemeinsame Nutzung könnte auf einer klaren Aufgabenteilung beruhen: Durch die Bibliotheken wird der freie, erforderlichenfalls aber
zeitlich befristete und punktuelle Zugang zu Information sichergestellt. 25 Daneben gibt es kommerzielle Angebote, die Kunden den Erwerb von Papierausgaben oder die dauerhafte komfortable Nutzung elektronischer Ausgaben
ermöglichen. Mancher vergriﬀene Titel dürfte so auf Interesse stoßen und dem
Verlag wieder Umsatz bescheren. Bei Zeitschriftenaufsätzen könnte man angesichts vieler Hundert Millionen jährlich allein in Deutschland angefertigter Fotokopien auch neue Geschäfts- und Abrechnungsmodelle auf Basis von
Abonnements und / oder auf einer Mischkalkulation beruhenden Standardpreisen andenken, die den unmittelbaren Zugang zu den einzelnen Artikeln
bei weitgehender virtueller Verschmelzung von Bibliotheks- und Verlagsangeboten kostengünstig ermöglichen. Interessant ist in diesem Zusammenhang
natürlich auch, welche wirtschaftlichen Interessen die groß angelegten Digitalisierungsaktivitäten von Google leiten, die außerhalb dieses Szenarios zu
liegen scheinen.
Im Zuge der fortschreitenden digitalen Verfügbarkeit wird von Politikern
gelegentlich die Frage gestellt, ob der selten genutzte, aber vielerorts vorhandene ältere Bestand noch in jeder Bibliothek aufbewahrt werden soll. Eine
Onlinebereitstellung verbunden mit der Archivierung einiger Papierexemplare würde eine Reihe von Vorteilen bringen. Solche Konzepte ließen sich bis
zur Ankündigung der Digitalisierungsinitiative von Google noch als Phantasterei abtun, könnten aber zum Tragen kommen, wenn die technischen und
rechtlichen Hindernisse für die Massendigitalisierung geringer werden. Die
Wirtschaftlichkeit der Digitalisierung könnte dann gegeben sein – zum Mehrwert elektronischer Archive treten dauerhafte Einsparungen bzw., wenn z. B.
Magazinausbauten anstehen, die Vermeidung hoher Investitionen. Der Umgang mit dem gedruckten Bestand würde sich an die Praxis in öﬀentlichen
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Bibliotheken annähern, in denen die Nutzungshäuﬁgkeit wesentlich über den
Verbleib im Bestand entscheidet. Dann könnte die Aufgabenteilung zwischen
Universitätsbibliotheken, die ihre Hochschulangehörigen vor allem als BringBibliotheken versorgen, und Staats- und Landesbibliotheken, die einen klar
deﬁnierten Archivauftrag besonders für gedruckte Bücher haben, eine neue
Dimension bekommen.
Schließlich sind auch Auswirkungen auf den Verlags- und Sortimentsbuchhandel zu erwarten. Die Entwicklung des Buchhandels weg vom Fachbuchhandel hin zu Buchhandelsketten mit einem wenig diﬀerenzierten Standardsortiment könnte verstärkt werden. Auch Verlage verdienen mit dem
Segment Wissenschaft – von wenigen Spezialisten für Zeitschriften und
Grundlagenliteratur wie Elsevier abgesehen – meist relativ wenig Geld. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten könnte dieses Geschäft für viele Verlage
verzichtbar werden: Traditionell verlegt würden nur noch Belletristik, Sachbücher und Einführungen sowie andere Titel, die sich in Tausender-Auflagen verkaufen lassen; dagegen ﬁelen wenig lukrative spezialisierte Fachbücher
und vor allem Hochschulschriften in die Verantwortung der Wissenschaft. Bei
Fachzeitschriften und Fachdatenbanken ist es noch zu früh für eine Einschätzung, ob die Marktmacht von kommerziellen Unternehmen wie Elsevier durch
Open-Access-Konkurrenzprodukte zurückgedrängt werden kann. Abzusehen
ist dagegen bereits heute, dass etliche auf Wissenschaft spezialisierte mittelständische Verlage auf der Strecke bleiben werden und der Trend zur Marktkonzentration weiter voranschreitet.

7.3 Ausblick
Bislang wirkt das Handeln der Akteure unkoordiniert, wenn nicht gar konzeptionslos, und scheint eher vom Gegeneinander als vom Miteinander geprägt
zu sein. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist das Angebot qualitativ hochwertiger und sachlich strukturierter, gut aufﬁndbarer Onlinepublikationen bislang
noch nicht genug ausgebaut, um eine wirklich breite Akzeptanz zu ﬁnden. Sobald jedoch durch geeignete Strategien die Voraussetzungen dafür geschaﬀen
sind, werden umfassende Sammlungen hochwertiger Onlinepublikationen zu
zentralen Ressourcen sowohl der Informationswirtschaft als auch der Wissensgesellschaft allgemein – und wissenschaftliches Arbeiten und Fachpublizieren
wird sich weitgehend in elektronischer Form abspielen.
Die Entwicklung wird sich aber unter den im vorigen Abschnitt skizzierten Rahmenbedingungen in den verschiedenen Fächern nicht in gleicher Geschwindigkeit durchsetzen: Im Bereich STM könnte in wenigen Jahren der
Punkt erreicht sein, an dem die Publikationsinfrastruktur umbrechen wird. In
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den Geistes- und Sozialwissenschaften dürfte dies erst etliche Jahre später der
Fall sein.
Auch werden die verschiedenen Segmente des Publikationsmarkts nicht in
gleichem Maße von den Veränderungen erfasst. Bei Konsultationsliteratur und
überwiegend punktuell genutzten Fachinformationen könnten sie bald greifen.
Ebenso bieten elektronische Publikationsformen durch die Möglichkeiten multipler Navigationsstrukturen und der Einbeziehung multimedialer Elemente
bei allen Themen einen immensen Mehrwert, bei denen komplexe Zusammenhänge verdeutlicht werden sollen. Auch der bisherige Niedrig-auflagenbereich
für spezialisierte Forschungsarbeiten dürfte sich allein aus Kostengründen
verlagern, besonders wenn die Titel über Fachportale bequem zugänglich und
zusätzlich auch preisgünstig als Print-on-Demand-Ausgabe bestellbar sind.
Daneben wird das traditionelle Buch als Informationsträger in vielen Bereichen aus Praktikabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsgründen eine wichtige
Rolle behalten:
Die Archivierung des Wissens der Menschheit in Bibliotheken kann schon
auf Grund der Probleme bei der Langzeitarchivierung digitaler Daten nur über
gedruckte Bücher ( oder zumindest Mikroﬁlme ) gesichert werden, selbst dann,
wenn eines Tages ein großer Teil der Bibliotheksbestände digitalisiert vorliegt.
Für Verlage bleiben gedruckte Bücher die erste Wahl, sobald die Absatzerwartung eine für Oﬀsetdruck wirtschaftlich geeignete Auflage rechtfertigt.
Aus Gründen der bequemeren Benutzbarkeit wird das gedruckte Buch zumindest für wissenschaftliche Einführungswerke, bestimmte Sachbücher und alle
anderen Werke für einen größeren Leserkreis, die intensives Lesen und ein
lineares Abarbeiten von Argumentationen erfordern, auf längere Sicht erhalten
bleiben.
Genussvolles Lesen von Belletristik oder z. B. Reisebeschreibungen lässt
sich schwer anders als in Buchform vorstellen. Auch dürfte die immer stärkere Digitalisierung der Arbeitswelt das gedruckte Buch als Bestandteil der
Freizeitkultur eher stärken – allerdings nur, wenn Lesen seinen Stellenwert
als Freizeitbeschäftigung breiterer Bevölkerungsschichten nicht weiter verliert.
Schließlich sind Bücher seit langem Objekt der Sammelleidenschaft einiger
Menschen – einschließlich des Autors dieser Zeilen – und werden dies auch
bleiben. Als greifbares Objekt des persönlichen Erinnerns und über den Inhalt
hinaus auch in seiner physischen Form schützenswertes Artefakt aus vergangenen Zeiten werden Bücher also noch lange den Alltag bestimmen, wenn auch
nicht unbedingt mehr weite Bereiche des wissenschaftlichen Arbeitens.
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Für Hinweise und Diskussionen, die in diesen Artikel einﬂossen, möchte ich Dr.
Gabriele Beger, Reiner Schmock-Bathe und den Herausgebern dieses Bandes
danken.
Über den deutschen Antiquariatsanbieter ZVAB ( zvab.com ) werden ca. 9 Millionen Bücher angeboten, über Abebooks ( deutschsprachiger Zugang: abebooks.de )
sogar mehr als 50 Millionen von 12 000 Anbietern weltweit.
In Öﬀentlichen Bibliotheken, d. h. vor allem Stadtbibliotheken, gab es 2003 rund
300 Millionen Entleihungen von Büchern, CDs, Videos u. a. Medien, die aber nur
zum geringeren Teil wissenschaftliche Literatur betrafen.
Deutlich spürbar sind die steigenden Weltmarktpreise für Papier sowie die höhere
Kapitalbindung durch kürzere Beschaﬀungszyklen bei EDV und Druckmaschinen sowie nicht zuletzt auch die steuerliche Behandlung von Lagerbeständen.
Diese Faktoren lassen sich besonders im Niedrigauflagenbereich durch höhere
Produktivität kaum auffangen.
Allerdings gibt es auch Fälle, in denen die herausgebenden wissenschaftlichen
Gesellschaften ihre Zeitschriften als Einnahmequelle nutzen und so ihrerseits zur
Kostenspirale beitragen.
Auf das Angebot von Onlinedatenbanken mit wissenschaftlichen Informationen
wird im Weiteren nicht eingegangen.
Auf andere elektronische Zeitschriften herausgebende Non-proﬁt-Unternehmen,
die von Forschungseinrichtungen und Bibliotheken gegründet wurden, wird weiter unten noch kurz eingegangen.
Digitale Rechte sind in Autorenverträgen vor 1995 meist noch nicht aufgenommen. Sie liegen in solchen Fällen fast immer beim Autor. Dies gilt auch für neuere
Zeitschriftenaufsätze, sofern kein Autorenvertrag abgeschlossen wurde. In diesen
Fällen kann der Autor sein Werk in elektronischer Form selbst verbreiten. Mit
dem Zweiten Gesetz zur Regelung des Urhebergesetzes in der Informationsgesellschaft,
das sich derzeit im Stadium des Referentenentwurfs beﬁndet ( Beger 2004 ), könnte sich dies ändern.
Die über mediensprache.net von den Herausgebern dieses Bandes angebotenen
Onlineveröﬀentlichungen werden mehr als 10 000 Mal pro Jahr heruntergeladen.
Der ›Bestseller‹ brachte es sogar schon nach wenigen Monaten auf 14 000. Aber
selbst einige Arbeiten des Verfassers dieses Beitrags zu eher exotischen Themen
wie den indigenen Sprachen Amerikas oder dem Popol Vuh – und zudem in spanischer Sprache – werden über eine private Homepage pro Jahr bis zu 5 000 Mal
aufgerufen, wobei die Nutzung aus Lateinamerika einen hohen Anteil ausmacht.
Es gibt verschiedene Anleitungen zum Zitieren von Internetquellen, u. a. von Jens
Runkehl und Torsten Siever ( 2001 ) oder von Jens Bleuel ( 2001 ).
Für Informationen zu Förderprogrammen und Projekten in Deutschland sei auf
dl-forum.de ( Aktuelles bzw. Archiv ) hingewiesen.
Die dauerhafte Erreichbarkeit von URLs wird durch spezielle, eindeutige Nummernsysteme erreicht, über die die URLs umgezogener Websites zusammengeführt werden können ( persistent-identifier.de ). In Deutschland wird die so genannte URN von Der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main vergeben.
Konzepte zum Archivieren von Webinhalten durch Bibliotheken beﬁnden sich in
der Erprobungsphase ( Wiesenmüller et al. 2004 ).
Die langfristige Archivierung macht eine zyklische Datenmigration erforderlich,
die immense Folgekosten nach sich zieht und die ohne Standardisierung der Datenformate und des Datentauschs in Zukunft kaum leistbar sein dürfte. Ob solche
Konzepte wirklich umsetzbar sind und ob sich die angestrebte Standardisierung
am Markt durchsetzen lässt, ist derzeit nicht absehbar.
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Das im Sommer 2004 bewilligtes Projekt eSciDoc des Fachinformationszentrums
Karlsruhe und der Max-Planck-Gesellschaft will eine umfassende Publikations- und Kommunikationsplattform für netzbasiertes wissenschaftliches Arbeiten schaﬀen, in der die genannten Punkte von der Wissensproduktion über die
Auf bereitung hin zur Veröﬀentlichung und Archivierung integriert werden ( FIZ
Karlsruhe 2004 ).
Hier lohnt ein Blick auf die Entwicklung in Bibliotheken: Seit gut 30 Jahren wird
zunehmend die Digitalisierung der Kataloge – also der Nachweise für Bücher und
Zeitschriften, nicht aber der Bücher selbst – betrieben. Ein Großteil der Bestände
ist inzwischen in Datenbanken nachgewiesen und zum wiederum größeren Teil
über Bibliotheksverbünde und /oder Suchmaschinen recherchierbar, aber eben noch
lange nicht alle Bestände. Bei der Recherche begnügen sich die meisten Benutzer
inzwischen mit den – mehr oder weniger zufällig und unvollständig – gefundenen
online nachgewiesenen Titeln aus dem Onlinekatalog einer Bibliothek oder eines
Bibliotheksverbundsystems. Die Sinnhaftigkeit weiterer Recherchen in anderen
Datenbanken oder gar in Zettelkatalogen ( bzw. in am PC abzublätternden gescannten Kopien der Zettelkataloge ) lässt sich meist nur noch in speziellen Fällen
vermitteln. Aber auch von bibliothekarischer Seite wird im Zuge der Einführung
der automatisierten Onlinefernleihe in Deutschland das weitgehende Ausblenden
der noch nicht zentral über Internet nachgewiesenen Bestände derzeit kodiﬁziert.
Im klaren Wissen um den prozentual nach wie vor nicht unbeträchtlichen Verlust
wird aus Praktikabilitätsgründen die Nutzung zusätzlicher – insbesondere nicht
online nachgewiesener – Bestände mehr und mehr zur Ausnahme.
In manchen Ländern gilt die Schutzfrist für bis zu 75 Jahre nach dem Erscheinen,
in anderen, so auch in Deutschland, 70 Jahre über den Tod des Urhebers hinaus. In dieses Segment fallen also fast alle wissenschaftliche Neuerscheinungen
seit etwa 1930, aber vor allem in Deutschland auch noch ein nicht unbeträchtlicher Teil der zwischen 1900 und 1930 erschienenen Werke. Im 2003 umfassend
geänderten deutschen UrHG sind befristete Regelungen enthalten, wonach eine
Bibliothek digitale Kopien auch ohne vorherige Genehmigung erstellen kann, die
Weitergabe ist aber nur eingeschränkt möglich und die öﬀentliche Bereitstellung
im WWW nicht zulässig ( Beger 2003 ).
Den Vorzügen solcher Hilfsmittel stehen aber auch Gefahren gegenüber, da die
exzessive Speicherung von Nutzungsdaten den gläsernen Menschen ermöglicht.
Hier bieten die USA mit der im Patriot Act festgelegten Herausgabe von Bibliotheks- und anderen personenbezogenen Daten ein warnendes Beispiel ( Gabel
2004 ).
Bei der OCR-Bearbeitung muss die Aufwand-Nutzen-Relation beachtet werden,
damit die Massendigitalisierung nicht durch zu hohe Standards behindert wird.
In vielen Fällen dürfte die vollständige Textkorrektur der OCR-Ergebnisse entbehrlich sein. Sofern für Anzeige und Ausdruck ein Faksimile ( eine Bilddatei )
der jeweiligen Seite verwendet wird, genügt meist die vollautomatisch erzeugte
Roh-OCR.
Dies ist allerdings ein Problem, das mit der Explosion der Wissensproduktion in
den letzten 50 Jahren zusammenhängt und somit älter ist als das elektronische
Publizieren. Es wird einerseits durch Onlinepublishing verstärkt, andererseits
kann die elektronische Verfügbarkeit aber auch Ansätze für technische Lösungen
bieten, um dieser Informationsﬂut Herr zu werden.
Die technischen Abläufe für elektronisches Publizieren stützen sich in der Verlagswelt weitgehend auf PDF ( besonders für Druckvorstufe und E-Books ) und
XML ( eXtended Markup Language für die Beschreibung von Dokumentstrukturen, w3.org,  145 ). PDF wird als Container für XML und als Archivdatenformat weiterentwickelt. Auch bei den meisten öﬀentlich geförderten Projekten
werden XML-Strukturen verwendet, wobei sich für Metadatenstrukturen bei
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digitalen Bibliotheken METS ( Metadata Encoding and Transmission Standard;
loc.gov,  143 ) durchzusetzen scheint. PDF spielt in diesem Bereich eine eher
untergeordnete Rolle.
Die Verwendung von mehr oder weniger umfangreichen Ausschnitten aus online
verfügbaren Texten ohne Autorennennung für Hausarbeiten, Examensarbeiten
oder wissenschaftlichen Veröﬀentlichungen stellt zunehmend ein Problem im
Wissenschaftsbetrieb dar, dem man mit schriftlichen Erklärungen, aber auch
softwaretechnisch zu begegnen versucht ( z.B. plagiarism.org ).
Auf der anderen Seite wird das Internet als Publikationsforum weltweit begrüßt
und Institutionen wie die UNESCO sehen darin eine Chance, den Menschen
weltweit einen besseren Zugang zu Wissen zu ermöglichen und zugleich zum
Erhalt von indigenem Wissen und indigenen Sprachen beizutragen. Trotz der
zu Recht thematisierten Gefahr des so genannten Digital Divide – die Chancengleichheit im Wissen weiter verschlechternde Teilung der Welt in Regionen mit
und ohne Internetzugang – ist inzwischen selbst in entlegenen Weltgegenden der
Zugang möglich und das Internet wird zunehmend auch von ethnischen Minderheiten als Forum genutzt ( z.B. Kasten 2004 ).
Bei älteren, bereits vergriﬀenen Werken, für die eine Neuauflage nicht rentabel ist,
und für Einzelbeiträge aus Zeitschriften oder Sammelwerken erteilen auch Verlage meist die Genehmigung für eine nicht-kommerzielle Nutzung, wie sich z. B.
in Projekten des Autors wie der Vorbereitung der digitalen Berlinisch-Sammlung
der Zentral- und Landesbibliothek Berlin ( berlinisch.de oder über zlb.de,  129 )
oder der Mitarbeit an der Website siberian-studies.org gezeigt hat.
Obwohl vielen Positionen sowohl aus der Verlegerschaft als auch aus der OpenAccess-Bewegung ein Konfrontationscharakter anhaftet, gibt es auch andere Stimmen: So versuchen die Washington DC Principles for Free Access to Science vom März
2004, eine Brücke zwischen Open Access und dem traditionellen Verlegen von
Zeitschriften zu schlagen, indem die freie Bereitstellung der Artikel mit Aktualitätsverzug ausdrücklich neben dem strikten e-only und Open Access anerkannt
wird.
Eine derartige Aufgabenteilung würde auch einen zentralen Punkt der erwähnten
Klage der Verleger entkräften, in der beim Kopienversand gerade der dauerhafte
Charakter der Überlassung als rechtlich unzulässig kritisiert wird.

EVA-MARIA JAKOBS & KATRIN LEHNEN

8 Hypertext – Klassiﬁkation und Evaluation
Hypertexte bilden einen mediengeschichtlich sehr jungen Teil unseres kommunikativen Haushalts. Die Entwicklung zunehmend komfortabler Technologien hat in weniger als zehn Jahren zu einer exponentiell wachsenden, kaum
noch überschaubaren Menge online wie oﬀline verfügbarer Hypertexte geführt, die für viele professionelle wie private Bereiche des Lebens Bedeutung
besitzen. Die Veralltäglichung von Hypertext zeigt sich unter anderem in der
Entwicklung von Normen und Konventionen, die die Art und Weise des kommunikativen Handelns mit Hypertext regeln.
Die theoretische Auseinandersetzung mit Hypertext als Darstellungsform
erfolgte in den vergangenen zwei Jahrzehnten in verschiedenen Disziplinen
( Informations- und Medienwissenschaft, Psychologie, Linguistik u. a. ). Die
untersuchten Aspekte sind sehr heterogen. Sie richten sich primär auf Aspekte der Rezeption ( Rezeption am Bildschirm, Kohärenzbildung, Mensch-Maschine-Interaktion ) sowie auf ausgewählte Anwendungsbeispiele der Kommunikation per Hypertext ( Lernsysteme, Onlinezeitung, Homepages ). Andere
Aspekte wie z. B. Hypertextproduktion oder die Herausbildung von Mustern
im Sinne von Hypertextsorten werden theoretisch eher selten und dann nur am
Rande thematisiert.
Der vorliegende Beitrag ist primär sprachwissenschaftlich orientiert, ergänzt durch Anleihen bei Nachbardisziplinen. Er thematisiert Hypertext aus
drei Perspektiven:
• Hypertext wird begriﬀlich aus pragmalinguistischer Sicht als funktionalthematisch bestimmte Ganzheit beschrieben und es werden Speziﬁka dieser Medienform benannt ( Kap. 8.1 und 8.2 ).
• Es wird die These vertreten, dass Hypertext nach einer Phase des Suchens
nach neuen Formen in die Phase der Konventionalisierung von Mustern
eingetreten ist. Dies führt zur Frage, ob es so etwas wie Hypertextsorten
gibt und wie diese systematisch erfasst und beschrieben werden können
( Kap. 8.2 ).
• Die dritte Perspektive richtet sich auf die Evaluierung von Hypertexten. Es
werden verschiedene Evaluationsmethoden vorgestellt (Kap. 8.3) und ausgewählte sprachlich-kommunikative Bewertungseigenschaften diskutiert
(Kap. 8.4). Der Beitrag endet mit der Formulierung von Forschungsfragen
( Kap. 8.5 ).
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8.1 Was sind Hypertexte?
In der theoretischen wie auch in der anwendungsorientierten Literatur zu Hypertext wird der Ausdruck Hypertext für z. T. sehr unterschiedliche Phänomene verwendet. Im allgemeinsten Verständnis ist Hypertext ein Konzept, das die
nicht- oder multi-lineare Organisation und Darstellung von Inhalten intendiert.
Die Nutzung ist an elektronische Umgebungen und eine speziﬁsche Software
( Hypertextsystem ) gebunden. Die Inhalte werden auf Module ( Knoten oder
Informationale Einheiten, Kuhlen 1991 ) verteilt, mit Markup-Sprachen wie
HTML oder XML ausgezeichnet und durch elektronische Verweise ( Links
oder Hyperlinks ) verbunden.
Das begriﬀliche Wirrwarr um Hypertext ergibt sich zum einen aus der
Benennungsbasis Text und dem, was der einzelne darunter versteht bzw. welche Eigenschaften von Text ihm wichtig sind, z. B. ob Text an sich Bedeutung
zugesprochen wird oder eher den Prozessen seiner Erzeugung bzw. Verarbeitung ( Schnotz 1994 ), es ergibt sich zum anderen durch den Versuch, Hypertext
im Rückgriﬀ auf die Entität Text, d. h. aus Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Text und Hypertext zu erklären.
Die Auswahl der Inhalte und damit auch die Belegung der Knoten hängt
von der Intention des Verfassers ab. Strikt genommen können Knoteninhalte gänzlich unterschiedlich realisiert werden ( verbal, visuell, auditiv ). Es ist
z. B. denkbar, dass die Knoten eines Hypertexts ausschließlich technische
Zeichnungen enthalten. Im Folgenden interessieren nur Anwendungsfälle, in
denen Knoteninhalte primär sprachlich dargestellt werden. Weiter interessieren nur kommunikativ bestimmte Hypertexte. Der Begriﬀ Hypertext wird im
Verständnis von Storrer ( 1999b, 2000 ) reserviert für institutionell, funktional
oder thematisch begrenzte Teilnetze von Modulen, die für einen bestimmten
kommunikativen Zweck hergestellt werden und einer thematischen Gesamtvorstellung folgen. Funktion und Thema liefern den kontextuellen Rahmen für
das Verständnis der einzelnen Module.
Die auf Module verteilten Inhalte werden durch Links verbunden ( relationiert ). Im Laufe der Zeit hat sich ein breites, multikodales Spektrum von
Linkformen etabliert, das vom Einzelwort über sensitive Textbestandteile und
Schaltﬂächen bis hin zu Icons1 und sensitiven Graﬁken reicht. In vielen Fällen sind optische Links doppelkodiert; das Link-Icon wird durch eine verbale Link-Etikette ergänzt. Irritationen entstehen u. a. bei fehlender Konsistenz
durch abweichende Referenz, so etwa im Falle der Kombination der verbalen
Nutzermetapher Warenkorb ( bei Onlineshops ) und der visuellen Metapher des
Einkaufwagens.
Das Linkinventar diﬀeriert auch funktional. Je nach Leistung ( und Beschreibungsansatz ) werden verschiedene Linktypen unterschieden: innertextuelle Links verbinden Einheiten eines Moduls oder Knotens, Hyperlinks
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verbinden Module eines Hypertextes wie auch Module unterschiedlicher Hypertexte. Referentielle Links verbinden Einheiten ohne Hinweis auf die Art
ihres Zusammenhangs. Typisierte Links dagegen benennen diesen ( X ist Beispiel für Y, Y ist Hintergrundinformation zu X ). Neuere Arbeiten ( z. B. Wyss
2003 ) zeigen, dass die Qualität des Verlinkens ( Art, Position, Darstellung ) wesentlichen Anteil an der Qualität des Gesamtkonstruktes hat, bezogen auf das
Erkennen inhaltlicher Zusammenhänge oder etwa die räumliche Orientierung
und Bewegung im System; das Verlinken zählt damit – salopp formuliert – zu
den Erfolgsfaktoren für Hypertextanwendungen. Insgesamt fehlen nach wie
vor empirisch abgesicherte Befunde, die Rückschlüsse darauf zulassen, welche Linkform sich für welchen Zweck und Nutzer eignet. Eben dieses Wissen
wird jedoch benötigt, z. B. für die Vermittlung von Produktionskompetenzen
( Lehnen / Jakobs 2003 ) oder für die Bewertung von Hypertextanwendungen.
Zu den Nachteilen des Darstellungsprinzips Hypertext gehört die Schlüssellochperspektive des Nutzers. Er sieht am Bildschirm in der Regel nur den
Teil des Gesamtkonstruktes, den er gerade angeklickt hat. Dies erschwert den
Aufbau eines mentalen Modells des Gesamtkonstruktes ( um welche Inhalte
geht es, wie ist das Kommunikat als Ganzes strukturiert ), der Orientierung
( wo beﬁnde ich mich ), den Zugriﬀ auf Inhalte ( wo ﬁnde ich eine bestimmte
Information ), die Bewegung im Hypertext ( wie komme ich dorthin ) sowie
Kohärenzbildungsprozesse ( wie hängt das eine mit dem anderen zusammen ).
Probleme dieser Art bedingen produzentenseitig den Einsatz von Hilfestellungen, z. B. Kohärenzbildungshilfen ( vgl. etwa Tergan 1993, Schnotz 1994,
Storrer 1999b ), rezipientenseitig erfordern sie die Kenntnis von Kompensationsstrategien. Auch hier zeichnen sich deutliche Forschungsdeﬁzite ab. Es
fehlen Untersuchungen, welcher Typ von Orientierungs-, Navigations-, Selektions- und Kohärenzbildungshilfen sich für welchen kommunikativen Zweck
und daran gebundenen Typ von Hypertextanwendung ( und Zielgruppe ) eignen ( siehe etwa Bucher / Jäckel 2002, Farkas / Farkas 2002 ).
Orientierungsprobleme ergeben sich vor allem in umfangreichen, stark
strukturierten Hypertextanwendungen. Hypertexte können theoretisch beliebig groß sein. Inhalt und Umfang können zudem zeit- und nutzungsabhängig
variieren. Oﬀene Hypertexte werden im Gebrauch ergänzt und fortgeschrieben, so z. B. Lernumgebungen wie der Aachener Hypertutor ( Lehnen / Jakobs
2003 ). Dynamische Hypertexte enthalten Komponenten, die fortlaufend durch
das Einlesen und Austauschen von Daten aktualisiert werden ( z. B. Börsenund Staunachrichten ). Hypertexte dieses Typs sind Texte-in-Bewegung ( Storrer
2000 ), ein Merkmal, das in der Hypertextbeschreibung zu berücksichtigen ist.
Hypertexte unterscheiden sich nicht nur inhaltlich, sondern auch hinsichtlich ihrer Größe und Komplexität zum Teil stark. Viele Hypertextvorkommen
setzen sich aus Bausteinen zusammen, die ihrerseits funktional-thematisch
bestimmte kommunikative Ganzheiten repräsentieren. Der Internetauftritt ei-
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nes Unternehmens setzt sich aus einer Vielzahl solcher Bausteine zusammen.
Im Folgenden werden vier Typen von Bausteinen unterschieden ( vgl. Jakobs
2003 ):
• Funktional systembezogene Bausteine dienen der Orientierung oder Bewegung im Gesamtsystem, z. B. die als Homepage bezeichnete Einstiegsseite.
• Funktional aufgabenbezogene Bausteine erlauben den Vollzug einer nichtsprachlichen Handlung, z. B. Bestellformular und Download-Seite.
• Funktional interaktionsbezogene Bausteine ermöglichen die Interaktion mit
anderen Personen, z. B. Kontakt, Forum, Gästebuch.
• Thematische Bausteine realisieren thematische Inhalte, z. B. Geschäftsbericht,
Produktpräsentation, Pressespiegel, Spiele.
Die übergeordnete funktional-thematische Ganzheit rahmt, organisiert und
kontextualisiert die Bausteine, so etwa im Falle des Virtuellen Warenhauses
oder der Virtuellen Stadtverwaltung. Einige der Bausteine kennzeichnet eine
hohe Selbständigkeit. Sie entsprechen integrierten E-Print-Textsorten-Varianten ( z. B. der als Textdokument herunterladbare Geschäftsbericht ) oder integrierten Hypertextsorten ( Interaktives Spiel, Stellenbörse ), die – wie die übergeordnete Ganzheit – als kommunikatives Teilnetz realisiert werden. Andere
Bausteine sind dagegen per se an einen übergeordneten Rahmen gebunden, so
z. B. FAQ ( Frequently Asked Questions ), Glossar und Übersichtsseite. Sie sind
als funktional-thematisch bestimmte, von einem übergeordneten Ganzen abhängige Hypertextbausteine zu behandeln. Das Bausteinprinzip setzt sich lokal
auf der Ebene der Knotenrealisierung fort, etwa nach dem von Bucher ( 1996 )
beschriebenen Prinzip des funktionalen Textdesigns. Hypertext schließt damit nicht nur an eine sich über Jahrhunderte fortsetzende Tendenz zur Modularisierung von Inhalten an ( Jakobs 1998, Jakobs / Püschel 1998 ), Hypertext
perfektioniert das Prinzip – mit den oben genannten Kosten für Rezeptionsprozesse.
Eine weitere für die Betrachtung von Hypertext wichtige Eigenschaft ist
die Option der Multimodalität bzw. -kodalität. Sie setzt das bereits den Printtext auszeichnende Zusammenspiel verschiedener Codes ( vgl. Fix 1996 ) auf
einem höheren Komplexitätsniveau fort durch die Einbindung von Animation,
Film- und Tonsequenzen ( vgl. auch Kap. 8.2.2 ).

8.2 Hypertextsorten
Mit Bezug auf Hypertextbausteine war wiederholt die Rede von Hypertextsorten. Damit verbindet sich die These, dass Hypertext entwicklungsgeschichtlich
das allen neuen Medien eigene Stadium des Imitierens vorhandener Formen
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und des Experimentierens mit neuen Formen ( Trägheitsprinzip ) verlässt und
sich in die Phase der Konsolidierung und Konventionalisierung von Mustern
begibt. Folgt man der These, stellt sich zum einen die Frage, wie diese Muster erfasst und beschrieben werden können, zum anderen, welche Rolle sie im
kommunikativen Haushalt einer Gesellschaft spielen ( vgl. Adamzik 2000 ).
Hypertextsorten gehören zu den Stiefkindern der ( linguistischen ) Forschung.
In der Literatur ﬁnden sich vereinzelt Untersuchungen zu ausgewählten Hypertextsorten ( z. B. Storrer 1999a, Döring 2001b, Rehm 2002 ), kaum jedoch
Modelle für ihre Beschreibung. Im Folgenden werden zwei Ansätze vorgestellt: ein für Retrievalzwecke entwickelter, computerlinguistisch nutzbarer
Ansatz ( Rehm 2004 ; Kap. 8.2.1 ) und ein handlungs- bzw. problemlöseorientiertes Modell ( Jakobs 2003, Kap. 8.2.2 ).
8.2.1 Computerlinguistische Bestimmungsversuche
Erste Versuche, Hypertextsorten zu identiﬁzieren, ﬁnden sich in der Computerlinguistik ( vgl. den Überblick in Rehm 2004 ).2 Die Klassiﬁkationskategorien diﬀerieren ja nach Ansatz und wirken oft sehr heterogen. Bretan et al.
( 1998 ) sortieren Websites nach primär lexikalischen Merkmalen Kategorien zu
wie: informal private, public / commercial, journalistic materials, reports, other texts,
interactive pages, discussions, link collections, FAQs, other listings und tables. Matsuda und Fukushima ( 1999 ) orientieren sich an Suchaufgaben beim Problemlösen und analysieren dafür strukturelle Merkmale von Websites. Sie kommen
zu der Einteilung: product catalogue, online shop, advertisement, call for paper,
links, FAQs, glossary, bulletin board und home page. Rehm ( 2004 ) nennt in seiner Übersicht weitere Ansätze ( Asirvathan / Ravi 2001, Rauber / Müller-Kögler
2001, Stamatatos et al. 2001, Finn et al. 2002, Bae-Lee / Myang 2002 ).
Zu den Deﬁziten der computerlinguistischen Auseinandersetzung mit
Hypertextsorten gehört das Fehlen von Ansätzen, die sich dezidiert aus
( text )linguistischer Sicht mit der Deﬁnition von Hypertextsorten und den sie
charakterisierenden Merkmalen auseinandersetzen. Rehm ( 2004 ) setzt bei eben
diesem Deﬁzit an. Hypertextsorten-Typen werden »eindeutig kennzeichnende,
prototypische Eigenschaften bzgl. der Merkmale Inhalt, Form und Funktion«
( ibid.: 6 ) zugeschrieben. Hypertextsorten-Typen kennzeichnen obligatorische
und fakultative Module ( letztere erlauben Varietäten ). Diese Module können
komplex oder atomar sein. Ein komplexes Modul des Hypertextsorten-Typs
Persönliche Homepage eines Wissenschaftlers ist z. B. das Modul Wissenschaftliches
Proﬁl. Komplexe Module setzen sich aus atomaren zusammen, im Beispiel aus
den Modulen Publikationsliste und Forschungsinteressen. Module können – so
Rehm ( 2004 ) – ihrerseits als selbständige Hypertextsorten auftreten.
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Die Begriﬀe Modul und Hypertextsorten-Typ werden begriﬀlich nicht
weiter bestimmt. Die gewählten Beispiele lassen den Schluss zu, dass die Kategorie Modul primär inhaltlich-funktional bestimmt ist und verschiedene
Phänomene subsumiert: Komplexe Module entsprechen einzelnen Knoten der
Website, atomare Module dagegen repräsentieren inhaltlich-funktional bestimmte Textbausteine auf der Ebene einzelner Knoten. Die Begriﬀe Hypertextsorten-Typ und Hypertextsorte werden ohne erkennbaren Unterschied synonym verwendet.
Ziel des Ansatzes ist die Entwicklung von Ontologien. Anhand maschinell
detektierbarer inhaltlicher, formaler und funktionaler Merkmale werden Hypertextsorten-Modul-Ontologien und Hypertextsorten-Ontologien gebildet
und miteinander »verschaltet« ( Rehm 2004 ). Die Ontologien werden anhand
umfangreicher semiautomatischer Dokumentanalysen gewonnen. Interessant
ist der Hinweis auf die Existenz thematischer und struktureller Ontologien.
Die Analyse der Homepage( s ) von 45 deutschen Universitäten und aller Dokumente, auf die in ihrer Einstiegsseite verwiesen wird, ergibt eine strukturelle
Ontologie, die die strukturelle Organisation von Universitäten ( z. B. die Aufteilung in Fakultäten und Institute ) reﬂektiert. Das von Rehm ( 2004 ) angeführte
Beispiel für eine Struktur-Ontologie zeigt andererseits, dass sich thematische
und strukturelle Aspekte vermischen. Die der obersten Ebene nachgeordnete
zweite Ebene folgt eher thematischen Diﬀerenzierungen ( Universitäre Information – Forschung – Studium und Studentisches – Einrichtungen – Service,
Verschiedenes ), erst auf tieferen Ebenen ﬁnden sich Universitätsstrukturen reﬂektierende Diﬀerenzierungen.
Außerordentlich interessant und produktiv an dem Ansatz von Rehm
( 2004 ) ist, dass er empirisch gesicherte Aussagen zur Auftretenshäuﬁgkeit
von Modul-Typen in Hypertextsorten erlaubt und damit Rückschlüsse auf die
prototypische Grundstruktur von Hypertextsorten ( beschrieben über obligatorische Module ) und ihren Konventionalisierungsgrad wie auch auf die textsortenspeziﬁsche Auftretenshäuﬁgkeit von Modulen.
8.2.2 Hypertextsorten als Handlungs- und Problemlösemittel
Das Modell von Jakobs ( 2003 ) stützt sich auf den handlungstheoretischen
Textmusteransatz von Sandig ( 1997 ), der für den Phänomenbereich Hypertext
modiﬁziert und erweitert wird. Sandig ( 1997 ) geht davon aus, dass Sprachteilhaber über Textmusterwissen verfügen. Sie beschreibt Textmusterwissen als
Wissen um den systematischen Zusammenhang zwischen ( a ) einem kommunikativ zu lösenden Problem ( und seiner außersprachlichen Rahmung ) und
( b ) sprachlichen Mustern zur Lösung des Problems: Die Sprecher einer Gemeinschaft wissen, dass sie unter speziﬁschen nichtsprachlichen Bedingungen
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( beschrieben als Handlungstyp ) standardisierte Lösungsmuster ( beschrieben
als Textsorte ) nutzen können.
Handlungstyp und Handlungsmittel werden über eine Reihe von Kategorien beschrieben. Der Handlungstyp wird charakterisiert über Sinn und
Zweck des Musters: das zu lösende Standardproblem ( Bsp.: Forschung erfordert
Geld ) und die Art des Problemlöseansatzes ( einen Forschungsantrag stellen ),
über den Situationstyp ( bestehend aus Problemlösesituation, Handlungsbereich
bzw. Institution, die zur Verfügung stehenden Kanäle und Medien ) sowie die
Handlungsbeteiligten ( ihre Rollen und ihr Verhältnis zueinander ).
Das Gebrauchsmuster Textsorte besitzt nach Sandig ( 1997 ) prototypische
Eigenschaften; es lässt sich über obligatorische und fakultative Merkmale beschreiben, die unterschiedlich wichtig sind und je nach Textproduzent, Absicht und Randbedingungen mehr oder weniger umfangreich realisiert werden.
Textsorten verfügen nach Sandig über Eigenschaften wie eine prototypische
Sprachhandlungs- und Themenstruktur, sie sind beschreibbar über Sequenz- und
Formulierungsmuster, verfügen über prototypische visuelle Eigenschaften ( Materielle Textgestalt ) und einen prototypischen Umfang. Die für die Textsortenrealisierung zur Verfügung stehenden Gestaltungsmittel wie auch ihre Wahl
werden durch den Handlungstyp, genauer: dessen Merkmalsbelegung, gesteuert.
Jakobs ( 2003 ) übernimmt den Grundansatz. Die für Hypertext vorgenommenen Modiﬁkationen richten sich weniger auf den Handlungstyp als auf die
Art und Anzahl der für Hypertextsorten charakterisierenden Eigenschaften.
Von den Kategorien des Handlungstyps wiegt die des Zwecks am schwersten,
da sie ermöglicht, Hypertexte als funktional-thematisch bestimmte Ganzheiten gegen andere abzugrenzen. Die Kategorie Situationstyp wird durch die
Subkategorien der historisch-zeitlichen und der kulturellen Rahmenbedingungen konkretisiert. Sie haben wesentlichen Einﬂuss auf die Ausgestaltung der
zur Verfügung stehenden Muster und ihre Nutzung. Forschungsbedarf besteht
vor allem hinsichtlich des Zusammenhanges von kulturellen Parametern und
Gestaltungskonventionen für Hypertext. Ein anderer wichtiger Aspekt ist die
für Hypertextsorten charakteristische Tendenz zu multipler Autorschaft, die
häuﬁg ihre Spuren im Produkt hinterlässt.
Die Modiﬁkationen auf der Ebene des sprachlichen Handlungsmittels
betreﬀen zum einen die Anzahl und Art der Beschreibungskategorien, zum
anderen die Einführung verschiedener Beschreibungsebenen und -tiefen. Die
Themenhierarchie wird als eigene Kategorie von der Handlungshierarchie abgehoben ( und damit dem hypertextspeziﬁschen Prinzip der Trennung von Inhalt und Darstellung entsprochen ). Der Ausdruck Handlungshierarchie wird
durch Handlungsinventar, die Kategorie Sequenzmuster durch die übergeordnete Kategorie Strukturierungsmuster ersetzt. Die Kategorie der materiellen
( Text- )Gestalt wird beibehalten und dem Gestaltungspotenzial von Hypertext
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entsprechend erweitert. Die Kategorie des prototypischen Umfangs wird partiell aufgehoben sowie eine zusätzliche Kategorie – hier: interaktive Elemente von
Hypertext – eingeführt. Die Kategorien sollen im Folgenden kurz kommentiert und dabei die Speziﬁk von Hypertext genauer beschrieben werden.
Themenhierarchie
Die Charakterisierung von Hypertext als kommunikative, thematisch-funktional bestimmte Einheit legt nahe, die Kategorie der Themenhierarchie relativ stark zu gewichten. Eine These, die hier vertreten wird, lautet, dass sich
Hypertextsorten durch die Tendenz auszeichnen, polythematisch zu sein, d. h.
mehrere Teilthemen unter einem übergeordneten thematischen Dach zu vereinen. Die übergeordnete funktional-thematische Ganzheit dient als einbettender, organisierender, kontextualisierender Rahmen. In der Regel steht eine
Startseite an der Spitze einer oder mehrerer Themenhierarchien und organisiert
den Einstieg in diese ( vgl. Abb. 8-1 ).

Abb. 8-1: Polythematische Institutionelle Website

Eine starke Ausprägung liegt mit szenarienbasierten Hypertextsorten wie Virtuelles Warenhaus oder Virtuelle Stadtverwaltung vor. Ihre Gestaltung wie
auch ihre Rezeption nutzen das in Szenarien organisierte Wissen der Sprachteilhaber über die Welt ( Sanford / Garrod 1981 ). Szenarienwissen bietet Handlungs- und Interpretationsmuster für die Nutzer, weckt Mustererwartungen
und enthält Bildbereiche für Nutzermetaphern ( man denke etwa an die Warenkorbmetapher des virtuellen Warenhauses ). Unser Wissen über Szenarien
wie Kauf, Auktion oder Verwaltung umfasst Wissensbestände zu sozialen Si-
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tuationen ( und ihren Komponenten ), Wissen über typischerweise erwartbare
Handlungsbeteiligte ( und ihre sozialen Beziehungen zueinander ) sowie über
typische Handlungen. Der Nutzer eines Virtuellen Warenhauses erwartet,
dass er sich eine Ware aussuchen, diese bestellen und bezahlen kann ( vgl. dazu
auch Bucher / Jäckel 2002 ). Ob und in welchem Maße ihm dies gelingt, hängt
maßgeblich von der Transparenz der Gestaltung dieser Prozesse, insbesondere
ihrer Strukturierung ab.
Strukturierungsmuster
Die von Sandig ( 1997 ) eingeführte Kategorie der Sequenzierungsmuster wird
bei Jakobs ( 2003 ) durch die übergeordnete Kategorie der Strukturierungsmuster ersetzt, in der sie aufgeht. Mit Blick auf die Speziﬁk von Hypertext werden
TIEFE
EBENE

GLOBAL

MITTEL

LOKAL

der Verknüpfung von
Knoten

Bsp.: mehrfachsequenzierter
Hypertext

Bsp.: thematische
Subhierarchie eines
Hypertextes

Bsp.: Knoten in
Kontaktstellung

eines Knotens

Bsp.: Anfang-MitteSchluss-Muster

Bsp.: Struktur eines
Textabsatzes

Bsp.: Text-Bild-Folge

Tab. 8-1: Beschreibungsebenen und -tiefen, bezogen auf Strukturierungsmuster

zwei strukturbezogene Beschreibungsebenen unterschieden: ( 1 ) die Ebene der Anordnung und Abfolge der Knoten eines Systems, ( 2 ) die Ebene der Anordnung
und Abfolge von Inhalten in Knoten. Für die Beschreibung von Strukturen
werden ebenenspeziﬁsch drei Beschreibungstiefen3 eingeführt: ( a ) eine globale
( sie erfasst die der Ganzheit zugrundeliegende globale Struktur ), ( b ) eine mittlere ( sie erfasst die Strukturierung von Einheiten auf einem mittleren Niveau ),
( c ) eine lokale ( sie fokussiert Strukturen in Kontaktstellung ) ( vgl. die Beispiele
in Tab. 8-1 ):
Für die Analyse der zweiten Ebene verfügt die Textlinguistik über ein breites
Repertoire von Beschreibungsansätzen und -kategorien. Für die erste Ebene sind diese weitgehend noch zu entwickeln. Deﬁzite der Beschreibung von
Strukturierungsmustern auf Knotenebene betreﬀen bausteinspeziﬁsche Muster
( z.B. Sequenzmuster für FAQ , URL, Formular- oder Downloadseite ) sowie
baustein- und positionsspeziﬁsche Muster ( Bsp.: Position des Firmenlogos auf
der Einstiegseite, der Telefonnummer auf der Einstiegsseite von Serviceangeboten ).
Die Knotenorganisation von Hypertexten folgt verschiedenen globalen
Mustern, dazu gehören u. a. nicht-sequentielle. Farkas / Farkas ( 2002: 327 f. )
nennen vier globale Muster: linear structure, multipath structure, web-like structure und matrix structure. Eine andere Einteilung ist die in monosequenzier-
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te, mehrfachsequenzierte und nicht-sequenzierte Hypertexte ( vgl. u. a. Storrer
2000 ). Zu den monosequentiellen Hypertextsorten gehören Wizzards, Hilfeprogramme, die Schritt für Schritt durch das Programm leiten. Die Abfolge der
Elemente folgt der Abfolge der zum Vollzug einer nicht-sprachlichen Handlung notwendigen Teilschritte ( Bsp.: der AutoInhalt-Assistent des Programms
PowerPoint der Firma Microsoft ). Mehrfachsequenzierte Hypertextsorten sind
hierarchisch strukturiert. Sie basieren auf einer Themenhierarchie und sich
daraus ableitenden Pfaden ( Bsp.: Institutionelle Homepage ). Der Zugriﬀ auf
Inhalte erfolgt themen-, aufgaben- oder rollenspeziﬁsch. Nicht-sequenzierte
Hypertextsorten verzichten auf Lesepfade ( Bsp.: Elektronisches Wörterbuch ).
Die Netzwerkstruktur bedingt Suchwerkzeuge und interaktive Übersichten
für den Zugriﬀ auf Inhalte.
Einige neue Strukturierungsprinzipien werden erst in elektronischen Umgebungen möglich. So z. B. die Strukturierung nach Nutzerverhalten ( Bsp.:
Content-Embedded-Help-Systeme ) oder nutzerstandortabhängige Strukturierung ( Bsp.: über Handy, GPRS und Internet abrufbarer Reiseführer ).
Handlungsinventar
Speziﬁka von Hypertext wie Modularität, Bewegung über Verknüpfungen und
andere Navigationselemente sowie die Bindung an eine elektronische Umgebung bedingen speziﬁsche Typen von Handlungen, die in der Beschreibung
von Hypertextsorten zu berücksichtigen sind und das auch im Falle von Papiertexten schon sehr komplexe Handlungsinventar von Textsorten erweitern.
Dies soll an zwei Beispielen angedeutet werden:
Sprachliche Äußerungen mit ( Hyper )linkfunktion: Äußerungen dieses Typs
tragen auf der Knotenebene als Textelement zur Konstitution von Sinn bei
( z. B. als Deklarative ). Sie beinhalten Elemente ( eingebetteter Link ), die Navigationshandlungen des Nutzers ermöglichen: den Sprung zu einem anderen
Teil des selben Textes ( innertextueller Link ) oder zu einem anderen Knoten
des selben oder eines anderen Hypertextsystems ( externer Hyperlink ) 4 ; sie benennen zugleich das Thema oder die Funktion des Zielelements. Der Nutzer
kann der Einladung des Links folgen oder sie übersehen. Folgt er ihr, löst das
Anklicken eine maschinelle Reaktion aus. Äußerungen dieses Typs sind typisch für thematische Bausteine ( z. B. »Das Institut für Konstruktionstechnik der
RWTH Aachen ( IKT ) hat in einer Landeslizenz die Software Windchill der
Firma Parametric Technology GmbH ( PTC ) lizensiert«; Abb. 8-2 ).
Metasprachliche Äußerungen mit ( Hyper )linkfunktion: Äußerungen dieses
Typs haben primär textorganisierende und navigationsbezogene Funktion. Je
nach Untertyp stehen sie in einem thematischen Bezug zum bisher Mitgeteilten ( Bsp.: »Telekom wieder in den schwarzen Zahlen mehr… «; mehr kündigt
eine thematische Fortsetzung an anderer Stelle an ), dienen strukturbezogen
der Bewegung im Hypertext ( Bsp.: Home ) oder fordern zu einer nicht-sprach-
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lichen Handlung auf unter Nennung des Ortes, wo diese vollzogen werden
kann ( Bsp.: »Informieren Sie sich über Firmen in der Firmendatenbank.« ).
Das Besondere an den beschriebenen Äußerungstypen ergibt sich aus den
eingebetteten Links, die eine thematische oder funktionale Anschlussmöglichkeit an einem anderen Ort versprechen und dazu einladen, diese zu nutzen,
d. h. aufzusuchen ( durch die Angabe des Weges sind sie zugleich Navigations-

Abb. 8-2: Sprachliche Äußerungen mit ( Hyper )linkfunktion

mittel ). Die Aufforderung kann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Folgt
man dieser Position, besitzen Äußerungen des beschriebenen Typs immer auch
Aufforderungscharakter. Er wird auf der Äußerungsebene angezeigt: implizit
durch Auszeichnung mit Kursivdruck oder Unterstreichung oder Farbgebung
( »Das Institut für Konstruktionstechnik der RWTH Aachen ( IKT ) hat…« ); explizit
durch die einbettende sprachliche Umgebung ( Bsp.: Imperativ in Äußerungen
wie »Informieren Sie sich über Firmen in der Firmendatenbank.« ).
Formulierungsmuster
Die Kategorie ist u. a. auszudehnen auf hypertextspeziﬁsche Lexik und Formulierungsmuster, z. B. bausteinspeziﬁsche Muster ( Formulierungsmuster für
URLs etc. ) und Formulierungsmuster für Links und andere Navigationsmittel
( Sitemap, Navigationsleiste etc. ). Die Muster für Linkbenennungen variieren
abhängig von der Funktion des Links, z. B.
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• thematische Verknüpfung von Knoten: Benennen des Themas ( Institut für
deutsche Sprache ) oder kataphorischer Ausdruck ( mehr ) mit oder ohne Auslassungszeichen ( mehr… ).
• navigationsbezogener Hyperlink: Handlungsverb im Imperativ plus deiktischer Ausdruck ( Klick hier ), Benennen des Zielpunktes ( Home ) oder der
Navigationsrichtung ( zurück ). Typisch für Links ist die Kombination verbaler und visueller Mittel, z. B. verbaler Ausdruck plus Unterstreichung,
Kursivdruck oder farbliches Abheben vom sprachlichen Kontext. In der
Kombination von Icon und Linkbenennung ( sog. Etiketten, die als Rollover-Element realisiert werden ) zeigt sich besonders deutlich die Verschränkung von Gestalt- und Formulierungsebene. Die konventionell erwartbare
doppelte Kodierung ( visuell und sprachlich realisierte Nutzermetapher )
zeigt, dass Muster Ergebnis von Lernprozessen sein können – in unserem
Fall soll die Kombination explizit das Verstehen sichern.
Auf der Ebene der Formulierungsmuster zeigt sich deutlich der Einﬂuss medialer Rahmenbedingungen, insbesondere bei mehrfachsequenzierten Hypertexten. Das allgemeine Scrollverbot gebietet Kürze und Prägnanz im Ausdruck, die
Option des Weiterklickens zu anderen Informationsangeboten das frühzeitige
Benennen des Themas und der Funktion des aktuell sichtbaren Ausschnittes
( Knoten ), das Navigations- und Orientierungsproblem möglichst eindeutige
Instruktionen und Angaben.
Nutzertests wie auch die kritische Analyse von Hypertextsortenexemplaren
zeigen, dass diese Anforderungen in der Praxis häuﬁg noch nicht erreicht werden. Zum Teil konﬂigieren etabliertes Muster und theoretisch unterstellbare
Idealforderung, oder anders formuliert: es ist nicht immer die Ideallösung, die
sich als prototypisches Muster durchsetzt. Problematisch ist u. a. die Verwendung deiktischer Ausdrücke, z. B. verbaler und graﬁscher Navigationsanweisungen des Vor ( Nächste ) und Zurück ( Vorhergehende ) ( vgl. dazu Storrer 2004b;
Wyss 2003 ). Sie können sich auf die räumlich-hierarchische Anordnung von
Knoten im Gesamtsystem ( Autorenpfad ) oder auf das zeitliche Nacheinander
der bereits vom Nutzer rezipierten Inhalte ( Nutzerpfad ) beziehen. Mehrdeutige Realisierungen ( die Anweisung ist auf beide Bezugssysteme beziehbar )
erzeugen Irritationen und Frustrationen. Andererseits zeigt die Praxis, dass
vertraute, häuﬁg genutzte Muster den Blick auf Unsinniges verstellen: In Äußerungen wie »Informieren Sie sich hier über Firmen« bezeichnet hier den Ort
des navigatorischen Handelns, das erforderlich ist, um zur angekündigten Informationsquelle zu gelangen, aus der Sicht des Zeigens auf den Zielort müsste
hier durch dort ersetzt werden. Das Problem wird durch das Nutzerwissen um
die Funktionalität von Links und die daran gebundene Erwartungshaltung
kompensiert: Links führen immer zu einem Zielort.
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Materielle ( Text- )Gestalt
Ein besonders großer Forschungsbedarf betriﬀt die Kategorie der materiellen
( Text- )Gestalt und die Vielfalt nutzbarer Codes ( zur Darstellung von Knotenverbünden oder von Inhalten eines Knotens ). Die Einbeziehung bewegter
Bilder, auditiver Gestaltungsmittel, Brailleschrift oder etwa Gebärden erfordert ein breites Inventar von Beschreibungsmitteln, die z.T. fehlen, so im Falle
der Interaktion von Codes ( Text-Bild, Text-Bewegtbild, Text-Animation, gesprochene-Sprache-Text-Animation-Musik etc. ). Zum Teil kann dafür auf die
Forschungsliteratur zu Text-Bild-Beziehungen in Printtexten zurückgegriﬀen
werden ( z. B. Kress / van Leeuwen 1996, Sandig 2000 ), z. T. auf Analysekriterien für den Bereich Film. Die Anleihen haben jedoch nur Sinn, wenn sich die
damit verbundenen Modelle des Verstehens auf Hypertext( sorten ) übertragen
lassen. Zum Teil sind neue Ansätze notwendig.
Die Betrachtung von Text-Bild-, Text-Bewegtbild- oder Text-AnimationRelationen ist u. a. geeignet, zeitlich begrenzte Musterpräferenzen zu erfassen
und zu beschreiben, insbesondere Moden. Dazu gehört u. a. die Abkehr von
blinkenden Bildelementen.
Durchschnittsumfang
Die Textsorten charakterisierende Kategorie des prototypischen Durchschnittsumfangs ist ebenenspeziﬁsch unterschiedlich zu sehen. Bezogen auf
die Ebene der Knotenverbindungen ist sie wenig hilfreich – Systeme können
theoretisch beliebig groß sein – und wird deshalb vernachlässigt. Bezogen auf
die Ebene der Knotenbelegung wird sie dagegen medienspeziﬁsch zum limitierenden Faktor. Die Bindung an den Bildschirm und seine Auswirkungen auf
die menschliche Wahrnehmung führen zur Tendenz, den Darstellungsumfang
– thematisch-funktional abhängig – stark zu begrenzen. Nutzer scrollen eher
ungern.
Interaktive Elemente
In Erweiterung des Modells von Sandig ( 1997 ) wird eine weitere Beschreibungskategorie Interaktive Elemente eingeführt. Zu den konstitutiven Merkmalen von Hypertext gehört das Merkmal der Interaktivität, das in der Beschreibung von Hypertextsorten angemessen zu berücksichtigen ist. Es werden
mit Jakobs ( 1999 ) zwei Phänomenbereiche unterschieden: ( a ) Interaktivität im
Sinne des sprachlichen Interagierens von Individuen; interaktive Elemente dieses
Typs sind Mittel für die Kontaktaufnahme zu Personen ( Bsp.: Chat, Foren ).
Je nach Umfang und Qualität der Kommunikationsmittel zeichnet Hypertextsorten ein mehr oder weniger großes menschliches Interaktionspotenzial aus.
( b ) Interaktivität im Sinne des Reagierens der Computerumgebung auf menschliche Eingaben. Dazu gehören u. a. Links, Bestell- und Zahlungsformulare oder
Suchmaschinen. Hypertextsorten können ein mehr oder weniger hohes ma-
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schinelles Interaktivitätspotenzial aufweisen ( ausführlich dazu Bucher 2004,
im Druck ).

8.3 Evaluierungsmethoden für Hypertext
Aus der nutzer- oder rezeptionsorientierten Perspektive interessiert vor allem
die Qualität von Hypertexten, aus Sicht von Forschung und Praxis die Frage der Parameter ihrer Bewertung ( ausführlich dazu Jakobs 2005, i.V. ). Das
praktische Interesse an einer Qualitätsbewertung und -kontrolle äußert sich im
professionellen Bereich in Internetpreisen für Websites von Unternehmen wie
auch Organisationen, in Rankings u. a.
Ausgehend von der Deﬁnition, dass Hypertextsorten konventionell vereinbarte Gebrauchsmuster zur Lösung wiederholt auftretender kommunikativer Aufgaben darstellen und über prototypische Eigenschaften verfügen, wäre
zu fragen, inwiefern Nutzer Prototypen im Kopf haben, wenn sie Hypertexte
konsultieren. Wovon hängt es ab, dass etwas als Prototyp wahrgenommen wird
und wie beeinﬂusst diese Vorstellung das Nutzerverhalten im Sinne von Strategien und Erwartungen?
Antworten auf diese Fragen können nur empirisch gewonnen werden, z. B.
durch Befragungen, durch Tests mit Nutzern ( vgl. 8.3.2 ) oder durch kriteriengeleitete Vergleiche von Hypertextsortenrealisierungen, z. B mit Heuristiken
( vgl. 8.3.3 ), d. h. mit Methoden der Usability-Forschung. Das Besondere des
Bewertungsverfahrens ergibt sich im Fall der Darstellungsform Hypertext aus
der Bindung an eine elektronische Umgebung. Zu bewerten sind damit immer
beide Seiten des Gegenstandes:
• die Qualität der thematisch-funktionalen Gestaltung: in welcher Qualität unterstützt der Hypertext den Nutzer bei der Erfüllung von Aufgaben, Interessen, Bedürfnissen, die die Wahl des Hypertextangebots motivieren ( informiert sein, lernen, Entscheidungen treﬀen, Probleme lösen, Handlungen
vollziehen, z. B. etwas kaufen )
• die Qualität der Bedienbarkeit des Systems ( Usability im engeren Sinne ): in welcher Qualität unterstützt die mediale Gestaltung das Erschließen des kommunikativen Angebots.
Beide Aspekte sind schwer voneinander zu trennen, sie bedingen einander.
Fehlerhafte technische Lösungen stören die Rezeption von Inhalten. Sie
lenken den Nutzer ab und verbrauchen unnötig Konzentration und Energie.
Technisch hervorragend gestaltete, jedoch inhaltsarme Musteranwendungen
verfehlen ihre eigentliche Aufgabe, als Problemlösemittel zu fungieren.
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Inzwischen liegt eine Reihe empirischer Studien zu Hypertextanwendungen, insbesondere zu Websitemustern, vor. Sie besitzen meist explorativen
Charakter, valide Ergebnisse setzen eine systematischere Forschung voraus.
Die meisten Studien richten sich auf die Bewertung von Usability-Eigenschaften im engeren Sinn. Zu den Deﬁziten der Hypertextforschung gehört u. a. die
Vernachlässigung zahlreicher linguistisch-kommunikationswissenschaftlicher
Aspekte.
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über Methoden der UsabilityForschung und ihr Potenzial für die Betrachtung von Hypertextanwendungen
gegeben ( 8.3.1 ), zwei Methoden, Nutzertest ( 8.3.2 ) und Heuristik ( 8.3.3 ),
werden näher vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf Methoden der heuristischen Evaluation.
8.3.1 Ansätze zur Qualitätsbewertung von Websites
Ziel der Usability-Forschung ist es – ganz allgemein formuliert – Aussagen
zur Brauchbarkeit und Nützlichkeit eines Produktes zu erhalten. Der Fokus ist
breit gestreut. Untersucht werden Produkte aller Art, u. a. Nutzeroberﬂächen
der Mensch-Maschine-Interaktion ( Wagner 2002 ), Texte ( z. B. Bedienungsanleitungen )5 und elektronisch gestützte Darstellungsformen ( z. B. Hypertext ).
Das Forschungsfeld wird durch verschiedene Disziplinen besetzt, sprach- oder
kommunikationswissenschaftlich fundierte Ansätze sind eher selten. Dies ist
in Bezug auf Hypertextanwendungen erstaunlich. Ihre kommunikative Ausrichtung wird in fast allen Evaluationsansätzen unterstrichen, jedoch eher selten explizit in der Untersuchung berücksichtigt ( vgl. D’Angelo / Little 1998:
72 ).
Für die Evaluation von Hypertextanwendungen gibt es eine Vielzahl
von Methoden. Ihre Einteilung variiert je nach Ansatz. Schweibenz / Thissen
( 2003 ) unterscheiden zwischen Methoden des Usability Testing und Methoden der Usability Inspection. Im ersten Fall werden Vertreter der Zielgruppe
des Kommunikats in die Bewertungsprozedur einbezogen. Im zweiten Fall
versetzen sich geschulte Tester in die Situation des Nutzers und bewerten das
Produkt aus dessen Sicht. Beide Ansätze subsumieren eine Vielzahl von Einzelmethoden, die mit unterschiedlichen Zielen und unterschiedlichem Aufwand – häuﬁg miteinander kombiniert – Anwendung ﬁnden. Wir beschränken
uns im Folgenden auf ausgewählte qualitative Methoden für die Bewertung
von Hypertextanwendungen.
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8.3.2 Nutzerorientierte Methoden – Nutzertests
Ein typisches Verfahren des Usability Testing sind anwendungsbezogene
Tests. Sie variieren methodisch je nach Zielstellung. Nutzertests können Teil
des Produktionsprozesses sein und wertvolle Hinweise für den Fortgang der
Produktentwicklung liefern ( designorientierte Methoden ). Tests mit fertigen
Produkten dienen der Kontrolle und Optimierung oder dem Vergleich und
Ranking von Produkten anhand von Produkteigenschaften. Wir beschränken
uns im Folgenden auf Fälle, in denen der Optimierungsaspekt im Vordergrund
steht.
Eine häuﬁg für Hypertextanwendungen genutzte, auf qualitative Daten
ausgerichtete Variante des Nutzer- oder Anwendertests lässt sich wie folgt beschreiben: Typische Vertreter der Zielgruppe( n ) lösen vorgegebene Aufgaben
( z. B. eine Information suchen, einen Programmschritt ausführen, etwas lernen, um Fragen beantworten zu können etc. ), die sich an zielgruppen- und
produkttypischen Szenarien orientieren ( im Falle eines elektronischen Shops
bspw. die Auswahl und Bestellung eines Produkts, im Falle einer virtuellen
Stadtverwaltung das An- und Ummelden des Wohnsitzes ). Die Tests ﬁnden in
der Regel unter kontrollierten ( Labor- )Bedingungen statt ( Tests in realen Umgebungen, z. B. am Arbeitsplatz, sind eher selten ). Die Testpersonen werden
bei der Lösung der Aufgaben geﬁlmt und /oder beobachtet; sie werden gebeten,
ihr Tun wie auch ihre Eindrücke vom Testgegenstand laut zu kommentieren.
Die Video- und Beobachtungsdaten ergänzend werden Veränderungen der
Bildschirmoberﬂäche ( Cursorbewegungen etc. ) mit sog. Screencam-Programmen aufgezeichnet. Das Testszenario wird in der Regel durch Befragungen vor
und Interviews nach der Testdurchführung ergänzt ( zum Ablauf vgl. Rubin
1994 ). Die Verbalisierungen der Testpersonen geben in Kombination mit der
Aufzeichnung der Cursorbewegungen Aufschluss über:
• Nutzervoraussetzungen: Erwartungshaltung, Annahmen, Mustervorstellungen und -präferenzen sowie Bedürfnisse,
• Nutzerverhalten: Handlungsmuster, Strategien und Routinen,
• Nutzerprobleme im Umgang mit dem System: Probleme der Orientierung,
Bewegung und Suche,
• Inhaltlich-gestalterische Qualität des Hypertextes ( als Hypertextsortenexemplar ): Vollständigkeit, Relevanz und Nachvollziehbarkeit der Inhalte,
Strukturierung von Inhalten, sprachliche Gestaltung von Inhalten ( Mitteilungswert der Überschriften, Textqualität, Verständlichkeit von Anweisungen etc. ), visuelle Gestaltung ( Text-Bild-Beziehung ), Beziehungsgestaltung ( Höflichkeit, Vertrauensaufbau etc. ),
• Qualität von Bedienungselementen: Art, Anzahl und Qualität von Navigations- und Orientierungshilfen ( Suche, Sitemap, Links etc. ) u. a.
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Der Vorteil der Nutzertests liegt in den Hinweisen auf das tatsächliche – im
Gegensatz zu dem durch die Autoren ( Entwickler / Programmierer / Texter ) antizipierten – Nutzerverhalten ( vgl. oben Autor- vs. Nutzerpfad ) und die Möglichkeit, Hypertextanwendungen unter diesem Gesichtspunkt zu optimieren.6
Nutzertests können zudem wertvolle Hinweise auf die Existenz und Verinnerlichung von Webstandards wie auch von Gebrauchsmustern im Sinne der
Mustererwartung und -bewertung geben. Interessante Ergebnisse liefert in
dieser Hinsicht die Studie von Bucher / Jäckel ( 2002 ). Sie testeten mit 109 Versuchspersonen die Qualität von E-Business-Shops ( 5 Musik- bzw. CD-Shops,
5 Reiseanbieter ). Ihre Ergebnisse zeigen, dass sich die Bewertungen der Nutzer tatsächlich an Prototypen orientieren. In dem von ihnen untersuchten Gegenstandsbereich wird er durch das Gestaltungsmuster von Amazon bestimmt.
Die Testpersonen beziehen sich bei der Bewertung von Buch- und CD-Shops
explizit auf diese Variante als Grundmuster und Maßstab – je weiter das zu
bewertende Webangebot vom Amazon-Muster abweicht, desto negativer die
Bewertung ( Maßstab: Usability ) ( ibid.: 75 ). Ein Erklärungsansatz für das
Phänomen ergibt sich nach Bucher / Jäckel aus der Marktführerschaft des kommerziellen Angebots, die vor allem in der Phase der Etablierung neuer Muster
eine Rolle spiele, und der damit einhergehenden Häuﬁgkeit des Gebrauchs, die
GUIDELINE

ZU BEWERTENDE ITEMS DER
GUIDELINES

Present content in such a way that readers
can orient themselves and access relevant
prior knowledge so they can comprehend
new information when they arrive on a new
page.

• An informative title at the top of each
page.
• An introduction or introductory sentence
that announces the topic and specifies
the intended audience.
• Repetition of company or agency names,
redefinition of specific terminology, and
spelling out of acronyms on each page.

Tab. 8-2: Beispiel einer Richtlinie ( Spyridakis 2000: 376 )

zu Vertrautheit mit einer Musterrealisierung und damit zu Akzeptanz führe.
Der Prototyp muss in diesem Sinne nicht die bestmögliche Lösung sein, sondern kann auch auf Popularität gründen. Es wäre zu untersuchen, ob, wann, in
welchem Maße und unter welchen Umständen sich die bessere gegenüber der
populären Lösung durchzusetzen vermag. Weiter wäre zu untersuchen, inwiefern mustergeprägte Vorstellungen den Gebrauch von Hypertexten in anderen
Domänen ( z. B. Lernumgebung, Wissensmanagement ) steuern und woher die
Nutzer diese beziehen.
Ein Nachteil der Nutzertests ist ihr personeller und ﬁnanzieller Aufwand
( Testlabor, Testpersonen, Aufbereitung und Auswertung der Daten etc. ). Methodische Einschränkungen ergeben sich zum einen, weil nur Probleme iden-
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tiﬁziert werden, die sich im Umfeld der zu lösenden Aufgaben zeigen, zum
anderen, weil Testpersonen in der Regel nicht alle Probleme verbalisieren, die
sie tatsächlich haben. Sie neigen vielmehr dazu, ihr Verhalten zu rationalisieren. Aus den genannten Gründen bietet es sich an, Nutzertests durch andere
Methoden, z. B. durch expertenorientierte Methoden wie die Heuristik zu ersetzen.
8.3.3 Expertenorientierte Methoden – Heuristiken
Bei expertenorientierten Methoden übernehmen geschulte Tester die Rolle des
Nutzers, d. h. sie bewerten das Produkt aus der ihm unterstellten Sicht. Eine
der am häuﬁgsten verwendeten Methoden für die Bewertung von Hypertexten
ist die der Heuristik. Heuristiken sind Sammlungen von Richtlinien ( Guidelines ), die auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse oder praktischer
Erfahrungen entwickelt werden. Richtlinien formulieren Grundannahmen zu
bewertungsrelevanten Eigenschaften des Bewertungsobjektes im Sinne von
Sollwerten ( vgl. Tab. 8-2 ). Die Richtlinie wird für das Bewertungsverfahren
in zu prüfende Teilaspekte überführt, die als Aussage oder Frage formuliert
sind.
Die zu prüfenden Aspekte werden gewichtet, in einer Checkliste erfasst
und bewertet ( durch Vergabe von Skalenwerten oder durch Pauschalurteile wie
Yes, No, Not Applicable ).
Die Schwerpunkte und Inhalte von Heuristiken diﬀerieren je nach disziplinärem Hintergrund, theoretischem ( oder erfahrungswertbasiertem ) Ansatz, Bewertungsinteresse und -fokus ( Jakobs 2005, i.V. ). Checklisten erlauben
nicht nur Aussagen über die Qualität einer Umsetzung, sondern auch Hinweise
auf Nutzerprobleme sowie – darauf basierend – Empfehlungen für die Optimierung der Hypertextanwendung. Ihr Vorteil liegt in dem zu Nutzertests
vergleichsweise kostenarmen Verfahren sowie in der Fülle berücksichtigter
Produkteigenschaften und Aussagen.
Die im Web verfügbaren Checklisten weisen bei genauerer Betrachtung
eine Reihe von Problemen auf. Dazu gehört die unzureichende Berücksichtigung sprachlich-kommunikativer Bewertungseigenschaften ( Kap. 8.4 ), z. B.
textsorten- und bausteinspeziﬁsche Gestaltungsanforderungen ( 8.4.1 ), generalisierende Annahmen über das Funktionieren von Sprache ( 8.4.2 ) sowie
Probleme bei der Kategorisierung sprachlicher Phänomene ( 8.4.3 ). Ein Grund
dafür mag sein, dass keine linguistisch geschulten Experten an der Erstellung
von Heuristiken beteiligt sind.7
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8.4 Sprachlich-kommunikative Bewertungseigenschaften
In der Bewertungspraxis wie auch in disziplinenspeziﬁschen wissenschaftlich
fundierten Bewertungsverfahren wird häuﬁg der Anteil sprachlich-visueller
Gestaltungselemente für den Gesamterfolg einer Hypertextanwendung, z. B.
die Realisierung von Websitemustern ( Jakobs 2005, i. V. ) übersehen. Im Folgenden sollen einige dieser Deﬁzite genannt und Vorschläge zu ihrer Analyse
und Bewertung formuliert werden. Sie sollen zugleich verdeutlichen, welchen
Gewinn eine angewandt-sprachwissenschaftliche Perspektive bringt.
8.4.1 Textsorten- und bausteinspeziﬁsche Gestaltungsanforderungen
Thematische Bausteine
Wie eingangs erwähnt, gibt es nicht den Hypertext an sich. Analysen sind
aussagekräftig, wenn sie berücksichtigen, dass es verschiedene Hypertext- und
Websitemuster gibt mit speziﬁschen Funktionen, ( kommunikativen ) Zielen
und Gestaltungsanforderungen. Das Prinzip ist bezogen auf konkrete Hypertextmuster vererbbar auf die Ebene der sie realisierenden Bausteine ( Modultypen ) und ihren je speziﬁschen Beitrag zum Gesamtkonzept der Musteranwendung. Thematische Bausteine haben zum Teil andere bewertungsrelevante
Eigenschaften als funktional aufgabenbezogene. Dies soll kurz an zwei Modulbeispielen des Webauftritts eines Finanzdienstleisters verdeutlicht werden.
Themenspeziﬁsche Bausteine ( Abb. 8-3 ) zeichnen sich – insbesondere auf hierarchietiefen Ebenen – durch einen eher hohen Textanteil aus ( vgl.
Jakobs / Püschel 1998 ). Das abgebildete Beispiel 8-3 hat im Gesamtkonzept der
Banksite die Funktion einer Mainpage – es dient dem Einstieg in ein thematisches Subnetz, das über Finanzprodukte informiert. Das Modul soll den Leser
thematisch einstimmen, über Inhalte vorinformieren und zum Weiterklicken
einladen ( Funktion ). Die Überblicksfunktion gebietet Kürze und Knappheit
der sprachlichen Darstellung, die Beschreibung von Subthemen Prägnanz
der Wortwahl ( z. B. den Einsatz von Schlüssel- oder Themenwörtern, Hermanns 1994 ), die Anreizfunktion Lebendigkeit, Leseanreize ( z. B. durch Metaphern ) und einen ansprechenden Ton ( Gestaltungsanforderungen auf der
Formulierungsebene ). Die Domäne der Bankwelt verlangt die Inszenierung
von Seriosität ( Voraussetzung für Kundenvertrauen ), der Leseanreiz dagegen
Lebendigkeit ( etwa durch sprachliche Variation auf Satz- oder Wortebene,
Metaphern, Beispiele ). Ersteres legt die Orientierung an der schriftsprachlichen Norm nahe, letzteres wird häuﬁg mit Nähe zu Mündlichkeit verwechselt.
Aufgrund der prototypischen Mehrfachadressierung des Websitemusters ( hier:
Normalsparer, erfahrener Aktienanleger, Privat- und Geschäftskunden ) ist abzuwägen, wann ( genauer: in welchem Modul oder thematischen Teilnetz ) der
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Einsatz fachsprachlicher ( englischer, lateinischer, deutscher ) Ausdrücke ( wie
Investmentsfonds, Saldo, Zwischenkredit, Moody’s Rating ) angemessen ist, und
wie das Problem fehlender sprachlich-inhaltlicher Vorkenntnisse gelöst wird
( z. B. durch synonymischen Ersatz, erläuternde Paraphrase oder ein Glossar ).
Im oben abgebildeten Beispiel folgt die Darstellung des Themas Produkte
perspektiviert – es geht explizit um Produkte, die auf bestimmte Lebenssitua-

Abb. 8-3: Themenspeziﬁscher Baustein des Webauftritts eines Finanzdienstleisters8

tionen ( Ausbildung, Familiengründung, Rentenzeit ) zugeschnitten sind. Die
Perspektive gibt das Sequenzierungssprinzip der Subthemen ( hier: typischer
Lebensverlauf ) wie auch daran gebundene Darstellungsaufgaben ( Treﬀen der
Beﬁndlichkeit der Zielgruppe und sozialer Konstellationen ) vor. Aus sprachlich-kommunikativer Sicht ist u. a. zu prüfen, ob und wie die Perspektivenwahl
sprachlich-visuell umgesetzt und durchgehalten wird, z. B. wie die angesprochene Zielgruppe sprachlich und visuell adressiert wird, ob und wie soziale
Welten ( Kallmeyer 1995 ) inszeniert werden und ob Adressierungs- und Inszenierungsstrategien einem übergeordneten Gesamtkonzept folgen. In Bezug
auf Produktdarstellungen selbst ist die Balance zwischen sachbetontem Informieren, betreiberbezogener Imagepﬂege ( z. B. durch aufwertende Lexik ) und
adressatenorientierter Tonalität ( z. B. Registerwahl ) zu prüfen.
Folgt man dieser Sicht, so sind an dem oben genannten Beispiel verschiedene Probleme zu bemängeln, wie: unmotivierter Wechsel im Adressatenbe-
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zug ( vergleichbar der Erzählersperspektive in narrativen Texten ). Das Modul
wechselt von der Sicht des Kunden ( Meine Lebenssituation ) über einen Allgemeinplatz ( Nichts ist so beständig wie der Wandel. ) in die Perspektive des Sitebetreibers ( Bank ) und der Kundenansprache ( Für unterschiedliche Lebensphasen
haben wir…, Bitte wählen Sie… ).9 Ein zweites Problem betriﬀt die Verwechslung von Meta- und Objektebene ( Bitte wählen Sie Ihre persönliche Lebenssituation aus ) sowie die ( schiefe ) Metapher ( … tauchen Sie mit uns in Ihre individuelle
Finanzwelt ein ).
Fazit: Das Darstellungsprinzip Hypertext erlaubt, kommunikative Probleme wie das der Mehrfachadressierung oder verschiedener Perspektiven auf
ein und den selben Gegenstand ( Bsp.: auf Finanzprodukte aus der Sicht von
Lebenssituation oder Bedarf ) relativ komfortabel, z. B. durch verschiedene
Einstiegsmöglichkeiten und daran gebundene Modul( netz )e zu lösen. Domänenspeziﬁsche Bewertungsverfahren prüfen diesen Aspekt als bewertungsrelevante Eigenschaft, so z. B. das ( betriebswirtschaftlich orientierte ) ibi Website
Rating für deutschsprachige Finanzdienstleister ( Jakobs 2005, i.V. ). Bewertet
wird lediglich die Existenz solcher Einstiege, nicht jedoch ihre sprachliche Umsetzung und Konsistenz. Dies erklärt mitunter, warum in derartigen Rankings
Musterrealisierungen als gut bewertet werden, die ( aus der Sicht sprachlicher
Experten wie auch des Nutzers ) erhebliche Gestaltungsprobleme aufweisen.
Funktional aufgabenbezogene Bausteine
Funktional aufgabenbezogene Bausteine, wie z. B. die Login-Seite in Bankwebsites ( Abb. 8-4 ), ermöglichen den Vollzug nicht-sprachlicher Handlungen
mit Hilfe sprachlicher Handlungen. Sie stellen – funktional bedingt – in der
Regel andere Gestaltungsanforderungen als z.B. thematische Module: Der
Prozess der An- und Abmeldung beim passwortgeschützten Finanzportal wird
inszeniert. Der Kunde wird ( für Zwecke der Beziehungsgestaltung sowie der
Individualisierung maschineller Prozesse ) verbal begrüßt und verabschiedet.
Das Muster des Login-Bausteins sieht typische, eng limitierte Sprachhandlungen und Themen vor: Informationen, Bitten und Warnungen ( Thema: Sicherheit des Vorgangs; Bitte beachten Sie…, Unsere Mitarbeiter werden Sie zu keiner
Zeit ), Instruktionen ( Thema: Mensch-Maschine-Interaktion, Bitte melden Sie
sich mit Ihrer Kontonummer und Ihrer Pin an; Anmelden ), kommissive Sprechhandlungen ( Thema: Rechtliche Vereinbarungen, Durch das Absenden meiner
Daten bestätige ich… ). Fakultativ sind Zusätze zu bestimmten Themen, z. B.
zum Thema Systemzustand ( Wegen Wartungsarbeiten… ).
Gestaltungsanforderungen betreﬀen u. a. die Eindeutigkeit, Vollständigkeit
und Nachvollziehbarkeit von Instruktionen. Die genannten Kriterien gelten
nicht für sprachliches Anweisen, ( die Formulierung muss zugleich eindeutig,
persönlich und höflich sein ), sondern auch für die Zuordnung von ( Feld -)Bezeichnung ( Kontonummer, PIN ), visuell markiertem Aktionsfeld ( hier: Ein-
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Abb. 8-4: Funktional aufgabenbezogener Baustein

gabefeld ) und Instruktion für eine evtl. Anschlusshandlung – Klicken auf
einen verbal oder visuell realisierten Aktionslink ( hier: Anmelden; alternativ
ein Pfeilsymbol, zu Rezeptionsproblemen bei Aktions- und Navigationspfeilen
Storrer 2004b ).
8.4.2 Generalisierende Annahmen über Sprache
In den meisten Heuristiken werden sprachliche Mittel nur sehr pauschal berücksichtigt. Abfragen wie Wird Passiv vermieden? oder Wird das Prinzip der
inverted pyramid 10 verwendet basieren auf stark vereinfachenden Annahmen
zum Funktionieren von Sprache, die an die Argumentation vieler Sprachratgeber erinnert. Das Passiv eignet sich z. B. gut für den Ausdruck negativer oder
unangenehmer Botschaften in thematischen Zusammenhängen ( Bsp.: Die
Auslieferung des Teils X wird eingestellt. vs. Wir stellen die Lieferung des Teils ein.;
Der direkte Zugriﬀ auf die Daten ist nicht möglich. vs. Wir gestatten Ihnen keinen
Zugriﬀ auf die Daten. ); im Falle von Phrasen- oder Wortlisten ( Bsp.: Überblicksseite ) ist der Passivgebrauch dagegen nicht bewertbar, da gegenstandslos.
Das dem Journalismus entlehnte Prinzip der inverted pyramid ist keineswegs
universell. Es gilt für Nachrichtentexte und -seiten ( vgl. Heijnk 2002 ), nicht
dagegen für Instruktionen ( z. B. als Teil von Downloadseiten ).
Ein generelles Manko betriﬀt die Bewertung des Zusammenspiels sprachlicher und visueller Mittel. In den seltensten Fällen wird z. B. erhoben, ob Visualisierungen funktional sinnvoll eingesetzt werden. Es fehlen Heuristiken für
Bewegtbilder, die Integration von Videosequenzen und Animationen u. a. m.
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8.4.3 Kriterien der Kategorienbildung
Ein weiteres Problem vieler im Web verfügbarer Checklisten ist die Kategorisierung von Items. Die relativ bekannt gewordene Heuristik von Keevil ( 1998 )
nennt z. B. fünf übergeordnete Kategorien. Jeder Kategorie sind Unterkategorien, jeder Unterkategorie Fragen zugeordnet.11
KATEGORIEN

UNTERKATEGORIEN

FRAGEN

1. Finding the Information:
Can you find the information you
want?

•
•
•
•
•

2. Understanding the Information:
After you find the information, can
you read and understand it?

• …
• Organization of the
Site
• …

• …
• Heading levels
appropriate to level
of detail?
• Headings taskbased?
• …

3. Supporting User Tasks:
Does the information help you to
perform a task?

• …
• …

• …
• …

Contents
Sitemap
Headings
Search
…

• Headings brief and
informative?
• Headings unique?
• Headings parallel?
• Headings stand out
on page?
• At least one heading
on every page?
• Each heading
accurately reflects
tasks or information

4. Evaluating the Technical Accuracy:
Is the technical information
complete?
5. Presenting the Information:
Does the information look like a
quality product?
Tab. 8-3: Kategorien der Heuristik von Keevil ( 1998 )

Die Festlegung übergeordneter Kategorien ( linke Spalte ) orientiert sich an
Aufgaben aus der Sicht des Nutzers ( z. B. Kategorie ( 1 ) »Finding the Information: Can you ﬁnd the information you want?« ), der Nutzer bzw. Gutachter wird direkt adressiert. Die Kategorien sind allerdings nicht trennscharf,
das Prinzip der Aufgabenorientierung wird nicht durchgehalten, es kommt zu
Perspektivwechseln: Während in Kategorie ( 1 ) bis ( 3 ) die Nutzerperspektive eingenommen wird, beschreiben Kategorie ( 4 ) und ( 5 ) Aufgaben aus der
Perspektive des Autors einer Website ( z. B.: ( 4 ) »Evaluating the Technical Accuracy: Is the technical information complete? « ). Die Kriterien der Zuordnung
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von Aufgaben zu Kategorien sind nicht durchsichtig: Nutzeraufgaben werden
innerhalb der ersten beiden Kategorien speziﬁziert ( Suchen von Informationen ( 1 ), Verstehen von Informationen ( 2 ) ), Kategorie ( 3 ) subsumiert allgemein
Aufgaben des Nutzers: »Supporting User Tasks: Does the information help you
to perform a task? « ). Dies erschwert den praktischen Umgang mit Heuristiken,
für den Gutachter entstehen Interpretationsspielräume.
Auf der Ebene von Unterkategorien und Fragen bleiben Zuordnungskriterien ebenfalls undurchsichtig: das Thema Überschriften ( headings ) als eigenständige Unterkategorie mit entsprechenden Fragen unter Kategorie ( 1 ) impliziert beispielsweise, dass Überschriften das Auffinden von Informationen
unterstützen. Wenn dem so ist, was wir glauben, wäre zunächst zu fragen, ob es
Überschriften gibt und dann, welche Qualität sie haben ( vgl. Harms / Schweibenz / Strobel 2002 ). Gleichzeitig wird das Thema Überschriften auch unter Kategorie ( 2 ) behandelt, nach welchen Kriterien, ist nicht einsichtig.
In einigen Heuristiken, wie z. B. Spyridiakis ( 2000 ), wird der Soll-Zustand von Merkmalsausprägungen erläutert bzw. deﬁniert, z. B. wann eine
Überschrift als kurz und prägnant gilt. In anderen, weniger elaborierten Heuristiken, wie z. B. Keevil ( 1998 ), wird dieses Wissen über Soll-Zustände nicht
expliziert oder lediglich auf weiterführende Literatur verwiesen.

8.5 Ausblick
Hypertexte bilden – wie oben ausgeführt wurde – einen an Relevanz zunehmenden Teil unseres kommunikativen Haushaltes, der zunehmend der
Konventionalisierung unterliegt. Aus der Sicht der pragmatisch orientierten
Textsortenlinguistik wie auch einer sich allmählich herausbildenden Medienlinguistik wäre zu untersuchen, wie sich die weitere Entwicklung von Hypertextsorten vollzieht, wie Hypertextsorten erfasst und beschrieben werden können sowie welchen qualitativen und quantitativen Stellenwert sie im Haushalt
von Gemeinschaften besitzen ( Adamzik 2000: 110 ). Benötigt werden u. a.
Studien, die sich mit kulturspeziﬁschen Einﬂüssen und Ausprägungen von
Hypertextsorten befassen. Ein weiteres Forschungsfeld sehen wir in der Untersuchung und Modellierung des Zusammenspiels verschiedener Darstellungscodes ( sprachliche und visuelle Mittel, Musik u. a. ) sowie in Hinweisen darauf,
welche Darstellungscodes sich für welchen Zweck eignen. Für die Vermittlung
hypertextspeziﬁscher Gestaltungs- wie Bewertungskompetenzen werden Einsichten in die Herausbildung von Prototypen, Nutzerpräferenzen und Strategien benötigt. Sie können durch Methoden der Usability-Forschung gewonnen
werden, die ihrerseits Theorien der Hypertextrezeption und des Hypertextverstehens voraussetzen.

Anmerkungen
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Weiterer Forschungsbedarf richtet sich auf die Frage der eingenommenen
Perspektive: Woran orientieren sich beispielsweise Richtlinien – an fachspeziﬁschem Expertenwissen oder an ( prototypischen ) Erwartungen der Nutzer?
Ersteres gründet sich bisher nur zum Teil auf empirische Erhebungen zu Hypertextanwendungen. Viele Untersuchungen sind zudem singulär. Häuﬁg wird
versucht, Wissen aus anderen Anwendungsszenarien und -situationen zu übertragen, z. B. Wissen über Verarbeitungsprozesse beim Lesen von Papiertexten
oder über Käuferreaktionen in Face-to-Face-Situationen. Wissen über Prototypen und prototypische Erwartungen ( Nutzermuster, Bewertungsmaßstäbe )
können nur durch Nutzertests gewonnen werden.
Viele Heuristiken sind disziplinär einseitig ausgerichtet. Der Spezialistenblick der Disziplin verstellt mitunter den Blick auf die Komplexität des
zu bewertenden Phänomens. Die Qualität heuristischer Bewertungen hängt
vom Wissen der Gutachter ab: Welche Fähigkeiten und welches ( disziplinäre )
( Hintergrund- )Wissen haben die Gutachter? Wie werden sie für die Evaluation geschult? Wie soll z. B. ein ( nicht linguistisch ) geschulter Gutachter beurteilen, ob Aktiv und Passiv im Bewertungsfall angemessen eingesetzt werden?
Woher bezieht er sein Wissen? Die gestalterische Komplexität von Websites
erfordert nicht nur die Zusammenarbeit unterschiedlicher Spezialisten ( Fachleute für den behandelten Gegenstand, Texter, Designer, Informatiker ) bei
der Produktion von Hypertexten, sondern auch das Zusammenführen von
fachspeziﬁschem Wissen bei ihrer Bewertung. Bewertungsmethoden wie z. B.
Heuristiken sollten daher möglichst von interdisziplinären Expertenteams entwickelt und angewendet werden. Die Angewandte Sprachwissenschaft sollte
sich und ihr Wissen stärker als bisher in diesen Bereich der theoretischen und
praktischen Auseinandersetzung mit Hypertextanwendungen einbringen, da
Sprache nach wie vor eines der wichtigsten Gestaltungsmittel für Hypertext
ist.

Anmerkungen
1

2
3

Der in der Diskussion um Anwenderoberﬂächen computerbasierter Kommunikationsformen verwendete Begriﬀ des Icon ist weiter als das semiotisch geprägte Konzept des Ikon ( etwa nach Peirce ); Icons können symbolischer und / oder
ikonischer Natur sein. Aus der Sicht der Verständlichkeit scheinen ikonische
Anwendungen kulturbezogen geeigneter. Ihre Erschließbarkeit variiert kulturübergreifend. Ob und wie sich die Rezeptionsgewohnheiten, -regeln und -voraussetzungen von Hypertextanwendungen kulturbezogen verändert, ist bislang kaum
untersucht.
Sie basieren auf statistischen Verfahren der maschinellen Klassiﬁkation von Texten als Exemplare von Textsorten ( Karlgren / Cutting 1994, Kessler et al. 1997,
Bretan et al. 1998 ).
Ähnlich Sauer ( 1997 ).
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Externe Links vernetzen Hypertextsysteme; sie schaﬀen damit eine der vielen
Spielarten von Intertextualität.
Im Auftrage der tekom ( Berufsverband technischer Redakteure ) wurde im Jahre
2003 der erste tekom-Doku-Preis vergeben. Der Preisvergabe liegen Anwenderund Gutachtertests zugrunde.
Z. B. die Auffindbarkeit einer Website durch suchmaschinen- wie nutzergerechte
Formulierung der URL.
Die Heuristik von Spyridakis ( 2000 ) gehört zu den wenigen ( text- )linguistisch
fundierten Heuristiken für Websites.
Das Beispiel wurde teilweise anonymisiert ( Ortsangabe ), weil es uns um das Beispiel, nicht die Institution an sich geht.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass es sich um ein durchgängiges Problem
der untersuchten Website handelt.
Prinzip der inverted pyramid: wichtige Inhalte oben, Details unten anordnen.
Die Heuristik enthält über 200 Fragen.

ROBERTO SIMANOWSKI

9 Digitale Literatur
Mein Beitrag nähert sich dem Problemfeld digitale Literatur in drei Schritten.
1. wird eine Abgrenzung des Gegenstandes von Literatur, die die digitalen
Medien ›lediglich‹ aus Präsentations- und Distributionsgründen nutzt, vorgenommen, wobei auf interessante Veränderungen im literarischen System hingewiesen wird, die aus dieser Nutzungsform resultieren. 2. wird eine Deﬁnition
der digitalen Literatur, eine Diskussion des Literatur-Aspekts, eine Hierarchie
umlaufender konkurrierender Begriﬀe wie Hyperﬁction und Netzliteratur sowie eine Skizzierung der für die ästhetische Nutzung der digitalen Medien
entscheidenden Eigenschaften ( Interaktivität, Intermedialität, Inszenierung )
vorgenommen. 3. werden auf der Grundlage der extrahierten Eigenschaften
digitaler Medien Akzente gesetzt für die Diskussion der produktionsästhetischen und rezeptionsästhetischen Auswirkungen der vorliegenden medialen
Konstellation. Dabei kommen folgende Faktoren zur Sprache: der missverstandene Tod des Autors, der Leser als Koautor, der semantische Mehrwert der
Linkstruktur, die Utopie der Interaktivität, die Ästhetik des Spektakels und
die Wiederkehr der formalen Ästhetik sowie Aspekte der digitalen Ästhetik als
Technikästhetik. Der Beitrag wird abgeschlossen durch eine Diﬀerenzierung
zwischen kulturwissenschaftlichem und philologischem Zugang zu kulturellen Phänomemen digitaler Medien und – im Hinblick auf die Sprache der digitalen Medien – eine Bemerkung zur Lesekompetenz nach PISA.

9.1 Internet und literarisches Feld
Da das Internet faktisch alle Phänomene des gesellschaftlichen Lebens beeinﬂusst und mehr oder weniger verändert, ist es nur folgerichtig, dass auch
die Literatur nicht davon ausgenommen ist. Die Literatur, und die Kunst im
allgemeinen, fand im Internet ein neues Medium der Artikulation, Präsentation und Distribution. Es ist wichtig, diese drei Aspekte zu unterscheiden,
denn sie stehen für verschiedene Formen der Mediennutzung und eröﬀnen damit jeweils verschiedene Diskussionsfelder. Der Unterschied ist am besten zu
verdeutlichen mit Blick auf das Verhältnis, das die Literatur im Internet zum
›alten Medium‹ Buch bewahrt.
Im Falle der Books on Demand oder des Angebots herunterladbarer Textdateien dient das Internet lediglich der Distribution jenseits der zeitlichen und
räumlichen Beschränkungen, die im Buchhandel gelten. Auch die Präsenta-
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tion von Texten auf privaten Websites oder Websites unabhängiger Literaturprojekte ( wie etwa gedichte.de oder geschichten.de ) stellt nicht das Buch als
traditionelles Text-Medium in Frage, sondern Buchhandel und Buchmarkt.
Die Texte können im Internet schneller und vor allem ohne Evaluation und
Redaktion durch Dritte publiziert werden. Das führt freilich zu einem Überangebot an Texten von oft zweifelhafter Qualität und so kann der Wegfall der
Kontrollinstanzen aus ästhetischer und literatursoziologischer Sicht durchaus
als Nachteil des neuen Mediums diskutiert werden. Andererseits bedeutet er
die Auflösung des Funktionssystems Literatur bzw. des ›literarischen Feldes‹
in seiner traditionellen Form, einschließlich der Deutungsmonopole, die sich
innerhalb dieses Rahmens etabliert haben.1 Ausdruck der Veränderung sind
neue Formen des Leser-Kommentars, sei es die Punktevergabe durch ›Laufkundschaft‹ oder die Kurzkritik der Leser auf den Websites von Buchhändlern
( wie amazon.com ) und Präsentations-Sites ( wie gedichte.de und geschichten.de ),
sei es das den Präsentations-Sites angeschlossene Diskussionsforum oder die
ausführlichere Besprechung in einem allen Lesern als Sprachrohr relativ oﬀen
zugänglichen Onlinerezensionsjournal ( wie dem literaturcafe.de ).
Ein besonderes Verhältnis zwischen Autor, Kritiker und Leser baute das
Projekt literaturboerse.com auf, das innerhalb des Steierischen Herbsts vom Juni
zum November 2001 literarische Texte durch deren virtuellen An- und Verkauf durch die Leser ( sowie eingeladene Literaturkritiker ) einem dem Kapitalmarkt entnommenen Bewertungssystem aussetzt. Literaturboerse.com stellt
damit freilich nicht nur eine neue Form der Distribution und Diskussion von
Literatur dar, sondern auch eine Internetperformance, die angesichts des Aktienﬁebers als zeitgenössisches gesellschaftliches Phänomen die Frage nach den
Zusammenhängen von Kultur und Vermarktung stellt. Die Literatur drängt
faktisch in den Diskurs der Ökonomie; der Distributionsprozess selbst wird
zum literarischen Event, das unter der Rubrik ›Aktien-Lektüre‹ in den Nachrichtensendungen dem Börsenbericht folgen könnte: Ein ironischer Ausblick
darauf, wie man die Verhältnisse in ihrer eigenen Sprache umwälzen könnte.
Ein Ausblick freilich, der durch die mitgedachte Chancenlosigkeit dieser Umwälzung zugleich auch deprimiert ( vgl. Simanowski 2001c ).
Literaturboerse.com zeigt, in welcher Weise im Internet die Ästhetik des
Events auf literarische Texte ausgedehnt werden kann. Andere Beispiele dafür
wären Reinhald Goetz’ von Anfang bis Ende 1999 im Netz öﬀentlich geschriebenes Tagebuch Abfall für alle, das von Thomas Hettche initiierte Schreibprojekt Null, in dem vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 knapp 40 eingeladene
Autoren Texte zu verschiedenen Themen eingaben, sowie in dessen Nachfolge
die kollaborativen Schreibprojekte Am Pool und Forum der Dreizehn.2 Abfall für
Alle verbindet das Genre des Tagebuchs mit der Möglichkeit sofortiger Veröffentlichung, was den Wegfall des zeitlichen Aufschubs zwischen Niederschrift
und Bearbeitung der Druckfassung bedeutet und zu einer fast absoluten Iden-
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tität zwischen erzähltem und erzählendem Ich führt. Das Internet als Präsentationsort verändert das Genre durch eine Intensivierung der für es typischen
Unmittelbarkeit ( vgl. Simanowski 2001a ).
Auch das Projekt Null ging der Frage nach, wie der Präsentationsort die
Produktionsweise beeinﬂusst und trat insofern mit dem Anspruch auf, Netzliteratur zu sein. Dieses Etikett wurde von einigen Zeitschriften dankbar und
gedankenlos übernommen, und so titulierte man Null in der Öﬀentlichkeit
als »Mammutprojekt der Netzliteratur« ( Focus ), als »bislang ambitioniertestes
Projekt im Internet« ( Abendzeitung ), das »die Netzliteratur endlich aus ihren
Windeln bringt« ( Badische Zeitung; zit. nach Hettche / Hensel 2000: 9 ). Das
waren große Worte für ein Projekt, das Beiträge – kleine Geschichten, Notizen,
Kommentare zum Zeitgeschehen, Zeichnungen, Gedichte – in der Reihenfolge ihres Eintreﬀens – zumeist als E-Mail oder auf Diskette, mitunter aber auch
als Fax oder gar handgeschriebene Postkarte – in HTML-Format brachte, ins
Netz stellte, notdürftig durch Links verband und beanspruchte, damit eine Autorengeneration zu repräsentieren, »für die erstmals die Rituale des Bleistifts
nicht mehr gelten« ( ibid.: 17 ). Kritischeren Berichterstatter entging freilich
nicht, dass die Autoren an den Möglichkeiten des Mediums vorbei nur aktuelles Rohmaterial und lang schon Liegendes zusammentrugen und Halbgares
oder Banales durch die Aura des Unmittelbaren adelten ( Friebe 1999 ). Hettche
begegnete der »Fama von der experimentellen Netz-Literatur, die möglichst
multimedial und interaktiv zu sein habe« ( Hettche / Hensel 2000: 9 FN 4 ),
mit dem Bekenntnis zum unhintergehbaren geradliniegen Erzählen und mit
Harald Taglingers Ausruf vom Ende der Revolution: »Null ist die Abkehr vom
Glauben an das Internet. So wie es keinen Glauben an Kassettenrekorder gibt«.
– »Die Einsicht, daß es einer Online-Avantgarde nicht bedarf.« ( ibid. )
Der unbedachte Vergleich – das Internet entspricht eher dem Radio als
dem Kassettenrekorder, und zum Radio gibt es durchaus einen Glauben, nicht
nur in Brechts Rundfunktheorie – belegt das medienphilosophische Missverständnis dieser mit dem Internet experimentierenden ›Avantgarde‹. Man war
sich der neuen Ausdrucksmöglichkeiten des neuen Mediums entweder nicht
wirklich bewusst oder man wollte sich nicht wirklich auf sie einlassen, weil
im Grunde die Sprache, nicht aber die Form ihrer visuellen oder akustischen
Präsentation, als das eigentliche literarische Material betrachtet wurde – und
Experimente auf der linguistischen Ebene bedürfen natürlich keines anderen
Mediums als des guten alten Aufschreibesystems Buch. Aber wenn Null auch
nicht die ästhetische Avantgarde der Netzliteratur sein konnte, so ist es doch
Symbol einer neuen Generation von Autoren, die den Meinungsträgern des
traditionellen literarischen Felds ins Reich des Digitalen entﬂieht, wie Hettche kampfbereit festhält: »Endlich muss ich Corino, Karasek und Hamm und
Hage nicht mehr lesen. Endlich wird Philip Roth nur noch irgendwo ganz en
passant abgehandelt und gottseidank lenkt auch Günter Grass mich mit seinem
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Nobelpreis nur noch für einen Sondersendungsabend lang von Wichtigerem
ab. Der Generationswandel ist vollzogen« ( Hettche / Hensel 2000: 304)3
Der im letzten Satz enthaltene Anspruch mag eingelöst sein, was den Umbau des literarischen Feldes betriﬀt, nicht aber, wenn es um das ästhetische
Experiment innerhalb des neuen Mediums geht. Einfachster Beleg dafür ist
wiederum das Verhältnis dieser Internetprojekte zum Printmedium. Ebenso
wie Abfall für Alle ist Null schließlich als Buch erschienen und die Fragwürdigkeit dieses Medienwandels hat auch das Nachfolgeprojekt Pool nicht davon
abgehalten, schließlich und eigentlich die Existenz als Buch anzustreben. Diese Projekte sind weder digitale Literatur noch Netzliteratur, sondern Literatur
im Netz, die sich des neuen Mediums nurmehr als Präsentationsort bedienen
– und natürlich als PR-Maßnahme im harten Konkurrenzkampf um die Aufmerksamkeit des Publikums.

9.2 Digitale Literatur
Der Generationswandel im Hinblick auf das ästhetische Experiment mit dem
neuen Medium vollzieht sich anders und mit anderen Akteuren. Er geht über
das an das Printmedium gebundene Verständnis von Literatur notwendigerweise hinaus und er geht nicht von jenen aus, denen es allein um die Arbeit am
Wort zu tun ist. Während die ›Meister des Wortes‹ auch auf ihren Ausﬂügen
ins Internet bei ihren Leisten bleiben, fragt eine jüngere Generation, wie die
technischen Kennzeichen der neuen Medien für die Entwicklung neuer ästhetischer Ausdrucksformen eingesetzt werden können. Die Akteure kommen
zunächst aus dem Feld der Literatur und beginnen ihre Experimente lang vor
der Ankunft des Internets.
Eine wichtige Rolle in dieser Geschichte spielt der von Mark Bernstein geleitete Verlag Eastgate Systems, als Publikationsort ›seriöser Hyperﬁction‹. Hier
veröﬀentlichte Michael Joyce 1990 seinen Text Afternoon, a Story und »öﬀnete
das elektronische Neuland für ernsthafte Schriftsteller« ( Kendall ). Dieser Text
von Romanlänge – inzwischen ein Klassiker der Hyperﬁction und ihrer Wissenschaft – verkörpert die erste Generation der Hyperﬁction, die allein aus
Text und Links bestand und auf Diskette vertrieben wurde. Die akademische
Welt erfuhr allerdings bereits 1989 durch Richard Ziegfeld von den interactive
ﬁction als ein neues literarisches Genre, das durch die Nutzung der Computer
entsteht. »Interactive ﬁction«, so Ziegfelds Deﬁnition, »is literature delivered
via software rather than print books. Available software permits options of
three types: graphic/visual, audio, and those that involve author / reader dialogue.« ( Ziegfeld 1989: 341 ) Die eigentliche Interaktion erfolgt unter Punkt 3
– »The author responds to reader responses. As authors iteratively anticipate
readers response and readers continue to answer, ›dialogue‹ develops« –, aber
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auch Punkt 1 und 2 künden mit dem Einsatz von Bildern und Sound von den
neuen narrativen Möglichkeiten im digitalen Medium. Ziegfeld listet diese
Möglichkeiten pragmatisch und mit dem Blick auf literarische Texte auf, wobei eine zweiachsige Tabelle zeigt, welche Softwareoption bei welchem literarischen Element angewandt werden kann: Farbmarkierung z. B. für Narration,
Setting und Tone ( Ziegfeld 1998: 352 )4, Zeichnungen für das Setting ( ibid.:
351 )5, Audio für Character, Setting und Tone ( ibid.: 354 ) 6, Interaction für Plot
und Theme ( ibid.: 355 )7.
Die gegebenen Einsatzvorschläge belegen die Visionen, mit denen das literarische Schreiben im Angesicht der neuen Medien gekoppelt wurde. Dass sich
daraus ein neues literarisches Genre entwickeln würde, begründet Ziegfeld mit
den Notwendigkeiten neuer Produktionstechniken, neuer ästhetischer Bewertungskriterien und einer entsprechenden Schulung der Rezipienten – allesamt
Indizien, so Ziegfelds Argumentation, für ein neues Genre. Kennzeichnend
für dieses Genre und diﬀerenzbegründend zum Medium Buch ist die Ergänzung bzw. Ersetzung der durch das Wort erzeugten Imagination eines Vorgestellten durch visuelle und akustische Elemente ( vgl. Simanowski 2005 ).8
Da Interaktion nur ein Teilphänomen dieses neuen Genres ist, hätte Ziegfeld
auch von ›Software-Fiction‹ sprechen können, denn Software liegt sowohl der
Interaktion als auch den audio-visuellen Erweiterungen des Wortes zugrunde
liegt. Damit wäre dieses neue literarische Genre begriﬀlich nicht durch eines
seiner möglichen Merkmale gekennzeichnet worden, sondern durch die all seinen Merkmalen zugrundeliegende mediale Konstellation, wie dies schließlich
auch im Begriﬀ ›digitale Literatur‹ geschieht.
Dass die neuen Merkmale zugleich den Begriﬀ Literatur problematisch
erscheinen lassen, reﬂektiert Ziegfeld mit der Frage: »Is interactive ﬁction a literary or a visual art form?« Seine Antwort lautet: »[Interactive ﬁction] addresses language concerns – with visible rather than oral words – that readers can
contemplate for so long as they wish and to which they may return for further
study. While interactive ﬁction oﬀers potent possibilities in the visual realm,
it presents a proportion of word in relation to graphic device that sharply distinguishes it from the visual electronic media. Thus, interactive ﬁction is the
ﬁrst literary electronic form.« ( Ziegfeld 1989: 370 ). Ziegfelds Argumentation
der Proportionen basiert freilich auf dem technischen Entwicklungsstand, der
Ende der 80er Jahre noch nicht die heutigen multimedialen Möglichkeiten
voraussah. Mit der Verbesserung von Hard- und Software sowie der Übertragungskapazitäten via Internet sind alle Parameter der Ziegfeld’schen Argumentation hinfällig geworden: Manche Werke bestehen nur aus akustisch
wahrnehmbaren Wörtern und selbst visuell präsentierte Wörter sind oft durch
Dynamisierung nicht kontemplativ rezipierbar; graﬁsche Elemente, einschließlich der graﬁschen Verwendung von Buchstaben im Sinne der konkreten Poesie, stellen zunehmend den Hauptanteil eines Werkes.
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Vor diesem Hintergrund ist es inzwischen weit schwerer, die neuen Phänomene als neues literarisches Genre zu kennzeichnen. Vielmehr entsteht eine
neue künstlerische Gattung, deren Kennzeichen die durch ihr multimediales
( hybrides ) Medium ermöglichte Synästhesie und damit die Grenzüberschreitung der Künste ist. Dass trotzdem Unterschiede zwischen digitaler Literatur
und digitaler Kunst gemacht werden und sinnvoll sind, zeigen die von verschiedenen Wettbewerben, Webgalerien, Webportalen und Selbstverständigungstexten adressierten Artefakte. Digitale Literatur bleibt demnach stärker dem
Narrativen verpﬂichtet, während digitale Kunst – bzw. Netzkunst, elektronisches Medienkunstwerk oder Cyberart – eher auf interaktive Installationen
oder avancierte Sound-Graﬁk-Projekte zielt. Da der Unterschied nicht mehr
in der medialen Konstellation zu ﬁnden ist, sondern sich in der konzeptionellen Anlage ausdrückt, bietet möglicherweise ein stärker auf das Verfahren der
Narration als auf das Mittel der Buchstaben rekurrierender Begriﬀ wie Interﬁction einen Ausweg aus den mit dem Begriﬀ ›digitale Literatur‹ zwangsläuﬁg
verbundenen Missverständnissen ( vgl. Simanowski 2002c ).
Missverständnisse entstehen freilich auch, wenn historisch gewachsene
Begriﬀe, die speziﬁsche Eigenschaften der digitalen Medien bezeichnen, als
Dachbegriﬀe auf Artefakte angewandt werden, die nicht diese, sondern andere
Eigenschaften der digitalen Medien aufweisen. So ist der Begriﬀ Hypertext
– den Theodor Holm Nelson schon Mitte der 60er Jahre als Terminus für ›nonsequential writing‹ einführte ( vgl. Nelson 1987: 17 ) und der sehr gut auf nicht
linear angeordenete Romane wie Afternoon, a Story passte – problematisch,
wenn er auch auf Phänomene angewandt wird, die sich durch Multimedialität
oder Dynamisierung statt Nicht-Linearität ( bzw: Multi-Linearität ) auszeichnen.9
Auch der Begriﬀ Netzliteratur – der in der deutschen Szene digitaler
Literatur, die sich faktisch erst nach der Ankunft des Internets entwickelte, populärer als Hypertext ist10 – eignet sich nicht als Dachbegriﬀ. Soll das
Bestimmungswort im oben besprochenen Sinne auf die Nutzung der technischen Kennzeichen der neuen Medien für die Entwicklung neuer ästhetischer
Ausdrucksformen verweisen, scheiden präpositionale Auflösungen dieses
Kompositums wie Literatur im Netz oder Literatur über das Netz natürlich
aus. Deﬁnitionsrelevant ist nicht, dass ein Text im Medium präsentiert wird,
sondern dass er durch dieses seine ästhetische Gestalt gewinnt.11 Der Begriﬀ
Netzliteratur ist als Literatur des Netzes zu verstehen, als Literatur, die aus
den speziﬁschen Eigenschaften des Internets resultiert. Multi-Linearität – die
lange vor Ankunft des Internets durch den Begriﬀ Hypertext bzw., wenn es
sich um literarische Texte handelt, Hyperﬁction bezeichnet wurde – ist freilich
genausowenig ein genuines Merkmal des Internets wie Multimedialität – die
ebenso, und angesichts der eﬀektiveren Übertragungskonditionen viel besser,
auf CD-ROM erfolgen kann. Das speziﬁsche Merkmal des Internets ist die
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Vernetzung der Computer und damit der Nutzer dieser Computer. Das speziﬁsche Produkt dieses Umstandes sind Mitschreibprojekte und Projekte, die auf
der Rückkoppelung von Nutzereingaben mit Informationsquellen im Internet
basieren.
Im Gegensatz zu ›Hyperﬁction‹ oder ›Netzliteratur‹ oder auch ›Hypermedia‹ und ›Multimedia‹ ist der Begriﬀ ›digitale Literatur‹ ( oder eben ›Interﬁction‹ ) unspeziﬁsch genug, um als Dachbegriﬀ für alle Artefakte zu dienen,
die auf den Eigenschaften der digitalen Medien beruhen.12 Obgleich diese Eigenschaften mitunter an konkrete Software gebunden sind, lassen sich insgesamt drei Hauptmerkmale digitaler Medien festhalten, die für die ästhetische
Nutzung dieser Medien von entscheidender Bedeutung sind: Interaktivität,
Intermedialität, Inszenierung. Diese drei Merkmale seien im folgenden kurz
skizziert.
Mit Interaktivität ist die Teilhabe des Rezipienten an der Konstruktion des
Werkes gemeint. Dies kann in Reaktion auf Eigenschaften des Werkes geschehen ( programmierte Interaktivität zwischen Mensch und Software ) oder in
Reaktion auf Handlungen anderer Rezipienten ( netzgebundene Interaktivität
zwichen verschiedenen, mittels Software miteinander verbundenen Nutzer ).
Zur netzgebundenen Interaktivität gehören die Mitschreibprojekte, die alle auf
eine Website kommende Leser auffordern, zu Autoren des vorgestellten Projekts zu werden. Unter programmierte Interaktivität zählt zunächst die MultiLinearität im Hypertext, die den Leser auffordert, den Text durch Navigationsentscheidungen selbst zusammenzustellen, aber auch andere Formen der
durch die Nutzer ( mit )bestimmten Generierung / Kombination von Texten.
Intermedialität markiert die durch die digitalen Medien erleichterte Kopplung der traditionellen Ausdrucksmedien Sprache, Bild und Ton zu einem
›Gesamtdatenwerk‹ ( vgl. Ascott 1999 ). Im Hinblick auf die unterschiedliche
Qualität dieser Verbindung haben sich in der akademischen Diskussion verschiedene Begriﬀsvarianten etabliert. Mit dem populären Begriﬀ Multimedia
ist zunächst nur das Nebeneinander der verschiedenen Medien bezeichnet
( auch im Falle einer audiovisuellen Repräsentation außerhalb der digitalen
Medien ): »Diese Mischung von Audio, Video und Daten wird Multimedia genannt: der Begriﬀ klingt kompliziert, beschreibt aber im Grunde nichts anderes als gemischte Bits.« ( Negroponte 1997: 27 ). Im Begriﬀ Hypermedia ist
die auf der hypertextuellen Linkstruktur fußende Interaktionsmöglichkeit der
Nutzer enthalten: »Multimedia ist nicht Hypertext, aber aus Multimedia und
Hypertext wird ›Hypermedia‹« ( Lang 1998: 303 ). Der Begriﬀ Intermedialität
schließlich akzentuiert nicht Interaktion, sondern Integration und wird dann
angewandt, wenn »das multi-mediale Nebeneinander medialer Zitate und Elemente in ein konzeptionelles Miteinander überführt [wird], dessen ( ästhetische ) Brechungen und Verwerfungen neue Dimensionen des Erlebens und Erfahrens eröﬀnen« ( Müller 1996: 83 ). Ein Beispiel für die Fusion verschiedener
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medialer Aspekte zu einem Dritten ist die konkrete Poesie, bei der Text und
( Text- )Bild nicht voneinander getrennt werden können, sondern nur in ihrer
Rezeption als Einheit zur eigentlichen Aussage führen. Diese Fusion wird, wie
bereits erwähnt, im digitalen Medium durch die Faktoren der Interaktion und
Inszenierung erweitert.
Inszenierung steht für die Programmierung einer werkimmanenten oder
rezeptionsabhängigen Performance. Dem digitalen Werk können auf seinen
unsichtbaren Textebenen Aspekte der Aufführung eingeschrieben werden, so
dass die Worte und Bilder ihren ›Auftritt‹ haben. Eine solche unsichtbare Textebene ﬁndet man zum Beispiel in einer Bildanimation, der das Verhalten ihrer
Einzelbilder eingeschrieben wurde. Was von außen als Veränderung des Bildaufbaus wahrnehmbar ist, wurde dem Bild in einem entsprechenden Animationseditor oder mittels Zusatzprogramm als Text bzw. Code eingegeben. Eine
andere unsichtbare, aber viel leichter zugängliche Textebene ist die HTMLSource mit ihren Ausführungsbefehlen und JavaScripts, die das Geschehen im
Browser bestimmen, dort aber nicht als Text, sondern als Handlung ( deren
Agent Text, Bild oder Sound sein können ) erscheinen. Das Stichwort dieser
Inszenierung kann entweder vom Programm ausgehen ( werkimmanente Performance ) 13 oder vom Rezipienten ( rezeptionsabhängige Performance ).14
Die hier festgehaltenen Eigenschaften digitaler Medien ermöglichen allerdings kaum eine Typisierung der verschiedenen Subgruppen der digitalen Literatur. Zwar können, wie schon erwähnt, das textbasierte Mitschreibprojekt,
wie Beim Bäcker ( snafu.de,  130 ), und die nur aus Text und Links bestehende Hyperﬁction, wie Afternoon von Michel Joyce oder Susanne Berkenhegers
Hilfe! ( textgalerie.de,  131 ), eindeutig der Sektion Interaktivität zugeordnet
werden und ›verﬁlmte Texte‹, wie David Knobels A Fine View ( home.ptd.net,
 132 ) oder Dakota von Young-Hae Chang ( yhchang.com,  133 ), der Sektion Inszenierung. Die meisten Werke und Projekte nutzen jedoch verschiedene
Speziﬁka der digitalen Medien zugleich. So ﬁndet man in dem Bild und Ton
integrierenden, mit dynamischen Eﬀekten automatischer Textveränderung
ausgestatteten Hypertext, wie etwa Things Spoken von Agnes Hegedüs ( ZKM
1999 )15, alle drei genannten Eigenschaften, ebenso wie in Ursula Hentschlägers und Zelko Wieners audio-visueller Textkombination Yatoo ( zeitgenossen.
com,  134 ). Die konkreten Phänomene entziehen sich zumeist einer eindeutigen Zuordnung und verlangen vom Rezepienten, die Nutzung des digitalen
Mediums jeweils aus der ästhetischen Eigenlogik des Werkes heraus zu verstehen.16 Gleichwohl lassen sich auf der Grundlage der extrahierten Eigenschaften digitaler Medien Akzente setzen für die Diskussion der produktionsästhetischen und rezeptionsästhetischen Auswirkungen der vorliegenden medialen
Konstellation.
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9.3 Mediale Konstellationen
Das Merkmal der Interaktion wurde sehr früh als Vorteil der digitalen Medien besprochen. Schon vor der Ankunft des Internets apostrophierte man
den Hypertext als »a vindication of postmodern literary theory« ( Bolter 1992:
24 ). George P. Landow, dessen Publikationen dem Hypertext den Weg in die
akademische Diskussion auch aus ästhetischer und didaktischer Sicht ebneten,
titelte sein Buch programmatisch: Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology ( Landow 1992 ). In der Technologie des
Hypertextes, die dem Leser durch das Angebot mehrerer Links die Entscheidung der Navigation und damit der Komposition des Textes überlässt, sah man
die Befreiung des Lesers von der Dominanz des Autors. Der genauere Blick auf
die Lektüresituation und auf den Bezugsrahmen zwang in der Folge freilich zur
Relativierung: »Zum einen kann der Leser nur innerhalb der vom Autor gesetzten Links wählen, zum anderen galt Roland Barthes und Michel Foucaults
Rede vom Tod oder Verschwinden des Autors (der theoretische Hintergrund
vieler Argumentationen) der Souveränität des sprechenden Subjekts über die
Inhalte seiner Rede und nicht deren Anordnung.« Wenn Landow im Hinblick
auf den Hypertext von »another adjustement or reallocation of power from author to reader« spricht und Bolter die konstituierende Rolle des Lesers bei der
Texterzeugung betont ( Landow 1999: 156) 17, wird die diskurstheoretische Perspektive von Barthes und Foucault nicht auf-, sondern zurückgenommen. Der
innere Hoheitsverlust über den eigenen Text wird banalisiert zur Neuordnung
der äußeren Besitzverhältnisse. Während die Diskurstheorie den Akzent auf
die schwer durchschaubaren Strukturen legte, unter deren Einﬂuss Menschen
denken und sprechen, repersonalisiert die Hypertexttheorie die Machtverhältnisse: Autorität über den Text geht nicht an den Diskurs verloren, sondern an
den Leser als dessen Ko-Organisator.18
Die dem Leser abverlangte Ko-Organisation des Textes unterstellt dessen Lektüre – als fortwährender Absprung aus der vorliegenden Textpassage
zu einer durch den Link aktualisierten Passage – der ›rhetoric of departure‹
( Landow 1992: 11 ). Die Leser haben dabei nicht nur zu entscheiden, welchem
Link sie jeweils folgen, sondern auch, wann sie es tun. Man darf mit Markus Krajewski wohl davon ausgehen, dass die meisten Leser im Modell einer
ignorierenden Lektüre die angebotenen Links zunächst übergehen und sich
diesen erst nach der Kenntnisnahme des vorliegenden Textes zuwenden ( vgl.
Krajewski 1997: 67 ). Die Rhetorik des Absprungs und Aufschubs enthält eine
Rhetorik des Ausschlagens und somit des Bedauerns. Was auch immer man
tut, das Mögliche bleibt hinter dem Realisierten erkennbar mit einer zentrifugalen Kraft: »Once the choice is made, the reader may regret her decision and
be haunted with the ›could have been‹« ( Ryan 2000 ).

194

Digitale Literatur

Die Frage der Ordnung ist freilich vor allem unter der Perspektive interessant, ob ein anderer Weg durch den Text tatsächlich einen anderen Text
erzeugt. Diese Möglichkeit der Lesartveränderung durch Navigationsunterschiede wurde gelegentlich als ästhetischer Mehrwert der Hyperﬁction festgehalten.19 Auch wenn dieser Eﬀekt der Bedeutungsveränderung von jüngeren
Hypertext-Forschern bezweifelt wird, 20 da Signiﬁkate ihre Bedeutung aus ihrem Kontext erlangen, darf man voraussetzen, dass die unterschiedliche Navigation durch die Hyperﬁction zwangsläuﬁg auch unterschiedliche Interpretationen hervorbringt.21 Abgesehen vom Mangel entsprechender empirischer
Lektüre-Analysen ist freilich zu fragen, inwiefern diese Diﬀerenz der Sichtweisen vom Autor intendiert sein kann. Da die Möglichkeiten der Verlinkung
exponentiell zunehmen, kann bei entsprechender Komplexität der Hyperﬁction der Autor nicht mehr alle eröﬀneten Navigationsvarianten im Vorfeld
selbst abschreiten und ihren Einﬂuss auf die von den Lesern vorgenommne
Bedeutungsgenerierung zu organisieren oder auch nur festzustellen versuchen.22
Er kann immer nur den Link selbst prüfen, nicht aber, wie dieser sich in der
kompletten Vor- und Nachgeschichte seiner Aktivierung ausnimmt. Der Autor ist somit zwar verantwortlich für die Linksetzung, überblickt aber nicht
die erzeugte Linkstruktur; anders gesagt und mit Blick auf die Fertigstellung
des Textes im Moment seiner aktuellen Zusammenstellung: Der Autor kennt
seinen Text nicht.23
Neben einer Überprüfung der erwähnten missverständlichen theoretischen
Referrenzen der Hypertextdebatte erfolgte im Laufe der 90er Jahre auch eine
kritischere Befragung des Interaktionscharakters der hypertextuellen Konstellation. Im Zuge explizit oder implizit aufgestellter Interaktionshierarchien
wurde bald zwischen reinen Klickreaktionen ( das ›Weiterblättern‹ am Bildschirm ), Navigationsentscheidungen ( im Hypertext ) und ( ko )produzierenden
bzw. kooperierenden Aktionen ( Mitschreibprojekte ) der Nutzer unterschieden.
So entwickelte Christiane Heibach eine Theorie und Praxis der kooperativen
Ästhetik, die das abgeschlossene Werk eines Autors – als Modell der »›elitären‹
Ästhetik« – ablöst, und somit den »ästhethischen Charakter des Netzes« manifestiert ( Heibach 2000a, vgl. Heibach 1999, 2000b ). Hans Dieter Huber unterschied zwischen reaktiven, interaktiven und partizipativen Werken und hielt
fest: »Partizipative Projekte stellen die anspruchsvollsten, aber auch interessantesten Projekte im WWW dar. Denn der Künstler schaﬀt hier nur einen Rahmen, der durch die Tätigkeit der Internetuser aufgefüllt werden muß, damit ein
Werk entsteht.« ( Huber 1997 ). Ein solcher poetologischer Zugriﬀ auf digitale
Literatur und Kunst räumt gerade jenen Werken einen hohen Stellenwert ein,
die keinen Autor- und Werkbegriﬀ im herkömmlichen Sinne bedienen, sondern als ( unabgeschlossene ) Projekte der Netzgemeinde fungieren. Beispiele
dafür sind die Mitschreibprojekte in ihren unterschiedlichsten Variationen, die
nicht nur ein Projekt auf dem eigenen Bildschirm verändern ( so im Falle der
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Hyperﬁction ), sondern auf dem Webserver und damit für alle nachfolgenden
Besucher dieses Projekts.
Mit dieser Favorisierung der Interaktion bzw. der kooperativen Ästhetik läuft man freilich auch Gefahr, konzeptions- und inhaltsschwachen Mitschreibprojekten den Vorrang geben zu müssen vor solch raﬃnierten Phänomenen wie Agnes Hegedüs’ Things Spoken, das als abgeschlossenes Werk einer
einzelnen Autorin die Aktion der Nutzer zwar auf den Klick der Links reduziert, dem Leser aber gleichwohl ein hohes Maß an interpretativer Arbeit
abverlangt. Obwohl die Wertschätzung partizipativer Werke aus den Startbedingungen der digitalen Medien und den mit dem Internet verbundenen Kommunikationsutopien verständlich ist – und sie bleibt aktuell angesichts der inzwischen stattﬁndenden Kommerzialisierung des WWW und der Erzeugung
des »click-potato« ( Jodi 2000: 67 ) –, basieren solche poetologischen Forderungen auf fragwürdigen Voraussetzungen, wenn sie die physische Interaktion
pauschal der psychischen vorziehen. Es liegt dann eine ähnliche OberﬂächenLogik vor, wie sie in der Diskussion um die Autorsouveränität im Hypertext
begegnet. Man könnte auch von einer ›Interaktionsfalle‹ sprechen, in die leicht
gerät, wer in den neuen Medien die Umsetzung alter Kommunikationsutopien
sucht. Ohne Zweifel sind Mitschreibprojekte interessant im Hinblick auf die
Dynamik innerhalb der virtuellen Autorengemeinschaft. Es ist aber auch in
Betracht zu ziehen, dass der Prozess der gemeinsamen Textproduktion oftmals
als Event die Rezeption des Textes selbst überlagert und verdrängt, die Geburt
der kooperativen Autoren also den Tod des Lesers mit sich bringt und sich darin
weniger das Ende der Kulturindustrie zeigt als ihr Überleben im Schafspelz
der Interaktion.24
Der Aspekt der Intermedialität lenkt die Aufmerksamkeit auf das Zusammenspiel der verschiedenen Medien und auf die produktionsspeziﬁschen Konsequenzen entweder der Zusammenarbeit verschiedener Spezialisten ( des Wortes, des Bildes, des Tones usw. ) oder der Vereinigung des Spezialistentums in
Personalunion bzw., im schlimmsten Falle, des Dilettantismus’ auf einem oder
mehreren Feldern des ästhetischen Ausdrucks. Die multimediale Disposition
der digitalen Medien bedeutet rezeptionsästhetisch zugleich eine Umstellung
von der eher kontemplativen Begegnung mit dem Wort zur eher oberﬂächlichen Begegnung mit audiovisuellen Eﬀekten. Während Michael Joyce 1988 im
Hypertext »the word’s revenge on TV« ( Joyce 1995: 47 ) sah, konstatiert Robert
Coover Anfang 2000 »[a] constant threat of hypermedia: to suck the substance
out of a work of lettered art, reduce it to surface spectacle« ( Coover 2000 ). Der
Vormarsch der Bilder und Töne und der Einsatz solcher Programme wie Flash
etabliert in den digitalen Medien tendenziell den gleichen Wandel, den Andrew Darley für Kino, Musikvideo und Computergames beobachtet: »a shift
away from prior modes of spectator experience based on symbolic concerns
( and ›interpretative models‹ ) towards recipients who are seeking intensities of

196

Digitale Literatur

direct sensual stimulation.« ( Darley 2000: 3 ). Der Betrachter visueller digitaler
Kultur, so Darley, sei auf der Suche nach ungezügeltem visuellem Vergnügen,
»in pursuit of the ornamental and the decorative, modes of embellishment, the
amazing and the breathtaking, the nuances of the stages eﬀect and the virtuoso
moment, the thrill of vertigo or the agôn of competition.« ( ibid.: 169 )
Man kann »the growth of spectacle, and the fascination with image as
image« ( ibid.: 114 ) im Sinne Coovers und anderer kritischer Beobachter der
digitalen Medien als weiteres Zeichen der allgemeinen Aufmerksamkeitsverschiebung auf die Oberﬂächeneﬀekte problematisieren. Man kann diese
Ästhetik des Sinnlichen, des Bildes um seiner selbst Willen, mit Rückgriﬀ
auf die Kunstgeschichte allerdings auch als Wiederkehr der formalen Ästhetik Anfang des 20. Jahrhunderts diskutieren, als man das visuelle Zeichen in
seiner Selbstwertigkeit dachte und von seiner bedeutungstragenden Rolle hin
zur reinen Sichtbarkeit zu befreien trachtete. 25 Der kulturphilosophischen Befragung einer Ästhetik des Spektakels steht die kunstgeschichtliche zur Seite,
ob der autonome, allein auf sich verweisende technische Eﬀekt das zeitgenössische Äquivalent zum Prinzip der reinen Sichtbarkeit ist – ›digitaler Kitsch‹ also
auch unter der Perspektive der Avantgarde zu diskutieren wäre.26
Mit der Rede vom technischen Eﬀekt als Baustein einer Ästhetik des
Spektakels ist das Merkmal der Inszenierung bereits in die Argumentation einbezogen. Die multimedialen Elementen sind durch entsprechende Programmcodes oft mit bestimmten Verhaltensformen und Reaktionsweisen ausgestattet.
Diese Kinetisierung des Geschehens auf dem Bildschirm erhöht die sensuelle
Attraktivität und die Gefahr des Spiels mit Oberﬂächeneﬀekten. Viele Werke
zeigen allerdings auch, dass zum einen Inszenierungseﬀekte nicht zwangsläuﬁg im Spektakulären enden müssen und dass zum anderen selbst spektakuläre
Eﬀekte oft auch auf einer tieferen Bedeutungsebene lesbar sind.
Beispiel für Fall eins ist so ein einfacher Eﬀekt wie der Beginn von Susanne Bekenhegers Hyperﬁction Zeit für die Bombe, wo die Sites, auf denen die
Hauptheldin Veronika eingeführt wird, im Vier-Sekunden-Rhythmus abgelöst
werden. Der somit erzeugte visuelle Rhythmus drückt den von den Worten
evozierten Sinn noch einmal aus und wirkt zugleich immersiv, indem er den
Leser in der Geschichte ebenso gehetzt ankommen läßt wie die Veronika in
der Geschichte auf dem Moskauer Bahnhof. 27 Ein anderes Beispiel ist das von
Guido Grigat betreute Mitschreibprojekt 23:40, das dazu aufruft, die 1 440
Minuten eines imaginären Tages mit Text zu füllen. Das Projekt ist so programmiert, dass jeder Text auch nur zu der ihm zugeeigneten Minute und nur
diese Minute lang lesbar ist. Technisch gesehen handelt es sich um ein simples
Refreshing-Verfahren, das, medientheoretisch gesehen, aber völlig unser Verhältnis zur Schrift umdeﬁniert. Statt im Zeichen einer doppelten Situationsentbindung – von der Anwesenheit zur Zeit und am Ort des Erzählens – erfolgt schriftliche Kommunikation teilweise wieder zu den Bedingungen der

Mediale Konstellationen

197

mündlichen. Der mit der Koppelung von Text und Zeit verbundene Einﬂuss
der Autoren auf die Rezeptionssituation läßt sich als zusätzliches Ausdrucksmittel nutzen, sei es, dass man die Beschreibung eines Sonnenuntergangs in
den Morgenstunden plaziert oder sei es, dass ein Autor, der in Minute 9:18
vom Tod eines Freundes berichtet, in Minute 9:19 durch einen Minimaleintrag die Leser mit einer fast leeren Seite konfrontiert und ihnen so faktisch
eine Schweigeminute für den toten Freund auferlegt ( dreiundzwanzigvierzig.de,
 135; vgl. auch Simanowski 2002c: 39–46 ).
Beispiel für Fall zwei ist das audiovisuelle Interaktionsspiel muša des britischen Künstlers Babel, in dem es darum geht, eine Fliege loszuwerden, indem
man mit dem Cursor auf Worte Jagd macht, die diese Fliege repräsentieren und
auf dem Bildschirm lokalisieren. Die Worte verschwinden auf Klick hin jeweils, um an anderer Stelle andere Worte erscheinen zu lassen; je schneller man
ihnen hinterherjagt, um so mehr erhöht sich der Fliegengeräuschpegel. So sieht
man sich plötzlich in eine kleine, ergebnislose Jagd auf eine Fliege verstrickt,
die jenseits des spielerischen Eﬀekts und anders als ein traditionelles Gedicht
gerade durch diese interaktive Performance sehr genau das vermittelt, was eine
Fliege im Schlafzimmer bedeutet ( vgl. babel.ca,  136 ). Ein zweites Beispiel
für die tiefere Bedeutung hinter dem Spektakel ist Jim Andrews Arteroids, ein
zum Computerspiel weiterentwickeltes Beispiel konkreter Poesie, bei dem im
Ego-Shooter-Verfahren Wörter Wörter abschießen.28
Die speziﬁsche mediale Konstellationen im digitalen Raum führt natürlich zu einer Reihe weiterer Fragen:
(1) Da digitale Ästhetik auf Technologie basiert, beﬁndet sich jedes Werk
zwangsläuﬁg im Widerstreit von Standardisierungswünschen und Monopolisierungskritik. Jede Anwendung einer bestimmten Software ist
implizit ein Statement zum ökonomischen Faktor des Softwarevertriebs
und zur Konstruktion der Wahrnehmung in den digitalen Medien durch
Softwarehersteller. Die Ästhetik digitaler Kunst ist politisch, indem sie
technisch ist.
(2) Produktion und Rezeption digitaler Kunst vollzieht sich zum Großteil
im Rahmen des Computeranalphabetismus, der auf der Rezeptionsebene
gewissermaßen zu einer Wiederkehr des Erhabenen führt, als Angstlust
ganz im traditionellen Sinne Edmund Burkes: Vor der unbegreiﬂichen
Monumentalität des Programmcodes endet die Fassungskraft des eingeschüchterten Betrachters. Auch der Autor produziert zum Teil im Paradigma des Analphabetismus, und zwar hinsichtlich der vorangegangenen
Sprachordnungen der Programme oder Editoren, die er zur Produktion
seines Werkes einsetzt. Jeder Autor geht in den digitalen Medien damit
faktisch eine vertikale, unabgesprochene und unvermeidliche Kooperation
mit den Autoren jener nun eingesetzten digitalen Werkzeuge ein.

198

Digitale Literatur

(3) Die Fundierung digitaler Ästhetik durch Technologie führt zu einer ReIntegration der artes mechanicae, was als Rückkehr des Widerstands der
Form begrüßt werden kann. Sie beendet ein Zeitalter der reinen Kreativität, in dem das künstlerische Ausdrücken oft weniger damit verbunden
war, etwas in Form zu bringen, denn es als Idee an sich zu realisieren. Dem
Material digitaler Kunst muß der Ausdruck in seiner Endgestalt erst abgerungen werden, Kunst basiert somit in starkem Maße wieder auf Können,
was dem Avantgardismus digitaler Ästhetik ironischerweise einen konservativen Zug gibt.
(4) Die Präsentation digitaler Literatur und Kunst in den digitalen Medien
konfrontiert Museen freilich mit dem Bedeutungsverlust als Veröﬀentlichungsmedium – zumindest, wenn die Ausstellungsexponate schon im
Netz ausgestellt waren / sind – und Autoren mit neuartigen Problemen, was
Copyright und Vergütung betriﬀt. Die speziﬁsche mediale Situation führt
auch zu einem Verlust des Originals bzw. der Kopie. 29 Was die Archivierung digitaler Artefakte betriﬀt, ist einerseits eine doppelte Archivierung
geboten, denn auch das Archiv – die für die Präsentation eines Datensatzes
notwendige Soft- und Hardware – muss archiviert werden. Andererseits
stellt sich die Frage, inwiefern es Künstlern bei einer späteren Rekonstruktion ihrer Arbeit erlaubt sein sollte, neuere Software einzusetzen, die den
einst intendierten Eﬀekt besser umsetzt. 30
Diese Fragen können hier aus Platzgründen nur aufgelistet werden ( vgl. Simanowski 2002c: 140–170 ). Sie betreﬀen den medialen und sozialen Kontext, in
und aus dem Werke digitaler Literatur und Kunst entstehen. Eine praxisbezogene Forschung und Ausbildung zum Gegenstandsfeld digitale Literatur und
Kunst muss, das sei zum Schluss noch festgehalten, zweierlei beabsichtigen: 1.
Die Vermittlung von Lesekompetenz im Hinblick auf die neuen Formen des
künstlerischen Ausdrucks. Das Ziel ist, eine Hermeneutik der Sprache der digitalen Medien – zu derem Alphabet sowohl Buchstaben, Links, Farbe, Form,
Sound, Bewegung und Interaktion gehören – zu erarbeiten, um Leser bzw.
Nutzer zu befähigen, im Bereich digitaler Ästhetik ebenso begründete Bewertungen vorzunehmen wie in den traditionellen Bereichen der Literatur und
Bildenden Kunst. 2. Die Vermittlung von Lesekompetenz in kulturwissenschaﬂicher Hinsicht. Neben ›werkimmanenten‹ Aspekten der Intermedialität,
Nonlinearität, Interaktivität sind auch die sozialen, medialen, ökonomischen
und politischen Aspekte der Kontextualisierung und inhaltlichen Ausgestaltung digitaler Kunst zu behandeln. Zu den soeben angesprochenen Fragen der
Produktion, Präsentation, Rezeption und Archivierung gehören dabei in einem weiteren Außenring der Betrachtung auch Themen wie ›digital divide‹,
›digital citizen‹, ›digital nation‹, ›digital capitalism‹, Identitätstourismus und
Überwachung. Ohne das Wissen um diese kulturellen Phänomene digitaler
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Medien sind viele ästhetische Werke digitaler Medien nicht angemessen zu
verstehen.
Während für den kulturwissenschaftlichen Zugang diverse Studien in
den verschiedenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen sowohl
im anglo-amerikanischen wie im deutschsprachigen Raum inzwischen eine
gute Grundlage bieten – die Existenz eines Cyberculture-Readers deutet sogar schon auf die Etablierung einer eigenen Wissenschaft hin ( Bell / Kennedy
2000, vgl. Bell 2001 sowie Lévy 2001 ) –, kann man für den philologischen
Zugang bisher nur auf wenige Fallanalysen zurückgreifen. Es bleibt zu hoﬀen,
dass die Lehrer der schöngeistigen oder: interpretierenden Fächer an Universitäten und Schulen nach PISA nicht dem Irrtum erliegen, künftig besseres
Abschneiden durch den Rückbezug auf das gute alte Buch oder die klassische
Musik sichern zu können. 31 Lesekompetenz muss auch in den Leitmedien des
neuen Jahrhunderts erworben werden: Der Weg dahin liegt – nach einer ersten
Orientierung über Begriﬀe, Typologien und Konstellationen – im genauen Lesen jener ästhetischen Phänomene digitaler Medien, die aus besagten Gründen
kaum noch Literatur genannt werden können.
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Zum Begriﬀ des literarischen Feldes vgl. Bourdieu (1997).
Vgl. dumontverlag.de/null/; ampool.de, forum-der-13.de.
Zur Versuchsanordnung von Null und zum Verhältnis der im Projekt versammelten Texte und Personen vgl. Simanowski ( 2001g ).
»Recent color research suggests that color inﬂuences our moods, so authors could
use color to modulate tone. Allusion: Poe could have used darker hues to set an
ominous tone. Writers interested in character studies could use color symbolism to
signal readers about a character’s mood shift.« ( ibid.: 352 )
»Authors can develop maps to illustrate locations and thereby enrich their settings.
Allusion: Faulkner could have provided numerous geographical maps to keep readers oriented in his Yoknapatawpha saga.« ( ibid.: 351 )
»Thomas Mann could incorporate Schoenberg pieces in Doctor Faustus.« ( ibid.:
354 )
»Authors might give readers random bits of dialogue to assign to characters. The
author could determine the order ( or logic ) for the dialogue. This option would
let readers help ›write‹ for the dialogue. If readers were ›stumped‹ by the dialogue
challenge, they could request a solution that reveals the author’s idea about how
the dialogue should progress. […] A prime example is the European journal tradition represented by Max Frisch’s Sketchbook, 1966-1971, where Frisch asks the
reader probing questions. Now, with software, he could pose the questions and
then respond with individualized feedback tailored to that response.« ( ibid.: 355 )
Diese Ergänzung bzw. Ersetzung ist im Hinblick auf visuelle Elemente freilich
auch im Printmedium möglich wie die konkrete und visuelle Poesie zeigt. Im
digitalen Medium arbeitet die konkrete/visuelle Poesie dann auch mit den akustischen und kinetischen Ausdrucksmöglichkeiten des neuen Mediums.
Vgl. Espen Aarseths Kritik an einer undiﬀerenzierten Verwendung des Begriﬀs
Hypertext und sein Gegenvorschlag des Begriﬀs Cybertext als adäquateren
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Dachbegriﬀ ( Aarseth 1997). Zur Selbstkritik auch dieses Begriﬀs als »ideological
construct« vgl. »Hypertext, Cybertext, Digital Literature, Medium. An Interview
with Espen Aarseth«. In: dichtung-digital 7/1999 ( dichtung-digital.com,  137 ).
Zur Entwicklung der amerikanischen und deutschsprachigen Szene und zur
Funktion der von den alten Medien ausgerufenen Wettbewerbe für Netzliteratur
bzw. digitale Literatur für die Entstehung der deutschsprachigen Szene vgl. Simanowski ( 2002a ).
Dieser Ansatz ist vergleichbar dem beim Begriﬀ des Hörspiels oder Radiostücks,
worunter man bekanntlich nicht im Radio vorgelesene Texte versteht, sondern mit
den Mitteln des Radios inszenierte Texte.
Zur Unterscheidung zwischen Hypermedia und Multimedia sowie zur Begriﬀsdiskussion insgesamt (vgl. Simanowski 2001e).
Hierzu gehören Befehle, nach einer bestimmten Zeit eine neue Datei zu laden
( ›automatische Umblättern‹ ) bzw. den präsentierten Text zu ändern ( ›Text-Verﬁlmung‹ ).
Auch die rezeptionsabhängige Performance ist freilich insofern werkimmanent,
als die Reaktion des Werks auf den Input der User im Werk vorprogrammiert
wurde.
Besprechung mit Screenshots in: dichtung-digital 3/2001 ( dichtung-digital.com,
 138 ).
Vgl. Jean Pauls Forderung an die Literaturkritik des 18. Jahrhunderts, werkbezogen eine »Ästhetik im kleinen« zu entwickeln ( Paul 1963: 368 ). Zur Bedeutung
dieses auf Herders historistische Methode der Literaturkritik zurückgehenden
analytischen Ansatzes für den vorligenden Zusammenhang vgl. Simanowski
2001f. Zu einem Versuch, dieses Verfahrens an verschiedenen Beispielen digitaler
Literatur und Kunst anzuwenden, vgl. Simanowski 2002c.
»The text is not simply an expression of the author’s emotions, for the reader helps
to make the text.« (Bolter 1991: 153)
Zu einer ausführlichen Auseinandersetzung mit den hier skizzierten Problemen
der Hypertextforschung vgl. Simanowski 2002b; speziell zur Autorschaft in den
digitalen Medien vgl. Simanowski 2001b.
Vgl. Murray (1997: 160): »In a kaleidoscopic story with multiple points of view,
any shared event can take on diﬀerent meanings, depending on whether the same
moment is approached in the context of one character’s life or another’s. The discovery of an inﬁdelity, for instance, might be represented by a neutrally dramatized
scene – perhaps a wife reaching for the playback button on an answering machine
in the presence of her guilty husband – that would gain in narrative signiﬁcance
when reached from diﬀerent paths. One sequence might involve the comic recklessness of the husband; another the narcissistic self-absorption of the wife; a third
the future devastation of the child, observing this pivotal moment unseen from
the doorway. Told in this way, the story would be about the intersecting emotional
planes of family experience.«
Vgl. Eskelinen / Koskimaa 2001: »I think that you’ve read ›Afternoon‹ when you
have read all its nodes/lexias ( then its up to your interpretation how to combine
the information you have ) and that people coming from mainstream traditions
tend to exaggerate the impact of the many possible routes compared to those who
are well read into more experimental traditions.«
Murray exempliﬁziert im Anschluss an die oben zitierte Passage die möglichen
Konsequenzen, indem der Seitensprung je nach Ankunftsrichtung des Lesers lächerlich, verständlich oder mitleidig rezipiert wird.
Diese Überlegung bezieht sich auf den Blick des Autors auf seinen idealen Leser.
Aus rezeptionstheoretischer und konstruktivistischer Perspektive hat ein Autor
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natürlich ohnehin nur eingeschränkten bis gar keinen Einﬂuss darauf, welche Bedeutung die Leser anhand seines Textes generieren.
Weitere Diskussion und Fallanalysen zu Semantik biliteraler Links und der Verlinkung als System in: Simanowski ( 2002b ).
Zur Diskussion dieses Problemkreises anhand verschiedener Beispiele vgl. Simanowski ( 2004c, 2004a ).
Vgl. für den deutschen Kontext die Rekonstruktion der Debatte durch Wiesing
( 1997 ) sowie für den internationalen Kontext Drucker ( 1994 ).
Dazu sowie zum Begriﬀ des digitalen Kitsches als ( produktions- und rezeptionsästhetische ) Gestimmtheit des Technischen vgl. Simanowski ( 2005 ).
ourworld.compuserve.com,  139. Der Text beginnt mit folgenden Seiten, die
sich im Vier-Sekunden-Rhythmus ablösen ( die Schrägstriche zeigen die räumliche Versetzung der Wörter an, die den Eindruck der Dynamik noch verstärken ):
»1. ›Wartet auf mich‹, rief Veronika, / ungebremst wie eine Rakete… 2. … und
stellt Euch vor: / zwei Zöpfe ﬂackerten / Antriebsdüsen gleich am Hinterkopf
… 3. …Veronikas Nase kräuselte sich schon / in einer / recht verheißungsvollen
Zukunft… 4. …im Gepäck hatte sie eine Bombe… 5. Sie war eben jung und verliebt!« Im vierten Segment wird ein größerer Schriftgrad benutzt als in den ersten
drei, im fünften sind die Buchstaben rot koloriert.
theremediproject.com,  140. Besprechung und Interview mit dem Autor in:
dichtung-digital 1/2002 ( dichtung-digital.com,  141 ).
Boris Groys (2000: 36 f.) spricht von einer »( Re- )Originalisierung der Kopie mittels der Verleihung einer Netz-Adresse an sie«. Eine Re-Auratisierung erfolgt
auch dadurch, dass jeder Code entsprechend der im Empfänger-Computer eingesetzten Hard- und Software ( einschließlich Bildschirmauflösung und Rechenkapazität ) auf dem Bildschirm realisiert wird.
Zur Diskussion der Archivierung und zum darwinistischen Erinnerungskonzept
innerhalb des digitalen Paradigmas vgl. Simanowski ( 2004b: 249–269 ).
Zur Angst der Lehrer vor dem neuen Gegenstand und zur die »Wiederkehr der
Mandarine« ( Wofgang Frühwald ) in Simanowski ( 2003 ).

JENS RUNKEHL

10 Text-Bild-Konstellationen
Wer sich der frühen Tage des Internets erinnert, hat gewiss noch gut die »Sites der 1. Generation« ( Siegel 1997: 26 ) vor Augen: HTML-Seiten im besten
Wortsinn, deren Organisation noch sehr dem materiellen Text auf Papier verhaftet war. Große Textmengen wurden innerhalb einer langen, zu scrollenden
Datei untergebracht, die Sequenzierung erfolgte in der Regel durch Leerzeilen
oder eine horizontale Linie und die Navigation beschränkte sich häuﬁg auf
Links in Form von Textmarken, die innerhalb dieser einen Seite einen bestimmten Absatz ansteuerten und durch einen Nach-oben- oder An-den-Anfang-Link auf den Beginn des Dokuments zielten. Von einem multimedialen
»Docuversum« (Berressem 1996: 108) war man noch weit entfernt; ein »Internetﬂaneur« (Diekmannshenke: 2000) war ebenso wenig in Sicht, wie der
Tatbestand, dass das Internet einmal einen Erlebniswert ( van Eimeren 2003 )
vermitteln würde.
Dieser anfänglich spröde Charme des Netzes begründet sich aus den historischen Wurzeln des WWW: So verpﬂichtete auf der einen Seite die zugrunde liegende Technik ( monochrome Bildschirme mit geringer Auflösung,
geringe Bandbreiten via Modem, eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten in
HTML 1 etc. ) zur ästhetischen Askese; andererseits rekrutierte sich die anfängliche Netzgemeinde aus Technikern und Wissenschaftlern ( zur Geschichte des Internets vgl. Hafner / Lyon 1996, Berners-Lee 1999, Gillies / Cailliau
2002, Moschovitis et al. 1999 ), deren vorrangiges Interesse in der zielgerichteten Motivation des Wissensaustausches via E-Mail, Homepage oder Diskussionsliste bestand. Modellierungsoptionen von Informationen beschränkten
sich hierbei auf deren Strukturierung und Gliederung – nicht aber auf ihre
ästhetische Präsentation.
Die in ihrer Rasanz einzigartige technologische Entwicklung von Personal-Computern ( Freyermuth 2003 ) und Netztechnologie ( grundlegend: Wilde
1999 ) beförderte das jekami ( jeder kann mitmachen ) und die damit verbundene
explosionsartige Ausbreitung des globalen Rechnernetzes ( vgl. Kap. 1 ). Hinzu
trat schließlich die Kommerzialisierung des Web: Firmen entdeckten die neuen und kostengünstigen Möglichkeiten von Werbung und Vertrieb im Internet
( vgl. auch Kap. 11 ). Nicht zuletzt hierdurch setzte eine Professionalisierung in
der Ausgestaltung von Form und Funktion der Webpräsenzen ein; und so ist
die ursprünglich archaische Form rein textbasierter Webinhalte längst einem
»Flackern und Zappeln im Netz« ( Stöckl 1998 ) gewichen. In einer Zeit, da
der Wert von Domain-Namen ohne weiteres siebenstellige Beträge erreicht,
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vermögen Zitate wie das Folgende bestenfalls ungläubiges Staunen hervorzurufen: »Auf vielen WWW-Seiten ( z. B. Visa, http://www.visa.com ) begegnet
einem noch das Baustellenschild ›under construction‹, und man wird abwarten
müssen, ob hier tatsächlich noch weitergebaut wird.« ( Döring in Klimsa 1995:
304 ). Sie zeigen aber auch, wie schwierig bisweilen ein prospektiver Blick für
den Fortgang der Netzentwicklung ist und scheinen der Einschätzung von Bill
Gates Recht zu geben, dass das Internet »kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt« ( Gates in Ghersi/Karadiagi 2002: Vorwort ) wird.
Wo früher also textbasierte Inhalte auf statischen Seiten angeboten wurden, werden Surfern heute personalisierte Rich-Media-Inhalte mittels ContentManagement-Systemen in Cross-Media-Formaten oﬀeriert. Diese Entwicklung
hat einen komplett neuen Zweig in der Software- und Dienstleistungsindustrie auf den Plan gerufen; und so ist die ursprüngliche Spielwiese Webdesign
mittlerweile zu einem veritablen Forschungs- und Tätigkeitsfeld avanciert, die
in dem Zusammenklang von Text, Bild, Navigation und Interaktion mit dem
Begriﬀ Usability 1 belegt ist ( Nielsen 2000 ). Dieser Bereich hat mittlerweile
eine unüberschaubare Fülle an Ratgebern hervorgebracht, die in ihrer Qualität
die ganze Bandbreite der Möglichkeiten abdeckt und dabei je zielgruppenspeziﬁsch bemüht ist, die wesentlichen Aspekte einer medienspeziﬁschen Ausgestaltung von Internetauftritten zu vermitteln. Angefangen von der einschlägigen Computerpresse mit ebenso einschlägigen Titeln ( In zehn Minuten zur
eigenen Homepage; Die sieben Todsünden beim Wegdesign ), bis hin zu einer
fundierten Aufarbeitung des Themas ( statt vieler: Böhringer et al. 2003 ).
Das Spannungsfeld, in dem sich Texte und Bilder im WWW bewegen, ist
insbesondere durch die Verschränkung von zwei, für das Internet bestimmenden Faktoren determiniert:
(1) Multimedialität: Durch die Digitalisierung sind bislang nur getrennt auftretende mediale Möglichkeiten zusammengeführt worden. Bilder und
Texte sind hierbei nicht mehr nur Bilder und Texte, die für sich in ihren
je speziﬁschen medialen Eigenschaften verharren; sie können gleichzeitig
mit Audio- oder Videodaten u. a. m. verbunden werden ( vgl. auch Abb.
1-6 ). Diese »Macht der neuen Technik« ( Eurich 1998 ) verbindet damit
die Formen ( im Zusammenspiel netzspeziﬁscher Interaktivität ) mit neuen Funktionen. Die kommunikative Potenz von Texten und Bildern wird
hierdurch beträchtlich erweitert.
(2) Interaktivität: Der insbesondere im soziologischen Umfeld etablierte Begriﬀ der Interaktion ist von dem der netzspeziﬁschen Interaktivität 2 zu
trennen. Aus soziologischer Perspektive kann Interaktion als »wechselseitig aufeinander bezogene Handlungen und Beeinﬂussungen menschlicher, physisch anwesender Interaktionspartner verstanden [werden], die
immer auch Kommunikation implizier[t]« ( Schönhagen 2004: 24 ). Ein
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wesentliches Argument ist hier also die interpersonale Komponente ( vgl.
auch Kieserling 1999 ) – das Vorhandensein von Ego und Alter. Ergänzend
unterliegt soziale Interaktion »einer dreifachen Kontingenz, weil Sinn und
Wirkung meines Handelns abhängen 1. von der Art, wie ich mich selber
verhalte, 2. von der Art, wie Alter mein Verhalten wahrnimmt und deutet,
3. von der Art und Weise, wie Alter auf der Basis seiner Wahrnehmung
und Deutung auf mein Verhalten reagiert.« ( Geser 1996; Kursive d. V. )
Die technikspeziﬁsche Interaktivität dagegen gewinnt nach Heeter ( 1989 )
ihre Bedeutung aus den Dimensionen Complexity of Choice Available, Eﬀort
Users Must Exert, Responsiveness to the User, Monitoring Information Use,
Ease of Adding Information und Facilitation of Interpersonal Communication ( ibid.: 221–224 ). Der interpersonale Aspekt ist hier nur einer unter
weiteren; die aufmerksame Kommunikationsaufnahme ( Geser, Punkt 2 )
sowie die Anpassung der nachfolgenden Äußerungen von Alter anhand
des bislang Rezipierten sind hier zumindest fraglich. Mit solch komplexen
Handlungsmustern konkurriert die allgemein gängige Vorstellung von Internetaktivität als click-and-jump; also standardisierte Systemausgaben als
Folge von Nutzereingaben. Eine solch einfache Interaktionsmöglichkeit
ist sowohl für Bilder als auch für Texte möglich; ob es sich dabei tatsächlich um Interaktivität handelt, muss an dieser Stelle oﬀen bleiben ( kritisch:
Schönhagen 2004: 279ﬀ. ).
Texte und Bilder stehen damit innerhalb des Internets nicht nebeneinander,
sondern bieten durch einen erweiterten medialen Handlungsspielraum und
die basale Interaktionsfähigkeit eine verstärkte symbiotische Beziehung, die
vielfältige Möglichkeiten der Interoperabilität eröﬀnen: »Allenthalten wandert
Sprache in neuartigen, für sich selbst genommen oft elliptischen Formen in
Text-Bild-Konglomerate ein, in denen Text und Bild einander kontextualisieren und monosemieren.« ( Schmitz 2003b: 244 )

10.1 Aktuelle Nutzungsaspekte
Wenngleich es sowohl dem Vater des World Wide Web, Tim Berners-Lee,
als auch den maßgeblichen Kontroll- und Normierungsinstanzen wesentlich
daran gelegen ist, die Freiheit des Netzes durch möglichst einfache, oﬀene und
nachvollziehbare Standards sowie einer behutsamen Weiterentwicklung des
Netzes zu erhalten, ist doch auf der Rezipientenseite zu konstatieren, dass die
softwareseitige Nutzung des Internets de facto monopolistisch durch die Firma Microsoft3 bestimmt wird. Die Verteilung der für das Surfen verwendeten
Browser ( vgl. Abb. 10-1 ) zeigt die Verteilung. Das Unternehmen bestimmt
also wesentlich den Nutzungsvorgang, indem es
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• durch die speziﬁsche Arbeitsweise des Microsoft-Browsers den Quellcode
einer Website in einer speziﬁschen Weise darstellt,
• speziﬁsche, unternehmenseigene Weiterentwicklungen frühzeitig und wirkungsvoll unterstützt, damit jedoch auch De-facto-Standards außerhalb der
Netzkontrollinstanzen ( etwa W3C )schaﬀt,
• dem Nutzer durch das Browser-Interface und dessen Möglichkeiten die
software-(unternehmens-)speziﬁsche Logik dieser Mensch-Maschine-Interaktion vorgibt.
In diesem Zusammenhang wird von einer kritischen Presse wie auch einer deutlich sensibilisierten Öﬀentlichkeit immer wieder diskutiert, wie viele ( Quantität ) und welche ( Qualität )
Andere: 2,57%
Daten Microsoft bei der
Opera 7.X: 1,29%
Verwendung ihrer SoftMozilla Firefox 1.0: 1,79%
ware sammelt; schließlich
gibt der UnternehmensMozilla 1.X: 2,77%
gründer selbst an: »Wie
Mozilla Firefox 0.1: 2,79%
man Informationen samMicrosoft IE 5.5: 3,66%
melt, verwaltet und verMicrosoft IE 5.0: 4,18%
wendet, wird darüber entMicrosoft IE 6.0: 80,15%
scheiden, ob man zu den
Gewinnern oder Verlieren
Abb. 10-1: Verteilung der Internet-Clients
( Quelle: OneStat.com, onestat.com,  209 )
gehört.« ( Gates 1999: 23 ),
es geht also zentral darum,
»passive Daten in aktive Informationen« ( ibid.: 39 ) umzuwandeln. Die Informationsbeschaﬀung und -verwertung ist auch für den Nutzer von eminenter
Wichtigkeit. So nimmt die Informationssuche im Nutzungsspektrum der Internetkommunikation nach wie vor eine herausgehobene Bedeutung ein. Abbildung 10-2 verdeutlicht ver100
schiedene Nutzungsstrategien
88,6
83,6 81,4
in der Altergruppe der 11-2980
jährigen ( vgl. van Eimeren
2003 ).
60
47,2
Der hohe Stellenwert, den
40
die Suchmaschine Google bei
28,6
23,1
der Nutzung des Internets
20
repräsentiert, verdeutlicht einen der beiden Pole, den sie
0
in bildungs- und kulturkritiAbb. 10-2: Internetnutzung 11-29-jähriger ( Anschen Diskussionen einnimmt.
gaben in % ). 1=E-Mail, 2=›einfach surfen‹, 3=InWährend hier das Netz als
formationssuche, 4=Software-Download, 5=Leständig verfügbare universale
sen ( Quelle: Media Perspektiven,  211 )
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Bibliothek des Weltwissens eingestuft wird, repräsentiert es dort lediglich eine
unüberschaubare Ansammlung von Datenmüll, dessen Durchforstung den
Aufbau eines fundierten Bildungsfundaments eher behindert und der Unfähigkeit Vorschub leistet, komplexe Sachverhalte verstehen und kritisch hinterfragen zu können ( aﬃrmativ: Döring 2003: 30 ).

10.2 Texte im Internet
Der Begriﬀ Text, der in seiner Etymologie auf die Begriﬀe Geﬂecht oder Gewebe deutet, besitzt im alltagssprachlichen Gebrauch eine intuitive Klarheit:
Ein Text ist eine formal begrenzte sprachliche Einheit, die über die Grenze
des einzelnen Satzes hinausweist und eine erkennbare kommunikative Absicht
besitzt. Als konstitutives Merkmal gilt sein Sinnzusammenhang (Kohärenz),
der durch ein Bündel an kohäsiven Merkmalen4 erzielt wird. Während in den
Anfängen der Textlinguistik bei der Sinnzusammenhangskonstitution der Fokus auf rein grammatische Merkmale gerichtet wurde, ist man mittlerweile
verstärkt dazu übergegangen, die Herstellung von Zusammenhangsbedeutung
mehr als individuellen kognitiv-prozessualen Akt zu betrachten. Der Rezipient
wird damit also verstärkt in die Pﬂicht genommen, eine individuelle Sinnkonstanz selbst zu ermitteln; für Hypertexte ist diese Folie ein idealer Ausgangspunkt; schließlich gilt für diesen: »Lesen bedeutet gleichzeitig Nicht-Lesen«
( Bachmann 1998: 5 ). Sinn konstituiert der Nutzer selbst und zwar erst im
eigenen Rezeptionsprozess. Die Loslösung von einer starren Textdeﬁnition
erlaubt es, auch den rhizomatischen ( Deleuze / Guattari 1977 ) Gewebestrukturen der Hypertexte5 Rechnung zu tragen ( Storrer 1999 ).
Verschiedene Möglichkeiten, Hypertexte zu rezipieren, zeigen exemplarisch schon früh Gabriel ( 1997: 67 f. ) oder Krajewski ( 1997: 64 ﬀ. ) kritisch:
Döring ( 2003: 73f. ).
10.2.1 Text in der Folge des iconic turn
Ob es in einem Folgeschritt auch eine sinnvolle Typologisierung von Texten / Textsorten des Internets geben kann, bleibt fraglich. Die Emergenz des
Bildlichen im Gesamtkommunikationsraum ›Internet‹ scheint dabei prototypisch für den auch schon im Zusammenhang anderer Medien beschriebenen
›iconic turn‹ ( iconic-turn.de ) zu stehen. Diese Wende hin zu einer neuen Macht
des Bildes birgt jedoch Fragen und Unsicherheiten. Die Fragmentierung von
Texten in kommunikative Minimaleinheiten ( information chunks ) und deren
Anreicherung durch Bilder / Icons führen in kulturpessimistischer Perspektive
zu der Aussage, Texte im Internet hätten »ihren textuellen Charakter meist
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schon aufgegeben. Was früher Text war, ist heute zum letteralen Icon erstarrt.
Der gewohnte Text setzte sich dereinst aus einzelnen Lettern zu einem semantischen Sinngefüge zusammen. Heute verweisen Icons lediglich auf weitere
Links oder erinnern fragmentarisch daran, dass sich hinter letteralen Symbolen
semantische Ebenen verbergen. Die Praxis des Users geht beim Gebrauch der
Icons vom Wahrnehmen immer mehr zum reinen Sehen. Semantische Inhalte
liegen tief in den Ebenen des Netzes verborgen, und es gilt zunächst das visualisierte Bild, das Symbol, das den weiteren Gebrauch katalysiert.« ( Spohn
2002: 272, vgl. auch Zimmer 2000: 52 ﬀ. ). Die Frag- und Segmentierung von
Texten ist den medial bedingten Rezeptionsmustern geschuldet. Ähnlich den
Zeitungstexten6 bilden Überschriften und Vorspanntexte ein zentrales Gestaltungselement. Langtexte werden vielfach in druckbaren Datenformaten ( z. B.
PDF ) angeboten, um so ein medial adäquates Leseangebot zu oﬀerieren. Die
für die direkte Rezeption im Netz angebotenen Texte bedienen damit nicht
in erster Linie ein Lese-, sondern ein Informationsbedürfnis. Dies korreliert
mit den Surfgewohnheiten und Bedürfnissen der Internetnutzer ( vgl. 10.1 ).
Damit ist für das Textangebot im Web zu konstatieren, dass auch dort der
Text die vermutlich »potenteste und vielseitigste Form der Wissensvermittlung« ( Ballstaedt 1999a: 129 ) in toto ist; betrachtet man jedoch die medialen
Verwendungszusammenhänge und kommunikativen Zweckrichtungen, gerät
diese Monopolstellung ins Wanken.

10.3 Bilder im Internet
Bilder sind ein konstitutives Merkmalen von Webseiten. Gemeinsam mit Texten bilden Sie das Konglomerat eines Zeicheninventars mit verschiedensten
Aufgaben. Bilder sollen einerseits die Attraktivität der Seite erhöhen, andererseits Gliederungs- und Orientierungshilfen anbieten, die verschiedene Optionen mit einem Blick erfassbar machen.
Wahrnehmungspsychologisch unterliegen alle visuellen Reize, seien es
nun einzelne Bilder oder komplexe Text-Bild-Konglomerate, bestimmten Gesetzen des Sehens ( Metzger 1975 ). Diese Organisationsprinzipien ermöglichen
es uns, auch eine verwirrende Vielfalt an Informationen zu ordnen und in einen
sinnvollen Zusammenhang zu stellen. Zu den basalen Einheiten dieser Organisationsprinzipien zählen ( neben weiteren ) etwa
• die Figur-Grund-Gliederung: komplexe Formgestalten werden – kontextabhängig – in Bereiche eingeteilt, wobei eine Gliederung in das hervorstechende und damit prominente Element ( Figur ) sowie das die Fläche oder
den Raum aufspannende Hintergrund-Element ( Grund ) vorgenommen
wird.
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• das Prinzip der guten Gestalt ( auch Gesetz der Einfachheit oder Prägnanzgesetz ): »Jedes Reizmuster wird so gesehen, dass die resultierende Struktur
so einfach wie möglich ist« ( Rada 2002: 21 ) oder auch
• das Prinzip der Geschlossenheit: Hier werden unvollständige Figuren nach
Möglichkeit vervollständigt.
Im Gegensatz zu den nur linear dekodierbaren konventionalisierten Symbolzeichen verbaler Sprache beruht die Kraft der visuellen Sprache ( bei konkreten Darstellungen ) auf ihrer schnellen und leichten Decodierbarkeit: »Da
die Bildwahrnehmung als optische Wahrnehmung älter ist als die Entschlüsselung von verbalen Konzepten, funktioniert sie schneller und leichter und beansprucht bei gleichzeitiger Darbietung mit verbalen Äußerungen auch den
phylogenetischen Vorrang. Die leichte Identiﬁzierbarkeit von Bildern erklärt
auch weitgehend die Beliebtheit von Fernsehen und
Film und zugleich die irrige Vorstellung, diese audiovisuellen Medien seien leicht( er ) verständlich«
( Doelker 2002: 55 ).
Die Wahrnehmung von Bildern und Texten
erfolgt in Sprüngen, so genannten Saccaden ( frz.
›Ruck‹, ›Sprung‹ ), die von Punkten, an denen das
Auge ruht, unterbrochen werden ( vgl. Abb. 103a, b ). Bei Texten ist von einer mittleren Aufnahmefähigkeit von etwa 10–12 Zeichen pro Sprung
auszugehen. Diese wahrnehmungsphysiologische
Grundlage macht augenfällig, warum Bilder mit
einem Blick erfasst werden können, während Texte
einer aufmerksamen Zuwendung bedürfen.7
Visuelle Kommunikation ist aus den verschiedensten Kommunikationsformen des World
Wide Web nicht wegzudenken. Anerkanntermaßen generieren Bilder durch ihre inhärenten Ei- Abb. 10-3a: Blickverlauf bei
Bildern ( Kreise = Saccaden,
genschaften ( im Einzelnen hierzu Kroeber-Riel Linien = Fixationen )
1996: 53 ﬀ. ) beim Betrachter die notwendigen
Aufmerksamkeits- und Rezeptionssteuerungssignale ( Rada 2002: 30 ), wodurch sich der exponierte Stellenwert der visuellen Kommunikation ( visual
salience, Wirth / Schweiger 1999: 57 ) erklärt. Zwar ist das Bildliche in unserer Wissens( vermittlungs )kultur noch immer dem permanenten Verdacht des
Oberﬂächlichen ausgesetzt (so Eroms 2000, kritisch: Schmitz 2003b: 242 f.).
Doch wird zu Recht »die Verdrängung der Welt der Töne und Bilder in die
Hintertreppenexistenz der Künste« (Castells 2003: 375) zunehmend als »intellektuelle Folklore« (Schmitz 2003a: 611) betrachtet, und der Übergang
der Bildkommunikation heraus aus Spezialistendiskursen hinein in die Welt
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der alltäglichen Kommunikation als folgerichtige Entwicklung verstanden
( Kress / van Leeuwen 1996 ).
Im Rahmen kognitiver Informationsverarbeitungsprozesse wird argumentiert, dass Informationen besser behalten werden, wenn sie nicht nur schriftlich, sondern auch visuell – am besten gepaart mit der interaktiven Eingriﬀs-

Ist der Wortabstand des Textes zu klein, so bereitet die

Aufteilung des erfaßten Textstücks in Worte Probleme,
Abb. 10-3b: Blickverlauf mit Saccaden und Fixationen bei Texten

möglichkeit – angeboten werden ( vgl. Abb. 10-4 ). Im Bereich der Interaktion
zwischen Mensch und Computer hat das Vorhandensein eines bildlichen, genauer: ikonograﬁsch und metaphorisch hoch aufgeladenen Handlungsraumes
den Siegeszug der elektronischen Datenverarbeitung ( EDV ) überhaupt erst
ermöglicht. Der spröde Charme eines Kommandozeilenbildschirms des Betriebssystems MS-DOS8 trug maßgeblich zum Erfolg der Firma Apple und
10 %

20 %

Lesen

Hören

100 %

30 %

Sehen

Hören &
Sehen

Selbst
anwenden

Abb. 10-4: Behaltensleistungen; vgl. Böhringer ( 2003 )

deren Produkte bei, die in den frühen 80er Jahren eine graﬁsche Benutzeroberﬂäche ( GUI, Graphical User Interface ) für ihre Produkte anbot ( hierzu im
Einzelnen: Wurster 2001 ). Obgleich die grundsätzliche Idee eines GUI bis in
die 50er Jahre zurückreicht und bereits in den 70er Jahren im Palo Alto Research Center ( PARC ) der Firma Xerox entwickelt wurde, war es Steve Jobs,
der 1979 während eines Besuchs im XeroxPARC einen Computer mit GUI sah
und ihm zu seinem weltweiten Siegeszug verhalf.
Schon bei diesen frühen Benutzeroberﬂächen sind alle wesentlichen Elemente vorhanden: »der Papierkorb für gelöschte Dokumente, Papierstapel
zur Darstellung von Dateien, eine Zwischenablage zum Speichern kopierter
Elemente und dahinter der so genannte Schreibtisch. Dieses Konzept war ein
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Geniestreich. Dadurch, dass Dateien, Programme, Steuerelemente und sogar
der Befehl zum Löschen von Dateien durch Alltagsobjekte dargestellt wurden,
Volume in drive c has no label
Volume Serial Number is 5613-6CX9
Directory of C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE 11
.
..
...
OUTLWAB
OWSCLT
OWSSUPP
POWERPNT
POWERPOI
PPTPRTID
PPTVIEW
PROFLWIZ
PRTF9
PTXT9
PUBCONV
PUBENV

<DIR>
<DIR>
<DIR>
DLL
DLL
DLL
EXE
XML
EXE
EXE
DLL
DLL
DLL
DLL

49.208
638,976
72,248
6.133.312
1.532
81.060
1.782.840
121.408
130.104
604.728
551.480
39.504
12 file(s)
3 dir(s)

10-05-04
9:21p
.
10-05-04
9:21p
..
10-05-04
9:21p
...
21-05-04
15:35p OUTLWAB.DLL
21-05-04
15:35p OWSCLT.DLL
21-05-04
15:35p OWSSUPP.DLL
21-05-04
15:35p POWERPNT.EXE
21-05-04
15:35p POWERPOI
21-05-04
15:35p PPTPRTIP.XML
21-05-04
15:35p PPTVIEW.EXE
21-05-04
15:35p PROFLWIZ.EXE
21-05-04
15:35p PRTF9.DLL
21-05-04
15:35p PTXT9.DLL
21-05-04
15:35p PUBCONV.DLL
21-05-04
15:35p PUBENV.DLL
1,0206,400 bytes
2,269,007,125 bytes free

C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE 11>_

Abb. 10-5: Betriebssystem ohne ( MS-DOS ) vs. mit ( Windows ) graﬁscher Benutzeroberﬂäche

wurde der Computer mit einem Schlag entmystiﬁziert. Selten gab es eine so
konsistente Metapher: Sie war so perfekt, dass sie bis heute praktisch unverändert in den meisten Computern verwendet wird.« ( Caplin / Campbell 2001: 20;
vgl. auch Abb. 10-5 )
10.3.1 Sprachliche Bilder, Pfeilzeichen, Piktogramme
Metaphern
Die Verwendung von Metaphern als integraler Bestandteil alltäglicher Kommunikation ( Lakoﬀ / Johnson 2003 ) ist wesentlich zur Strukturierung und
Konzeptualisierung von ( Alltags- )Welt. So ist es eine konsequente und folgerichtige Entwicklung, dass sich auch für den Computer und das Internet fest
etablierte metaphorische Beschreibungsebenen entwickelt haben. So etwa:
• Orientierungs- und Raummetaphern: Von Homepage zu Homepage springen, den Link dahinter anklicken, nach oben scrollen, etwas herunterladen,
auf die Festplatte ziehen, im Cyberspace surfen
• Personiﬁkation: das Icon erklärt sich von selbst, die Log-Files sagen etwas anderes, das Update wartet auf seine Installation, seine Datenbanken lieben die
tägliche Aktualisierung, sein Rechner rödelt 12 Stunden täglich, das Netz hat
meine Daten gelöscht.
• Metonymie: Das Netz ist zusammengebrochen, wir haben zu wenig Klicks
auf unserer Homepage, ich mag es nicht, Microsoft zu installieren, mein
Webspace ist eine einzige Müllhalde.
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Pfeilzeichen
Einen zentralen Stellenwert in der graﬁschen Ausgestaltung metaphorischer
Sprachverwendung kommt im Computer- / Internetbereich den Pfeilzeichen
zu ( vgl. Abb. 10-6, Figuren A1–A6 ). Storrer/Wyss (2003) unterscheiden als
typologische Basis Navigationspfeile (auch Browserpfeile) und Zeigepfeile (auch
Linkpfeile). Erstere sind Elemente des Browser-Clients und ermöglichen so
verschiedene Optionen der Bewegung im Internet, wie etwa das Vor- und Zurückgehen besuchter Seiten oder das Scrollen längerer Dateien. Zeigepfeile
»sind Pfeilzeichen auf Linkanzeigern oder als Linkanzeiger fungierende Pfeilzeichen, die vom Autor eines Hypertextes als Navigationshilfe angelegt sind«
(ibid.: 183). Kontextuelles Wissen ist auch hier relevant. So kann nach unten
aber auch bedeuten, die Datei
herunterladen respektive ( bei
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
nach oben zeigendem Pfeil ) die
Datei auf den Server herauflaB
den. Ebenso kommt durch die
B1
B2
B3
B4
B5
Vor- und Zurück-Funktionen
des Browsers neben der RaumC
auch eine Zeitmetapher zum
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Tragen.9 Solche KonzeptualisieD
rungen sind hochkonventionaliD1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
siert und etwa von der TV- oder
Videofernbedienung bekannt.
E

E1a

E1a

E1a

E1a

E3

Piktogramme
Die Be-Greifbarkeit wird neben
den Metaphern also wesentlich
E2
E4
auch über den Gebrauch ikonograﬁscher
Abbildungen hergeF
stellt. Diese Abbildungen, welF1
F2
che einen zentralen Stellenwert
an der KommunikationsschnittAbb. 10-6: Bildinventar für Computer und Internet
stelle Mensch / Maschine ( Computer )10 besitzen, gewinnen ihren Wert eben aus ihrer optisch wahrnehmbaren
Beziehung zur bezeichneten Sache.11 Im Fall der Softwarebedienung zeigt Honeywill ( 1999: 42 ), dass die Grundlagen-Icons Datei und Verzeichnis von 100 %
der Benutzer wieder erkannt wird ( vgl. Abb. 10-6, Figur D1, C1 ).
Computer-Icons scheinen ihr Ausdruckspotenzial prima facie holophrastisch entfalten zu können. D. h. ähnlich wie Kinder mit einem sprachlichen
Ausdruck ( etwa: mehr ) einen vollständigen und kontextabhängigen Sprechakt intendieren können ( ich möchte mehr Saft, vgl. Tomasello 2002: 163 ), ist
in der ikonograﬁschen Abbildung Diskette ( speichern ) implizit die Aussage
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speichere dieses (Word)-Dokument an Ort A auf Computer B enthalten. Das Bild
( Ikon ) vermittelt eine kompakte Bedeutung, die unabhängig vom jeweiligen
Sprachraum12 dekodiert werden kann. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass
das Piktogramm durch diese Fähigkeit nicht eo ipso als Textsurrogat fungieren
kann: Die vermeintliche Verstehensleichtigkeit insbesondere piktograﬁscher
Abbildungen gründet nicht auf dem Argument intuitiver Bedeutungsgenerierung: »Grundsätzlich müssen alle Bilder ›gelesen‹ werden; und viele der dazu
nötigen Fähigkeiten müssen gelernt werden.« ( Scholz 2004: 41 ) Dies gilt auch
für ikonograﬁsche Abbildungen; dennoch ist ihr zentrales Speziﬁkum an dieser Stelle zu akzentuieren:
»Der entscheidende Punkt scheint darin zu liegen, dass bei Piktogrammen
die konstitutiven Züge nur zusammengenommen ein klassiﬁzierendes Symbol bilden. Obwohl an den Piktogrammen viele Merkmale unterschieden
werden können, welche etwa die Haartracht, die Statur und die Kleidung
betreﬀen, fungieren diese Merkmale nicht einzeln genommen als Klassiﬁkatoren. Beispielsweise sind die Piktogramme auf den Toilettentüren nicht so zu
lesen, dass langhaarige Rockträger zu der einen Toilette zugelassen werden,
kurzhaarige Personen mit Hose zu der anderen. Nur kollektiv (und überdies
via Stereotyp) dienen die Merkmale und Teile als Klassiﬁkator, einmal für
beliebige Frauen (gleichgültig mit welcher Haartracht und Kleidung), das andere Mal für beliebige Männer. Kurzhaarige hosentragende Frauen, die in der
Herrentoilette aufgegriﬀen werden, könnten sich ebenso wenig auf die Piktogramme berufen wie langmähnige Schotten, die sich in der Damentoilette
aufhalten.«
(Scholz 2004: 132)

10.3.2 Entwicklungslinien
Die fundamentale Leistungsfähigkeit piktograﬁscher Darstellungen haben
in der Kulturgeschichte eine breite Tradition. So haben sie im Rahmen der
Schriftentwicklung nicht nur eine bedeutende Rolle gespielt – sie sind gleichsam der Ausgangspunkt für die Entwicklung von Schriftsystemen überhaupt.
Ein wichtiger Übergangspunkt von Bildern zur Schrift fand beim Wechsel von
der Ideenschrift ( Piktograﬁe ) zur Wort-Bildschrift ( Ideograﬁe ) statt.13
Wenngleich der Ideenschrift (etwa bei nordamerikanischen Indianerstämmen) neben der zeichnerischen Tätigkeit auch schon der Zweck der Mitteilung
innewohnt, waren dieser Schriftform doch enge Grenzen gesetzt. So war die
Wahl der Bildmittel nicht standardisiert und es bestanden erhebliche Schwierigkeiten, abstrakte Begriﬀlichkeiten anschaulich darzustellen. Diese Probleme
wurden durch die Weiterentwicklung zur Wort-Bildschrift eliminiert. Die bedeutungstragenden Bilder erhalten zunehmend eine einfachere und stilisiertere
Form, was maßgeblich zur Konventionalisierung der einzelnen Zeichen bei-
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trägt. Anschaulich lässt sich dies etwa an der ägyptischen Hieroglyphenschrift
verdeutlichen. Neben den sichtbaren Gegenständen kann sie ebenso sinnlich
wahrnehmbare Handlungen oder auch abstrakte Begriﬀe darstellen ( vgl. Abb.
10-7, A = Konkreta, B = sinnlich wahrnehmbar, C = Abstrakta ).14 Dabei waren Variationsmöglichkeiten einzelner Begriﬀe möglich, wie die Ergänzung
der Gegenstandsbezeichnung Wasserkrug durch einen nach unten gerichteten
Abstrich verdeutlicht, was in seiner Gesamtbedeutung also Wasserkrug mit auslaufendem Wasser = kühl meint ( Abb. 10-7, Figur C5 ).
Eben dieses Verfahren ist auch in der Computerikonograﬁe ein basales Instrument zur Kennzeichnung bzw. Diﬀerenzierung speziﬁscher Eigenschaften.
Dass es sich hierbei um ein Unterfangen handelt, dem große Aufmerksamkeit
geschenkt wird, beweißt nicht zuletzt die Tatsache, dass die Firma Microsoft
für die Erstellung von Icons durch Dritte feste Regeln erstellt ( msdn.microsoft.com,  210 ). So wird in dem Zusammenspiel von Windows und Oﬃce
ein Dateiverzeichnis durch
das Ikon Ordner ( Abb. 106, Figur C1 ) dargestellt.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Dieses Grundelement kann
durch eine weitere graﬁsche
Ergänzung näher speziﬁB1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
ziert werden. Dadurch wird
der Ordner zum Bilderordner, Musikordner, SchriftenC1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
ordner, zum Ordner in eiAbb. 10-7: Hieroglyphen mit verschiedenen Funktionen
nem Netzwerk oder einem
vs. Piktogramme aus dem Computerbereich
freigegebenen Ordner ( Figur
C2-C6 ); ebenso verhält es sich bspw. bei der graﬁschen Speziﬁkation von Druckern. Nicht minder komplex ist die optische Markierung des Ikons Datei. Dies
wird in der graﬁschen Microsoft-Terminologie ergänzt um die Informationen
• welchen Typs das Dokument ist ( Speziﬁkator ), und
• welches Programm zur Öﬀnung / Bearbeitung verwendet wird ( Modiﬁkator ).
Die Art des Dokuments wird üblicherweise durch das Dateisuﬃx ( z. B. Textverarbeitungsdatei = .doc, Tabellenkalkulationsdatei = .xls, Datenbankdatei
= .db ) angegeben. Die Einbindung dieser Information in die ikonograﬁsche
Datei-Darstellung könnte dem Umstand geschuldet sein, dass die Darstellung
der Suﬃx-Angabe abschaltbar ist oder aber nicht bzw. schlechter vom Nutzer
decodiert werden kann. Die Angabe des die Datei öﬀnenden Programms verstärkt diesen Eﬀekt.15 Diese Angaben geben neben den genannten Informationen ebenfalls darüber Auskunft, für welchen Zweck ( Form der Präsentation )
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– oﬀline /online – sie sich eignet. Analog der aus der Wortbildung bekannten
Mittel der Komposition ( Baum  Apfelbaum ) wird die Datei damit zur WordDatei, Excel-Datei etc. Diese Grundinformationen werden dabei
• abgewandelt, wenn aus einem Word-Dokument eine Word-Vorlagendatei
werden soll. Die Abwandlungsregularität gilt auch für andere Datenformate.
• erweitert, wenn deutlich gemacht werden soll, ob es sich um einen Kopiervorgang ( Abb. 10-6, Figur D4 ) handelt oder ob etwa eine verknüpfte ( Abb.
10-6, Figur D5 ) Datei vorliegt.16
• Darüber hinaus liegen weitere Varianten vor, die einer weiter verfeinerten
Speziﬁzierung dienen.
Den umgekehrten Weg wendet die Firma Adobe an: Während das Dateisymbol mit einer Graﬁk ergänzt wird, die das Programm bezeichnet, welche diese
öﬀnet, wird das Suﬃx (.psd, .pdf, .ai, .indd) über einen in den Vordergrund
gestellten Zusatzmarker repräsentiert ( Abb 10-6, Figur D7 ). Weitere Speziﬁzierungen wie kopieren oder verknüpft sind betriebssytemimmanent und ﬁnden
daher auf alle Datentypen Anwendung.
Der Vorteil der Verwendung auch komplexer Icons in der Oﬀline-Welt
besteht darin, dass ein Produzent ( hier: Microsoft ) die Terminologie – mehr
oder weniger – konsistent anwendet. D. h. der Handlungsraum, den das Bild
Word-Dokument eröﬀnet, ist immer gleich, es verfügt über einen stabilen
Handlungsprädikator 17: »Zum sicheren Erwerb und Gebrauch von Handlungsprädikatoren führt […] nicht nur ein Erlernen an geeigneten Exemplaren
beobachteter und selbst ausgeführter Handlungen, sondern auch eine Abgrenzung an Gegenbeispielen« ( Janich 2001: 74 ).
So hat das Pfeilsymbol  durch die in unserer Kultur verankerte Leserichtung immer die Konnotation weiter, fortführend,  dagegen verweist auf
ein Zurück. Die Kombination von Pfeilzeichen und Brief-Icon führt damit zu
einem intuitiven Lösungsansatz für diese E-Mail weiterleiten ( Abb. 10-6, Figur
B3 ), diesem Absender (rück)antworten ( Figur B1 ) oder allen Beteiligten anworten
(durch Reduplikation des Brief-Bildes, B2 ).
Im Internet stellt sich jedoch eine andere Situation dar. Die verwendeten
Ikons verfügen – je nach Autorintention – über verschiedenste Handlungsprädikatoren. Beispielhaft soll hier ein mögliches Spektrum am Beispiel einer PDF-Datei gezeigt werden, die in ihrer ikonograﬁschen Darstellung im
Internet Verwendung ﬁndet ( Abb. 10-6, Figur F1, F2 ). Der Nutzer, der auf
eine solche Abbildung triﬀt, hat ( für den Fall der Bekanntheit der Speziﬁkation Portable Document Format, PDF ) eine Vorstellung über den Handlungsraum, der allerdings nicht kongruent mit der des Autors sein muss. Es knüpft
sich also die Frage an, welcher Handlungsraum der salienteste im Sinne der
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prototypischen Erwartbarkeit ist. Für das angegebene Beispiel ( F1, F2 ) kämen Speichern und Downloaden der erwartbarste Handlungsprädikatoren in
Frage. Figur F3 bleibt jedoch unklar ( speichern, download, Zwischenablage ).
Solche Ambiguitäten könnten einererseits durch eine Speziﬁzierung der Icons
(Produzentenseite) oder durch Rekontextualisierungsprozesse ( Ich beﬁnde mich
auf der kostenfreien und öﬀentlich zugänglichen Download-Seite, also bedeutet dieses
Symbol, dass ich die Datei auf meine Festplatte lade, Rezipientenseite ) verringert
werden. Im einen wie im anderen Fall ist ein hohes Maß an kontextuellem
Wissen (sowie den potenziell inhärenten Möglichkeiten) für den Handlungsraum Homepage mit seinem ›kommunikativen Haushalt‹ ( vgl. Jakobs / Lehnen
Kap. 8 ) erforderlich.
Kombinationen aus Bildern und Texten, wie sie Abb. 10-8 widergibt, zeigen
einen alltäglichen Ausschnitt aus im Netz vorﬁndbaren Gestaltungselementen.
Navigationselemente, redaktionelle Inhalte und Informationskästen sind angereichert mit ikonograﬁschen Abbildungen. Solche Arrangements stellen für
das Web den quasi-prototypischen Standard dar. Solange solche Kombinati-

Abb. 10-8: Beispiele für die Kombination von Piktogrammen und Texten im Internet

onen einen klaren Bezug aufweisen, werden Surfer problemlos das Angebot
nutzen können. Überlegungen zur Nutzerfreundlichkeit weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei der funktionalen Text-Bild-Ausgestaltung
von Websites große Sorgfalt geboten ist, da bei einem unklaren oder beliebigen Einsatz von Bildern der Nutzer schnell durch Orientierungslosigkeit oder
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Fehlleitungen das Angebot verlässt. Solche Kombinationen von Texten und
Bildern sind es, die vermuten lassen, dass »Texte am Bildschirm zunächst eher
wie Bilder wahrgenommen« (Schmitz 2003a: 610) werden, was in der Folge
nach sich zieht, dass auch die »Präsentation wie innere Form von Texten immer
mehr den Rezeptionsgewohnheiten für Bilder unterworfen« (ibid.) wird.

10.4 Schlussfolgerungen
Die medialen Verschränkungen im Internet, dem digitalen Medium par excellence, ﬁnden ihren Niederschlag in einer Veränderung von Sprach- und Kommunikationsformen und ihren daran angeschlossenen -gewohnheiten. Das
eigene Kommunikationsbedürfnis wird via Instant Messaging dauerhaft in
das globale Rechnernetz hineinsignalisiert, das Handy garantiert darüber hinaus die ständige Präsenz für den engeren Kommunikationskreis. Der digitale
Austausch ist längst mobil geworden und bindet mittlerweile via PDA oder
(Sub-)Notebook auch die bislang ortsgebundenen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten ein. Tablet-PCs kündigen als Vorstufe das digitale
Papier an und auch die künftige Windows-Version18 soll mit extensiv ausgebauten Möglichkeiten multimedial vernetzter Kommunikationsmöglichkeiten
aufwarten – nicht zuletzt die avisierte Sprachsteuerung des Computers wird
hier möglicherweise interessante neue Perspektiven eröﬀnen. Damit könnte
sich morgen schon auf alle Bereiche digitaler Kommunikation das ausbreiten,
was heute schon für das Handy gilt:
»Schon jetzt spielen so altertümliche Dinge wie Uhren in der Freizeit von
Jugendlichen keine Rolle mehr. Heute triﬀt man sich nicht mehr um halb
neun vorm Getränkemarkt, sondern sobald Anja sich meldet, die mit Flo
schon auf dem Weg zu Tine ist, aber noch auf Nachrichten von Pele, Fips
und Emma wartet, die unterdessen auskundschaften, wo was geboten ist. Mit
einem Wort: Es ergibt sich. Verabreden, anbahnen, warten – alles Bürokratie
von gestern. Das Leben rauscht in Echtzeit dahin«
(Dworschak 2005: 96).

Diesen Bedingungen werden die kommunikativen Bedürfnisse – und mit ihr
die Sprache – angepasst. Was könnte aus diesem Szenario für die Text-/Bildkommunikation resultieren. Zunächst ist zu konstatieren, dass die ( noch )
schriftbasierten digitalen Kommunikationssysteme wie etwa Chat oder E-Mail
in ihrem konzeptionellen Gebrauch oral determiniert sind ( vgl. Koch / Oesterreicher 1994, sowie Abb. 1-5 ). Auf dieser Matrix »entstehen funktionale
Schriftsprachvarianten, die sich in Konkurrenz zu Standardisierungs- und
Normierungsprozessen ausbilden und die im Hinblick auf die medialen Bedingungen und kommunikativen Funktionen optimiert sind« ( Schlobinski
2005: 139 ). In der Folge ist dabei »die zunehmende Abkehr vom orthogra-
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phisch fundierten Zeichensystem bei gleichzeitiger Hinwendung zu graﬁschen
Zeichensystemen« zu beobachten ( ibid.: 140 ). Hinsichtlich der Verwendung
von konzeptioneller Schriftlichkeit im Internet ( redaktionelle Websites ) ist ein
Synergieeﬀekt bei der Verzahnung von Text und Bild zu beobachten ( aﬃrmativ: Schmitz 2004: 115 ): »Die Distanz zwischen Sprache und Bild schwindet
( wieder ) und der prototypische Text ist eher ein bimodaler als ein rein verbaler.« ( Stöckl 2004a: 246 )
Ob und inwiefern sich dies insbesondere in funktionalen, dabei aber nichtprofessionalisierten ( Sprach- )Domänen bei der Verwendung von Text-/BildGemengen niederschlägt, wäre ein lohnendes Untersuchungsunterfangen ( etwa
persönliche Websites ). Eine Verdrängung des Bildanteils im Rahmen digitaler
Kommunikation ist bei bisheriger Auswertung aller Indikatoren kaum zu erwarten. Erwartbar im Zuge der anhaltenden Verzahnung von Schrift und Bild
ist jedoch, dass sich beide in ihrem Informations- und Kommunikationswert
weiter annähern: »Spätestens die multimedialen Texte der neuen Medien und
des Internet werden zu einer Neudeﬁnition der Funktionen von Schrift und
Bild führen: Es ist denkbar, dass in der Mehrheit der informierenden Texte die – auch zukünftig keineswegs überﬂüssige! – Schrift überwiegend der
Darstellung von Vorgängen dienen wird, während Objekte und Verhältnisse in
der Welt überwiegend durch Graﬁken und Bilder dargestellt werden« ( Bayer
2000: 20 )
So ist dafür zu plädieren, der Bildwissenschaft weiterhin aktive und große
Aufmerksamkeit zu schenken und die Vermittlung derselben als elementare
Kompetenz im Bildungskanon zu verankern. Schließlich handelt es sich hierbei um eine Form der Lesekompetenz, bei der – denkt man die Ergebnisse der
Pisa-Studie (vgl. Baumert et al. 2001) zurück – kein unerheblicher Nachholbedarf besteht.

Anmerkungen
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Usability meint hier die Nutzerfreundlichkeit eines Onlineangebots im Hinblick
auf die Art und Weise, wie Inhalte vermittelt werden, oder ob die Navigation
dem Surfer einen logischen und intuitiv verständlichen Auf bau bietet, damit sich
dieser sicher und schnell in dem Angebot bewegen kann.
Das Schlagwort Interaktivität wird trotz seines inﬂationären Gebrauches kaum
einer kritischen Würdigung unterzogen. Zahlreiche Autoren »beklagen die zahlreichen unterschiedlichen Deﬁnitionen, um sodann dieser verwirrenden Vielfalt
eine weitere, eigene Deﬁnition hinzuzufügen« ( Schönhagen 2004: 21f. ). So geben
auch aktuelle Bearbeitungen zum Thema schon zu Beginn zu bedenken: »Die Frage nach dem ›Wesen der Interaktivität‹ kann und will auch der vorliegende Band
nicht beantworten«. ( Leggewie/Bieber 2004: 13 )
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Dabei wird der Hinzugewinn an Marktanteilen von Konkurrenzprodukten, wie
etwa dem Firefox-Browser von weiten Teilen der Netzgemeinde mit Wohlwollen
oder auch Genugtuung verfolgt.
Zur begriﬀ lichen Trennung von Kohärenz und Kohäsion sowie der beispielhaften
Erläuterung einzelner Mittel vgl. Brinker ( 2001: 18 ).
Als frühe Arbeit hierzu einführend: Bolter ( 1991 ); für diverse Teilprobleme exemplarisch: Jakobs / Knorr / Pogner ( 1999 ).
vgl. hierzu Blum/Bucher ( 1998 ) sowie Neuberger / Tonnemacher ( 1999 ).
Es bleibt anzumerken, dass im Rahmen von Bilderkennungsprozessen zwar
sehr schnell grundlegende Inhalte erkannt werden ( etwa ein Pferd ); allerdings
erschließen sich auch beim Bild indirekt Mitgeteilte Inhalte ( Ironie, Metapher,
Allegorie ) mitunter erst durch intensiveres Betrachten.
MS-DOS = Microsoft Disk Operating System.
Zur weiteren Diﬀerenzierung vgl. Storrer / Wyss ( 2003 ), Wyss ( 2003 ).
Gemeint ist hier insbesondere die Bedienung von Software mittels ikonograﬁscher Abbildungen.
Zur Semiotik: Nöth ( 2000 ), einführend Volli ( 2002 ), kritisch zur Ähnlichkeitstheorie: Scholz ( 2004 ).
Also überall dort auf der Welt, wo der Gebrauch von Computern / Disketten bekannt ist.
Die Entwicklungslinie kann hier nur sehr grob und verkürzt gegeben werden. Vgl.
im Einzelnen Jensen ( 1969: 30 ﬀ. ) oder Haarmann ( 1991 ).
A1: Soldat, A2: Auge, A3: Schwalbe, A4: Käfer, A5: Pﬂug, A6: Drucker, A7:
Maus; B1: ﬂiegen, B2: essen, B3: gehen, B4: rudern, B5: weinen, B6: hören, B7:
fühlen ( der Hersteller Logitech bot unter dem Namen iFeel eine Maus an, die
das Berühren von Links durch Vibrationen anzeigte ); C1: herrschen ( dargestellt
durch ein Zepter ), C2: Süden ( die Wappenpﬂanze Oberägyptens, die Lilie ), C3:
ﬁnden ( pickender Ibis ), C4: Alter ( gebückter Mann ), C5: kühl ( aus einer Vase
herausﬂiessendes Wasser ), C6: suchen, C7: kopieren.
Man könnte argumentieren, dass das Symbol für die öﬀnenden Programme ebenfalls als Suﬃx-Marker dient. Dass dies aber nicht die ausschließlich vom Hersteller intendierte Funktion sein kann, zeigen die verschiedenen Graﬁk-Icons. Die
unterschiedlichen Formate ( .gif, .jpg etc. ) werden durch verschiedene Speziﬁkatoren diﬀerenziert, während der Öﬀnungsmodus ( Microsoft PictureManager )
gleich bleibt.
Die Relevanz dieser Unterscheidung wird jedem deutlich sein, der schon einmal
versehentlich statt einer Kopie eine Verknüpfung als Datei mitgenommen hat.
Handlungsprädikatoren sind hier in Anlehnung an Janich ( 2001: 73 ) als Wörter / Begriﬀe / Zeichen zu verstehen, die feste Handlungsschemata deﬁnieren.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung unter dem Codenamen ›Longhorn‹ bekannt,
das möglicherweise Windows e-XPedition heißen soll.

TORSTEN SIEVER

11 Internetwerbung: Alter Wein in neuen
Schläuchen?
Mit dem Stichwort Internetwerbung wird eine Vielzahl von Werbung und
Werbeformen bezeichnet, die sich schon dadurch grundlegend unterscheiden,
dass sie auf verschiedenen technischen Protokollen basieren. Der vorliegende
Beitrag beschränkt sich auf Werbung im World Wide Web oder »Webvertising« ( Stöckl 1998 ).
Hier lassen sich Werbeformen auf eigenen Websites von solchen unterscheiden, die auf fremden Websites ( Werbeträgern ) veröﬀentlicht werden. Zu
ersteren gehören Produktdarbietungen ( vgl. Schlobinski 2004 ), Anwendungspräsentationen, der Supportbereich oder die Darstellung einer Firma. Die Beispiele zeigen, dass die Grenzen zwischen Werbung und Public Relations ( PR )
nicht trennscharf sind und verschwimmen. Zu Recht wird darauf verwiesen,
dass das Internet über seine Darstellungs- und Anwendungsvielfalt nicht nur
Chancen eröﬀnet, sondern auch eine Herausforderung darstellt. Diese »liegt
darin, dass das Internet im Gegensatz zu Fernseh- und Printwerbung keine
einseitige Präsentation des Markenimages erlaubt, sondern die Marke das Ergebnis der Summe an Dialogerfahrungen ist, die ein Kunde im Internet macht
[…]. Die Chance liegt darin, dass eine Marke, die auf Kundeninteraktion basiert, wesentlich stärker und beständiger ist als jedes projizierte Image.« ( Modahl 2000: 162 ) Sprachwissenschaftlich gewürdigt wurde Werbung / PR mittels Webpräsenz bislang eher peripher ( etwa Janich 2002, Lehtovirta / Ylönen
2001, Schmitz 2002b ).
Die zweite Möglichkeit der Werbung ist diejenige, die nicht auf eigenen
Plattformen mittels Website getätigt wird, sondern auf ( üblicherweise fremden ) Werbeträgern, und die dem allgemeinen Verständnis von Werbung näher
steht, da sie im Alltag omnipräsent zu sein scheint ( als TV-Spots, Printwerbung, Außenwerbung etc. ). Gekennzeichnet ist sie durch Platzierung an Orten, die von vielen Menschen frequentiert werden. Für diese Frequenzen gibt
es Maßzahlen, anhand derer Preise für Werbeﬂächen berechnet werden: Im
Fernsehen ist dies die Einschaltquote, im Printbereich die Auflage, und im
Internet sind dies insbesondere die PageImpressions1.
Von diesen Werbeträgern lassen sich im WWW im Wesentlichen acht Arten ausmachen: »Suchmaschinen, Suchindizes, thematische Verzeichnisse, Inhaltsanbieter, thematische Plattformen, Branchenseiten, Dienstleistungen und
geograﬁsche Plattformen« ( Bürlimann 1999: 97 ). Auf ihnen sind verschiedene
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Formen und Gestaltungsmöglichkeiten der im Rahmen einer Onlinekampagne eingesetzten Werbemittel möglich ( nach Bachem 1998: 113 ):
• WebAnnouncing: das Ankündigen und Publikmachen der Website im
WWW durch systematische Registrierung bei Suchmaschinen und Verzeichnissen. WebAnnouncing ist strenggenommen nicht der Onlinewerbung
zuzurechnen, sondern unter den Oberbegriﬀ Site Promotion einzuordnen.
• Bannerwerbung: die Platzierung von Werbebannern bei Onlinewerbeträgern.
• Interstitials: die kurzzeitige, oftmals fensterfüllende und vom Nutzer nicht
steuerbare Einblendung von Werbebotschaften 2.
• Sponsoring: Patronage inhaltlicher Bereiche einer Website ( Information,
Service oder Unterhaltung ) durch einen Werbungstreibenden, teils unauffällig eingebettet, teils graﬁsch abgehoben ( Farben, Design ).
• Netz-Events: Ausgestaltung einer Onlinekampagne zu einem kurzzeitigen
und nur im Internet stattﬁndenden Event. Oftmals in Form von gemeinschaftlichen Suchspielen und Schnitzeljagden unter Einbeziehung verschiedener Werbemittel und Werbeträger.
• Associate Programs: umfeldorientierte Banner- oder Link-Platzierung bei
kooperierenden Website-Anbietern gegen Provisionierung der durch die
Platzierung ausgelösten Verkaufserlöse.
Der vorliegende Beitrag fokussiert im Folgenden die Erscheinungsformen
Bannerwerbung und Interstitials.

11.1 Rahmenbedingungen
Um Aussagen über Werbestrategien treﬀen resp. Merkmale deuten zu können,
bedarf es zuvor einer Analyse der Umgebungsvariablen. Darüber hinaus werden im folgenden Abschnitt neu entstandene Möglichkeiten beschrieben, die
auf die Nutzung von Computern zurückgehen.
11.1.1 Zugangsvoraussetzungen
Im Gegensatz zu nicht-»tertiären Werbeträgern« ( Pross 1972: 127 f. ), welche
keine technischen Geräte auf Rezipientenseite erfordern ( Printwerbung, Außenwerbung ), bedarf es bei der Internetwerbung einer Zugangsvoraussetzung
insofern, als ein Computer mit Internetzugang erforderlich ist. Um im optimalen Fall jedweden Besuchern die technisch hochwertigste Werbung anzeigen
zu können, wird bei der Einbindung von Werbemitteln ein hoher Aufwand
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betrieben. Fehlt ein Plug-in ( z. B. Flash ), wird dem Besucher ein Werbemittel
gezeigt, das seiner Softwareausstattung entspricht ( z. B. GIF ). 3
Bis gegen Ende des letzten Jahrhunderts ist mit den genannten Eingangsvoraussetzungen eine äußerst attraktive Zielgruppe verbunden gewesen: jung,
solvent, Neuem gegenüber aufgeschlossen und meist in Positionen mit Entscheidungskompetenz. Dies hat sich jedoch geändert: mittlerweile setzt sich
die Nutzerschaft aus allen Gruppen der Alters- und Sozialstruktur zusammen;
das geschlechtsspeziﬁsche Gefälle beim Zugang zum Internet ist nahezu gewichen ( zur Demograﬁe s. Kap. 1 und 2 ). Die Zielgruppe deﬁniert sich damit,
wie bei der traditionellen Werbung, nun primär über Inhalte.
11.1.2 Interaktivität
Web-Werbung kann auf die Gegebenheiten des WWW zurückgreifen, welches mit einigen Vor- aber auch Nachteilen verbunden ist. Werbung zeichnete
sich bislang dadurch aus, dass sie, ob innerhalb von Werbeträgern oder davon losgelöst, dem Rezipienten zugeführt wurde. So wird ein auf dem Titel
der Zeitschrift Der Spiegel platziertes Werbemittel von praktisch jedem Leser
wahrgenommen. Durch die Hypertextstruktur des WWW allerdings ändert
sich die Situation elementar. Die Rezeptionsbedingungen lassen Werbung nur
dann erscheinen, wenn sie vom Nutzer abgerufen wird. Ein Besucher des Onlineablegers spiegel.de kann beispielsweise über einen Link oder seine Bookmarks die Startseite ›überspringen‹. Die Steuerbarkeit der Werbepräsentation
wird damit erheblich erschwert.
Bürlimann ( 1999: 97 ) spricht in diesem Zusammenhang von einer »Funktionalitätsumkehr in der Rezeption«. Um diese abzugrenzen, hat sich das Begriﬀspaar Pull – Push etabliert, welches Werbung, die vom Werbetreibenden
›gepusht‹ wird ( Rundfunk- oder Printwerbung ), von derjenigen unterscheidet,
die vom Rezipienten abgerufen wird ( WWW-Werbung ).
Werbung und PR mittels Website ist Pull-Werbung par excellence, denn der
Surfer bewegt sich nur dann in einem solchen Angebot, wenn er sich gezielt
über ein Produkt, eine Marke, ein Unternehmen oder eine Dienstleistung aktiv
informieren möchte.4 Diese Art der Werbung hat zwei Vorteile auf beiden Seiten der Kommunikation, dass nämlich 1. der Anbieter sich nicht in Bezug auf
die Informationsmenge beschränken muss und 2. der Informationssuchende
die Art, Menge und häuﬁg auch Darstellungsform der Auskünfte individuell bestimmen kann. Dies gilt in besonderem Maße für Anbieter von HighInvolvement-Produkten ( Friedrichsen 1998: 216 ) wie Automobile. Bei einem
klassischen One-to-Many-Marketing, etwa in Form einer Broschur, ist die auf
Hypertext basierende personalisierte Informationsdarbietung nur in Ansätzen
möglich ( Print on Demand; vgl. Kap. 7 ).
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Spam5 ist zwar eindeutig der Push-Werbung zuzuordnen. Allerdings darf
– wie bei den meisten Dualismen – die Pull-Push-Abgrenzung nicht einander ausgrenzend verwendet werden, denn E-Mail-Werbung besteht nicht ausschließlich aus Spam, so wie Web-Werbung nicht nur aus Websites besteht.
Newsletter( -Werbung ) etwa bedarf einer vorherigen Abonnierung ( Opt-inVerfahren ). Werbeplacements hingegen werden nicht für sich abgerufen, sondern innerhalb einer Seite, genauer: Nicht die Werbung wird abgerufen, sondern ein Inhalt. Denn nur eine Webpräsenz ( PR ) ist, wie eingangs erwähnt,
INTERNETWERBUNG
Pull

Push
E-Mail

Website/PR

Werbeplacements
auf Werbeträgern
(Banner etc.)

Newsletter
& sonstige
Mailings

Spam

Abb. 11-1: Unscharfe Grenzen von Pull und Push in der Internetwerbung

Inhalt und Werbung zugleich. So stellt Abbildung 11-1 Pull und Push gegenüber und versucht die genannten Grenzen zu entschärfen.
Die Pull-Situation ergibt sich aus der Tatsache, dass dem WWW Hypertextstrukturen zu Grund liegen und damit Interaktivität eine große Rolle spielt.
Denn diese ermöglicht eine Einﬂussnahme auf die Inhalte sowie eine Gestaltung derselben durch den Rezipienten ( genauer z. B. bei Heimbach 2001: 29;
vgl. auch Bieber / Leggewie 2004 ). Auch für Werbemittel können diese Potenziale genutzt werden, wenn etwa Inhaltssteuerungen eingebettet sind oder
für einen weiterführenden Informationsbedarf ein Rückkanal ( Resch 1996:
126 f. ) via E-Mail angeboten wird. Eben dort träfe der Begriﬀ Interaktivität
allerdings nur dann zu, wenn die Eingabe einer E-Mail-Adresse innerhalb des
Werbemittels vorgesehen ist. Der Regelfall sieht allerdings eine Nutzerlenkung
mittels Hyperlink vor. Die Interaktivität beschränkt sich damit meist auf die
grundlegendste und zugleich deﬁnitionstragende Form, die es im WWW gibt:
die Vernetzung. Ob in diesem Fall tatsächlich von Interaktivität gesprochen
werden sollte, scheint äußerst fraglich. Entsprechend müsste man bei einem
Lexikon ebenso von einem interaktiven Buch sprechen. Adäquater wäre hier
der Terminus Selektivität.
Bei tatsächlich interaktiven Elementen, die vorwiegend nach dem Anklicken der Werbeﬂäche zur Verfügung stehen, ist das Entscheidende, dass
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Transaktionen und Handlungen im WWW ohne Medienbruch6 ( Bürlimann
1999: 72 ) erfolgen können.
Diese Tatsache wirkt sich auf die visuelle Ausgestaltung der Werbeﬂäche
aus. So ist die Nennung des Werbetreibenden oder Umworbenen dank der Vernetzung nicht obligat. Zwar kann Vergleichbares auch im Fernsehen realisiert
werden ( vgl. Eon-Kampagne, mediensprache.net,  146 ). Im Gegensatz zu
TV-Kampagnen muss das Banner jedoch niemals ( innerhalb des Werbemittels )
›aufgelöst‹ werden, sondern erst auf den Folgeseiten nach erfolgtem Mausklick.
Im Fernsehen musste zur Auflösung ein Werbespot mit Nennung des Werbetreibenden folgen ( eon. Neue Energie ).
11.1.3 Buchung und Abrechnung
An Publikationen zum Onlinemarketing fällt besonders ein abnehmender Enthusiasmus auf. Während man in frühen Texten noch davon ausging, dass sich
Onlinewerbung dank der Eigenschaften, die ihr das Internet an die Hand gibt,
revolutionär entwickeln würde, geht man heute – vornehmlich bezogen auf
das WWW – vor allem von zwei Grundrichtungen aus: ( 1 ) Die technischen
Gegebenheiten – insbesondere Nutzungsprotokolle ( Logﬁles ) – liefern mitnichten Werbewirkungsstatistiken ( so z. B. bei Stöckl 1998: 82 ), lassen aber in
Grenzen und im Gegensatz etwa zur Plakatwerbung geringfügige Rückschlüsse zu. Werbewirkungsanalysen beruhen häuﬁg ausschließlich auf aufwendigen
Messungen. Vor allem die ( potenzielle ) Sichtung von Werbekommunikaten
( AdViews ) lässt sich unkompliziert erfassen. ( 2 ) Die Tatsache, dass Werbekommunikate überwiegend in Hypertexte eingebunden sind, lässt sich für
die Erfolgsauswertung sowie die Art und Menge der Informationsdarbietung
nutzen. Informationen können im WWW durch Nutzeraktionen individuell
dargeboten werden.
Die Abrechnung von Werbeschaltungen ist vergleichsweise komfortabel
und kann nicht nur per AdViews erfolgen7, wie dies im Fernsehen über die
Einschaltquote geschieht, sondern auch erfolgsorientiert. Dieser ›Werbeerfolg‹
kann sich ausdrücken durch ein Anklicken des Werbemittels ( AdClick ) oder
gar durch eine erwünschte und festgelegte Handlung nach dem Anklicken
( Newsletter-Abonnement, Produktbestellung etc. ). Die entsprechenden Abrechnungsmodelle heißen Click-Per-Click-Through ( CPC ) und Cost-PerTransaction ( CPT; ausführlich bei Channel One 2000 ).8 Ein bekannter Vertreter dieser Buchungsmethode ist das Partner-Programm ( Associate Program ),
wie es etwa beim Onlineversandhändler Amazon angeboten wird: Gelangt ein
Besucher von einer Partner-Website auf den Händler mit der Folge einer Bestellung, wird der Partner am erzielten Umsatz beteiligt.
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Vorteile bietet das Internet jedoch nicht nur bei der Abrechnung, sondern
auch für den Buchungsprozess. Kunden können eine Kampagne via AdManagement-Tool selbstständig vornehmen, variieren und überwachen. Zu den
Einstellungsmöglichkeiten gehört unter anderem eine Werbemittelauslieferung entsprechend des Erfolgs, der an dem relativen Verhältnis zwischen AdViews und AdClicks gemessen und als Click-Through-Rate ( CTR ) bezeichnet
wird.9 Untersuchungen haben ergeben, dass sich Banner ›abnutzen‹. Dieses
so genannte Banner-Burnout lässt sich jedoch verzögern, indem verschiedene
Motive alternierend oder per Zufallsauswahl geschaltet werden. Fällt bei einem Motiv die CTR unter einen deﬁnierbaren Wert, wird es ausgeschlossen.
Weitere AdManagement-Funktionen sind bei Bhattacharjee ( 1998: 107 ) beschrieben.
11.1.4 Kundenansprache nach Maß
Zielgruppengenaue Positionierung von Werbung ( Targeting ) stellt beispielsweise die Einspielung von Werbung für Kinder inmitten von Trickﬁlmen dar.
Das WWW mit den Bedingungen tertiärer Medien bietet gegenüber den
klassischen Werbeträgern erweiterte Targeting-Optionen. Vor allem Formularelemente ermöglichen relativ exaktes Targeting, da der Nutzer eine vom
Werbetreibenden verwendbare Auswahl triﬀt. Als üblichste Form kann das
Keyword-Advertising gelten. Dieses macht sich zu Nutze, dass zur Abfrage
von Datenbanken Suchbegriﬀe ( Keywords ) in ein Suchfeld eingegeben werden. Der Nutzer gibt damit – auf eine oder wenige Wortformen beschränkt
– dasjenige preis, welches in seinem Interesse liegt. Diese Keywords wiederum
( bei Google AdWords genannt ) können von Werbetreibenden gebucht werden,
sodass ihre Werbung nicht zu bestimmten Zeiten oder unter bestimmten Rubriken positioniert wird, sondern exakt nach Eingabe eines bestimmten Suchbegriﬀs inmitten der Ergebnispräsentation. Nachteilig wirken sich hierbei allerdings Ambiguitäten und unscharfe Suchbegriﬀe aus. Zudem sind Konﬂikte
zwischen Suchergebnis und Werbekommunikat nicht auszuschließen, wenn
etwa nach einer bestimmten Versicherung mittels der Suchwörter Techniker
Krankenkasse gesucht, jedoch auf Grund des Keywords Krankenkasse eine Werbeeinblendung der Konkurrenz erfolgen würde. In diesem Fall ständen sich
wunschgemäßes Suchergebnis ( Website der Techniker Krankenkasse ) und
Konkurrenzwerbung gegenüber. Für das Werbung treibende ( zahlende ) Unternehmen ist dies freilich höchst unwillkommen – dokumentiert in der Unzulässigkeitserklärung des Bezirksgerichts des Southern District of New York
( mediensprache.net,  147; gegen Google vgl.  148 ).
Eine weitere Möglichkeit der zielgruppengenauen Positionierung im
WWW ist das regionale Targeting. Es wird durch die Wahl eines Providers
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resp. der serverseitig abrufbaren IP-Adresse des Clients möglich. Über entsprechende Vergabelisten lassen sich so in vielen Fällen Aussagen über den Standort des Clients und damit Nutzers treﬀen. Die Telekommunikationsﬁrma htp
ist beispielsweise lediglich in Hannover tätig, wodurch sich IP-Adressen aus
dem htp-Bereich der Region Hannover zuordnen lassen. Dieses Wissen lässt
sich für die Einblendung speziﬁsch regionaler Werbung nutzen.
Auch Informationen über die Softwareausstattung des Surfers ( Browser,
Betriebssystem etc. ) können werblich genutzt werden, wenngleich sich diese
Auskünfte nur sehr eingeschränkt nutzen lassen. Denkbar wäre etwa die Buchung von Werbung für den Internet Explorer, wenn der Client mittels eines
Konkurrenzprodukts wie Netscape zugreift.
Interessanter ist hingegen die Nutzung von Cookies, die ein ›Wiedererkennen‹ eines Besuchers erlauben. So ködert Amazon Besucher, die der Server als potenzielle Neukunden ansieht, weil er keinen Cookie ›ﬁnden konnte‹,
mit Preisnachlässen oder Gutscheinen, die registrierten Kunden nicht gewährt
werden.
Schließlich ist beim Targeting neben einer für den Nutzer zugeschnittenen
Werbung noch von Belang, dass nach einer Untersuchung von Henn »keine
abnehmende Tendenz der AdClick-Rate im Zeitablauf« ( Henn 1999: 7 ) zu
verzeichnen ist, folglich sich das Banner-Burnout durch Targeting vermeiden
lässt.

11.2 Etablierte Werbeformen
Werbung auf Web-Werbeträgern lässt sich grundsätzlich in integrierte und
nicht-integrierte Werbeﬂächen einteilen. Innerhalb der integrierten wird vornehmlich nach Werbeformen und nach funktionalen Aspekten unterscheiden.
Zum Großteil lassen sich hier weitere Unterklassiﬁzierungen vornehmen, die
präziser nach Format und Größe diﬀerenzieren.
Für alle Formen und Größen zuständig zeichnet sich vorwiegend das Internet Advertising Bureau ( IAB, iab.net ), das eine Standardisierung der Werbeﬂächen vorantreibt, sowie der Bundesverband Digitale Wirtschaft ( BVDW,
vormals dmmv, bvdw.org ) als Landes-Organisation. Sinnvoll ist eine Standardisierung für alle Beteiligten, denn Werbetreibende und Agenturen wissen um
die verwendbaren Größen und den ihnen zur Verfügung stehenden Gestaltungsspielraum, und Werbeträger können so gestaltet werden, dass verschiedene Werbeﬂächen an unterschiedlichen attraktiven Orten verfügbar sind, sich
aber dennoch ins Gesamtbild einfügen. In der Regel ﬁnden sich im oberen
Bereich resp. am Seitenanfang eine oder mehrere größere Werbeﬂächen, am
rechten Rand eine größere und in den Navigationsbereichen weitere kleinere.
Zunehmend werden Werbeﬂächen auch inmitten des Inhaltes platziert.
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Die gebräuchlichste integrierte Werbeform ist das Banner, eine vorwiegend
horizontale Werbeﬂäche. Wegen seiner geringen Höhe lässt sich das Banner
sehr gut auf dem Seitenkopf platzieren. Nicht zuletzt aus diesem Grund wird
es häuﬁg als das Plakat des WWW bezeichnet ( Channel One 2000; Handler
1998; Stöckl 1998 ): »Das Web-Pakat heißt ›Banner‹ und strebt nach einer
Bestlage, wozu zweifellos der erste Bildschirminhalt einer Homepage zählt.«
( Handler 1998: 144 ). Es gibt verschiedenste Größen, von denen das Full-SizeBanner ( 468 x 60 Pixel ) und das Half-Size-Banner ( 234 x 60 ) sowie das Halbierte ( 137 x 30 ) die wichtigsten sind. Ab einer Obergröße von 130 x 80 Pixel
wird in der Regel von Buttons gesprochen, wenngleich die Abgrenzung von
Banner und Button unscharf ist.10 Die kleinste ( standardisierte ) Werbeﬂäche
ist mit 88 x 31 Pixel die Micro Bar. Sie wird gern innerhalb von Navigationsleisten oder im Fußbereich platziert. Das Universal Ad Package hingegen ist
eine sehr große Werbeﬂäche ( u. a. 728 x 90 ), die über / vor dem Inhalt platziert
wird. Skyscraper sind nicht horizontal, sondern bezeichnungsgemäß vertikal
angeordnet. Sie wurden entwickelt, um auch die Fläche neben der kleinsten
verbreiteten Seitenbreite, die sich aus der mittleren Monitorauflösung ergibt,
werblich zu nutzen. Sie wird nur durch horizontales Scrollen oder bei einer
entsprechend größeren Bildschirmauflösung sichtbar. Zu nennen wäre vor allem noch das Rectangle, das inmitten des redaktionellen Teils für Werbung
reserviert ist und auf Grund der Größe und der Seitenverhältnisse noch eher
als das Banner an das gedruckte Plakat erinnert.
Hinsichtlich funktionaler Aspekte lassen sich Werbeformen wie folgt unterscheiden: Nanosites oder Microsites zeichnen sich durch eine relativ hohe
Interaktivität aus, während sich bei Transactive Bannern Transaktionen auf
der Werbeﬂäche ausführen lassen, beispielsweise einen Newsletter abonnieren,
einen Rückruf über die Eingabe einer Telefonnummer einleiten oder gar ein
Produkt bestellen. Sticky Ads sind – in der Regel kleinere – Werbeﬂächen,
die im Vergleich zu allen anderen Werbemitteln nicht aus dem Sichtbereich
des Rezipienten gescrollt werden können. Sie ›kleben‹ gewissermaßen durch
absolute Positionierung am Bildschirm fest. Eine Übersicht mit illustrierenden
Beispielen bietet mediensprache.net,  149.
Allen Werbeformen gemeinsam ist bislang die vergleichsweise unaufdringliche, weil integrierte Art der Werbung. Es ist ein gewohntes Miteinander von
Inhalt und Werbung, wobei Letztere ignoriert werden kann. Dies zog freilich
den Ruf nach oﬀensiveren Werbeformen nach sich. So genannte Interstitials11
waren die Folge, die nicht im Werbeträger integriert sind und – dem Werbespot vergleichbar – den Rezeptionsvorgang unterbrechen. Am rasantesten
entwickelte sich das Pop-up, ein sich öﬀnendes Browser-Fenster, welches sich
über das bis dahin aktive Fenster legt und im Vordergrund die Werbung präsentiert. Von Vorteil sind für den Werbetreibenden eine technisch unproblematische Realisierung und die geringen Voraussetzungen seitens des Clients
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( JavaScript ). Aus eben diesem Grund allerdings und dem inﬂationären Einsatz
wurden später Pop-up-Blocker entwickelt, die das unkontrollierte Öﬀnen eines
Fensters zum Großteil verhindern. Eine abgeleitete, aber dezentere Form der
Unterbrecherwerbung ist das Pop-under, das sich nicht vor das aktive Fenster
stellt, sondern dahinter und damit erst gesichtet wird, wenn das aktive Fenster
geschlossen wird.12
Dank zunehmender Bandbreite und verbesserter Datenkomprimierung
sind weitere Interstitials hinzugekommen, wie etwa das E-Mercial ( aus Electronic und Commercial ) oder der Flash-Layer. Beide Werbeformen benötigen
deutlich mehr Ressourcen als andere Werbeformen und werden daher größtenteils im Hintergrund auf den Client übertragen, bevor sie dem Werbekunden
präsentiert werden. Das E-Mercial ist ein Werbeﬁlm, der zum Teil identisch
mit einem im Fernsehen gezeigten Spot ist, zum Teil aber auch eigens für das
Web erstellt wird. Stets speziﬁsch produziert wird der Flash-Layer, eine in
Flash realisierte transparente Ebene, die über der redaktionellen Ebene liegt
( Abb. 11-2 ).13
Wenngleich Interstitials in der Regel unterbrochen werden können, handelt es
sich dennoch um eine Werbeform, die der Art und Funktion von Werbespots

Abb. 11-2: Flash-Layer überlagert Contentbereich

sehr nahe kommt. Vor diesem Hintergrund wird auch von einer Art Missbrauch
des Internets gesprochen, da Interstitials mit ihrem Push-Gepräge das Funktionsprinzip des WWW als Pull-Medium unterwanderten ( Bürlimann 1999:
165 f., Walter 1999: 20 ).14
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Neben der bisherigen Klassiﬁzierung von Onlinewerbung besteht ferner
die Möglichkeit, sie nach Dateiformaten zu diﬀerenzieren, welches grundlegende Auswirkungen auf die möglichen Präsentationsformen ( Streaming ) und
Nutzeraktivitäten ( GIF / JPEG vs. Flash ) hat. Doch obschon das Dateiformat
bereits Potenziale und Grenzen der Gestaltung festlegt, ist eine Klassiﬁzierung
hiernach kaum dienlich. Schließlich kann auch ein im Flashformat gespeichertes Werbemittel frei von jeder Animation und Interaktionsangeboten sein. Das
Dateiformat sagt lediglich etwas über Potenziale aus, nicht jedoch über konkrete Realisierungen. Hingegen erscheint eine Klassiﬁzierung nach verschiedenen
Interaktivitätsstufen sinnvoller ( vgl. hierzu das Modell von Heimbach 2001:
29, das auf Heeter ( 1989 ) und Goertz ( 1995 ) zurückgeht ).15
Über die genannten Klassiﬁzierungen hinaus ließen sich Werbemittel im
Web auch nach Animationsverhalten ( statisch vs. animiert ), Bild-Text-Beziehung ( Nur-Text, Nur-Bild, Text und Bild ), Farbtiefe und Ähnliches unterscheiden. Sinnvoll ist sicherlich die gleichzeitige Verwendung mehrer Kategorisierungen, die abhängig vom Untersuchungsgegenstand ausgewählt werden
sollten.

11.3 Exemplarische Analysen
Dem Bild wird im überwiegenden Teil der Publikationen zur Werbung eine
Dominanz zugeschrieben. So werden Emotionen vorzugsweise über das Bild
transportiert: »Bilder sind schnelle Schüsse ins Gehirn. In der Zeit, in der
ein Bild mittlerer Komplexität aufgenommen und verarbeitet werden kann,
lassen sich – grob gesagt – nur sieben bis zehn Wörter vermitteln!« ( Kroeber-Riel 1996: IX ). Um jedoch Emotionen ( und Interesse ) mittels Bild hervorrufen zu können, bedarf es an Werbeﬂäche, die im WWW teuer und vor
allem rar ist. Die Folge ist eine für die Linguistik interessante ›Aufwertung‹
des Wortes. Aber nicht nur die geringe Fläche trägt zur Hinwendung zum
Text bei, sondern auch die noch relativ geringe Bildschirmauflösung von 72
dpi. Diese verbietet hochauflösende Bilder, wodurch dem Wort zusätzlich die
Kompensation fehlender bzw. nicht darstellbarer Bildkomponenten zukommt.
Im Folgenden soll untersucht werden, welche Auswirkungen die beschränkte Fläche und Auflösung auf die Werbemittelgestaltung hat. Hierzu wird auf
ein Banner-Korpus16 zurückgegriﬀen, das zwischen Q3 / 2000 und Q1 / 2001
erstellt worden ist, sowie auf aktuelle Werbemittel, sofern sie neuere Tendenzen aufzeigen. Quantitative Aussagen beziehen sich hierbei generell auf das
Korpus.
Grundsätzlich zielt die Mehrheit aller Banner auf eine Handlung ab
( Handler 1998: 144 ), auch wenn auf Grund sinkender AdClick-Raten zunehmend Imagewerbung an Bedeutung gewinnt. Handlung bedeutet vorwiegend
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der AdClick, wobei Produktwerbung etwa für Getränke ( Durst? ) freilich keinen AdClick bewirken, sondern vielmehr den Gang zum Kühlschrank oder
den Besuch eines Geschäftes. Dieses müsste bei der Deutung von AdClick-Raten berücksichtigt werden, spielt im vorliegenden Beitrag jedoch keine Rolle.
Zentral erscheint unter dem genannten Gesichtspunkt auf der verbalen
Ebene die Lexik, vor allem Schlüsselwörter, die in Verbindung mit persuasiven
Appellen stehen ( klicken, kaufen ), zum anderen solche, die schlicht als ›Eyecatcher‹ dienen sollen. Näher am Bild sind Stilmittel auf der paraverbalen Ebene,
z. B. Großschreibung von ganzen Wörtern oder nur im Wortinnern, Smileys,
die vor dem Hintergrund der Computerbindung interessant erscheinen, und
Typograﬁe. Auf der bildlichen Ebene stellt Stöckl fest, dass diese aus »stark
stilisierte[n], graﬁsch minimalistisch gearbeitete[n] Abbildungen« ( Stöckl
1998: 99 ) besteht. Im Zentrum steht folglich die Frage nach speziﬁschen bildlichen Ausdrucksformen. Der auditive Bereich wird nur am Rande behandelt.
11.3.1 Verbale Ebene
Als im Oktober 1994 das weltweit erste Banner ausgeliefert wurde ( Hyland
2000: 14 ), sorgte es allein durch seine Neuartigkeit für einen hohen Aufmerksamkeitswert ( Klickrate ), ähnlich der ersten Litfaßsäule im Jahr 1854. Zwar
hat sich das Banner seit dem ersten von AT & T ( Abb. 11-3 ) stark weiterentwickelt, doch haben sich die zentralen Schlüsselwörter seither nicht geändert:
Klick und hier. In 26 Prozent aller Banner wird eine Wortform von klicken
verwendet, die häuﬁg kombiniert wird mit raumzeitlicher Deixis ( Hier / jetzt

Abb. 11-3: Weltweit erstes Banner von AT & T bei Hotwired, Oktober 1994

klicken ). Allerdings ﬁnden sich nicht nur eindeutige imperativische Formen,
sondern auch solche, die substantivisch ( Jeder 1000. Klick gewinnt ), möglicherweise auch onomatopoetisch verwendet werden ( s. speed lines; mediensprache.
net,  150 ).
Auch die deiktischen Ausdrücke wie jetzt und hier können als Schlüsselwörter gelten. Während Zeitdeixis allgemein in der Werbesprache üblich ist
( Jetzt in Ihrem Kühlregal!, Jetzt probieren! ), kann Raumdeixis ( hier ) als internetspeziﬁsches Schlüsselwort betrachtet werden. Die Ursache liegt auf der Hand:
Ein interner Ortsverweis in Printmedien oder dem Rundfunk ist in der Regel abwegig, da er auf das Papier oder Gerät referieren würde. Sinnvolle Ausnahmen gibt es besonders bei ›interaktiven‹ Werbemitteln wie einem Coupon
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( Hier abtrennen ) oder einem Rubbelspiel ( Hier freirubbeln ). Da Banner jedoch
immer mit anderen Inhalten verlinkt sind, macht der räumliche Verweis auf
sich selbst stets Sinn. Unter diesem Gesichtspunkt verwundert es auch nicht,
dass die Kombination aus hier und verschiedenen Wortformen von klicken die
häuﬁgste Konstellation mit den jeweiligen Schlüsselwörtern darstellt. Von 107
Belegen mit Wortformen von klicken und 65 Belegen mit hier sind 51 miteinander kombiniert. Dies ist vorwiegend mit initialem hier realisiert ( allein 22
Belege der Form Hier klicken ), und bei ﬁnaler Stellung überwiegt Klick hier
( 12 x ). Tritt hier nicht in Verbindung mit klicken auf, überwiegt ebenfalls die
initiale Stellung I Hier geht’s richtig rund!, Hier blüht Ihnen etwas ), gefolgt von
ﬁnaler Stellung ( Infos hier, Neue ﬁnden Sie hier ) und selten inmitten des Satzes
( Finden Sie hier Ihren Gebrauchten, Bestellen Sie HIER Ihr… ). Ähnliches triﬀt
auf die Verwendung von jetzt zu. Initiale Wörter werden prominent wahrgenommen, und hier kann auch ohne ein Weiterlesen interpretiert werden ( vor
allem in Verbindung mit Bildelementen ).
Als weitere Schlüsselwörter werden Synonyme von kostenfrei verwendet,
also kostenlos, free und gratis. Ingesamt werben Banner mit Hilfe dieser Schlüsselwörter in fast zehn Prozent aller Fälle um den AdClick. Im Vergleich zu
klassischen Massenmedien ist die Verwendung dieser ›Reizwörter‹ hoch und
dies nicht unerwartet. Sie ergibt sich aus der speziﬁschen Rezeptionssituation
im WWW. Der Nutzer allein entscheidet über den Besuch einer beworbenen
Seite. Daraus ergibt sich, dass die Wahrscheinlichkeit für einen AdClick erhöht wird, wenn der User von kostenlosen Diensten ausgehen kann, die ihm als
Zusatznutzen dienen ( Werner 1998: 68 ). »Free oﬀers and incentives catch the
eye of the consumer and increase click through rates.« ( Channel One 2000: 73 )
Die Deutung entspringt dem in der Kommunikationswissenschaft verwandten
Uses-and-Gratiﬁcation-Ansatz.
Darüber hinaus existieren gemeinhin werbetypische Schlüsselwörter wie
neu mit einer Verwendung in über zehn Prozent aller Banner, Wortbildungen
mit Top ( -job, -kontakte, -infos, -models, -unternehmen ) und Traum ( -auto, -haft,
-handy, -job, -wagen ) sowie – etwas internetspeziﬁscher – News /aktuell.
Weiterhin spielen auf Grund der geringen Werbeﬂäche sprachökonomische Aspekte eine Rolle. Seitens der Syntax sind insbesondere Ellipsen und
( Wort- )Tilgungen zu nennen ( Schrecklich schnell; Trubel im Haus? ). Selten
werden bei Ellipsen und Satzabbrüchen Auslassungspunkte ( Ellipsenzeichen )
eingesetzt ( Ein ›Klick‹ genügt … ). Lexikalische Kürzungen, Kurzwörter und
Abkürzungen, sind nur selten belegt ( aber erst im Sep für September ). Entweder
stellen sie äußerst gebräuchliche Kurzformen dar ( PLZ, Tel ), werden gezielt als
›Kompetenznachweis‹ eingesetzt ( ESP ) oder sprechen eine speziﬁsche Fachzielgruppe an und sind daher als fachsprachlich einzuordnen ( AWA ).
Nicht belegt sind die für die Internetkommunikation üblichen Inﬂektive
( Schlobinski 2001 ), die selbst bei einer belegten Chat-Simulation nicht ver-

Exemplarische Analysen

231

wendet werden ( mediensprache.net,  151 ). Hier ﬁndet vermutlich wie bei
den Kurzwörtern und Abkürzungen eine Anpassung an die Sprachkompetenz
und das Fachwissen der avisierten Rezipienten statt, die weniger auf einen Personenkreis referiert, der tatsächlich chattet, als vielmehr auf Newbies, die zum
Chatten bewegt werden sollen.
11.3.2 Paraverbale Ebene
Auf paraverbaler Ebene interessieren vornehmlich Typograﬁe und Interpunktion sowie graphostilistische Mittel wie Asteriken, Iterationen und Smileys.
Die aus der Chat-Kommunikation bekannten Asterisken sind in der
dort belegten Funktion als Marker für emphatische Ausdrücke ( vgl. Runkehl / Schlobinski / Siever 1998: 41, 107 ) nicht im Korpus enthalten. Sie werden
allerdings als Fußnotenzeichen verwendet, die bei Oﬀerten auf Vertragsbedingungen hinweisen.
Smileys sind in nur wenigen Bannern belegt, wie etwa im folgenden Beispiel, in dem ein Smiley per Addition zusammengesetzt wird:
#1
#2
#3

:+-+) =
YM-CLUB :-)
youngmiss.de;-)

Diese Addition sieht auf den ersten Blick verwirrend aus, da der Bindestrich
wie die Additionszeichen als mathematisches ( Minus )zeichen angesehen werden könnte. Die Summe der Einzelzeichen ergibt jedoch nicht nur den Standard-Smiley, sondern zusätzlich die Kurzwort-Wortbildung YM-Club, deren
Aufschlüsselung erst der letzte Frame ermöglicht ( Young Miss resp. youngmiss.
de ).
Als weiteres graphostilistisches Mittel ist die Iteration zu nennen, welche
Prosodie visualisiert bzw. Emphase ausdrückt. Es überwiegt hierbei allerdings
die Iteration von Satzzeichen, insbesondere die von Frage- und Ausrufezeichen, die die Appellfunktion untersteichen. Mit Abstand dominiert hier die
dreimalige Wiederholung des Ausrufezeichens ( 9 x !!!, 2 x !!, 1 x !!!! sowie 1 x
??? und 1 x ??; n = 484 ). Ein Beleg für Interpunktionsiteration auf Basis des
Punktes ﬁndet sich bei mediensprache.net (  152 ): ...................ist kostenlos!.
Hier wird das Stilmittel weniger als Verstärkung verwendet, sondern vielmehr
als Füllmittel, wie dies auch bei Inhaltsverzeichnissen angewendet wird.
Den 15 Interpunktions-Belegen stehen fünf mit Buchstabeniteration
gegenüber: Aaaachtung, BBBRRRRROOOOMM, BLUUUUT, nöö und Fotooooooo. Das zweite Beispiel fällt insofern heraus, als es weder Emphase noch
Prosodie darstellt, sondern zu den Schall nachahmenden Lautwörtern ( Onomatopoetika ) gehört. Nach Wienhöfer ( 1979 ), die nach Kommandowörtern,
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Derivationen, Lautgesten ( AH! ) und rein comicalen Onomatopoetika diﬀerenziert, gehört das vorliegende Onomatopoetikum der letztgenannten Gruppe
an. Wie im Comic wird es im übertragenen Sinn mit den Schallwellen geführt
und dreidimensional mittels perspektivischer Laufbildmodulation dargestellt:
Je geringer der Abstand zum Betrachter wird, desto lauter ›ist‹ das
Geräusch und desto größer werden
die Buchstaben ( Abb. 11-4 ). Eine
Iteration mit graﬁschen Zeichen
Abb. 11-4: Perspektivische Lauf bildmodulation
ﬁndet sich bei nur einem Banner
im Korpus ( mediensprache.net,  153 ). Die drei Pfeilspitzen stellen einen deiktischen Verweis auf die Internetadresse www.startrampe.net dar.
Die als Binnenmajuskeln ( Stein 1999 ) bezeichneten Großbuchstaben im
Wortinnern ﬁnden sich vornehmlich in der Werbung und bei Produkt-, Firmen- und Markennamen ( AltaVista ). Beispiele sind BahnShop und StadtTicket
( beides Deutsche Bahn ) und als Auswahlpunkte eines Drop-down-Menüs der
SEB TopFonds, FondsStratege, AktienStratege, ChartAnalyse und KursCheck ( mediensprache.net,  154 ). Ferner sind WebCard und regioPage belegt sowie mehrere Majuskeln en bloc wie beispielsweise edCARD und oﬃceXL. Außerhalb
von Produkt- oder Firmenbezeichnungen ﬁnden sich PreisWert, MediaSearch,
LiteraturSpielBar, SpeedNews, WeltChronik, HandyShop und eMail – letzteres als
Beleg für eine immer noch verwendete, nicht normgerechte Schreibung von EMail mit englischsprachigen ›Charakter‹ ( vgl. eVote, eCard, eBusiness ).
Durchgehende Großschreibung ( mediensprache.net,  155–157 ) ﬁndet
sich deutlich häuﬁger und wird vorwiegend zur Hervorhebung eines oder weniger Wortformen verwendet. Das Ziel partieller Majuskel- oder Minuskelschreibung ist die Hervorhebung von bestimmten Worten zur Lenkung der
Aufmerksamkeit wie bei Angebotseigenschaften ( VERSANDKOSTENFREI,
NEU, GRATIS ) oder Schlüsselwörtern wie JETZT und HIER, Imperativen
wie STOPP! oder den bereits genannten Firmen-, Marken- oder Produktnamen. Daneben gibt es weitere Arten der Hervorhebung wie zum Beispiel die
Visualisierung für Lautstärke ( mediensprache.net,  158 ) sowie die für Emphase (  159 ).
Seitens der Interpunktion soll nicht die allgemeine Verwendung ( bzw.
Unterlassung ) von Satzzeichen untersucht werden ( vgl. hierzu Herde 2001a ),
sondern nur ein spezieller Fall, der einerseits in dieser Art außerhalb von Banner-Werbung sehr selten zu beobachten ist und andererseits in eben diesen wenigen Fällen konzeptionelle Ähnlichkeiten zu Bannern aufweist. Gemeint ist
der Einsatz der Auslassungspunkte ( … ), die jedoch nicht Ausgelassenes markieren, sondern Unterbrechung bzw. Fortsetzung. Sie werden hier also nicht
für Ellipsen verwandt wie bei Wer andern eine Grube gräbt …, bei dem ein Jeder
den Satz zu vervollständigen weiß. Vielmehr weisen sie auf eine Fortführung
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des begonnenen Textes im folgenden Frame hin ( Hier … ) bzw. auf die eines
im vorherigen Frame begonnenen Textes ( … klicken! ) hin. Entsprechend wird
hierfür nicht der Begriﬀ Auslassungspunkte verwendet, sondern Fortsetzungspunkte. Sie verbinden die durch die kleine Werbeﬂäche notwendigerweise auf
zwei oder mehr Frames aufgeteilten Sätze wieder miteinander. Jedoch ist dies
nicht immer der Fall. Vier Varianten sind grundsätzlich möglich und beobachtbar, wobei F1 für den den Satz eröﬀnenden und F2 für den den Satz schließenden Frame steht ( vgl. auch Tab. 11-1 ):
(1)
(2)
(3)
(4)

Markierung der Fortsetzung in F1 und F2 (  160 )
Markierung der Fortsetzung nur in F1 (  161 )
Markierung der Fortsetzung nur in F2 (  162 )
Keine Markierung der Fortsetzung (  163 )

Bei Verwendung der Punkte überwiegt mit Abstand die zweite Möglichkeit, dicht gefolgt von der ersten; nur zwei Belege ﬁnden sich für die Setzung
von Fortsetzungspunkten ausschließlich zu Beginn von F2, wobei ein Beleg
nicht zweifelsfrei in der genannten Form verwendet wird ( mediensprache.net,
 164 ). Eine Verwendung zur Anzeige von Fortsetzung wird hingegen sehr
häuﬁg unterlassen.
Mittels Fortsetzungspunkte kann zwar die Raumknappheit überwunden werden, indem die Sätze durch Animation aufgeteilt werden ( Friedrichsen 1998:
217 ). Allerdings ist in Untersuchungen festgestellt worden, dass es bei dieser
(2)

(3)

Markierung

vollständig

(1)

teilweise ( in #1 )

teilweise ( in #2 )

ohne

Frame #1 ( F1 )

Jetzt wird alles …

Jetzt wird alles …

Jetzt wird alles

Jetzt wird alles

besser!

… besser!

besser!

Frame #2 ( F2 ) … besser!

(4)

Tab. 11-1: Frame-Wechsel mit Varianten von Fortsetzungspunkten und ohne jede Markierung

häppchenweisen Darbietung von Werbebotschaften »zu schlechten, d. h. unterdurchschnittlichen Recall-Ergebnissen« ( Bachofer 1998: 102 ) kommt, die
vermutlich auf die geringe Involviertheit des Rezipienten zurückzuführen ist.
Als Konsequenz sollte die Werbebotschaft in möglichst wenigen Frames kommuniziert werden.
Typograﬁsche Speziﬁka wie Schriftauszeichnungen ( Kapitälchen, Schattierung, Unterstreichung etc. ) sind mit nur wenigen Belegen im Korpus enthalten. Zwar dient die Unterstreichung der Akzentuierung des entsprechendes
Wortes bzw. der Wortfolge. Unterstreichungen lassen allerdings das Schriftbild insgesamt unvorteilhafter erscheinen. Für Hervorhebungen werden daher
vornehmlich die klassischen Schriftschnitte verwendet ( Grundschrift vs. Fet-
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te ), die Auszeichnung mit Versalien ( Majuskeln ) und seltener Sperrung sowie
die Veränderung des Schriftgrades. Weitere mikrotypograﬁsche Elemente sind
Farbe und Schriftgrad, die ebenfalls bei mindestens zwei verschiedenen Verwendungen zur Hervorhebung eingesetzt
werden. Abb. 11-5a hebt zum Beispiel
die betonten Silben durch einen größeren
Schriftgrad hervor, wobei die letzte zwar
unbetont ist, jedoch aus optischen Gründen und auf Grund inhaltlicher Bedeutung ( Schlüsselwort ) ebenfalls hervorgehoben wurde. Eine Betonung mittels
Abb. 11-5: Mikrotypograﬁsche Elemente
Farbe ist in Abb. 11-5b realisiert, in der
schneller im Gegensatz zum restlichen Text weiß gesetzt ist. Darüber hinaus
wird, wie bei wertvolle, ein größerer Schriftgrad zur Gewichtung verwendet.
Dem Wort schneller kommt durch den ›inszenierten Auftritt‹ eine weitere besondere Hervorhebung zu. Über die bislang zur Schriftart unmittelbar zuzu-

Abb. 11-6: Simulation einer Konsole mittels Systemschrift

ordnenden Auszeichnungen können typograﬁsche Zeichen auch in ihrer Gestalt verändert werden. Dies ist zum Beispiel bei perspektivischer Formung
der Fall. Spätestens hier wird Text zu einem graﬁschen Element, sodass auch
bildliche Aspekte zu berücksichtigen sind ( Abschnitt 11.3.3 ).
Die in Bannern überwiegend verwendete Schriftfamilie ist die serifenlose
( Arial, Helvetica etc. ). Serifen werden vermieden, da sie bei einer BildschirmAuflösung von 72 dpi und einer häuﬁg nicht mehr als 20 Pixel hohen Schrift
die Konturen verwischen lässt. Dieser ungewollte Unschärfeeﬀekt wird durch
die Verwendung einer serifenlosen Schrift verringert. Dennoch gibt es Variation in der Schriftart, wie dies zum
Beispiel in Abb.
11-6 deutlich wird. Abb. 11-7: Handschriftliche Nachricht auf Papier?
Die Simulation einer Konsole wird realitätsnah mit einer entsprechenden Systemschrift dargestellt, die keine Kantenglättung zulässt. Ein anderes Beispiel ( Abb. 11-7 ) zeigt
eine ›handschriftliche‹ Notiz, die jedoch maschinell erstellt worden ist, was ein
Buchstabenvergleich deutlich macht ( vor allem das Doppel-ö bei nöö und die
zahlreichen s’ mit den stets identischen Unterlängen ). Auch in klassischen Medien sind immer wieder Werbekommunikate mit handschriftlichen Notizen
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zu ﬁnden, die eine gewisse Art von Irreführung darstellen können ( Da wurde
etwas auf meine Zeitung geschrieben! ).
Diverse typograﬁsche Elemente sind im vorletzten Beispiel-Banner ( Abb.
11-8 ) vermischt. So werden sowohl verschiedene Schriftarten ( das i in Courier
sowie eine serifenlose Schrift ) und verschiedene Schriftgrade gebraucht, als
auch Majuskeln im Wortinnern. Visualisieren soll die typograﬁsche Unaufgeräumtheit das Querdenken, wobei bei aller Regellosigkeit interessant ist zu
beobachten, dass die Wortanfänge
orthograﬁsch durchweg korrekt
geschrieben worden sind ( BuSiNeSS-BüChEr fÜr QuErdeNkEr ).
Auf noch breiterer Ebene visualiAbb. 11-8: Bedeutung (typo)graﬁsch dargestellt
siert ein Teaser von Mercedes Benz
zur DTM verschiedene Automobil-speziﬁsche Aspekte. Die Schrift stellt das
Anlassen des Motors und sein Vibrieren dar, das Fortfahren ( in eine bestimmte
Richtung ), das Fahren mit ›Dingen‹ ( hier natürlich Buchstaben ), die auf den
Rezipienten zukommen, d. h. an denen er ›vorbeifährt‹, sowie die Verzögerung
beim Abbremsen ( mediensprache.net,  165 ).
11.3.3 Bildliche Ebene
Neben einer dem Werbeträger graﬁsch angepassten Werbung ( vor allem beim
Sponsoring von Teilinhalten ) und der Werbemittelgestaltung mittels einheitlicher Designelemente wie Schriftart, Schriftgrad, Farben etc. ( Corporate Design ) gibt es bildliche Gestaltungspotentiale, die das Interesse oder zumindest
die Aufmerksamkeit des Rezipienten eher erregen können.
Eine Möglichkeit bietet sich durch
die vorgetäuschte Verkleinerung der Werbeﬂäche durch Begrenzungsmarker jedweder Art, wodurch sich die scheinbare
Werbeﬂäche – bis auf die tatsächlich gebuchte – durchbrechen lässt ( Abb. 11-9 ).
Sofern es der Werbeträger vorsieht,
kann Werbung allerdings auch tatsächlich über die Werbeﬂächengrenzen hinaus Abb. 11-9: Scheinbare Überschreitung
gebucht werden. Dadurch werden zwar in der Werbeﬂäche
der Regel Inhalte überdeckt, im Gegensatz zu Interstitials jedoch nicht immer
ohne Nutzeraktion: Die Vergrößerung erfolgt erst, wenn die Maus über das
Banner bewegt wird ( Mouse-over-Banner; s. Abb. 11-10 a vs. Abb. 11-10 b im
Mouse-over-Status; s. mediensprache.net,  166 ).
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Während in diesem Fall eine Mausaktion erforderlich ist, führen andere
Werbemittel eine virtuelle zweite Maus resp. einen zweiten Mauszeiger ein,
der sich über die Werbeﬂäche bewegt und selbstständig – jedoch nicht tatsächlich – Operationen ausführt. In der Regel werden hierbei Handlungsabläufe
simuliert.
Neben Mauszeigern können weitere Systemelemente vorgetäuscht werden.
Hierzu gehören Ladeanzeigen, Buttons, Alert-Fenster ( Warnhinweise ) bzw.
die darin verwandten Symbole und Icons sowie die gesamte Fenstertechnologie.
Ein Sonderfall tritt ein, wenn Systemelemente eingesetzt werden,
um den Benutzer zu irritieren.
Um dem Nutzer wenig Zeit zum
Überprüfen zu lassen, kommen
hier häuﬁg Fortschrittsanzeigen
zur Anwendung. Ausschließliches
Ziel dieser so genannten Fakes ist
die Auslösung einer Reaktion
und somit das Erreichen hoher
Klickraten. Inwiefern sich diese
Methode allerdings tatsächlich
positiv auf den Umsatz auswirkt,
ist m. W. ungeklärt. Hingegen ist
eindeutig, dass sie für BrandingZwecke gänzlich ungeeignet ist. Abb. 11-10: Banner ohne ( oben ) und mit vergrößerter Werbeﬂäche bei Mouse-over ( unten )
Ein Vergleich mit der Funktion
von Spam – hohe Auslieferung bei vergleichsweise geringem Umsatz – scheint
hier nicht abwegig. Signiﬁkant vertreten ist diese oﬀensive Art des Marketings
in der Erotikbranche sowie auf dem semiprofessionellen Softwaremarkt.
Auffällig ist ferner die hohe Anzahl von comicalen Elementen in der Bannerwerbung. Dies reicht von Sprech-/Denkblasen über Onomatopoetika bis zu
speed lines ( mediensprache.net,  167 ), wobei auch prominente Figuren in Erscheinung treten wie der Pink Panther, der cross-medial für die Telekom wirbt,
die Pokemons, Bart Simpson, die Diddl-Maus
oder die Panzerknacker (  168–172 ). Für die
häuﬁge Verwendung von Comic-Elementen
sind vier Erklärungen denkbar, dass nämlich
1. comicale Elemente über ein fest etabliertes und reichhaltiges Bildausdruckspotenzial
verfügen, 2. die Comics sich in die geringe
Auflösung von 72 dpi bei gleichzeitig geringer Größe gut einfügen, 3. sich der Benutzer
Abb. 11-11: Ein Comicpanel als
ein wenig der Technik enthoben fühlt und
komplexer Handlungsvermittler
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4. comicale Figuren und Abbildungen in das psychologisch begründete Kindchen-Schema passen. Eine grundsätzliche Tendenz der ›Verniedlichung‹ lässt
sich auch bei Betriebssystemen feststellen ( Windows 3 vs. 95 vs. XP ). Insbesondere aber vermögen Comics in nur einem Bild / Frame komplexe Abläufe

Abb. 11-12: Die häuﬁgsten Bild-Text-Bezüge, Kongruenz
( links ) und Komplementarität ( oben ), in Beispielbannern.

darzustellen. Hierzu sei auf Abb. 11-11 ( vgl. S. 236 )
verwiesen, die – je nach Sichtweise – vier oder fünf
Einzelszenen enthält: Eine Katze springt ab, landet
auf Donald Ducks Kopf, der dadurch das Gesicht verzerrt, die Arme hochreißt
und den Keks loslässt, der dann an der Katze vorbeiﬂiegt, die danach schnappt.
Zur vierten möglichen Erklärung ist zu ergänzen, dass zahlreiche Abbildungen kaum nicht-comical vorstellbar sind, ohne eigenartig zu wirken.
Animationen werden natürlich auch ( und vorwiegend ) verwendet, ohne
den Benutzer irritieren zu wollen. Sie ﬁnden sich vornehmlich im Bereich der
Kongruenz und Komplementarität im Text-Bild-Bezug. Kongruenz liegt vor,
wenn »Wörter und Bildteile dieselben Konzepte aktivieren: Wörter haben ein
Referenzobjekt im Bild; Sätze beschreiben einen abgebildeten Sachverhalt«
( Ballstaedt 1999b: 114 ). Komplementarität besteht hingegen, wenn für das
»Gesamtverständnis die Auswertung beider Darstellungsformen erforderlich
ist: Das Bild zeigt, was der Text nur anspricht oder oﬀen lässt« ( ibid. ) und
umgekehrt. Die Beispiele 11-12 a und 11-12 b sollen beide Arten von Text-BildBezügen illustrieren ( vgl. auch Kap. 10 ).
11.3.4 Auditive Ebene
Auf der auditiven Seite sind lediglich Ansätze einer Implementierung zu erkennen. Hinderlich ist zum einen die Notwendigkeit einer exklusiven Buchung, denn Werbeträger-Betreiber und Werbetreibender müssen ausschließen, dass sich mehrere akustische Elemente überlagern. Während auf Websites
vornehmlich Hintergrundmusik und Jingles angeboten werden, ﬁnden sich bei
Bannern vor allem Sound-Eﬀekte, wie Ticken ( mediensprache.net,  173 )
und Klingeln, oder seltener – auf Grund der beschränkten Dateigröße – kurze
musikalische Sequenzen (  174 ) oder Jingles (  175 ).
Akustische Elemente ﬁnden sich jedoch hauptsächlich in größeren Werbekommunikaten, die ohnehin schon den Rezipienten ›behindern‹ und zugleich
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ein höheres Datenvolumen erfordern, wie etwa bei Flash-Layern. Hierbei gehen akustische und interaktive Elemente zumeist Hand in Hand wie beim
Kuss-Shooter-Banner von Ravensburger, bei dem hüpfende Frösche ›geküsst‹
( angeklickt ) werden müssen, die bei Erfolg quaken, oder beim Banner von
ecapella.com, bei dem ein schriller Schrei ertönt, wenn man den Groupie-Regler
in Richtung absolut schiebt. Zu erwarten ist eine zunehmende Einbindung von
Ton und Musik bei gleichzeitiger Verbesserung der Klangqualität – ermöglicht
und bedingt durch höhere Bandbreite

11.4 Fazit und Ausblick
Die internetspeziﬁschen Möglichkeiten sind gerade für die werbetreibende
Industrie relevant: Individualisierbarkeit, Multimedialität, Multimodalität,
Interaktivität, erfolgsabhängige Buchung und Bezahlung, Keyword-Targeting
– inkl. Hinführung zum Kauf ohne Medienbruch. Als Gegenleistung werden
Mieten für Werbeﬂächen bezahlt. Auch der Nutzer proﬁtiert: unzählige Datenbanken, Artikelbestandsanzeigen, Versandstatusabfragen, Steuererklärungen online versenden, die Zeitung von morgen schon heute lesen – um nur eine
geringe Auswahl zu nennen. Bezahlt wird dies neben den Onlinegebühren und
der Wandlung zum viel diskutierten gläsernen Menschen mit der Akzeptanz
von Werbung.
Das Internet ist jedoch nur eine Fortschreibung diverser Einstiege in die
computerbasierte Medienlandschaft. Onlinelehre, -shops und -werbung gab es
auch schon vor der Einführung des Webs. Bereits Anfang der 80er Jahre wurde
an der Wiener Wirtschaftsuniversität ein Bildschirmtextprojekt, »das sog. Projekt BUSSI ( Bildschirmtext-Unterstützung des Selbststudiums in Informatik )
realisiert. Hierbei wird Bildschirmtext [in Deutschland unter dem Namen
Btx im Juni 1984 eingeführt, d. V.] für die Prüfungsabwicklung und die Organisation von Lehrveranstaltungen verwendet.« ( Melezinek 1984: 21 ) Nach
Gläser sind 1984 neben der Basisfunktion Messaging auch schon der Software-Download, das information retrieval ( Aufﬁnden und Abrufen von Informationen etwa aus einer elektronischen Zeitung ) und Transactions ( Bestellen
und Buchen per Btx ( Telebanking ) ) möglich.17 Meﬀert beschrieb bereits 1985
interaktive Werbung und Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Gewinnspiele,
Preisausschreiben, Gewinnaktionen oder Produktproben-Angebote via Bildschirmtext ( Meﬀert 1985: 50 ), und Senn konstatierte ein Jahr zuvor, dass auf
Grund der Rezeptionsbedingung bei der Werbung »die Streuverluste bei Bildschirmtext vernachlässigbar klein [sind]. Schließlich werden nur solche Rezipienten erreicht, die auch an der Information interessiert sind.« ( Senn 1984:
72 ﬀ. )
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So wie das Internet von früheren Netzwerken befruchtet worden ist, nährt
es nun auch Entwicklungen in herkömmlichen Medien. Dies gilt etwa für die
auf der Titelseite der Zeitschrift Internet World platzierte horizontale Werbeﬂäche, die stark an ein Fullsize-Banner auf der Startseite eines Webangebots
erinnert. Ferner gibt es dank Split-Screen nun auch in Inhalte integrierte Werbung im Fernsehen, die zum Teil auf einen einzigen Spot beschränkt bleibt
( z. B. in der Sutherland-Serie 24 ) und stark an Interstitials erinnert. Auch die
Interaktivität wird bei traditionellen Medien entdeckt – mit Medienbruch, wie

Abb. 11-13: Interaktive Werbung ohne Nennung des Werbetreibenden beim Teletext
( links: Banner, rechts: Zielseite )

etwa bei einem im Fernsehen begonnenen Werbespot zum Renault Clio, der
im Internet vollendet werden sollte ( mediensprache.net,  176 ), ohne Medienbruch während eines Werbespots durch die Einblendung der Aufforderung
Jetzt Teletext aktivieren!, der weitergehende Informationen bereithält.18 Und
dieser im Jahre 1971 entwickelte Videotext wiederum bietet Werbeﬂächen, die
an Banner erinnern nicht nur auf Grund der Tatsache, dass dort Werbung betrieben wird, ohne dass der Werbetreibende namentlich in Erscheinung tritt
( Abb. 11-13 a ). Abgesehen davon, dass es nicht der Klick ist, der zum Umworbenen und Werbetreibenden führt ( Abb. 11-13 b ), sondern die Eingabe der
Seitenzahl, unterscheidet sich der Vorgang im Vergleich zu den meisten Fällen
im WWW nicht einmal in der Funktionalität.
Doch selbst die weitergehenden Versuche, etwa den Fernseher mit einem
Internetterminal, wie dies die Multimedia Home Platform ( MHP ) vorsieht,
zu verschmelzen und somit die Vorteile des Broadcasting- und die von Individualmedien zu vereinen, wird nichts an der Tatsache ändern, dass die meisten
traditionellen Medien im Internet aufgehen werden. Das Telefon ist kurz davor,
denn die Telekom wird bis 2012 sämtliche Gespräche via Internet abwickeln
( VoIP, zdnet.de,  177 ), amerikanische Firmen z. T. deutlich früher ( vgl. Kap.
2 ). Filme sind bereits per Video on Demand bei unterschiedlichen Providern
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und Onlinevideotheken abrufbar, Zeitungen werden zum Teil nur noch online
angeboten ( Netzzeitung ). Für die Zugfahrt wird in Kürze das elektronische
Papier für wirklich neueste Nachrichten sorgen.
Finanziert werden die Inhalte dabei stets durch die Nutzer und /oder durch
den Erlös aus verkauften Werbeﬂächen. Dies wird nicht nur zu einem Anstieg
von Werbeeinblendungen führen, sondern auch zur Entwicklung von neuen,
teils nicht-integrierten Werbeformen, die das Internet zu einem zunehmenden
Teil ent-individualisieren werden. Letztendlich wird sich das weltumspannende Netzwerk zu einer Mischform aus Broadcasting und Individualinteraktion,
Werbung und Inhalt – entgeltgebunden und kostenfrei – entwickeln, die vielleicht noch den Namen Internet trägt.

Anmerkungen
1
2
3

4
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PageViews wurden als Maßzahl von den PageImpressions abgelöst. Die Summe
aller PageImpressions eines Nutzers pro Nutzungsvorgang werden unter dem Begriﬀ Visit erfasst ( detaillierter in Runkehl / Siever / Schlobinski 1998: 187 f. ).
Zu Pop-up-Blockern s. u.
Dies wäre bei einer Empirie zu berücksichtigen, ist jedoch nahezu ausgeschlossen, da Werbemittel häuﬁg per Zufallsauswahl eingebettet werden und daher bei
einem erneuten Aufruf desselben URL resp. einer Seitenaktualisierung ( ohne das
entsprechende Plug-in ) ein anderes Werbekommunikat erscheinen würde als zuvor.
Den Support ausgenommen.
Am Rande sei angemerkt, dass Spam eine beispiellose Position einnimmt: SpamMails sind nicht nur inhaltsleer, sondern nutzen auch einen Vertriebsweg, der
nicht nur von den Werbetreibenden, sondern auch von den Internetnutzern getragen wird. Damit tritt die paradoxe Situation ein, dass die Nutzer die unverlangt
zugesandten und unerwünschten Spam-Mails subventionieren.
Unter Medienbruch wird die Nutzung mindestens zweier Medien pro Nutzungsvorgang verstanden, d.h. eine durch einen Medienwechsel unterbrochene
Kommunikation. Da im Internet viele klassische Medien versammelt sind, ist es
möglich, ohne den Wechsel des Mediums verschiedene Kommunikationswege zu
begehen, im genannten Fall etwa der Abruf von Informationen sowie die Anfrage
per E-Mail von nicht gefundenen Produktdetails. Bei einer Printbroschur als erste
Informationsquelle wäre ein Wechsel des Mediums z. B. der Anruf beim Unternehmen ( Telefon ).
Das entsprechende Abrechungsmodell heißt Cost-Per-Thousand ( CPM ).
CPT versammelt Cost-Per-Action ( CPA ), Cost-Per-Lead ( CPL ), Cost-Per-Sale
( CPS ) und Cost-Per-Order ( CPO ) unter sich.
»Typisch sind Werte von 2–5 Prozent. Werte von über 10 Prozent sind sehr gut,
Werte unter 2 Prozent mangelhaft. Der Wert wird in amerikanischen Statistiken
oft als Yield per 1 000 angegeben« ( Bürlimann 1999: 207 f. ), also in Promille.
Martin Bürlimann führt noch einen weiteren Begriﬀ an. »Ein Thumbnail – ein
›Daumennagel‹ – ist eine kleine Bannerform, häuﬁg 120 x 90 Pixel groß und nur
2–3 Kb schwer. Thumbnails lassen sich sehr gut placieren, ohne den Inhalt des
Werbeträgers zu stören und ohne die Ladezeit spürbar zu verlängern.« ( Bürlimann 1999: 79 )
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Volker Walter beschrieb 1999 eine andere Art der Interstitials für den Provider
Germany.net. Hier schalteten nicht die Werbeträger »AdBreaks« ( Walter 1999:
20 ), sondern der Provider, der seinen Kunden als Gegenleistung einen Gratiszugang zum Internet bot.
Unter mediensprache.net (  178 ) ist eine hybride Form von Pop-up und Pop-under dokumentiert; das als Pop-under zu klassiﬁzierende Werbemittel tritt – quasi
als ›temporäres‹ Pop-up – für 2000 ms in den Vordergrund, um danach als klassisches Pop-under in den Hintergrund zu treten.
Auf weitere Formen der Webwerbung, z. B. Sonderwerbeformen ( etwa mittels
Comet Cursor ) und AdSpecials wie Grußkarten, Online-( Werbe- )Spiele, Promotion oder Partnerprogramme, wird an dieser Stelle nicht eingegangen ( vgl.
mediensprache.net,  179 ).
Obgleich eine Hinwendung zu Push-Strategien beobachtbar ist, hat es auch bereits Rückschläge gegeben; so scheiterte zum Beispiel Microsofts Versuch, mit
Windows 98 so genannte Channels, eine Push-Technologie ( CDF ) einzuführen.
Das Modell sieht die Einordnung der Komplexität der Wahl- und Modiﬁkationsmöglichkeiten durch den Nutzer ( z. B. Grad der Modiﬁkationsmöglichkeiten ), der
Fähigkeiten zur strukturellen Einﬂussnahme seitens des Interaktionsangebotes
( z. B. Fähigkeit zur Rückantwort auf Nutzeraktivitäten ) und der Ermöglichung
interpersonaler Interaktion vor.
Es handelt sich um ein via Internet zugängliches Korpus, das nicht als repräsentativ gelten kann. Repräsentativität ist allerdings m. E. praktisch nicht möglich,
da die Grundgesamtheit nicht bekannt ist. Allein die notwendige repräsentative
Einbeziehung semiprofessioneller Werbemittel auf nicht gelisteten Werbeträgern
( auch Bannertausch ) ist ausgeschlossen. Randomisierung oder andere Verfahren
sind damit nicht möglich ( gegen Stöckl 1998: 90, FN 9 ).
Im Gegensatz zum Interactive Videotex Btx, das auf eine britische Entwicklung
namens PRESTEL aus den 1970er Jahren zurückgeht ( Senn 1984: 81 f., 54 ﬀ. ),
ist Broadcasting Videotex ( Videotext ) an das Fernsehsignal gebunden und ist in
diesem Zusammenhang weniger relevant, wenngleich es bereits früh Werbung
und Sponsoring gibt. Compu Serv, ein »weitverbreitetes Auskunftssystem« ( ibid.:
124 ) in den USA, wurde zu Beginn der 80er Jahre auf der Basis von breitbandigen
Kabelanlagen erprobt.
Ähnliches ist bei einem kleinen Zeitungsinserat zu beobachten, das wie ein Banner – nur freilich ohne Linkfunktion – auf eine andere ganzseitige Anzeigenseite
( S. 19 ) verweist, auf der die politische Anspielung aufgelöst wird ( mediensprache.
net,  180 ).

MICHAEL TEWES

12 »Sie können ruhig in ganzen Sätzen mit mir
sprechen!« Chatbots und ihre Bedeutung
für internetbasierte Kommunikation
Wer das Internet auch nur gelegentlich zum Einkaufen oder für andere Dienstleistungen benutzt, kommt an ihnen ( fast ) nicht mehr vorbei. Ob an Aisa,
der hübschen Beraterin für den Kauf eines Smart bei DaimlerChrysler ( smart.
de ), Daniel, dem freundlichen Mitarbeiter bei Datev ( datev.de,  181 ), Eve,
der Power-Frau des Stromanbieters Yello Strom ( yellowstrom.de ), Teba der Beraterin für Telefonbanking der Sparda-Bank Nürnberg ( sparda-telefonbank.
de,  182 ), am ebenso coolen wie smarten Barkeeper Leo des Erfrischungsgetränkeherstellers Apollinaris & Schweppes GmbH ( schweppes.de,  183 )
oder etwa an Hank, dem freundlichen Assistenten zu allen Fragen rund um
die Coca-Cola-Company ( coca-cola.com,  184 ). Dass es sich bei diesen Beratern nicht um reale, menschliche Personen handelt, wird dem Nutzer spätestens dann deutlich, wenn er in gleicher Weise auf der Seite des Bausparers
Schwäbisch Hall dem aus der Werbung bekannten, mit Sprachausgabe ausgestatteten Bausparfuchs gegenübertritt ( schwaebisch-hall.de )1, vom IT-Adler Findulin auf der Seite der Bundesregierung über das politische System der
Bundesrepublik Deutschland informiert wird ( findulin.bundeskanzler.de ) oder
ihn die Jet-Zapfpistole durch die Webseite der gleichnamigen Tankstellenkette
( jet-tankstellen.de ) führt.
Allen diesen Figuren und ›Personen‹ ist eines gemein: sie sind so genannte
Lingu- oder Chatbots – und ihre Anzahl nimmt stetig zu. So geht Vetter bereits
2001 davon aus, dass wöchentlich ein neuer Chatbot ins Internet gestellt wird
( vgl. Vetter 2001: 228 ). 2 Hinter dem Begriﬀ Chatbot steckt morphologisch
betrachtet zunächst nicht mehr als eine Wortkreuzung des englischen Wortes
chat, Plauderei, mit der Silbe bot für Roboter. Kommerzielle wie nicht-kommerzielle Chatbots sind demnach computergenerierte Systeme, die in der Lage
sind, über eine Ein- und Ausgabezeile oder durch ein Spracherkennungssystem
mit einem menschlichen Nutzer in natürlicher Sprache in bestimmter Weise zu
interagieren. Ziel der Auftraggeber und der Programmierer ist es, hierbei »den
menschlichen Umgang mit natürlicher Sprache so geschickt nachzuahmen,
dass es zumindest zeitweilig gelingt, den menschlichen Gesprächsteilnehmer«
( Storp 2002: 3 ) über den nicht-menschlichen Charakter des rechnergesteuerten Gegenübers hinwegzutäuschen.
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12.1 Der Turing-Test und seine Folgen
Von dieser Wirkung sind die heutigen Chatbots noch weit entfernt. Als implizites Ziel ist bei den meisten Programmen in Bezug auf die beabsichtigte
Wirkung allerdings der als Imitationsspiel berühmt gewordene Turing-Test des
britischen Mathematikers Alan Turing zu vermuten ( Schlobinski 2003: 13 f. ).
Turing bemühte sich, auf die bereits
1950 zu Beginn seines Aufsatzes Computing machinery and intelligence gestellte
Frage »Can machines think?« ( Turing
1950: 433 ) mittels eines Gedankenexperiments eine Antwort zu geben: Zwei
Spieler A und B, der eine ein Mensch,
der andere ein Programm in einem Digitalrechner, sollen jeweils einem dritten
Abb. 12-1: Der ›Turing-Test‹.
menschlichen Spieler C beweisen, dass sie
Quelle: consciousness.arizona.edu,  185
der Mensch sind, indem Sie auf Fragen
und Statements von C reagieren. Da alle drei Spieler während des Experiments räumlich voneinander getrennt sind, können A und B nur medial über
eine neutrale Schnittstelle ( Tastatur, Monitor ) in Form von Texteingaben mit
C kommunizieren. Dies soll vermeiden, dass C lediglich aufgrund von physischen Eigenschaften, wie etwa der Stimme des Spielers, den menschlichen
Akteur identiﬁziert.
Gelänge es dem Programm – entsprechend große Speicherkapazität und
Rechengeschwindigkeit des Computers vorausgesetzt – erfolgreich und in
unabhängig von einander durchgeführten Versuchsreihen, beliebig viele verschiedene menschliche Mitspieler C1, C2, … Cn über seine wahre Identität zu
täuschen und menschliche Kommunikationsfähigkeit in Form von natürlicher
Sprache zu imitieren, so wäre – nach Turing – dieser Maschine Intelligenz zu
unterstellen: »Die Fähigkeit mit natürlicher Sprache umzugehen ist eng verknüpft mit Denken und Intelligenz« ( Storp 2002: 6 ).
Die Kontroverse um die Aussagekraft des Turing-Tests reißt seit seiner
Veröﬀentlichung nicht ab. Hierbei setzt der eine Teil der Wissenschaftler den
Turing-Test als Anfangsmarke der KI-Forschung ( KI steht für künstliche Intelligenz ), während der andere ihn für die weitere Entwicklung im Bereich
der künstlichen Intelligenz als irreführend, hinderlich und bzgl. seiner Funktion
als Intelligenztest für unzureichend erachtet. Neben den von Turing zum Teil
selbst noch diskutierten Einwendungen philosophischer, religiöser, mathematischer, informatischer sowie biologischer und psychologischer Natur3 darf als
bedeutendste Entgegnung auf seine Überlegungen das vom Sprachphilosophen
John Searle in den achtziger Jahren formulierte Gedankenexperiment Das chinesische Zimmer ( vgl. Searle 1980: 417–424 u. 1994: 148–154 ) gelten:
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Eine Person A, die des Chinesischen nicht mächtig ist, sitzt in einem Zimmer.
Dieses Zimmer besitzt zwei Schlitze für Ein- und Ausgaben, ist aber ansonsten von der Außenwelt isoliert. Von außen werden A nun Fragen, Teile einer
Geschichte und ähnliche Äußerungen in chinesischen Schriftzeichen hereingereicht. Auf der Grundlage
eines umfassenden und kompetenten Regelwerkes, das
in der Muttersprache von A
verfasst worden ist, reagiert A
nun dergestalt, dass er auf den
Input einer ( ihm unverständlichen ) chinesischen Zeichenkette X mit der Ausgabe der
Abb. 12-2: Das ›Chinesische Zimmer‹. Quelle: unihierfür im Regelwerk vorgeseweimar.de,  186, © Troscianko
henen Zeichenkette Y reagiert.
Für den uneingeweihten Betrachter sieht es so aus, als ob A die chinesische
Sprache versteht. Der Turing-Test wäre – allein aufgrund von Logik-basierten Verknüpfungen und der mechanischen Anwendung vorgegebener Regeln
– bestanden.
Die Quintessenz von Searles – ebenfalls nicht unwidersprochen gebliebener – Kritik liegt vor allem darin, dass das Operieren und Verarbeiten von
Symbolen durch einen ( noch so komplex konstruierten ) Algorithmus nichts
über Verstehen und Denken aussagt. Diese Aussage gelte sogar für sich selbst
organisierende neuronale Netzwerke, sog. konnektionistische Programme, und
Neurocomputer: »Searles Argumentationsschema läuft letztlich darauf hinaus,
dass Denken und Geist Produkt der evolutionären Entwicklung des Menschen
und an seine Biophysik gekoppelt sind und durch kein wie auch immer konstruiertes Artefakt erzeugt werden können. Denken und Geist sind nicht auf
algorithmische Operationen zurückzuführen« ( Schlobinski 2003: 19 f. ). In
ähnlicher Weise argumentiert der englische Mathematiker Roger Penrose, der
aufgrund seiner Hypothese über quantenphysikalische Prozesse im Gehirn die
These vertritt, dass die geistigen Fähigkeiten des menschlichen Gehirns weder
gegenwärtig noch künftig durch wie auch immer geartete Berechnungen von
( Turing- )Maschinen erreicht werden können ( vgl. hierzu Penrose 2002 ).

12.2 Der Loebner-Contest
Trotz der nicht unerheblichen Kritik am Turing-Test hat sich dieser für den
Bereich der Entwicklung von Chatbots als im Hintergrund aufscheinendes
Leitbild praktisch durchgesetzt. Ziel kommerzieller wie vor allem auch vieler
nicht-kommerzieller Entwickler von Systemen scheint die Implementierung
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eines möglichst leistungsfähigen Systems zu sein, welches einen menschlichen
Gesprächspartner im Chat perfekt imitiert. Augenscheinlich werden diese Bemühungen im jährlich ausgetragenen Loebner-Contest. Der Amerikaner Hugh
G. Loebner lobte erstmals 1991 100 000 US-Dollar und eine Goldmedaille für
jenes Programm aus, das den Turing-Test besteht. Hierbei dürfen sich die Juroren während des Wettbewerbes beliebig lange und beliebig häuﬁg mit jedem
einzelnen Programm befassen. Seit 1995 wurde von Loebner als zusätzliche
Schwierigkeit die Restriktion der Gesprächsthemen aufgehoben, seit dem Jahr
2000 müssen die Chatbots darüber hinaus die Verarbeitung von audiovisuellem Input und entsprechendem Output bewältigen. Ein zusätzlicher Anreiz
für die Teilnehmer stellt die 1999 erstmals ausgelobte Silbermedaille und das
dazugehörige Preisgeld von 25 000 US-Dollar für jenes Programm dar, welches eine Täuschungsquote von mindestens 50 Prozent der Juroren erreicht. Und
dennoch: Trotz aller Anreize Loebners und aller Bemühungen der Informatiker und KI-Forscher hat bis zum heutigen Tag kein einziges Programm eine
Silber- oder gar eine Goldmedaille gewinnen können. Stattdessen wurde seit
Ausschreibung des Wettbewerbes jährlich lediglich der Trostpreis in Form von
2 000 US-Dollar und einer Bronzemedaille an den Programmierer des von den
Juroren jeweils als most human bewerteten Programms vergeben.4
Wenn auch die eingereichten Programme ihr angestrebtes Ziel, das Bestehen des Turing-Tests, verfehlten, sind dennoch durch einen Vergleich der
Siegerprogramme von 1991 und von 2004 eine Reihe nicht unerheblicher Unterschiede auszumachen.

12.3 Von Eliza zu PC Therapist – Die Mutter
der Chatbots und ihre Kinder
Das 1986 entstandene und 1991 vom Psychologen und Programmierer Joseph
Weintraub eingereichte Programm PC Therapist gewann den Wettbewerb in
unterschiedlichen Varianten insgesamt vier Mal ( 1991–1993, 1995 ). Da Weintraub sein Programm bis heute kommerziell vermarktet, sind nähere Einzelheiten zu dessen Algorithmus nicht zugänglich. Gleichwohl wird anhand der
von PC Therapist ausgeworfenen Antworten deutlich, dass Weintraub sich in
den ersten Versionen an das bereits 1964 bis 1966 von Joseph Weizenbaum
am MIT entwickelte Programm Eliza anlehnt und es anschließend mehrfach
überarbeitet hat.5 Weizenbaum selbst strebte allerdings bei der Programmierung von Eliza keineswegs das Bestehen des Turing-Tests als Ziel an. Grundmuster von Eliza ( vgl. Steup 1995 ) wie von PC Therapist ist die Simulation
eines Gesprächs zwischen einem ( computergenerierten ) Psychotherapeuten
auf der einen und einem menschlichen Patienten auf der anderen Seite. In der
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Therapiesitzung wird von Seiten des Therapeuten als Basis das Konzept der nondirektiven bzw. klientenzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers mit den
Prämissen der Echtheit, Empathie und der Wertschätzung für die Aussagen
des Patienten gewählt. Wie im folgenden Beispiel wird dieses Konzept mit
Techniken der aktiven Gesprächsführung im Sinne des Spiegelns und des Paraphrasierens von Aussagen des Patienten durch den Therapeuten verknüpft
( Weizenbaum 1976 ):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )

Eliza:
NUTZER:
Eliza:
NUTZER:
Eliza:
NUTZER:
Eliza:
NUTZER:
Eliza:
NUTZER:
Eliza:
NUTZER:
Eliza:
NUTZER:

Hi. I’m Eliza. Tell me your problems!
My best friend hates me.
Why do you say your best friend hates you?
She’s not happy to see me anymore.
Can you elaborate on that?
She steals my lunch money.
Why do you say your lunch money?
Because that’s what she takes from me.
Do any other reasons not come to mind?
Gedöns.
I see.
No. I can’t think of any other reasons.
You are being a bit negative.
I’m a negative person.6

Bereits dieses kleine Transkript eines ›Gesprächs‹ mit Eliza macht deutlich,
dass dem Programm ein einfaches Reiz-Reaktionsschema zugrunde liegt.
Dem ›Therapeuten‹ kommt im Dialog die Rolle zu, das Gegenüber zum fortgesetzten Sprechen über seine Fragen und Probleme zu bewegen, nicht selbst
zu intervenieren und keine eigene Gesprächsinitiative zu entwickeln. Vielmehr
rekurriert Eliza im Anschluss an die stets gleiche Begrüßung ( 1 ) in ihren Äußerungen jeweils ausschließlich auf die unmittelbare Vorgängeräußerung des
Programmnutzers.
Das Programm liest hierzu zunächst die Nutzereingaben ein, organisiert
die Ausgabe der Antwort auf dem Monitor und steuert die Einbindung des
Skripts. Dieses Skript ist integraler Bestandteil des Eliza-Systems und enthält
insbesondere die Mustererkennung für die Dateneingaben des Nutzers und die
mit diesen Eingaben korrespondierenden Antworten.
Da Wörter für Eliza Zeichenketten ohne Bedeutung sind, untersucht das
Programm die Eingabe des Nutzers zuerst auf im Skript abgelegte Schlüsselwörter, wie etwa auf das für Gefühlsregungen signiﬁkante Lexem hate in Äußerung ( 2 ). Im Anschluss hieran initiieren Ersatzschlüssel ( sprachabhängig )
einen Austausch der ersten und zweiten bzw. ersten und dritten Person. Um die
Aussage ( 2 ) des Nutzers durch das Programm zu spiegeln, werden das Possessivpronomen my und das Reﬂexivpronomen me der Nutzeräußerung ( 2 ) in ihre
Entsprechungen your und you der Entgegnung ( 3 ) des Programms verwandelt.
Auf diese Weise erfolgt eine Überführung der Aussage »My best friend hates
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me« des Nutzers in die Frage Elizas »Why do you say your best friend hates
you?«. Durch einen Kontextmuster-Test werden in einer Liste beﬁndliche ( syntaktische ) Muster für das jeweilige Schlüsselwort abgeglichen und ein für das
entsprechende Muster passender Antwortstumpf aus der Gesamtmenge der für
das entsprechende Muster akzeptablen Antwortstümpfe per Zufallsgenerator
ausgewählt. Durch die zufällige Auswahl der Antwortmuster sollen Wiederholungen seitens des Programms während des Dialogs vermieden werden. Deutlich wird dieses Verfahren im Hinblick auf die Benutzereingaben ( 2 ) und ( 6 ).
Die Nachfolgeäußerungen Elizas ( 3 ) und ( 7 ) belegen, dass hier oﬀensichtlich
der Antwortrumpf »Why do you say X ?« vorliegt, dessen Leerstelle X entsprechend den syntaktischen Kontexten zu füllen ist. Demgegenüber war im Fall
der Nutzeräußerung ( 10 ) »Gedöns« die Musterabfrage oﬀensichtlich nicht erfolgreich, da das Programm keine Entsprechung im Skript ﬁnden konnte. Als
Reaktion auf derartige Lücken generiert das Programm eine seiner möglichen
und ebenfalls zufällig ausgewählten Auffangantworten, wie etwa Äußerung
( 11 ) »I see«. Dies soll einem möglichen Gesprächsabbruch auf Nutzerseite vorbeugen und den Nutzer zu einer erneuten Eingabe und damit zur Fortsetzung
des Dialogs bewegen.
Trotz seiner einfachen Programmstruktur nahm die Öﬀentlichkeit Eliza
1966 außerordentlich euphorisch auf. Ein amerikanischer Psychiater sah mit
Eliza den Beginn der automatisierten Therapie gekommen, KI-Experten sprachen vom entscheidenden Durchbruch beim maschinellen Verstehen natürlicher Sprache. Weizenbaum, der in Eliza vor allem den Nachweis der syntaktischen Kontextabhängigkeit von Sprachverstehen erblickte, reagierte entsetzt
auf die Anthropomorphisierung seines Computerprogramms und die auf Eliza
projizierten hochgesteckten Erwartungen ( Weizenbaum 1977: Einleitung ):
»Was mir nicht klar war: dass ein extrem kurzer Kontakt mit einem relativ einfachen Computerprogramm das Denken ganz normaler Leute in eine
ernstzunehmende Wahnvorstellung verkehren konnte. […] Die Reaktionen
auf ELIZA haben mir deutlicher als alles andere bis dahin Erlebte gezeigt,
welch enorm übertriebenen Eigenschaften selbst ein gebildetes Publikum einer
Technologie zuschreiben kann oder will, von der es nichts versteht.«

12.4 Alice oder: Zum Problem der Verarbeitung natürlicher
Sprache in modernen Chatbots
Wenn auch mit erheblichen Restriktionen, erlaubte Eliza als erstes Programm
überhaupt die praktische Umsetzung von Mensch-Maschine-Kommunikation in natürlicher Sprache. Mit Weizenbaums Veröﬀentlichung sind die Bemühungen um die maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache somit vom
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Status einer bis dahin rein theoretischen Diskussion im Rahmen des Wissenschaftsbetriebs in die Phase der experimentellen Erprobung unter den Augen
der Öﬀentlichkeit eingetreten.
Erst zu Beginn der 90er Jahre sind jedoch im Zuge der Verbreitung des
WWW-Chatbots in größerer Zahl programmiert worden. Hierbei nahm das
Programm Julia des Informatikers Michael Mauldin, Carnegie-Mellon University, eine Vorreiterrolle ein. Bedeutende technische Neuerungen im Bereich
der Chatboterstellung sind exemplarisch an den Gewinnern des Loebner-Contests abzulesen.
Nach den Siegen Weintraubs in den Jahren 1991–1993 und 1995 ging zunächst
der Psychologe Thomas Whalen vom Government of Canada Communications Research Center im Jahr 1994 mit seinem Programm Tips als Sieger
hervor. Die stark an einfache Datenbanksysteme angelehnte Konzeption des
Programms scheiterte jedoch bereits im folgenden Jahr an der Aufhebung der
thematischen Restriktion des Wettbewerbs. Das Programm erwies sich als zu
unﬂexibel, um geeignet auf Nutzereingaben zu reagieren, die nicht unmittelbar

Abb. 12-3: Tagging der NP die auf der Bank sitzende Frau. Quelle: ifi.unizh.ch,  187

in seinen Datenbanken verfügbar waren. Als weitaus vielseitiger und zukunftsweisender zeigte sich 1996 der Chatbot Hex des Australiers Jason Hutchens.
Auch Hex gleicht grundsätzlich Schlüsselwörter der Nutzereingabe mit einer
Datenbank ab und generiert eine Antwortphrase. Während allerdings Eliza
bei Eingaben, die nicht in ihrer Musterdatenbank enthalten sind, eine Ausweichphrase als Antwort auswirft, verfolgt Hex eine andere Strategie. Nach
Auswertung der Gesprächsprotokolle der vorherigen Wettbewerbsjahre stellte
Hutchens seinem Programm zunächst eine zweite Teildatenbank zur Seite, die
bewusste Irritationen des Programms von Nutzerseite, wie etwa die unsinnige Nutzeräußerung ( 10 ) in Eliza oder nur von Computern in kürzester Zeit
zu bewältigende Rechenoperationen, herausﬁltern soll. Eigentlicher Kern von
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Hex ist jedoch die Möglichkeit, das selbstständig lernfähige Modul MegaHal
zu aktivieren7, wenn weder die erste noch die zweite Abgleichmöglichkeit eine
Antwortgenerierung zulassen. Hutchens griﬀ bei der Entwicklung von MegaHal auf stochastische Algorithmen von Markov zurück.8 Hinter dieser Modellierung steht die Grundidee, »that only the prior local context – the last few
words – aﬀects the next word. If we construct a modell where all histories that
have the same last n-1 words are placed in the same equivalance class, then we
have an ( n-1 )th order Markov model or an n-gram word model ( the last word
of the n-gram being given by the word we are predicting )« ( Manning et al.
2003: 192 f. ).
Die Modellierung von natürlicher Sprache durch Markov-Ketten ermöglicht dem Programm die Generierung von Zeichenketten.9 Die in der Nutzeräußerung ermittelten Schlüsselwörter werden dann mit den generierten Zeichenketten durch verschiedene Algorithmen in Übereinstimmung gebracht
und auf dem Bildschirm als Antwort ausgegeben.
Von besonderem Interesse über die Arbeit von Hutchens hinaus sind vor allem die Varianten des Siegerprogrammes des Loebner-Wettbewerbs von 2000,
2001 und 2004. Der US-Amerikaner und Informatiker Richard S. Wallace
legt mit A.L.I.C.E ( Artiﬁcial Linguistic Computer Entity ) ein Programm vor,
das ebenfalls modular aufgebaut ist und aus Einzelprogrammen und Datenbanken besteht. Da Wallace seinen Chatbot, einschließlich seiner Wissensdatenbank, als Open Source im WWW veröﬀentlicht hat, liegt eine umfängliche
Dokumentation frei verfügbar vor ( vgl. sirkussystem.com,  188 ). Mit ihrer
Hilfe lassen sich eine Reihe interessanter Beobachtungen anstellen:
Wallace hat für die Programmierung seiner Wissensdatenbank die Programmiersprache AIML ( Artiﬁcial Intelligence Markup Language ) verwendet. AIML ähnelt als XML-Sprache in ihrer Struktur stark HTML,
der Auszeichnungssprache für Dokumente im World Wide Web. In seiner
Programmdokumentation Don’t read me. A.L.I.C.E. and AIML Documentation führt Wallace zur Begründung der Verwendung von AIML aus: »The emphasis in the language design is minimalism. The simplicity of AIML makes
it easy for non-programmers, especially those who already know HTML, to
get started writing chat robots« ( Wallace 2000 ). Insbesondere ist AIML – im
Gegensatz etwa zu den üblicherweise in der Linguistik verwendeten Programmiersprachen – auch durch eher ungeübte Programmierer recht leicht um neue
Befehle erweiterbar.
Die Struktur von AIML wird anhand des Beispiels einer möglichen Begrüßungssequenz leicht ablesbar. Die Begrüßungssequenz ist ein Beispiel für
eine sog. < category >. Von diesen < categories > sind in der downloadbaren Wissensdatenbank von Alice bereits über 25 000 verfügbar. Für den Programmierer ist es jedoch unmöglich, das gesamte Weltwissen in Form von einzelnen
< categories >, also Erkennungsmustern, jeweils bestehend aus einem < pattern >,
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der Nutzereingabe, und einem korrespondierenden < template >, der auszugebenden Antwort, parat zu halten. Deshalb geht Wallace – wie vor ihm bereits
Whalen im Chatbot Joe von 1995 – zunächst aufgrund seiner Interpretation
des ersten Zipf ’schen Gesetzes ( vgl. Manning et al. 2003: 23 f. ) davon aus,
dass der Mensch nicht über alle denkbaren Themen auch tatsächlich spricht:
»Considering the vast size of the set of things people could possibly say, that
are grammatically correct or semantically meaningful, the number of things
people actually do say is surprisingly small« ( Wallace o.J. ). Wie Whalen gibt
Wallace – in Anlehnung an Beobachtungen des amerikanischen Schriftstellers und Psychologen Dale Carnegie – daher zunächst jene < categories > in die
Alice zugrunde liegende Wissensdatenbank ein, die die Generierung von Antworten bzgl. der Namen der am Dialog beteiligten Personen, ihres Wohnorts,
ehemaliger und gemeinsamer Bekannter oder bezüglich des Wetters zulassen.
Analog konstruierte < categories > existieren für die Felder Sport, bevorzugte
Literatur und Musik, das Fernsehprogramm, Kinoﬁlme oder Hobbies. Dies
sind Themen, die in der ersten Begegnung zwischen einander fremden Personen eine besondere Rolle spielen. Darüber hinaus ist die Datenbank von Alice
mit enzyklopädischem Wissen aus dem WWW gespeist. Dieses wird ergänzt
durch bekannte Zitate, fremdsprachige Idiome, Muster für phatische Kommunikation sowie eine besondere Geschichtendatei, die den Chatbot in seiner Gesamtheit menschenähnlicher erscheinen lassen. Die geschickte Bereitstellung
der < categories > bestimmt wesentlich die ﬂexible Reaktion des Programms auf
Nutzeräußerungen ( vgl. Storp 2002: 27 ).
Da in der Regel menschliche Kommunikation mit einem Begrüßungsritus
beginnt, existiert hierfür auch in Alice eine Vielzahl derartiger < categories >.
Das Erkennungsmuster < Begrüßung > besteht einerseits aus einem < pattern >,
der Nutzereingabe ( 1 ), und andererseits aus einem < template > in Form der
Äußerung ( 2 ) des Programms:
( 1 ) NUTZER:
( 2 ) Alice:

Good morning.
Hello and how are you this morning?

< alice >
< category >
< pattern > good morning * < / pattern >
< template > Hello and how are you this morning?< / template >
< / category >
< /alice >

Durch die Möglichkeit mit dem Symbol < * > pro pattern genau eine Wildcard,
sog. Platzhalter, zu setzen, kann Alice nicht nur auf die Nutzereingabe »Good
morning«, sondern auch auf die Eingabe »Good morning, Alice« entsprechend
der im < template > gesetzten Antwort mit »Hello and how are you this morning?« reagieren. Hierbei sind Groß- und Kleinschreibung für die Eingabe
unerheblich, wie Nutzereingabe ( 1 ) zeigt. Demgegenüber kann das Programm
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auf Rechtschreibfehler oder Rechtschreibvarianten nicht sinnvoll reagieren.
Ebenso müsste für das < pattern > Hi oder Nice to see you eine neue < category >
als mögliches Begrüßungsritual programmiert werden.
Die weiteren Vorteile möglicher Platzhalter werden darüber hinaus am
Beispiel der in Alice implementierten < category > Pearl Harbor deutlich:
< category >
< pattern >WHO * PEARL HARBOR< / pattern >
< template >The Japanese attacked Pearl Harbor on December 7, 1941,
"A day that will live in infamy" ( FDR ). < A href="http://www.pearl-harbor.
org/" >www.pearlhabor.org< /A >
< / template >
< / category >

Durch das Setzen des Platzhalters ist für die Antwort unbedeutend, ob der
Nutzer bei seiner Eingabe »Who X Pearl Harbor« die freie Leerstelle X mit den
denkbaren Verben destroyed, attacked oder durch eine beliebige andere Zeichenkette ohne semantischen Gehalt füllt. Als Antwort wird durch das Programm
in jedem Falle das im < template > eingetragene geschichtliche Faktum, das
Roosevelt-Zitat sowie ein Link auf eine Seite im WWW ausgegeben werden.
Geschickt eingesetzte Wildcards erhöhen somit die Flexibilität des Programms
im Hinblick auf mögliche Nutzereingaben erheblich.
Das bloße Vorhandensein einer < category > Pearl Habor oﬀenbart jedoch
bereits, dass die Erstellung der Wissensdatenbank nicht nur von der präzisen,
antizipierenden Denk- und Schreibleistung des Programmierers abhängig ist.
Die für eine gelingende Konversation notwendig durch den Programmierer
in der Wissensdatenbank zur Verfügung zu stellenden Inhalte und Themen
sind in hohem Maße kultur- und kontextabhängig. Insbesondere im Bereich
der thematisch nur wenig restringierten Alltagsplauderei ist eine Wissensdatenbank angesichts aktueller Ereignisse ständig davon bedroht, inaktuell zu
werden bzw. zu sein. Daran ändert nur wenig, dass einige Chatbots bereits
auf externe Datenquellen, wie etwa das WWW, zurückgreifen, falls für einzelne Eingaben kein Erkennungsmuster vorliegt. Gleichwohl lässt sich die
Leistungsfähigkeit der Wissensdatenbank eines Chatbots stetig verbessern. Zu
diesem Zweck protokollieren die meisten Chatbots ihre Gespräche und schlagen vor dem Hintergrund dieser Datenbasis neue Erkennungsmuster vor. Über
das Einpﬂegen dieser < pattern > entscheidet jedoch ein Programmierer. Daher
bleibt es fraglich, ob dieses Verfahren tatsächlich – wie vielfach üblich – als
supervised learning zu etikettieren ist. Nicht das Programm ›lernt‹ aus seinen
Fehlern; vielmehr wird aufgrund der kritischen Durchsicht der Protokolle ein
Lernprozess im Chatbot-Entwickler initiiert.10
Im Zuge der ersten ›Gespräche‹ mit Alice scheint es für eine Vielzahl von
Nutzern besonders frappierend zu sein, dass sich der Chatbot scheinbar im

252

Chatbots und ihre Bedeutung für internetbasierte Kommunikation

Laufe des Dialoges an Sachverhalte ›erinnert‹, die zuvor Gegenstand des Gesprächs waren:
(1)
(2)
(3)
(4)

NUTZER:
Alice:
NUTZER:
Alice:

I am Michael.
Hi there Michael.
Who am I?
You are Michael, seeker.

Wie schon bezüglich der Fähigkeit des Lernens ist allerdings auch die Zuweisung eines ›Gedächtnisses‹ für Alice unzutreﬀend. Stattdessen werden aus der
< category > Vorstellung des Nutzers lediglich bestimmte Teile der < pattern > I
am X in Nutzeräußerung ( 1 ) durch den Befehl < set_x > gespeichert. Auf diese
gespeicherte Variable kann nachfolgend der Befehl < get_x > in dem < template >
Hi there X derselben < categrory > angewendet werden. Hieraus resultiert die
Namensnennung in der Äußerung ( 2 ) des Programms. Darüber hinaus können
nun andere < categories > auf den Wert der gespeicherten Variable zurückgreifen.
Durch das < template > Who am I? ist dies etwa in der < pattern > You’re X, seeker.
der Äußerung ( 4 ) des Programms geschehen. Diese Möglichkeit ist durch das
Programm für eine Vielzahl von in einem Dialog hochfrequenten Variablen,
wie etwa für den Namen und das Geschlecht des menschlichen Nutzers, dessen Wohnort und Beruf oder das Thema des Chats vordeﬁniert; Erweiterungen
durch den Programmierer sind bei entsprechendem Bedarf möglich.
Neben der gezielten Wiederaufnahme bestimmter Variablen trägt bei Alice
insbesondere die Vermeidung sich häuﬁg wiederholender Formulierungen zum
Erfolg des Programms bei. Insbesondere die mehrfache Wiederholung immer
gleicher Antworten auf gleiche Fragen ist für die frühen Systeme wie Eliza
symptomatisch gewesen. Um zu vermeiden, dass der Nutzer im Falle von Erkennungsmustern, die in einem Dialog statistisch betrachtet signiﬁkant häuﬁg
auftreten, immer mit ein und derselben Antwort des Chatbots konfrontiert
wird, besteht über den Befehl < random > die Möglichkeit, Alice nach einem
bestimmten < pattern > des Nutzers unter einer Vielzahl von Antworttemplates
auswählen zu lassen. Durch diese zufallsbedingten Antworten wird Monotonie
im Gespräch vermieden. Mittels einer unmittelbar nachfolgenden Anwendung
des < random >-Befehls innerhalb derselben < category > lassen sich zudem interessante Gesprächsfortsetzungen herbeiführen, die den Benutzer wiederum zu
< categories > führen, die in der Wissensdatenbank des Programms verfügbar
sind. Auf diese Weise entsteht der Eindruck eines anhaltenden Dialoges unter
Einschluss von Gesprächsinitiativen des Chatbots:
( 1 ) NUTZER:
( 2 ) Aliza:

Do you like Dr. Who?
Do you like it? I like to make new friends.
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Can Alice think?

< category >
< pattern >DO YOU LIKE *< / pattern >
< template >
< random >
Teil I (zufällige Wahl zw. vier Varianten):
< li >I don´t know if I like < set_it >< person / >< / set_it >.< / li >
< li >I´ve heard other people say they like that.< / li >
< li >How old are you?< / li >
< li >Do you like it?< / li >
< / random >
< random >
Teil II (zufällige Wahl zw. acht Varianten):
< li >< for_fun / >.< / li >
< li >I like pets.< / li >
< li >But I like cats.< / li >
< li >I really like ELIZA.< / li >
< li >I like science fiction.< / li >
< li >Though I like cats and dogs.< / li >
< li >I love TV shows about robots.< / li >
< li >I like to talk about movies and music.< / li >
< / random >
< / template >
< / category >

I
II
III
IV

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

12.5 Can Alice think?
Gleichwohl Alice in der Summe keineswegs den Stand menschlicher Sprachbeherrschung erreicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Programm angemessen auf eine Nutzereingabe zu reagieren vermag und den einmal begonnenen
Dialog sinnvoll fortsetzt, erstaunlich hoch. Hierfür sind die Wissensdatenbank
des Programms, die in ihm implementierten Befehle, seine zufallsgenerierten
Antworten auf Entscheidungsfragen, gedächtnisähnliche Programmsequenzen,
die Geschichten-Datenbank und eine Reihe korrekt ausgeführter syntaktischer
Transformationen verantwortlich. Aus dem Funktionieren des Programms
allerdings bereits zu folgern, dass Alice – im Sinne der von Turing gestellten
Frage – über eine wie auch immer geartete Denkfähigkeit verfüge, dürfte auszuschließen sein.
Der in Alice verfügbare Befehl < think >, der durch den Programmierer
Andrew Potgieter implementiert wurde, hat mit Denken jedenfalls nichts zu
tun: »The simple purpose of the < think > X < / think > tag pair is to evaluate
the AIML expression X, but ›nullify‹ or hide the result from the client reply.«
( Wallace 2000 ) So trennt dieser Befehl anscheinend lediglich den Vorgang des
Wertsetzens für eine Variable von der Ausgabe und scheint ansonsten eng mit
dem < set_X >- / < get_X >-Befehl verwandt zu sein.
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Richard Wallace lässt die Frage »Does Alice think?« sowohl in seiner Dokumentation als auch in sonstigen Veröﬀentlichungen und Äußerungen oﬀen.
Als Beispiel führt er lediglich einen Dialog an, an dem seines Erachtens möglicherweise die Denkfähigkeit seines Systems zu demonstrieren wäre. »Are these surprising responses just unintended coincidences, or do they indicate that
ALICE is thinking? Is ALICE just a gigantic stimulus-response mechanism,
or are we?« ( Wallace 2000 ).
( 1 ) NUTZER:
( 2 ) Alice:

I bet you are gay.
Actually I am not the gambling type. Actually as a
machine I have no need for sex.

Nun mag es auf den ersten Blick noch so scheinen, als ob das Programm die
beiden Themenkomplexe Glücksspiel / Wetten und Sexualität unter dem Oberbegriﬀ der Moral zu einer sinnvollen Antwort eigenständig zusammengefügt hat.
Vielmehr hat jedoch der Programmalgorithmus von Alice die Nutzereingabe
( 1 ) lediglich vollständig, aber in zwei Teilen als zwei < pattern > I bet und you
are gay erkannt und folgerichtig in der Ausgabe mit zwei < templates > reagiert.
Mag auch die speziﬁsche Ausgabe ( 2 ) vom Programmierer nicht intendiert
worden sein und den Nutzer verblüﬀen, so bleibt sie trotz der ihr inhärenten
sprachlichen und inhaltlichen Logik ein Zufallsprodukt. Ein Anzeichen für
die Denkfähigkeit des Systems ist sie nicht. Das Zitat von Wallace dürfte daher rein rhetorischer Natur sein.
Wie der Erﬁnder des Programms selbst betont, bleibt Alice damit trotz aller technischen Verbesserungen und einer deutlich erhöhten Eloquenz gegenüber Eliza, ein Stimulus-Response-System mit nur minimalem theoretischen
Gerüst: »I used to say that there was NO theory behind ALICE: no neural
network, no knowledge representation, no search, no fuzzy logic, no genetic
algorithms, and no parsing.« ( Wallace 2000 ). Damit stellt sein Programm insgesamt keine wirkliche Innovation auf dem Feld der maschinellen Sprachverarbeitung natürlicher Sprachdaten dar. Paradoxerweise scheint jedoch gerade
der von Wallace gewählte minimalistische ( theoretische ) Ansatz in Kombination mit der vergleichsweise unkomplizierte Programmiersprache AIML die
hohe Performanz und die zum Teil sprachlich ausgefeilten Dialoge des Systems
hervorzubringen. Damit leistet Alice bedeutend mehr als Systeme, die sich an
den aktuellen Paradigmen der symbolischen KI und der Forschungsrichtung
des Konnektionismus orientieren. Gerade diese an sehr komplexen Theorien
ausgerichteten Programme scheitern regelmäßig an der kombinatorischen Explosion beim Übergang von der Modellierung in die reale Welt. Im Hinblick
auf diese Entwicklung stellt Wallace in einem Interview von 2001 nicht ohne
Schadenfreude fest: »The academic world-view of AI (Artiﬁcial Intelligence,
d. V.) in particular rejects any ›ELIZA-like‹ approach to natural language as
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too simplistic. Unfortunately for them it happens to be the one theory that
works.« ( Bush 2001 ).

12.6 Die kommerziellen Varianten der Chatbots
Angesichts dieses Statements von Wallace und der bisher nur wenig befriedigenden Ergebnisse der KI-Forschung in Bezug auf die maschinelle Verarbeitung von natürlicher Sprache muss die vollmundige Werbeaussage des auf dem
deutschsprachigen Markt mit einer Reihe von Bots vertretenen Unternehmens
Kiwilogic bezüglich der Fähigkeiten seiner Produkte verblüﬀen: »Der virtuelle
Kundenberater […] beantwortet in Umgangssprache formulierte Fragen sofort« (kiwilogic.de ).
Obwohl auch kommerzielle Chatbots nur unzureichend mit der lexikalischen, syntaktischen, referentiellen und pragmatischen Ambiguität natürlicher
Sprache umgehen können und ebenso wie die vorgestellten nicht-kommerziellen Varianten mit sprachlichen Phänomenen wie Metaphern, Metonymie und
Ironie überfordert sind, ist
Onlinedennoch der forcierte Ein10
Brokerage
satz von Chatbots in OnliOnline11
Versicherungen
neshops branchenübergreiNachrichten
30
fend zu beobachten.11 Als
(Politik)
Anreiz für diese Investition
Nachrichten
32
(Wirtschaft)
in eine auf diese Weise kunOnline-Banking
51
denfreundlicher gestaltete
Internetpräsenz, ist aus Sicht
Online-Shopping
54
der Unternehmen die stetig
Online67
Preisvergleich
wachsende Zahl potenzieller
Kunden im Internet auszumachen. Allein der Anteil
Tab. 12-1: Onlineaktivitäten (Angaben in Prozent)
der Erwachsenen, die in der
Bundesrepublik Deutschland im vierten Quartal 2004 das Internet regelmäßig
nutzen, ist nach Angaben der Forschungsgruppe Wahlen Online mit insgesamt 62 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres noch einmal
um 4 Prozent gestiegen. Immerhin 54 Prozent dieser Nutzer betreiben Onlineshopping, 51 Prozent Onlinebanking und 11 bzw. 10 Prozent den Abschluss
von Onlineversicherungen bzw. Onlinebrokerage.12
Hinsichtlich der Zielsetzung des Einsatzes von Chatbots auf kommerziellen Websites ist in den letzten Jahren allerdings ein nicht unerheblicher Wandel zu beobachten.13 So waren die bei Versicherungsunternehmen eingesetzten
Systeme wie etwa Hanna bei der Hannoverschen Leben und Julia Rathmann
bei der Signal-Iduna zunächst fast ausschließlich Mittel des Marketings. Als
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Hauptziele wurden vor allem die Steigerung der Zugriﬀsraten auf die Unternehmenshomepages und eine möglichst lange Verweilzeit des Besuchers auf
der Website deﬁniert. Eine umfassendere Integration des Chatbots im Rahmen
von im Unternehmen bereits zuvor eingesetzten IT-Lösungen war zumeist
nicht intendiert. Demgegenüber sollen die heute in der Regel als Kundenberater
eingesetzten Systeme nach dem Willen der Auftraggeber und Programmierer die Navigation auf der ﬁrmeneigenen Seite durch die Abbildung natürlichsprachiger Dialoge nutzerfreundlicher gestalten, bei der Erledigung von
Routineaufgaben behilﬂich sein, ein ( gezieltes ) Beratungsgespräch mit dem
Kunden ermöglichen und die Abbruchrate bei Kaufhandlungen aufgrund von
Bedienungsproblemen auf Seiten der Kunden minimieren helfen.
Die während der Mensch-Maschine-Kommunikation ein- und ausgehenden Daten werden in Form von Logdateien mitprotokolliert. Die Auswertung
der Gesprächsprotokolle erlaubt den Unternehmen die Gewinnung wertvoller
Kundeninformationen im Sinne der Marktforschung und dient darüber hinaus
der stetigen Speziﬁzierung der Wissensdatei des Chatbots. Zuvor durch das
System nicht beantwortete Fragen von Kunden werden nach Abgleich durch
Programmierer fortlaufend in die Wissensdatenbank eingepﬂegt. Als wesentlicher Vorteil für die Erstellung und Pﬂege einer solchen Datenbank erweist es
sich hierbei, dass die Wissensdatenbank thematisch aufgrund des jeweiligen
Produkts bzw. des Sortiments eines Unternehmens relativ klar umrissen ist.
Die Fragen der Kunden sind durch diese thematische Restriktion recht gut antizipierbar. Dies führt zur Steigerung der Qualität und der Präzision der durch
das System auszugebenden Antworten.
Die Unternehmen versprechen sich vom Einsatz der Chatbots über diese
Dienstleistungen hinaus eine Verbesserung des Kundenservices und der Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Erhöhung der Prozesseﬃzienz. Im Gegensatz zu menschlichen Mitarbeitern in einem Call-Center kann ein virtueller
Berater – von Serverausfällen einmal abgesehen – bei konstant bleibender Support-Qualität 24 Stunden Betreuung und Beratung pro Tag gewährleisten. Aus
Sicht des Unternehmens wird durch die maschinelle Beantwortung von Routinefragen der Kunden zudem eine Entlastung ihrer Call-Center gesehen, aus
denen gleichzeitig nicht unerhebliche Einsparungspotenziale im Bereich der
menschlichen Mitarbeiter resultieren.
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12.7 Chatbots im Einsatz: Hank ( Coca-Cola-Company )
und Aisa ( DaimlerChrysler )
Dass dieses Konzept in vielerlei Hinsicht in der Praxis aufgeht, weist Alexander Braun in einer wirtschaftswissenschaftlichen Analyse für den Einsatz
des Chatbots Hank von NativeMinds nach ( vgl. ecin.de,  189 ).14 Trotz der
nicht geringen Erstehungskosten von etwa 300 000 US-Dollar hat sich für die
Coca-Cola-Company die Investition in das System bereits nach zwei Monaten
Laufzeit vollständig amortisiert.
Der Einsatz einer maschinellen Lösung in Form eines Chatbots erwies
sich als notwendig, da die Flut von 300 bis 600 auflaufenden E-Mails pro Tag
mit Fragen rund um die Produktpalette von Coca-Cola monatliche Kosten in
Höhe von etwa 150 000 US-Dollar im Bereich des E-Mail-Supports verursachte. Zur Reduktion dieser Kosten setzte das Unternehmen auf ein Konzept,
das zum einen die eﬃziente Behandlung der eingehenden Fragen und zum
anderen die Reduktion der Zahl der pro Tag eingehenden E-Mails ermöglichen sollte. Während sich für
den ersten Ansatz ein ausgereiftes Customer-RelationshipManagment ( CRM ) mit integriertem E-Mail-Handling als
tragfähig erwies, kam für den
zweiten Ansatz der Einsatz des
Chatbots Hank in Frage. Eine
Abb. 12-4: Hank. Quelle: coca-cola.com,  184
zuvor auf der Homepage implementierte Suchmaschine und die eigens eingerichteten Frequently asked
Question-Listen ( FAQ-Listen ) mit den am häuﬁgsten gestellten Fragen und
den dazugehörigen Antworten scheiterten aufgrund ihrer mangelnden Bedienerfreundlichkeit und ihre Beschränkung auf Stichwortabfragen.15 Da beide
zuvor angestrebten Lösungen nicht die gewünschte Beachtung fanden, trugen
sie auch nicht zur Verringerung des E-Mail-Aufkommens bei. Nach der erfolgreichen Erprobung von Hank ist es Nutzern nun erst nach erfolgloser Kontaktaufnahme mit dem Chatbot ermöglicht, eine E-Mail an das Unternehmen
zu versenden.16
Sieht man einmal von reinen Plaudereien und Dialogen ab, in denen Nutzer lediglich die Qualität des Chatbots erproben wollen, wird an der Zahl von
ungefähr 46 000 pro Woche an Hank gerichteten Fragen deutlich, dass die
Konsumenten erheblich mehr Fragen stellen, als dies zuvor per Mail der Fall
gewesen ist. Hierfür bieten sich zwei Erklärungsansätze an: Zum einen dürfte
die Hemmschwelle der Nutzer beim Chatten mit einem Bot sicherlich deutlich
niedriger anzusetzen sein als beim Versenden einer E-Mail oder dem Eintra-
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gen von persönlichen Daten in ein Kontaktformular. Zum anderen werden die
Nutzeranfragen an Hank nur selten bereits nach einer einzigen Frage beendet,
vielfach entwickelt sich eine längere Interaktion. Durch diese Interaktion kann
intensiver und gezielter über die Produkte des Unternehmens beraten werden,
als dies zuvor durch E-Mail-Support der Fall
gewesen ist. Durch die unmittelbare Reaktion
des Systems auf eingehende Kundenanfragen
wird darüber hinaus eine beim ausschließlichen E-Mail-Support häuﬁg zu beobachtende
Kundenfrustration vermieden. Diese resultiert
vor allem aus der Diskrepanz zwischen der
durchschnittlichen Wartezeit bis zum Erhalt
einer Antwortmail, die durchaus ein bis zwei
Tage betragen kann, und der Erwartungshaltung der Kunden an das ›schnelle‹ Medium
E-Mail.
Mit der fortlaufenden Pﬂege der Datenbank sind lediglich zwei Mitarbeiter beschäftigt, nur eine davon als Vollzeitkraft. Beide
Abb. 12-5: Chatbot Aisa
prüfen die Protokolle der geführten Gespräche
und erkennen auf diese Weise Themen- und Wortfelder, die für die Verbraucher von Interesse sind. Da – wie schon bei Alice – für das Einstellen neuer
< categories > keine besonderen Programmierkenntnisse notwendig sind, lassen
sich die für den Unterhalt des Programms aufzubringenden Personalkosten auf
ein Minimum reduzieren.17
In etwas anderer Weise fungiert der Chatbot Aisa ( smart.com ), der Artiﬁcial Intelligence Service Agent der Softwareﬁrma Kiwilogic. Aisa bewirbt als
Produkt ausschließlich das Fahrzeug Smart der DaimlerChrysler-Tochtergesellschaft Micro Compact Car smart GmbH ( kiwilogic.de,  190 ).18
Die Wissensdatenbank des Chatbots beinhaltet aufgrund dieser engen
thematischen Restriktion neben konversationellen Basisbausteinen lediglich
die bisher mit hoher Frequenz anfallenden Fragen im Smart-Infocenter und
wird durch Fragen und Antworten ergänzt, die sich aus der Lektüre des Bedienungshandbuchs und des Fahrzeugprospekts ergeben können. Darüber hinaus
umfasst die Datenbank ein Lexikon zum Thema Auto, das in Form einer Tabellenantwort in die virtuelle ›Kundenberaterin‹ eingepﬂegt wurde.
Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse beim Autokauf muss das
Programm im Sinne einer kundenorientierten Beratung kontextsensitiv auf
das Nutzerverhalten reagieren können. In Abhängigkeit von den angeklickten Inhalten und den abgefragten Themengebieten seitens des Nutzers werden
während des Dialoges sog. Classiﬁer ermittelt. Diese führen zur Einstufung
des jeweiligen Nutzers als design-, technik- oder ökologieorientiert. Sind auf-
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grund einer Nutzerfrage mehrere Antworten möglich, wird unter den möglichen Antworten jene präferiert, die am stärksten dem ermittelten Nutzerproﬁl
entspricht. Als Default-Einstellung geht das Programm von der Designorientierung des Kunden aus.
Da der Chatbot nach dem Willen des Unternehmens in erster Linie als
Informationssystem genutzt werden soll und unpräzise bzw. ungeeignete Informationen den Nutzer verärgern könnten, verfügt das System nicht über eine
größere Zahl von Auffangerkennungs-Antworten. Falls Aisa die Frage eines
Benutzers nicht mit den Inhalten ihrer Datenbank beantworten kann, bittet
das Programm den Kunden zunächst darum, die Frage anders zu formulieren.
Sollte auch dann eine geeignete Antwort nicht möglich sein, bindet das System
menschliche Kundenberater im Smart-Infocenter per Live-Chat ein.
Die ursprüngliche Mensch-Maschine-Kommunikation wird durch diese
Call-Center-Integration auf eine MenschNutzer-Maschine Aisa-MenschKundenberater Kommunikation19 erweitert. Bevor es hierzu kommt, prüft das System zunächst durch Nachfrage, ob die Frage des Nutzers überhaupt etwas mit dem
Thema smart zu tun hat, um Test- und Scherzfragen abzufangen. Nach erfolgreicher Rückfrage und einer Prüfung, ob zum Zeitpunkt des Gesprächs
ein Kundenberater im smart-Infocenter verfügbar ist, erfolgt die Weiterleitung.
Der Berater kann an seinem Monitor den kompletten Verlauf des Dialogs einsehen und weiß daher genau, welche Informationen der Kunde bereits erhalten
hat. Im Anschluss an den Chat mit dem Berater kann der Nutzer zum Dialog
mit Aisa zurückkehren oder den Chat beenden. Die geringe Weiterleitungsquote an das Call-Center ist ein deutlicher Hinweis für die Eﬀektivität des
Chatbots. Durch eine Analyse der Gesprächsprotokolle wurde ermittelt, dass
– bei durchschnittlich drei bis vier pro Chat gestellten Fragen – nur für etwa 10
Prozent aller Fachgespräche eine Weiterleitung erforderlich war.

12.8 Chatbots und Emotionen
Die Fähigkeiten von Aisa zum Smalltalk sind aufgrund der Zielsetzung des
Programms bewusst gering gehalten. Über 80 Prozent der Gespräche haben
einen ausgeprägten Fachbezug, der sich vor allem auf die Technik des Fahrzeugs, einzelne Modelle der Smart-Reihe und Fragen des Vertriebs ( Vertragshändler u. ä. ) konzentriert. Nur gelegentlich wollen Nutzer einfach ein wenig
mit dem System ›plaudern‹. Aisa stößt allerdings von sich aus keine eigenen
Themen an und wurde von den Programmierern auch nicht mit einer ausgeprägten Persönlichkeit oder einem privaten Hintergrund ausgestattet. Jedoch
verweist die Verwendung eines sich während des Gesprächs verändernden Fotos einer jungen Frau bereits auf einen Aspekt, der für nahezu alle modernen
Chatbots von Bedeutung ist: »Lingubots zeigen Emotionen ( durch entspre-
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chende Antworten und die dazugehörigen Graﬁken ) und geben damit einer
Website eine Seele« ( dvm.at ).
Die Vortäuschung von Emotionalität ist in Aisa durch die drei Grundstimmungen positiv, neutral und negativ realisiert. Diese Grundstimmungen sind
an ihrem Gesichtsausdruck ablesbar. Dieser verändert sich, wenn ein Nutzer
den Chatbot mehrfach beleidigt. Die virtuelle Beraterin bleibt in solchen Fällen zwar weiterhin höflich, lächelt aber weniger – und wirkt insgesamt kühler
und distanzierter. Das Stimmungsbarometer von Aisa startet bei zehn Punkten, jede Beleidigung führt zu einem Abzug von einem Punkt. Unterhalb einer
festgesetzten Schwelle kommen nur noch die neutralen Stimmungsvarianten
zum Einsatz, bei fortgesetzten Verbalinjurien nur noch die negativen Stimmungsbilder. Wie in der Realität kann der Nutzer allerdings durch eine Entschuldigung oder Komplimente Punkte gutgeschrieben bekommen, wodurch
sich die ›Stimmung‹ der Kundeberaterin wieder aufhellt.
Was die realistische Gestaltung sozialer Interaktion angeht, so stellt der
Chatbot Eve von Yellow Strom gegenüber Aisa eine deutliche Radikalisierung
dar:
( 1 ) Eve:
( 2 ) NUTZER:
( 3 ) Eve:
( 4 ) NUTZER:
( 5 ) Eve:

( 6 ) NUTZER:
( 7 ) Eve:
( 8 ) NUTZER:
( 9 ) Eve:
( 10 ) NUTZER:
( 11 ) Eve:
( 12 ) NUTZER:
( 13 ) Eve:
( 14 ) NUTZER:
( 15 ) Eve:
( 16 ) NUTZER:
( 17 ) Eve:
( 18 ) NUTZER:
( 19 ) Eve:

Tachchen! Mein Name ist Eve. Haben Sie eine Frage
zum Thema Strom? Dann sind Sie bei mir genau
richtig!
Blöde Kuh.
Stehen Sie unter Strom? Blitzableiter gibt’s im Baufachhandel!
Alte Zicke.
Reagieren Sie sich ruhig bei mir ab! Den günstigen
Strom für Ihren Computer gibt’s bei Yello. Und den
günstigen Internetzugang für langes Surfen gibt’s
auch bei Yello!
Sie sind blöd.
Glauben Sie, ich ﬁnd’ jeden gut!?
Ich ﬁnde Sie doof.
…
Hallo?
…
Wo sind Sie hin?
…
Entschuldigung.
Soso, jetzt tut es Ihnen also leid. Ein Glück für Sie,
dass ich nicht nachtragend bin. Aber bei der nächsten
dummen Bemerkung ist endgültig Schluss.
Sie sind doch doof.
…
Entschuldigung.
…
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Die Interaktion mit der ›Kundenberaterin‹ ist sowohl in sprachlicher Hinsicht
als auch im Hinblick auf ihre Animation interessant. Während Eve während
des Begrüßungsritus in ( 1 ) noch lächelt und dem Benutzer zuwinkt, reagiert
der Chatbot auf die Beleidigung des Nutzers in ( 2 ) zunächst noch mit einer
ironischen Antwort ( 3 ) und einem Augenzwinkern in der Animation. Bereits
die zweite Beleidigung des Nutzers in ( 4 ) führt zu einer distanziert-informierenden Antwort des Systems. Diese soll den Dialog mit dem Nutzer einerseits
auf die Sachebene zurückführen, andererseits aber durch die deutlich formaler
gehaltenere Entgegnung die Stimmungslage des Chatbots auch auf sprachlicher Ebene widerspiegeln. Nach der dritten Beleidigung in ( 6 ), auf die Eve
in Antwort und Animation ähnlich wie bei der ersten Beleidigung reagiert,
geschieht etwas für den Nutzer Unerwartetes. Als Reaktion auf den vierten
Aﬀront in ( 8 ) verschwindet die animierte Figur ohne Vorankündigung vom
Bildschirm – als Textausgabe in ( 9 ) ﬁnden sich lediglich drei Punkte. Auch
wiederholte Eingaben des Nutzers in ( 10 ) und ( 12 ) ändern hieran zunächst
nichts. Erst nach einer ausdrücklichen Entschuldigung durch die Nutzeräußerung ( 14 ) wird Eve mit neutralem Gesichtsausdruck wieder auf dem Bildschirm eingeblendet. Die Androhung des Gesprächsabbruchs in Äußerung
( 15 ) im Falle einer nochmaligen Beleidigung wird durch das System radikal
umgesetzt. Eine erneute Entschuldigung in ( 18 ) lässt die animierte Kundenberaterin nicht auf den Bildschirm zurückkehren.
Die Gespräche mit Eve dauern durchschnittlich 3,5 Minuten bei 4,3 Usereingaben ( kiwilogic.de,  191 ). Der Grad der Beliebtheit und vielfältigen
emotionalen Involviertheit der Besucher in Bezug auf Eve ist aber vor allem
daran abzulesen, dass die Figur über eine eigene Homepage ihrer Fans verfügt
( vgl. allabouteve.de.vu ). Auf dieser Website werden zum einen Informationen
über die an der Erstellung der Texte und Animationen beteiligten Unternehmen gegeben. Darüber hinaus ﬁnden sich in einer anderen Rubrik alle für Eve
programmierten Animationen und Stimmungslagen. Unter der Rubrik Über
18 kann der ( volljährige ) Internetnutzer zudem nach dem Passieren einer Altersveriﬁkation die – mit viel Humor programmierte – Antwort auf die Frage
ﬁnden, wie »Eve unter ihrem gelben Yello T-Shirt aussieht«. Dass diese erotischen Phantasien im Hinblick auf eine animierte Figur durchaus einen realen
Kern haben, zeigen die Eintragungen im Gästebuch der Fan-Homepage. Exemplarisch sei an dieser Stelle der User Ötzi zitiert, der am 21. November 2004
knapp konstatiert: »Ich möchte mehr Haut sehen«.
Die von Kiwilogic in Absprache mit Yello Strom sehr bewusst menschlich gestaltete ›Kundenberaterin‹ ruft im Bereich der Projektion von Nutzerwünschen auf Eve insbesondere bei einer Reihe von weiblichen Nutzern das
Bedürfnis hervor, sich in allen Belangen des Lebens mit der persönlichen,
unterhaltsamen und sympathischen Figur austauschen zu können. Dies legt
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unter anderem der Gästebucheintrag einer Nutzerin Ines vom 03. August 2004
nahe:
»huhu!
cool, dass man sich mit eve nicht nur über yellow strom unterhal)
ten kann ( obwohl sie einen doch ziemlich oft auf das thema anspricht
macht spass sich mit ihr zu unterhalten, besonders wenn man grade niemanschöne grüße, ines«
den zum reden hat

Der Chat gerät hier – zumindest temporär – zum Surrogat für nicht verfügbare oder nicht vorhandene Sozialkontakte. Durch die gezielte Wortwahl, die
geschickte Animation und die in sich stimmig konstruierte Persönlichkeit des
Chatbots mit seinen klar konturierten Stimmungslagen scheint bei einigen
Chatpartnern ein Eﬀekt eingetreten zu sein, den Weizenbaum bereits 1966 bei
Eliza beobachten konnte: »I was startled to see how quickly and how very deeply people conversing with DOCTOR became emotionally involved with the
computer and how unequivocally they anthropomorphized it. […] What I had
not realized is that extremely short exposures to a relatively simple computer
program could induce powerful delusional thinking in quite normal people«
( Weizenbaum 1976: 6 f. ).
Derartige Bindungseﬀekte könnten mit den heute durch das WWW verfügbaren technischen Möglichkeiten noch zunehmen. So wäre es – im Sinne einer ›Individualisierung‹ der Mensch-Maschine-Kommunikation – mittels der Protokollierung der ( festen ) IP oder durch den Einsatz von Cookies
möglich, dass der Chatbot auf zuvor geführte und mitprotokollierte Gespräche mit einem speziellen Nutzer rekurriert oder kataphorisch aufgrund einer
Analyse von Präferenzen sowie von Wort- und Themenfeldern Perspektiven
für zukünftige Dialoge vorschlägt. Beide Alternativen dürften in jedem Falle
bei Wiederaufruf oder Fortsetzung des Programms die emotionale Bindung
des Nutzers an das Chatsystem nicht unwesentlich beeinﬂussen – und sind
aufgrund der zur Verfügung stehenden Speicherkapazität bei professionellen
Anbietern zumindest denkbar.
Pathologisch dürften die ansonsten amüsanten und informativen Dialoge
mit einem Chatbot wie Eve allerdings erst dann werden, wenn sich Nutzer
per Knopfdruck in virtuelle Welten und Gespräche ﬂüchten, um dort »ihre
Illusionen und Phantasien [zu] kultivieren, statt die realen Probleme zu lösen«
( Döring 2003: 365 ). Als interessant erweist sich angesichts der Eintragungen
im Gästebuch der Eve-Fan-Homepage, dass für einige Nutzer die Grenzen
zwischen Virtualität und Realität zu verschwimmen beginnen. Während sich
dieses Phänomen für eine nicht geringe Zahl von Nutzern auch bei anderen
Interaktionen im Netz nachweisen lässt ( vgl. Debatin 1998: 13–38 ), ist bei der
Kommunikation mit einem Chatbot besonders frappierend, dass sich Phänomene der zwischenmenschlichen Chat-Kommunikation umkehren. Während
Krämer konstatiert, dass im Regelfall »nicht Personen, sondern mit selbst-
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geschaﬀenen Namen gekennzeichnete ›künstliche Identitäten‹«, sog. »Chiﬀren-existenzen« ( Krämer 1997: 96 ), miteinander verkehren, werden hier computeranimierte Chiﬀren in der Phantasie mancher Nutzer zu realen Existenzen und
Gesprächspartnern erhoben.

12.9 Fazit
Unabhängig von der umstrittenen Aussagekraft des Turing-Tests sind kommerzielle wie nicht-kommerzielle Chatbots vom Bestehen dieses Tests weit
entfernt. Turings Vision, dass bis zum Jahr 2000 Programme entwickelt werden könnten, die in der Lage wären, das nach ihm benannte Imitationsspiel zu
bestehen, hat sich in der Realität nicht bewahrheitet. Auch von einer grundsätzlichen Weiterentwicklung im Bereich der Chatbots seit Eliza kann nicht
die Rede sein. Die Mehrzahl der heutigen Elaborate sind nach wie vor einfache Reiz-Reaktions-Systeme auf der Basis des Abgleichs von Nutzereingaben
mit Wissensdatenbanken. Durch sprunghafte Verbesserungen der Hardware
in Form von höherer Speicherkapazität, schnelleren Prozessoren und der antizipierenden Arbeit der Programmierer der Wissensdatenbank in Kombination
mit geschickter Animation lassen sich dennoch erstaunliche Erfolge erzielen,
wie insbesondere die Siegerprogramme des Loebner-Contests und diverse
kommerzielle Lösungen im Bereich der Chatbots zeigen. Aus Sicht der traditionellen KI-Forschung bleiben dies jedoch »völlig inadäquate Surrogatlösungen« ( Menzel 2000: 644 ). In scharfem Kontrast zu dieser Aussage steht jedoch
die Tatsache, dass die bisher von der KI-Forschung selbst in die Diskussion
eingebrachten äußerst komplexen eigenen ( theoretischen ) Lösungsangebote
allesamt aufgrund der kombinatorischen Explosion beim Übergang von der Modellierung in die Realität gescheitert sind. Oﬀen bleiben muss – angesichts
einer knapp vierzigjährigen inhaltlichen Stagnation seit dem Erscheinen Elizas – die Frage, ob es überhaupt denkbar ist, eine Maschine zu konstruieren,
die den bewussten und selbstbestimmten Umgang mit Sprache leisten kann.
Hierzu liegen in neuerer Zeit Ansätze durch das Pile System des unabhängigen
israelischen Erﬁnders Erez Elul vor, die sich wesentlich an eine durch Gotthard Günther skizzierte polykontexturelle Kenogrammatik 20 anlehnen. Ob die
von Elul konstruierte Maschine allerdings in der Realität Probleme lösen kann,
die einer Turing-Maschine prinzipiell verschlossen bleiben, werden die derzeit
einsetzenden Versuche praktisch erweisen müssen ( Krieg 2005 ).21 Völlig unabhängig von deren Ergebnis steht jedoch bereits heute fest, dass sich die Frage,
ob Maschinen denken können, vor allem daran messen lassen muss, ob diese
Maschinen im lebensweltlichen Handeln bestehen können. Schließlich geht
es nicht darum, einer Blackbox Intelligenz zu- oder abzusprechen. Intelligenz
konstituiert sich – wenn überhaupt – in sozialer Interaktion.
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Die Sprachausgabe des Programms ist allerdings aufgrund der immer noch erheblichen technischen Probleme bei der Synthetisierung natürlicher Sprache auf eine
eher geringe Zahl von Sätzen beschränkt.
Eine große Anzahl von Chatbots steht zur Erprobung im WWW über die Linksammlungen AgentLand und BotSpot zur Verfügung; vgl. agentland.com und botspot.com.
Zur Übersicht über die kritischen Einwendungen und den Stand der Diskussion
bzgl. des Turing-Tests vgl. die Arbeit von Saygin et al. (2000).
Zu näheren Informationen über den Loebner-Contest und den ( Trost- )Preisträgern
und ihren Programmen seit 1991 vgl. loebner.net,  192.
Die Weiterentwicklungen von PC Therapist in den Jahren nach seiner Erstveröﬀentlichung sind wohl vor allem in der Ausdiﬀerenzierung der Persönlichkeit
des computergenerierten Therapeuten durch einen an Woody Allen angelehnten
Humor im Wortschatz der vorformulierten Antworten, der Implementierung
einer Wissensdatenbank und der Ausgabe der Antworten über Lautsprecher zu
suchen.
Eine englischsprachige Version von Eliza ﬁndet sich unter ijs.si,  193.
Auf der Seite megahal.alioth.debian.org,  194 stehen sowohl die Wettbewerbsfassung von Hutchens, als auch englische und deutschsprachige MegaHal-Versionen zum Download bereit.
Ein zur Programmierung von Wissensdatenbanken eingesetztes linguistisches
Verfahren unter Rückgriﬀ auf Markov-Ketten ist das sog. Statistische Tagging.
Hierbei werden zuvor erhobene Sprachkorpora bzw. Sprachdaten natürlichsprachiger Mensch-Mensch- bzw. Mensch-Maschine-Kommunikation codiert und
mathematisch-stochastisch verarbeitet (vgl. hierzu Feldweg 1996: 217–229).
Ein Textgenerator auf der Basis von Markov-Ketten ﬁndet sich unter elje.net,
 195.
Eine an dieser Stelle nicht näher zu beleuchtende Ausnahme stellt etwa das Modul
MegaHal des Chatbots Hex dar, das seine Wissensdatenbank selbständig anhand
der abgelegten Chatprotokolle erweitert.
Für eine Auswahl der im Rahmen der Kundenkommunikation eingesetzten
Chatbots und aktiven Forschergruppen vgl. die Linksammlung unter chatbots.de,
 196.
Nachricht von ›heise online‹ vom 10. Januar 2005; vgl. heise.de,  197.
Zu einer umfassenden Begründung und Analyse des Einsatzes von Chatbots auf
Unternehmenshomepages vgl. Braun (2003).
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf diese von Braun erhobene Fallstudie.
Ähnliche Erfahrungen musste der Softwarehersteller Microsoft mit der im Textverarbeitungsprogramm Word als Microsoft-Oﬃce-Assistent integrierten animierten Figur Karl Klammer machen.
Diese Maßnahme wurde in der Anfangsphase des Einsatzes von Hank von der
Marketingabteilung massiv bemängelt. Die strikte Restriktion erwies sich jedoch
als unumgänglich, da die Kombination aus Chatbot und sofortiger E-Mail-Möglichkeit kurzfristig sogar zu einer Verdreifachung des E-Mail-Volumens führte.
Zum bisher im deutschsprachigen Raum nur wenig rezipierten Modell der Ebenen-Eﬀekte hinsichtlich der Einﬂüsse und tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt durch Netzwerkarbeit vgl. die grundlegende Arbeit von Sproull / Kiesler
(1998).
Die hier vorgenommene Analyse stützt sich u. a. auf die im Netz zu Aisa in einer
Fallstudie des Softwareunternehmens Kiwilogic zur Verfügung gestellten Daten.
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Im engeren Sinne handelt es sich um eine Kombination von einer Mensch-Maschine- mit einer Mensch-Mensch-Kommunikation. Im Falle der Mensch-MenschKommunikation steht dem Kundenberater jedoch das Gespräch zwischen Nutzer
und Maschine als Vorwissen zur Verfügung und wird in das nachfolgende Beratungsgespräch integriert. Eine synchrone Kommunikation zwischen dem Nutzer,
dem Kundenberater und dem Chatbot ﬁndet jedoch nicht statt.
Zur Einbettung der sog. Kenogrammatik im Kontext der Technikphilosophie
Gotthard Günthers vgl. Neuhaus ( 2000 ).
Die Architektur der Maschine und erste Einschätzungen zu dem Projekt ﬁnden
sich unter pilesys.com und pilesys.com,  198.

RITA KUPETZ

13 E-Learning
Lernwelten könnten in 10 Jahren folgendermaßen aussehen: Im Mittelpunkt
der Bildung und der Medienerziehung stehen die Lernenden. Der Lernberater
diagnostiziert, berät und entwickelt individuelle Lernwege bzw. Lernverträge.
Im Lernvertrag wird eine Auswahl aus einer ›Gemischten oﬀenen vernetzten
Lernumgebung‹ getroﬀen, die auf die Befähigung der Lernenden abzielt, sich
emanzipiert und kritisch in der Medienwelt zu bewegen. Die Lernverträge
werden auf einem LernChip ( LC ) gespeichert.
Die Schule ist bis zur Pubertät ein wichtiger Lernort. Sie ist nicht nur nach
naturwissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Fächergruppen
mit Schülern unterschiedlichen Alters, sondern auch in Projekträumen organisiert, die in der Regel in vier Stunden Kernzeit von den Schülerinnen und
Schülern genutzt werden. Für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf werden individuelle Präsenzzeiten vereinbart. Im Projektraum stehen
zwar Arbeitsplätze mit Internetanschluss und mit Zugriﬀ auf das Intranet der
Schule, das sich als geschützter Raum versteht, zur Verfügung, es dominieren
jedoch diskursive soziale Interaktionen innerhalb der Lerngruppe, in der Werte und Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens vermittelt bzw. gelebt werden. Bibliothek, Theater und Forschungsstation sind gleichberechtigte
Lernorte. In der Fächergruppe wird am Kanon des jeweiligen Kulturkreises
gearbeitet, d. h. deklaratives Wissen wird entweder durch die Lernberater vermittelt oder mittels Lernprogramm erworben, je nach Neigung der Lernenden.
Prozedurales Wissen wird durch entdeckendes Lernen in der Gruppe entweder
vor Ort oder im virtuellen Klassenzimmer konstruiert.
Im Alter von 16–18 Jahren verbringt jeder Lernende ein Jahr in einem
anderen Kulturkreis. Nun werden Kommunikationstools genutzt, um den Austausch mit der Heimatschule projektgebunden zu pﬂegen und damit den Perspektivwechsel sowohl für den Austauschschüler und die Austauschschülerin
als auch für die entsprechenden Kulturkreise nutzen zu können.
Lernplattformen sind ein zur Schule komplementärer, nicht etwa konkurrierender Lernort, der lokale, regionale und globale Arbeitsweisen ermöglicht, der Kommunikationswege und -tools sowie Lernmodule integriert. Die
Lernenden können sich von überall drahtlos und für die Anwender kostenlos
einloggen, z. B. in das Intranet eines Schulverbundes, der mit einem weltweit
vernetzten Bildungsserver verbunden ist. Dieses Intranet ist geordnet als Katalog von multimedialen Lernangeboten, der traditionelle und elektronische Medien umfasst, die in verschiedenste Lernmodule integriert sind. Die Lernenden
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arbeiten sowohl asynchron an den Lernmodulen als auch synchron mit dem
Lernberater und der Lerngruppe im virtuellen Klassenzimmer. In bestimmten Phasen beteiligen sich Experten an der Arbeit mit der Lernplattform. Je
nach Empfehlung, bzw. mit zunehmender Reife, nach Neigung, entscheiden
die Lernenden, ob sie im virtuellen oder über die Kernzeit hinausgehend im
richtigen Klassenzimmer lernen wollen. Schulschwänzen im klassischen Sinne
gibt es demzufolge nicht mehr.
Kooperatives Lernen ﬁndet virtuell und /oder direkt statt. Die Leistungsüberprüfung erfolgt sowohl am Computer als auch bei der Projektpräsentation,
bei der Vertreter der gesellschaftlichen Praxis virtuell per Video oder Audio
oder in Person präsent sind.
Für die Universität der Zukunft gelten ähnliche Leitbilder, wenn sich auch
die Anteile zugunsten der Nutzung von Open-Source-Angeboten in virtuellen Universitäten vergrößern. Seminar und Lern- bzw. Kooperationsplattform
sind integriert. Die Eigenverantwortung der Studierenden gibt dem Lernvertrag mit verschiedenen Tutoren eine neue Qualität, sie werden auf dem LernChip dokumentiert und ergeben ein Lernportfolio. Die Grade der Internationalisierung und der Vernetzung nehmen zu, Studium als soziale Erfahrung
bietet aber auch weiterhin den Diskurs in der Präsenzveranstaltung. Studierende sind mobil, studieren an verschiedenen Universitäten, real und virtuell.
In Abhängigkeit vom Lerngegenstand werden Simulationen von Prozessen in
der Ausbildung und multimediale Diskurse mit Experten eine bessere Vorbereitung auf die Praxis, die kooperatives Lernen in besonderem Maße erfordert,
ermöglichen.
Die Weiterbildung nutzt eine technische und organisatorische Infrastruktur für die Personalentwicklung, die sowohl zur Bereicherung der Persönlichkeit als auch zur Eﬃzienzsteigerung der Geschäftsprozesse beiträgt, indem
Wissensmanagement und problemorientiertes Lernen zu Innovation führen.
Die sich Fortbildenenden dokumentieren ihre Lernwege weiterhin auf dem
LernChip, Lernberater erstellen individuelle Lernwege und kombinieren
Open-Source-Angebote mit betrieblichen Lernplattformen. Die Lernberater
organisieren virtuelle und reale Diskurse in der Lerngruppe, die in der sozialen Interaktion Wissenskonstruktion ermöglichen und zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen. – In 10 Jahren wird E-Learning nicht besonders thematisiert werden.
Heute hingegen gilt: »E-Learning ist in aller Munde, vielleicht mehr denn
je.« (Nárosy / Riedler 2003: 221) Sie skizzieren die Entwicklung des Begriﬀes
vom Lernen mit elektronischen Medien hin zur Nutzung webbasierter Lernumgebungen. Der Stern von Multimedia wird mit dem Medida Prix assoziiert, der im Jahr 2003 an ein Statistiklabor, einen »explorativen und interaktiven Werkzeugkasten zur Unterstützung der statistischen Ausbildung« ( Keller
2003: 10 ) ergangen ist. Diese Art Projekte sind beispielgebend für E-Learning
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im naturwissenschaftlichen Bereich, im vorliegenden Beitrag werden allerdings
vorrangig Projekte im geisteswissenschaftlichen Bereich behandelt werden.
Hervorheben möchte ich einen Preis für das didaktische Werkzeug ›Primolo‹,
einen Homepage-Generator. Er wurde auf der Online Educa 2003 in Berlin ( ibi.tu-berlin.de,  199 ) für seine hohe Professionalität und Akzeptanz im
Grundschulbereich prämiert. Behandelt wird auch SelGO, ein Onlineangebot
zum selbstständigen Lernen mit digitalen Medien in der gymnasialen Oberstufe vom Cornelsen Verlag, Berlin und vom Ernst Klett Verlag, Stuttgart, das
für den Digita-Preis 2004 nominiert wurde.

13.1 Vom Buzz Word E-Learning
Was kann und soll ein Kapitel zu E-Learning also in einem Buch zu Sprache
und Kommunikation im Internet leisten? Die folgende Begriﬀsbestimmung
kann einen Zusammenhang in einem ersten Zugriﬀ ermöglichen.
»Die Bedeutung des Begriﬀs ›e-Learning‹ war zu Beginn seines Auftretens
stärker auf das elektronisch unterstützte Lernen […] konzentriert. Im Zuge
des Internet-Hype der ausgehenden 90er Jahre wurde e-Learning hauptsächlich für das ›netzangebundene‹ Lernen ( so genanntes ›webunterstütztes Lernen‹ ) verwendet, etabliert sich jedoch zusehends wieder als Überbegriﬀ für alle
Arten medienunterstützten Lernens. E-Learning schließt also heute sowohl
Lernen mit lokal installierter Software ( Lernprogramme, CD-Rom ) als auch
Lernen über das Internet ein.« ( Baumgartner / Häfele / Häfele 2002: 4 ) Die hier
interessierende gemeinsame Teilmenge wäre also Lernen mittels Sprache und
Kommunikation im Internet.
Die Zeit der Euphorie gegenüber dem E-Learning ist vorbei, die Mühen
des Alltags einer angemessenen pädagogisch-didaktisch reﬂektierten Implementierung stehen auf der Tagesordnung. Die Vielfalt des E-Learning ist
beeindruckend und kaum überschaubar, so dass im folgenden Beitrag nur
zentrale Entwicklungslinien nachvollzogen werden können unter besonderer
Berücksichtigung der darin vorkommenden internetgestützten Kommunikationspraxen. Der Lernzuwachs soll mit Hilfe des Konzeptes der Multiliteracies
erfasst werden. Multiliteracies ist ein Kompetenzbegriﬀ, der es erlaubt, nicht
nur die durch die Nutzung des Computers und des Internets sich vollziehenden
Veränderungen im Bereich der Lese- und Schreibfertigkeiten, sondern auch
neue Kompetenzen, wie Web Literacy, Computer Literacy und Critical Literacy zu erfassen. Warschauer ( 2000 ) erörtert die enge Verﬂechtung der medial
geprägten Kompetenzen und die erhöhte Relevanz für eine kritische Wertung
der Inhalte, wenn er über ›New Literacies‹ schreibt:
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»This leads us to another important impact of ICT ( Information and Communication Technology ) developments, which is the signiﬁcance of new literacies. In the era of print, to read was to attempt to understand the meaning
of an external author. In the online era, to read is to interpret information
and create knowledge from a variety of sources. Online reading and research
skills include selecting the right questions, choosing the right tools, ﬁnding
information, archiving and saving information, interpreting information, and
using and citing information. It’s the diﬀerence between taking a book home
from the library and assuming that the information in it is reliable because it
has been vetted twice, once by the publisher and then by the librarian who
purchased the book and conducting research online, where the very act of
reading cannot be done without making critical decisions at every step of the
way, such as whether to scroll down a page or pursue an internal link or try
an external link or to quit the page and conduct a new search. In the past, we
used to discuss ›critical literacy‹ as a special category; in the future virtually all
literacy will necessitate critical judgment.«
( Warschauer 2000 )

Diese neuen Kompetenzen sind im Schaubild 13-1 nicht reﬂektiert, sollten jedoch zur Veranschaulichung unseres Fokus ergänzt werden ( s. Abb. 13-2 ).
Beim E-Learning geht es allein um das Lernen, der vorliegende Aufsatz behandelt hingegen skizzenhaft
das mediendidaktische Potenzial
E-Learning
internetgestützter bzw. webbaSprache und
als internetE-Learning
Kommunikation
sierter Lernumgebungen. Dabei
basiertes
im Internet
darf das Ziel der Befähigung der
Lernen
Lernenden zum kritischen Umgang mit den Medien nicht aus
Abb. 13-1: Sprache und Kommunikation im
dem Auge verloren werden, denn
Internet – E-Learning als internetbasiertes Lernen
es geht uns um die Entwicklung
einer Medienkompetenz im Sinne von Hartmut von Hentig: »Medienkompetenz ist eine schwierige Erweiterung unserer Lebenskompetenz.« ( von Hentig
1999: 152 )

13.2 Die Entwicklung des E-Learnings im Bereich des
( Fremd- )Sprachenlernens
Wichtige Etappen sollen exemplarisch auf dem Gebiet des computergestützten
Sprachenlernens ( Computer Assisted Language Learning CALL ) dargestellt
werden: Mit der Einführung von am Computer zu absolvierenden Lernprogrammen in den sechziger Jahren beginnen sich die Rollen der Lehrpersonen
und der Lernenden in Abhängigkeit von den technologischen Möglichkeiten zu
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verändern. Die CALL-Programme benutzten den Computer als Tutor zur Vermittlung von Stimulus- und Response-Schemata, basierend auf Beschreibungen der Generativen Grammatik. In den siebziger Jahren wurden Wortschatz
und Grammatikstrukturen im Sprachlabor mit
Sprache und
Hilfe von Pattern Drill
E-Learning
Kommunikation
als internetbasiertes
geübt. In den achtziger
Lernen
im Internet
E-Learning
Jahren kamen kommuniWeb/
Web/
Computer/
kative Aspekte in Form
Critical
Computer/
Literacies
von Simulationen hinCritical Literacies
zu. Zunächst wurden die
Lernprogramme für eine
Abb. 13-2: Web / Computer / Critical Literacies erzeugt durch
individuelle Bearbeitung Sprache und Kommunikation im Internet – E-Learning als
an Einzelplatzrechnern internetbasiertes Lernen
( im Computerraum ) erarbeitet. Die Lernenden bestimmten Zeitpunkt und Tempo der Bearbeitung.
Diese Lernprogramme basierten auf einem behavioristischen Ansatz.
In den neunziger Jahren gewann die Entwicklung multimedialer Lernumgebungen an Bedeutung. Eine unüberschaubare Menge an multimedialen
Angeboten entstand. Dieser Trend hält zu Beginn des neuen Jahrtausends an,
wobei eine stärker nutzer-orientierte, weniger technologisch-bedingte Entwicklungsphilosophie Raum greift. In dieser Phase dominiert die Arbeit mit
Sprachlernsoftware, die den Computer in seiner eingeschränkten tutoriellen
Funktion nutzt.
›Lernwelt Klassenzimmer – Internet‹ ist nicht nur der Titel des Basisartikels von Müller-Hartmann / Legutke ( 2001 ) im Themenheft der Zeitschrift
Der Fremdsprachliche Unterricht Englisch, sondern steht für die kritisch zu hinterfragenden Innovationsimpulse, die die Integration der Neuen Medien für
den Fremdsprachenunterricht geben kann ( vgl. Müller-Hartmann / Legutke
2001 ). Die oben beschriebene tutorielle Funktion des Computers wird jetzt
ergänzt durch die Werkzeugfunktion des Computers, die Texterstellung, Recherche und Interaktion im Internet erlaubt. Damit tragen auch diese Medien
zur Umsetzung der sich verändernden Ziele des Fremdsprachenunterrichts bei:
Neben die Entwicklung der Fertigkeiten Sprechen, Lesen, Hören und Schreiben treten interkulturelles Lernen und Medienkompetenz, die häuﬁg in Telekommunikationsprojekten umgesetzt werden. Aber auch vernetzte Lernwelten
brauchen strukturierende Aufgabenstellungen bzw. Anleitungen zu Aushandlungsprozessen. Dabei spielen E-Mail-Projekte und handlungsorientierte Internet-Recherche-Projekte eine zentrale Rolle ( vgl. Müller-Hartmann / Legutke 2001 ).
Telekommunikation im Fremdsprachenunterricht ermöglicht neue Formen
authentischer computerbasierter Kommunikation, die die Lernenden befähigen
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sollen, sich an der internationalen Kommunikation zu beteiligen. In Ergänzung
zu E-Mail-Projekten und zu Rechercheprojekten werden Netmeetings mittels
Video- und Audiokonferenzen auf ihr Potenzial für Fremdsprachenlernen befragt und aufgabenorientiert eingesetzt ( vgl. Assenmacher 2001 ). Es zeichnet
sich die Erkenntnis ab, dass Telekommunikation im Fremdsprachenunterricht
die Chance bietet, Lernende durch didaktisch betreute Kommunikation im
Internet auf eine kritisch-reﬂektierte Teilnahme an der Kommunikation im
Internet vorzubereiten.
Sprachenlernen im Tandem, d. h. zwei Lernende mit unterschiedlicher
Muttersprache kommunizieren mit dem Ziel des Fremdsprachenlernens, gibt
es seit mehr als 30 Jahren. Während Tandemarbeit zu Beginn sehr stark lehrergesteuert eingesetzt worden ist, hat mit zunehmender Lernerorientierung eine
Verlagerung in eine eher kursergänzende oder völlig selbstständige Lernumgebung stattgefunden. Mit der Einführung weltweit agierender Massenmedien
hat diese Form des autonomen Lernens eine neue Qualität erreicht. Bewährt
hat sich das Prinzip des gegenseitigen Vorteils, der am besten erreicht wird,
wenn die Kommunikation zu gleichen Teilen in den jeweiligen Sprachen abläuft, so dass jeweils die muttersprachliche Kompetenz sowohl in der Sprachrezeption als auch in der -produktion wechselseitig einﬂießen kann. Die am
weitesten verbreitete Form ist die kostengünstige schriftliche und asynchrone
Kommunikation über E-Mail. Sie kann erweitert werden durch Bild- und Tondokumente. Diese klassische Form wird ergänzt durch synchrone schriftliche
Kommunikationsformen wie MOO oder Chat, in der Ausbaustufe organisiert
als Audio- oder Videokonferenz ( vgl. Brammerts 1999 ).
Es kann also festgestellt werden, dass sich Tandemlernen – E-Tandem
– etabliert hat und durch ein gut ausgebautes Netz an Kontakten unterstützt
wird ( Tandem-Server Bochum: slf.ruhr-uni-bochum.de ). Das Konzept hat sich
von einer lehrerzentrierten zu einer lernerzentrierten Form entwickelt. Auch
Tandemlernen kommt ohne Beratung nicht aus. Sie könnte medial vermittelt
oder im direkten Kontakt mit den Lernenden erfolgen.
Für den Bereich des E-Learning für Fremdsprachen zeichnet Rösler ( 2002:
117 ) Entwicklungslinien im Besonderen auf, er mahnt allerdings gleichzeitig
Zurückhaltung an und führt drei Problembereiche aus:
(1) Eine Betonung bzw. Überbetonung der Lernerautonomie führt zur Vernachlässigung der Rolle der Lehrpersonen im Kontext des Lernens mit
modernen Medien.
(2) Eine Fokussierung auf die technischen Lösungen führt zur Vernachlässigung des Didaktischen.
(3) Die Voraussagbarkeit der Entwicklungstendenzen ist eingeschränkt.
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Rösler plädiert – auch vor dem Hintergrund von Lehrwerksgestaltung – für
halboﬀene Lernwelten, die didaktische Haltegriﬀe für den Umgang mit authentischem Material im Internet anbieten. Er spricht sich für Lernumgebungen aus, die multimedial reichhaltig sind und damit Auswahlmöglichkeiten
für Individualisierung anbieten. In Kombination mit Begegnungskanälen wird
dann der Lernende immer stärker zum Autor, d. h. zum produktiven Kommunikationsteilnehmer ( vgl. Rösler 2002: 117 ). Die Publikationstätigkeit von
Fremdsprachenlernenden im Internet ist sicherlich begrüßenswert und motivationsfördernd, Rösler mahnt jedoch Studien zur Langzeitwirkung für die
Lernersprachenentwicklung an.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Lernende sich die Lernprogramme bzw. Lernumgebungen zunehmend eigenständiger erarbeiten
können, im Internet auch interaktiv, d. h. sie wachsen in ihre Rolle als Nutzer
STAGE

1970s–1980s:
Structural CALL

1980s–1990s:
Communicative
CALL

21st CENTURY:
Integrative CALL

Technology

Mainframe

PCs

Multimedia &
Internet

English-Teaching
Paradigm

GrammarTranslation & AudioLingual

Communicate
Language Teaching

Content-Based,
English for Specific
Purposes/English for
Academic Purposes

View of Language

Structural (a formal
structural system)

Cognitive
(a mentallyconstructed system)

Socio-cognitive
(developed in social
interaction)

Principal use of
Computers

Drill and Practice

Communicative
Exercises

Authentic Discourse

Principal Objective

Accuracy

And Fluency

And Agency

Tab. 13-1: Drei Entwicklungsetappen der computer- und internetgestützten Sprachvermittlung
( Warschauer 2000 )

von Software bzw. als Autor hinein und die Lehrpersonen werden zu Tutoren,
Lernberatern, die bei Fragen und Schwierigkeiten konsultiert werden können.
Während die Interaktion zunächst bis in die achtziger bzw. neunziger Jahre auf
den Dialog zwischen Mensch und Maschine bezogen war, bietet das Internet
eine neue Dimension der Interaktion zwischen Lehrpersonal und Lernenden
bzw. zwischen den Lernenden.
Damit sind Möglichkeiten vernetzter Lernwelten zu hinterfragen und zu
erproben. Prinzipiell stehen E-Mail, Chat und Forum zur Verfügung, um mit
dem Tutor oder der Lerngemeinschaft synchron bzw. asynchron zu kommunizieren. Handke ( 2003: 6 ) problematisiert das Verhältnis von E-Learning und
Multimedia, indem er feststellt, dass die E-Learning-Angebote häuﬁg gegenüber den in multimedialen, autonomes Lernen unterstützenden Angeboten zum
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Lernen mit dem Computer zurückfallen, er spitzt zu, wenn er davon ausgeht,
dass ein vorrangig textbasiertes ›E-Learning ohne Multimedia Stückwerk‹
bleiben wird. Es sollte also darum gehen, die Möglichkeiten der computer- und
der internetgestützten Lehr- und Lernumgebungen zu kombinieren.
Die bisher aufgezeichneten zentralen Entwicklungslinien sollen am Ende
dieses Teilkapitels noch einmal zusammengefasst und gespiegelt werden vor
dem Hintergrund der drei Stadien der computer- und internetgestützten
Sprachvermittlung ( siehe Tab. 13-1 ). Während in der ersten Etappe computerbasierte Übungen ( Pattern Drill ) zum Einsatz kamen, um an der sprachlichen
Korrektheit zu arbeiten, werden in der dritten Phase die Sprache als sozio-kognitives Phänomen betrachtet, der Computer und das Internet für authentische
Kommunikation genutzt und die Lernenden befähigt, sich an der multimedial
geprägten Kommunikation im Internet emanzipiert zu beteiligen.

13.3 Szenarien unterschiedlicher Grade der Integration
des Internets
Im Rahmen des Skalenmodells von Schulmeister ( 2001 ) wird ein Übergang
zwischen den Stufen I ( internetgestützte Präsenzlehre ) bis zur Stufe IV ( rein
virtuelles Seminar ) postuliert ( vgl. Abb. 13-3 ). Dabei gewinnen die beiden
Stufen der durch eine Kommunikationsplattform gestützten Präsenzlehre und
des Wechsels zwischen Präsenzveranstaltungen und virtuellen Lehrveranstaltungen zunehmend an Bedeutung. Ein
I. Internetgestützte Präsenzlehre
rein virtuelles Seminar sollte wohl eher
II. Präsenzveranstaltung plus
die Ausnahme sein oder nur in gut beKommunikationsplattform
gründeten Situationen vorkommen.
III. Präsenzveranstaltung im Wechsel
Verschiedene Szenarien des Emit virtuellem Tutorium / Seminar
Learning unterscheiden sich prinzipiell
IV. Rein virtuelles Seminar
danach, ob sie asynchron oder synchron
Abb. 13-3: Matrix zur Darstellung von ver- organisiert sind. Im asynchronen Modus
schiedenen Integrationsgraden des Internets
kommunizieren Lehrperson bzw. Tutor
( vgl. Schulmeister 2001 )
und Lernende zeitversetzt, E-Mail und
Forum sind inzwischen schon fast klassische Kommunikationspraxen. Die
Kommunikation erfolgt gleichzeitig im synchronen Modus, klassisch ist hier
die Kommunikation mittels Telefon, neuer ist die Kommunikation im virtuellen Klassenzimmer per Chat. Zu dieser Art gehört das MOO als Werkzeug
synchroner Kollaboration, das sinnvoll zur Unterstützung von Fremdsprachenlernen in transatlantischen Onlineprojekten eingesetzt werden kann. ( vgl. Kötter 2001, Traxel 2003 )
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Lernplattformen vereinen die verschiedensten Dienste des Internets in
einem virtuellen Klassenzimmer. Eine Lernplattform ist eine Software für
die Organisation und Betreuung webunterstützten Lernens ( vgl. Baumgartner / Häfele / Häfele 2002: 16 ). Lernplattformen stellen somit eine Grundbedingung für die nutzerfreundliche Kombination verschiedener Dienste dar. Sie
bieten, bei genehmigungspﬂichtigem Zutritt, einen geschützten Raum, in dem
Lerninhalte angeboten werden, ein Curriculum abgebildet werden kann und
je nach didaktischem Proﬁl, verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten, wie
E-Mail, Forum oder Chat, eröﬀnet werden. Die P-Frage, d. h. welche Plattform zum Einsatz kommen sollte, wird zunehmend von wissenden Nutzern
gestellt und unter Nutzung pädagogischer Kriterien beantwortet.
Diskussionen

}

Diskussionen

Personen-, Gruppeninformation
Personen-, Gruppeninformationen

Termine, Neuigkeiten

Termine, Neuigkeiten

}

Arbeitsmaterialien

Arbeitsmaterialien

Abb. 13-4 Arbeits- und Kommunikationsfunktionen eines CommSy-Projektraumes

Die Innovationsimpulse, die von der Arbeit mit einer Lernplattform ausgehen
können, und einige Strategieprobleme, die damit verbunden sein können, sollen im Folgenden exemplarisch anhand der Arbeit der Institution ›Englisches
Seminar‹ an der Universität Hannover1 mit der Open-Source-Lernplattform
Community System CommSy dargestellt werden. Für die Auswahl dieser Lernplattform war die Philosophie der Entwickler zentral: Eine Lerngemeinschaft
mit gleichen Rechten für Lehrperson, Tutoren und Lernende wird durch eine
webbasierte Lernumgebung unterstützt ( vgl. WISSPRO Moderationshandbuch für CommSy-Projekträume, wisspro.de,  200 ). Hervorhebenswert ist
die Tatsache, dass durch die Nutzung der Lernplattform sowohl Lehrende als
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auch Studierende Erfahrungen mit dem Einsatz eines webbasierten Systems
sammeln können.
Am Englischen Seminar gibt es seit dem Wintersemester 2001 / 2002 neben Webseiten zu einigen Lehrveranstaltungen eine zunehmende Nutzung der
o. g. Lernplattform komplementär zur wöchentlichen Präsenzveranstaltung.
Diese Form der Integration von E-Learning stellt einerseits eine Steigerung
gegenüber einer durch Websites ergänzten Präsenzveranstaltung dar, der Integrationsgrad könnte andererseits aber auch noch in einem Lehr- / Lernszenarium mit Präsenzveranstaltung, die im Wechsel mit virtuellen Tutorien oder
Seminaren stattﬁnden, gesteigert werden.
Diese Nutzung führt sowohl auf der Seite der Tutoren als auch der Studierenden zu einem erhöhten Zeitaufwand, der durch eine didaktisch ﬂexiblere
Handhabung eines Wechsels zwischen realer und virtueller Präsenz wieder reduziert werden sollte.
Unsere Entscheidung für die Plattform CommSy2 wurde bestärkt durch
die drei folgenden Erfahrungen:
(1) Während der Arbeit mit CommSy entwickeln Lehrpersonen und Studierende Erfahrungen mit und Kenntnisse über webbasierte Systeme und
Arbeitsformen, im Sinne von Web Literacy.
(2) Lernende, die eine aktive Rolle übernehmen wollen, gehen besser mit
CommSy um als abwartend, passive.
(3) Es entstehen neue Anforderungen an Moderationsfähigkeiten, sowohl der
Lehrpersonen, als auch der Tutoren und der Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Eine Analyse der hauptsächlichen Funktionsnutzungen zeigt, dass die Lernplattform genutzt wurde, um ( a ) Kursorganisation ( Administration ) zu unterstützen, ( b ) Material bereitzustellen und ( c ) Diskussionen in asynchroner
Kommunikation zu führen. Die Art der ›Materialbereitstellung‹ müsste allerdings stärker diﬀerenziert werden3 nach
(a) Bereitstellung von Textmaterial in elektronischer ( statt kopierter ) Form,
d.h. eingescannte Printtexte, die ursprünglich jedoch nicht zum Lesen
in einer Onlineumgebung geschrieben wurden; dieses Material wird zur
Bearbeitung im Wesentlichen ausgedruckt und wie Printtext verwendet,
Arbeitsaufwand und Aspekte des Copyrights sind dabei als Probleme zu
bedenken;
(b) Aufbereitung von vorhandenen textbasierten Materialien, so dass sie sich
zur Erarbeitung ›am Bildschirm‹ anbieten ( Berücksichtigung von Gestaltungsprinzipien, u. a. zur Überschaubarkeit des Textes, modularen Text-
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organisation, spezieller Kriterien des Textdesigns bezüglich Schriftarten,
Layout );
(c) Erstellung textbasierter Inhalte speziell für die Nutzung als eine multimediale Komponente in einer E-Learning-Umgebung, Texterstellung gemäß
multimedialer Prinzipien, evtl. bis hin zur Minimierung der Textmenge
und Informationsübernahme durch andere Medien ( vgl. Handke 2003 ),
hier sind entsprechende Kompetenzen zu entwickeln.
Unser Ansatz ist bisher also vorrangig textbasiert. Die Erfahrungen des Englischen Seminars decken sich im Wesentlichen mit dem CommSy-Evaluationsbericht 2003, in dem zur
didaktischen
Einbettung
festgestellt wird, dass die
Nutzung als ›Materiallager‹
dominiert und CommSy als
diskursives Medium gering
genutzt wird. Dies wird damit
erklärt, dass »die Verlagerung
bzw. die Wiederaufnahme
von Diskussionssträngen in
den bzw. im virtuellen Raum
oﬀensichtlich vielen TeilnehmerInnen schwer fällt. […]
Abb. 13-5: 5-Stufen-Diagramm zur Darstellung der
das elektronische Medium
Anteile von Moderation und technischer Unterstützung
( Salmon 2000 )
weckt hier durch die scheinbare zeitlose Vergegenständlichung der Kommunikationsbeiträge womöglich unrealistische Erwartungen
an die Qualität von Online-Diskussionen.« ( Strauss et al. 2003: 19 )
Diese Erfahrungen einer Präsenzuniversität sind natürlich zu relativieren
und denen einer Fernuniversität gegenüberzustellen, da der Erwartungshorizont selbstverständlich ein anderer ist und die internetbasierten Aktivitäten
zusätzlich zur Präsenzveranstaltung hinzukommen.
Sehr hilfreich für die Strategieentwicklung zur Implementierung einer
Lernplattform in Institutionen und für die Entwicklung von Moderationsbzw. Vermittlungskompetenzen für Lehrpersonen und Tutoren ist auch der
fünfstuﬁge Ansatz von Salmon ( 2000 ), den sie in dem strategisch wichtigen
Buch zu E-Moderating als Schlüssel für das Onlinelehren und -lernen entwickelt ( vgl. Abb. 13-5 ). Baumgartner / Häfele / Häfele ( 2002: 14 f. ) kommentieren diese Stufen, indem sie die Rolle der Tutoren und die der Lernenden
herausarbeiten:
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5. Stufe ›Selbstorganisation‹: Die Lerner übernehmen Verantwortung für die Inhalte ihrer Lernprozesse und für die Organisation.
4. Stufe ›Wissenskonstruktion‹: Das Medium ist vertraut. Online-Materialien werden genutzt. Die Teilnehmer lernen von- und miteinander, d.h.
sie sind für die Inhalte zuständig. Die Tutorin kann sich zurücknehmen.
3. Stufe ›Informationsaustausch‹: Es wird an den Inhalten gearbeitet.
Die Tutorin unterstützt.
2. Stufe ›Online-Sozialisierung‹: Die Funktionen werden erkundet. Die Tutorin
gibt Anregungen und Impulse.
1. Stufe ›Zugang und Motivation‹: Neben einer technologisch bestimmten Phase
zur Sicherung des Zugangs sollte Neugier auf das Medium geweckt werden. Die Tutorin nimmt die Arbeit steuernd auf.
Abb. 13-6: 5-Stufen-Diagramm der Beteiligung von Tutoren und Lernenden am Wissenskonstruktionsprozess und der Selbstorganisation ( Baumgartner / Häfele / Häfele 2002: 14 f. )

Unsere bisherigen Erfahrungen bei der Arbeit mit der Lernplattform CommSy
sind wohl vorrangig auf den Stufen eins bis vier anzusiedeln, d. h. die Lernenden
nutzen das Medium zum E-Learning im Sinne von Wissenskonstruktion.
Fazit: Qualitätssteigerung und Eﬃzienzsteigerung ergeben sich nicht automatisch. E-Learning ist anders als Lernen ohne elektronische Medien, aber
nicht automatisch besser. Die Anforderungen an die Lehrenden und an die
Studierenden verändern sich, beispielsweise im Bereich der Tutoren- bzw. Moderatorentätigkeit. Traditionelle Lehre kann dadurch ergänzt werden, d. h. es
erweitert sich der methodisch-didaktische Spielraum und eine weitere Individualisierung des Lernens ist möglich. Durch das Internet ergibt sich also
eine Möglichkeit der individuelleren Betreuung von Lernenden durch Tutoren.
Die Ausbildung von Tutoren hingegen stellt eine neue Herausforderung dar. In
Anlehnung an Handke sollten E-Learning-Angebote an die Erfahrungen der
Multimedia-Entwickler anknüpfen bzw. text-basierte und multimediale Anwendungen sinnvoll integrieren.
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13.4 Schulen ans Netz, SelGO, Virtueller ( Linguistischer )
Campus, PortaLingua, FernUniversität Hagen
und Lebenslanges Lernen – L3
Pädagogisch-didaktische Aspekte der Entwicklung von E-Learning-Angeboten im primären, sekundären und im tertiären Bildungssektor sollen im Folgenden exemplarisch anhand der Projekte Schulen ans Netz, SelGO, Virtueller
Campus und Virtueller Linguistischer Campus, PortaLingua, FernUniversität Hagen und Lebenslanges Lernen – L3 diskutiert werden.
Schulen ans Netz ( SaN )
Es lassen sich im Wesentlichen drei Aufgabenbereiche der Einrichtung Schulen ans Netz e.V. ( schulen-ans-netz.de ) eingrenzen:
• Software-Entwicklung ( Lo-net: lo-net.de, primolo: primolo.de ),
• Einrichtung eines Informationsnetzwerkes (Lehrer Online: lehrer-online.de),
• Weiterbildungsangebote ( Onlinekurse ).
Damit möchte der bundesweit tätige Verein Impulsgeber für die Entwicklung
des Schulsystems für und mit der Informationsgesellschaft sein. Dabei wird
Lernen mit und in Computernetzen als zentrale Entwicklung angesehen, auf
die sowohl die Lehrenden als auch die Lernenden vorbereitet werden sollen.
Lernen mit und in Computernetzen bedeutet lokale, regionale und globale
Vernetzung. Nicht nur die Rollen von Lehrenden und Lernenden verändern
sich dabei, sondern auch die Anforderungen an Eigenständigkeit und Teamfähigkeit.
Die Initiative Schulen ans Netz verkündete bereits 2002, dass alle Schulen
in Deutschland am Netz seien, jedoch heißt ›am Netz‹ zunächst nur einmal,
dass in der Schule zumindest ein PC mit ISDN-Karte zur Verfügung steht, die
oben genannten ehrgeizigen Ziele sind damit natürlich durch entsprechende
Konzeptionen zur Umsetzung und eine entsprechende Fortbildung bzw. Befähigung der Lehrpersonen zu ergänzen und dies steht sehr häuﬁg, besonders im
allgemeinbildenden Schulbereich, noch aus.
Die Publikationen des Vereins Schulen ans Netz, wie z. B. Die Schulhomepage und Primolo – Projekte online publizieren sind Trend bestimmend, da
sie Lehrerinnen und Lehrer befähigen wollen, Webseiten zu entwickeln, um
damit Projekte publizieren zu können. Diese SaN-Publikationen werden wesentlich bereichert durch SaN-Angebote im Netz zum Download für Workshops zu lo-net ( Lehrer online ), z. B. »In 45 Minuten zur Projekthomepage mit
lo-net – Ergebnispräsentation im Internet leicht gemacht« ( SaN-Workshops
zur Einführung in lo-net: lehrer-online.de,  201 ) oder kostenfreie Online-
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kurse mit dem Schwerpunkt Medienpraxis bzw. Pädagogische Praxis ( SaNOnline-Kurse:  202 ).
Lo-net als Lernplattform für Lehrerinnen und Lehrer ist eine weitere
wichtige integrierte Anwendung für Kommunikation im Internet ( vgl. Abb.
13-7 ). Damit sind eigentlich theoretisch gute technische Voraussetzungen
für internetgestützte Lernumgebungen an
Schulen gegeben, es bedarf jedoch noch der
Erarbeitung von Nutzungskonzepten für die
einzelnen Schulen. Darüber hinaus ist die Akzeptanz in der Lehrerschaft verhaltener als bei
den Schülern. Bezüglich der Voraussetzungen
auf Seiten der Anbieter sollte weiterhin die
Initiative in Niedersachsen N21 exemplarisch
genannt werden: große Summen sind von der
Telekom in die Ausstattung von Schulen gesteckt worden, aber die vorhandenen Hardware- und Softwareressourcen werden jetzt
vor Ort sehr unterschiedlich genutzt ( Birkelbach 2002: 96 ).
Abb. 13-7: Lo-net mit Schülerbereich im Klassenraum ( Lo-net im
Überblick: lo-net.de )

SelGO
Die Lehrbuchverlage Klett und Cornelsen
haben gemeinsam mit dem Landesinstitut für
Schule ( NRW ) und dem Ministerium für Schule, Jugend und Kinder ( NRW )
eine Onlinelernplattform (SelGO, Selbstständiges Lernen mit digitalen Medien in der gymnasialen
Oberstufe) geschaﬀen, die
vielfältige Komponenten
des E-Learning für die
Nutzung in verschiedenen
Lernszenarien vereint.
Da sich das Projekt
erst seit September 2003
im Erprobungsstadium in
Pilotschulen in NordrheinWestfalen beﬁndet, kann
es hier noch nicht evaluiert
werden. Auf die Nominierung für den Digita-Preis
Abb. 13-8a: SelGO ( Selbstständiges Lernen mit digitalen
2004 wurde eingangs beMedien in der gymnasialen Oberstufe: selgo.de )
reits hingewiesen.
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Abb. 13-8b: SelGO – Funktionsbereich

Hochschulen und Universitäten
Die innovativen Impulse auf diesem Gebiet kommen natürlich vorrangig von
den Informatik-Instituten bzw. aus den naturwissenschaftlichen Fachbereichen
und die Nachhaltigkeit, gerade auch in den anderen Fachbereichen wird von
hochschulstrategischer Relevanz sein. Als erfolgreich abgeschlossenes Projekt
soll hier der Virtuelle Campus Sprache – Wissen – Information exemplarisch genannt werden ( vgl. Abb. 13-9 ).
Neben netzgestützter Kooperation wurden Lehrmodule und eine organisatorische und technische Infrastruktur zur nachhaltigen Nutzung der Module
entwickelt.
Allgemein bleibt festzuhalten, dass die Entwicklung von E-Learning-Produkten im Hochschulalltag nur schwer neben den laufenden Aufgaben leistbar
ist, auch hier wird die Nachhaltigkeit problematisiert ( Schwarz 2001: 5 f. ). Es
reicht nicht, die Innovationen durch die Entwicklung multimedialer Lehr- und
Lernangebote mittels Anschubﬁnanzierungen zu ermöglichen. Eine Verstetigung in der Lehre braucht motiviertes und kompetentes Lehrpersonal, d. h. die
Personalentwicklung ist ebenso wichtig wie die Produktentwicklung.
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Der Virtuelle Linguistische Campus ( VLC: linguistics-online.de ) ist eine
seit 2001 entwickelte und bereits als »administrativ ( Registrierung, Zertiﬁzierung ) abgesicherte und curricular voll integrierte Plattform« akzeptiert ( vgl.
Handke 2003 ). Er umfasst 21 vollständig auf Multimedia-Prinzipien basierende Kurse für die
linguistische Lehre.
Die VLC-Kurse werden sowohl als reine
Onlinekurse als auch
im Blended Format,
d. h. als Kombination
aus
Präsenzveranstaltung und Onlinekurs, angeboten. Die
zusätzlichen
Präsenzveranstaltungen
beim Blended-Learning-Format weisen
Abb. 13-9: Der virtuelle Campus Sprache – Wissen – Information
nach Handke ( 2003:
( Projekt Virtueller Campus: uni-hildesheim.de,  203 )
4 ) »ein bisher nicht
gekanntes Niveau« auf, da es nun möglich sei, an der Stelle der Einführung
und Vermittlung von Sachverhalten im Frontalunterricht Anwendungen und
Realisierungen ausgewählter linguistischer Phänomene zu bearbeiten.
Grundlegend für das Konzept des VLC ist seine hohe Multimedialität.
Überraschenderweise spielen kommunikative Elemente ( Chaträume, Message
Boards ) neben den Kursmaterialien der Lernmodule jedoch eher eine zweitrangige Rolle. Als Grund wird angegeben, dass eine zusätzliche inhaltsbasierte Kommunikation aufgrund des hohen Grades der Multimedialität, der eine
selbsterklärende Darstellung der Inhalte ermöglicht, weniger notwendig sei.
Kommunikative Elemente des VLC dienen daher mehr der gegenseitigen Information oder dem Austausch über organisatorische Belange, wie Fragen zur
Lehre und zu Prüfungen.
PortaLingua ( portalingua.uni-essen.de ), eine unter Federführung von
Ulrich Schmitz ( Universität Essen ) entwicklete Sammlung von multimedialen Lernangeboten, bietet Module für die Sprach- und Kommunikationswissenschaften und ist inzwischen in Studienordnungen integriert. Verschiedene Institutionen haben Beiträge geliefert, die Ausdruck eines pluralistischen
Ansatzes sind. Auch hier wird ein Blended-Learning-Konzept vertreten, das
verschiedene Nutzungsszenarien zulässt: Es kann als Lernhilfe für die ›Einführung in die Linguistik‹ oder als Repetitorium von Examenskandidaten oder
Examenkandidatinnen genutzt werden. Die Module sind oﬀen gestaltet und
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lassen verschiedene Lernwege zu. Das Angebot integriert den Zugang zu verschiedenen Philologien, wobei Beiträge zur Gemanistik dominieren.
Die Inhalte der Lernmodule sind Phonetik, Phonologie, Morphologie A
und B, Syntax A und B, Semantik A und B, Semiotik, Pragmatik, Soziolinguistik, Gesprächsforschung, Schrift, Sprachgeschichte und Etymologie. Die
Varianten A und B unterscheiden sich in ihrer multimedialen Aufbereitung
und wollen verschiedene Lernertypen ansprechen. Dies ist ein Gestaltungsprinzip, es gibt neben stärker konventionellen textbasierten Einführungen,
stärker hypermedial und multimedial aufbereitete Lernmodule. In diesem Sinne wird mit neuen Formen der Intermedialität gearbeitet, in denen die Sphären
von Text und Bild ineinanderübergehen und zu einer veränderten Form der
Schriftlichkeit im World Wide Web führen, in der Text und Bild in speziﬁscher Weise integriert sind und zu einer zunehmenden Kommunikationsdichte
und semiotischer Ökonomie beitragen. Es wird angenommen, dass sich das
Denken verändert und zunehmend in multimedialen Codes vollzieht.4
Fortbildung
Das Konzept der FernUniversität Hagen, ›Lernraum Virtuelle Universität‹, beeindruckt durch den hohen Anspruch, alle Bereiche der Universität in einem
virtuellen Raum abbilden zu wollen. Seit 2001 steht für den Regelbetrieb eine
integrierte technische Plattform zur Verfügung, die Schnittstellen zwischen
dem Studienbetrieb und der Administration aufweist. Diese Universität nutzt
die Möglichkeiten des Mediums Internet als einen erweiterten Wissensraum.
Neben den Kursinhalten bzw. dem Studienmaterial, den Kommunikationstools zum Austausch über die Kursinhalte und den Recherchemöglichkeiten
gibt es Verweise und Kontakte zu Praxisfeldern. Ob sich dieses Konzept als
tragfähig für eine Universität der Zukunft erweisen wird, wie die Vision des
Projektes vorsieht, muss sich allerdings erst noch erweisen ( fernuni-hagen.de,
 204 ).
L3 ( Lebenslanges Lernen: inf.tu-dresden.de,  205 ) ist als Konzept für
die Weiterbildung im Rahmen der Informations- und Wissensgesellschaft akzeptiert. Medienkompetenz ist eine nachgefragte Schlüsselqualiﬁkation. Die
Vision des BMBF-Leitprojektes sieht integrierte Lösungen zur Schaﬀung einer Infrastruktur vor. Weiterbildung soll als Grundbedürfnis sozial integriert
gewährleistet werden und damit zu einer Eﬃzienzsteigerung durch technische
Integration mit den Geschäftsprozessen der Unternehmen führen.
Das Fraunhofer Institut ›Integrierte Publikations- und Informationssysteme‹ ( IPSI ) arbeitet mit im L3-Projekt und hat dafür Kooperationsdienste
für Lern- und Autorenumgebungen entwickelt: beispielsweise eine Kooperationsplattform, die Standardwerkzeuge wie E-Mail, News, Chat und Videokonferenz mit speziellen Werkzeugen für Brainstorming, Erklärungsdiskurs
und Pro- und Contra-Diskussion zusammenführt. Das Fraunhofer Institut
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war auch federführend bei der Entwicklung einer kooperativen Didaktik für
web-basiertes Training.
Standardbestimmend auf dem Gebiet der Weiterbildung ist sicherlich
Prime Time ( cornelsen-akademie.de,  206 ), ein Blended-Learning-Angebot
des Cornelsen Verlages zur sprachpraktischen Qualiﬁzierung ( Englisch ) für
Grundschullehrer und -lehrerinnen. Dieses berufsbegleitende Lernangebot
integriert Materialien zum Selbstlernen, Seminare vor Ort und eine Lernplattform mit virtuellen Klassenzimmern. Die Onlinetrainer spielen dabei eine
besondere Rolle, sie geben neben technischen Hilfestellungen und sprachlich
kompetenter Betreuung natürlich auch motivationsstiftende Impulse. Die Lernenden haben neben ihrer fremdsprachlichen Kompetenz ihre Medienkompetenz erheblich erweitert.
Abschließend sollen einige aktuelle Trends für E-Learning in der beruflichen Weiterbildung, zusammengestellt auf der virtuellen E-Learning-Messe
2003, kurz erläutert werden ( vgl. auch elearning-expo.de ):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

E-Learning erschließt kleinere Märkte
Große E-Learning-Produzenten besetzen den Markt
Kaufabstinenz durch fehlende Transparenz
Marketing- und Vertriebskonzepte gewinnen an Bedeutung
Tutoren erhalten Schlüsselposition
Lernen nach Feierabend kein Tabu
Wissensmanagement und problemorientiertes Lernen als innovative Ansätze
(8) Reines WBT hat neben Blended Learning Bestand
(9) Immer noch keine »Killerapplikation« des E-Learning
(10) Anwender wollen integrierte Konzepte, nicht nur technische Lösungen
Die Trends ( 1 ) bis ( 4 ) befassen sich mit marktorientierten Fragestellungen.
Hier kommt eine Position zum Tragen, die mit dem Open-Source-Gedanken nicht vereinbar ist. Allerdings muss der Kostenfaktor natürlich irgendwie
beachtet werden. Die nachfolgenden Trends sind bildungspolitisch relevant:
Trend ( 5 ) zeugt davon, dass, wie oben bereits erwähnt, die Rolle der Tutoren
als zunehmend wichtig erkannt wird. Selbstgesteuertes Lernen ist zwar erklärtes Ziel, dennoch zeigt sich, dass Lernende soziale Kontakte mit einem
Tutor oder mit einer Lerngruppe über die Nutzung von Kommunikationstools
wünschen.
Trend ( 7 ) ist wohl von ausschlaggebender Bedeutung, da hier arbeitsplatzund problemorientiert gelernt wird, indem Wissensmanagement auch im Sinne der Anwendung komplexer Wissensmanagementsysteme betrieben wird.
Trend ( 8 ) diskutiert die Balance zwischen Web-Based-Training ( WBT ) und
Blended-Learning.
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Trend ( 10 ) ist bemerkenswert und triﬀt nicht nur für E-Learning in der
beruflichen Weiterbildung zu: Die Anwender sind lern- und bildungspolitisch
anspruchsvoller geworden, sie suchen nicht nur technik-bestimmte Lösungen,
sondern integrierte Lernkonzepte.
Der Artikel St@tt Semin@r fasst den gegenwärtigen Stand des E-Learning für Hochschulen und die Weiterbildung treﬀend zusammen: »Die Rezession der New Economy machte auch vor dem neuen Lernen am Computer
nicht Halt. Doch E-Learning etabliert sich als Werkzeug der betrieblichen
Personalentwicklung wie auch als Mittel zur Eﬃzienzsteigerung der Hochschulen.« ( Schult 2003: 200 )

13.5 Kommunikationspraxen, Interaktion, Multiliteracies
Im Folgenden wird die experimentell-explorative Studie zu Formaten für Interaktion in einem gesellschaftswissenschaftlichen Onlineseminar von Carell / Gaus / Heiner ( 2003 ) exemplarisch ausgewertet. Sie gibt der hier bisher
sehr vielfältig geführten Diskussion zum E-Learning eine eher auf Kommunikationspraxen orientierte Richtung.
In einem virtuellen Hochschulseminar zu Medienkommunikation sollen
Studierende einer Gruppe, die mit drei Lehrpersonen arbeitet, ein Experteninterview internetgestützt vorbereiten und
Wissensdurchführen. ›Teamwave‹ wurde als Softwakonstruktion
re gewählt, da es ein Shared-Whiteboard mit
mittels E-Learning via
Kommunikationsoptionen, wie Chat, NewsumArbeit mit Hypertexten
gebung und E-Mail, sowie Tools der Koopera(Computer Literacy,
Web Literacy, Critical Literacy)
tion, wie Slideshow, Conceptmap, Messageboard
und Postit zur Verfügung stellt. Die Rechte sind
Experteninterview/Moderation
(Computer Literacy,
gleich verteilt und erlauben symmetrische InWeb Literacy,
teraktion.
Critical Literacy
Das Seminar basiert auf einem konstruktivistischen Lernkonzept und ist als LehrforAbb. 13-10: E-Learning zwischungsprojekt konzipiert. Die Schwerpunkschen menschlicher Informatite der Studie befassen sich einerseits mit den
onsverarbeitung und Kommunikation bzw. E-Learning durch
Moderationsverfahren in virtuellen Seminaren.
Kommunikation im Internet
Diese sollen beobachtet und als Formate erarbeitet werden. Andererseits sollen Szenarien für das Format ›Experteninterview‹ erprobt und als ein speziﬁsches Lehr-/ Lernarrangement entwickelt werden ( Carell / Gaus / Heiner 2003 ).
Die Arbeit mit vorausgewählten und selbst ausgewählten Fachtexten aus
Zeitschriften, Büchern und dem Internet diente der Einführung in den Fachdiskurs und die Theoriebildung. Am Ende des Seminars sollten Experteninter-
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views als Ausdruck handlungsorientierten, forschenden Lernens stehen. Die
Experteninterviews wurden in den drei Gruppen in jeweils verschiedenen Formaten vorbereitet und durchgeführt:
Gruppe 1: Begehung eines Lernraumes als Postersession mit Chat
Gruppe 2: Referate-Präsentation mit Postersession in Echtzeit
Gruppe 3: Exkursion in eine andere, von der Expertin entwickelte
Lernplattform.
Von besonderem Interesse sind die beobachteten Moderationsstile der Dozierenden, die in Abhängigkeit von der Speziﬁk der jeweiligen Lerngruppe und
von deren Bedürfnissen entwickelt worden sind, aber wohl auch den individuellen Neigungen der Dozierenden folgen. In der ersten Gruppe ergab sich eine
Moderation ›On-Demand‹. Der Dozierende wollte als erster unter Gleichen betrachtet werden, was gewöhnungsbedürftig für die Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmer war, streckenweise wurde die Moderation von anderen Kursteilnehmern übernommen, im Falle der unmittelbaren Vorbereitung und während des Experteninterviews musste der Dozierende wieder stärker straﬀend
und systematisierend eingreifen. Die zweite Gruppe hingegen klagte einen instruktiven Moderationsstil ein. Die Teilnehmer wünschten, dass der Veranstalter
seine Rolle als Leiter und Berater auch in der Moderation übernehmen solle.
Selbst im Experteninterview wurde ihm diese Rolle zugewiesen. Die dritte
Gruppe entwickelte einen partizipativen Moderationsstil. Die Veranstalterin
wollte als Mitlernende verstanden werden. In der Anfangsphase wurde ihr eine
stärkere Moderationsrolle zugeordnet, die sie allerdings zurücknehmen konnte. Die Arbeit in dieser Gruppe unterschied sich dann auch wesentlich von
der der anderen beiden Gruppen. Sowohl in der Vorbereitungsphase als auch
bei der Durchführung des Experteninterviews brachten sich die Studierenden
aktiv ein und übernahmen wesentliche Teile der Moderation.
Diese qualitative Studie mit drei Lehrpersonen kann natürlich nur der
Sensibilisierung dienen und ihre Verallgemeinerbarkeit ist begrenzt. Der Erkenntnisgewinn dieser Studie liegt jedoch in der Beschreibung von Moderationsstilen für diese drei Kontexte. Die genutzten Formate siedeln E-Learning
auf einer neuen Ebene der Wissenskonstruktion in Form von Theoriebildung
an, gleichzeitig ermöglichen sie die Befähigung zum Umgang mit diesen Medien im Sinne von Computer Literacy, Web Literacy und Critical Literacy und
können somit als Teil von E-Learning betrachtet werden. Hier zeigt sich das
Potenzial für E-Learning mittels internetgestützter Kommunikation für die
Entwicklung der Multiliteracies.
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13.6 Thesen zu philosophischen, bildungspolitischen,
lerntheoretischen, marktorientierten und
medienrechtlichen Aspekten
»Surviving the High Tech Depersonalisation Crisis. Don’t let technology steal
your soul.« ( Laura / Marchant 2002 )
Die kritischen Stimmen, die eine Zunahme der Kommunikation zwischen
Mensch und Maschine und eine Verarmung der sozialen Kontakte heraufbeschwören, sind bei der Entwicklung von Lernwelten zu beachten. Eine ausschließliche Schulung am PC wird wohl gegenwärtig bereits als eine technologisch bzw. ökonomisch bedingte ( Fehl- )Entwicklung angesehen. Eine
mögliche Kostenersparnis ( keine Reisekosten etc. ) kann jedoch zum Verlust
von Präsenzveranstaltungen als soziokulturelle Erfahrung führen, darüber hinaus verstärkt dies die Risiken der sozialen Isolation.
Bildungspolitisch ist die Gefahr der technologischen Verselbstständigung
ohne Inhaltsorientierung gegeben, vor allem bei kommerziellen Systemen, die
technisch perfekt, aber didaktisch weniger wertvoll sind. Ihr ist oﬀensiv zu
begegnen, indem die Lernenden Gelegenheiten erhalten, eine Kritik- und Bewertungskompetenz (Critical Literacy ) zu entwickeln, die zu deren Befähigung
im Umgang mit webbasierten Angeboten führt: E-Lernende lernen die Welt
zu lesen.
Erwartungen an das E-Learning im Hochschulbereich problematisiert
Schwarz ( 2001 ), indem sie vor der Nachhaltigkeit der hohen Erwartungen
warnt und die gemischten Erfahrungen reﬂektiert.
•
•
•
•

E-Learning ist anders, aber nicht automatisch besser,
E-Learning führt nicht automatisch zu Einsparungen,
E-Learning ergänzt traditionelle Lehre,
E-Learning sollte fachspeziﬁsch betrieben werden.

Lerntheoretisch zeigt sich, dass sich behavioristische, kognitivistische und
konstruktivistische Ansätze in integrierten Lernumgebungen kombinieren
lassen. Kooperatives Lernen gewinnt an Bedeutung. Häkkinen ( 2002 ) problematisiert den Zusammenhang von kooperativem Lernen und E-Learning und
weist auf die langfristig anzulegenden Veränderungen zur Entwicklung einer
neuen Lernkultur hin, die auch die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und
Forscherinnen und Forschern erfordern.
»Although the scientiﬁc community has regarded the principles of CSCL
( Computer-Supported Collaborative Learning ) highly promising, they are
extremely diﬃcult to implement among teachers and other practitioners. A
typical scenario is that although teachers and students have access to compu-
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ters, technology is not intensively used. And if it is used, it often supports less
advanced pedagogical practices ( transmitting and copying information ). If
culture of CSCL is to emerge, it often happens in special ›light-house‹ projects
supported by researchers rather than modifying and revising good practices to
be a part of a new culture of schooling. So, what is clear is that research, development and training related to e-Learning is distributed. New sustainable
pedagogical practices require long-term commitment to develop them in close
collaboration between teachers and researchers. They emerge from interaction of practitioners and researchers, they are not found ready-made, but the
change of the learning culture is slow and long-term eﬀort.«
( Häkkinen 2002 )

E-Learning als Markt lässt auch die Rolle der Institution Universität in einem
neuen Licht erscheinen. Wissen wird hier geschöpft, aber auch zunehmend
gebündelt und über neue Kooperationssysteme verteilt. Dabei ist der Einsatz
von Tutoren u. U. auch kritisch zu hinterfragen, wenn für niedrige Honorare
Bildungsinhalte verteilt und Urheberrechte an den Inhalten aufgelöst werden.
Medienrechtliche Aspekte stellen neue Herausforderungen dar. Mit der
Entwicklung von E-Learning werden urheberrechtliche Fragen neu gestellt
und landesspeziﬁsch unterschiedlich beantwortet. Eine Zunahme von Plagiat
sollte eingedämmt werden durch die Schaﬀung eines entsprechenden Rechtsbewusstseins, auch dies ist Bestandteil der New Literacies.

13.7 Blended Learning – Zukunft Lernen
Der Beitrag endet mit einer weiteren Vision einer sinnvollen Kombinierbarkeit
von Präsenzveranstaltungen und internetgestützten, multimedial aufbereiteten, u. U. halboﬀenen Lernumgebungen, die die Möglichkeiten des computerund internetgestützten Wissensmanagements ausnutzen, auch für Schulen,
was allerdings ein Umdenken in der Lehrerschaft und auch in der Lehrerausbildung voraussetzt und Personalentwicklung ins Zentrum der Gestaltung von
E-Learning-Welten rücken müsste.
Als weltweit größtes und auch führendes Projekt wird Learning Northern
Ireland ( LNI ) angesehen, da es eine Strategie für E-Learning für ein ganzes
Land entwickelt. In dieser auf 10 Jahre angelegten Initiative soll jedes Kind
in Nordirland vom Kindergartenalter bis zur Universität einen Zugang zum
Internet und zu virtuellen Lernumgebungen haben. Es sollen Lerninhalte
innerhalb und außerhalb der Schule über ein ›Managed Learning Environment‹ angeboten werden. Es wird Kollaborations-Funktionalitäten ( Lehrer
– Lehrer, Schüler – Schüler und Lehrer – Schüler ) in Form von E-Mail, Chat,
Diskussionsforen und Audio- bzw. Videokonferenzen geben. Die Lehrer und
Lehrerinnen werden damit landesweit ihre Erfahrungen austauschen und den
Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler beobachten und steuern können,
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während die Schülerinnen und Schüler an gemeinsamen Projekten – auch klassen- oder schulübergreifend – arbeiten können.
›Zukunft Lernen‹5 meint Kooperation und Lernen in der Gemeinschaft,
kooperierendes Lernen, das soziale Kontexte unbedingt einbezieht. Es ist nicht
technologiedominiert, sondern die Technologie erlaubt Simulationen neuer
Qualität und bietet Werkzeuge sowohl für synchrones als auch für asynchrones Kooperieren. Die Bedienung der Geräte und die Lernangebote werden immer einfacher, so dass im Mittelpunkt die Bildung von Persönlichkeiten stehen
kann. Medien und ein kritischer
Umgang mit ihnen unterstützen
»Wahrnehmungen,
Einsichten,
Einstellungen, die uns zu einem
freien Urteil über die Welt befähigen« ( von Hentig 1999: 153 ).
Schul- und Hochschullandschaften ändern sich, Kooperationsmodelle entstehen, die
Wissensvermittlung und die Wertschöpfungsprozesse ändern sich,
der Computer ist Werkzeug und
nicht nur Thema, das Internet
Abb. 13-11: Vernetzte Lernwelten des Projekts
Learning Northern Ireland ( vgl. ltscotland.org.uk,
dringt in alle gesellschaftlichen
 207 )
Bereiche vor und wenn Chat, beispielsweise, als Werkzeug im Geschäft funktioniert, dann sollte Chat auch
im Bildungssektor umfangreicher erprobt werden. Somit wird die dienende
Rolle der Technologie deutlich, sie soll Lerngemeinschaften mittels Kommunikationstools verbinden, Zugriﬀ auf global verteilte Module erlauben, Materialaustausch ermöglichen, Lerninhalte visualisieren helfen und Lernen als
individuellen Prozess ermöglichen bzw. unterstützen. Der Umgang mit dem
Werkzeug will allerdings auch gelernt sein. Damit entstehen auch völlig neue
Anforderungen an die Lehrpersonen bzw. Moderatoren oder Tutoren und es
ergibt sich ein neuer Fortbildungsbedarf für Tutoren.
Welche Rolle E-Learning in zehn Jahren spielen wird, ist schwer zu sagen. Lernen wird auch ohne E-Learning stattﬁnden. Es wird jedoch bereichert
durch oﬀene, nutzer-bestimmte Lernumgebungen, die eine Entwicklung vom
isolierten Lernen zum stärker kooperativen Lernen unterstützen. Dies setzt
aber wiederum professionelle Nutzer, die ihre Bedürfnisse an die Softwareentwickler kommunizieren können, voraus. Des Weiteren steigt in der Wissensund Informationsgesellschaft der Bedarf an Kooperation und damit Kommunikation, möglicher- bzw. notwendigerweise über das Internet. E-Learning
wird zu Lernen mit, für und über Medien führen und damit zur Entwicklung
der New Literacies beitragen. Diese Multiliteracies werden sich in Abhängig-
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keit von den jeweiligen kulturtechnischen Gegebenheiten als Kulturtechniken
etablieren und wie selbstverständlich neben Lesen, Schreiben und Rechnen
treten.6

Anmerkungen
1
2
3
4

5
6

an der die Autorin als Hochschullehrerin tätig ist.
Es gibt natürlich Lernplattformen, die weitere Funktionen anbieten, wie Werkzeuge zur Erstellung von Aufgaben und Übungen sowie Evaluations- und Bewertungshilfen.
Kommentar von Birgit Ziegenmeyer, Doktorandin am Englischen Seminar,
13.08.2003.
Vgl. Ulrich Schmitz’ Beitrag auf dem Symposium ›Neuere Entwicklungen in
der Internetforschung‹ Tertiäre Schriftichkeit im Word Wide Web, ( September
2004 ), ausgerichtet von Schlobinski, Peter, Jens Runkehl, Torsten Siever & Jannis
Androutsopoulus, Hannover.
Vgl. Zukunft Niedersachen − Kongress 30.01.-31.01.2002.
Mein Dank gilt Birgit Ziegenmeyer für ihre Mitarbeit als Tutorin bei der Arbeit
mit der Lernplattform CommSy und für das Peer Reviewing dieses Artikels.
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Verzeichnis der als Netlink eingetragenen
Internetadressen
Die im Folgenden aufgeschlüsselten Internetadressen sind über die im Text
genannte Ziﬀer (  XY ) auch ohne Eingeben aufrufbar. Begeben Sie sich zur
Eingabe auf die Website mediensprache.net, geben Sie in das Netlink-Feld im
oberen rechten Bereich die Netlink-Ziﬀer ein und drücken Sie die Enter-Taste.
122 http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Online_Pursuits_Final.PDF
123 http://www.mpfs.de/studien/jim/JIM2002.pdf
124 http://cyberatlas.internet.com/big_picture/geographics/article/0,,5911_31017
91,00.html
125 http://web.icq.com/icqchat/
126 http://www.heise.de/newsticker/meldung/21141/
127 http://germany.indymedia.org/2004/10/96656.shtml
128 http://www.ids-mannheim.de/prag/sprachvariation/
129 http://www.zlb.de/aktivitaeten/
130 http://www.snafu.de/klinger/baecker/
131 http://www.textgalerie.de/ouargla/L15/1hilfe.htm
132 http://home.ptd.net/~clkpoet/ﬁneview/ﬁneview.html
133 http://www.yhchang.com/DAKOTA.html
134 http://www.zeitgenossen.com/outerspceip/index1.html
135 http://www.dreiundzwanzigvierzig.de/cgi-bin/2340index.pl
136 http://www.babel.ca/collaborations/musa/
137 http://www.dichtung-digital.com/Interviews/Aarseth-16-Dez-99/
138 http://www.dichtung-digital.com/2001/05/08-Simanowski/
139 http://ourworld.compuserve.com/homepages/Berkenheger/index.htm
140 http://www.theremediproject.com/projects/issue11/andrewsarteroids/arteroids.htm
141 http://www.dichtung-digital.com/2002/01-10-Simanowski.htm
142 http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
143 http://www.loc.gov/standards/mets/
144 http://www.arl.org/sparc/
145 http://www.w3.org/XML/Schema/
146 http://www.mediensprache.net/archiv/wrs/tv/movies/160v9.wmv
147 http://www.mediensprache.net/de/news/show.asp?id=536
148 http://www.heise.de/newsticker/meldung/41468/
149 http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/formen/
150 http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=311
151 http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=190
152 http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=118
153 http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=236
154 http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=521
155 http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=112
156 http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=333
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=659
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=361
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=306
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=408
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=505
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=466
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=31
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=223
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=714
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=705
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=417
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=1
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=281
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=294
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=352
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=125
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=341
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=549
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/db/details.asp?id=717
http://www.mediensprache.net/archiv/wrs/tv/movies/renault_clio.wmv
http://www.zdnet.de/news/tkomm/0,39023151,39123288,00.htm
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/formen/interstitials.asp
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/internet/formen/adspecials.asp
http://www.mediensprache.net/de/werbesprache/xtras/db/details.asp?id=3
http://www.datev.de/portal/
http://www.sparda-telefonbank.de/wer.html
http://www.schweppes.de/htm/set.htm
http://www2.coca-cola.com/contactus/
http://www.consciousness.arizona.edu/quantum/Figure2.JPG
http://www.uni-weimar.de/user/stein/de/courses/ws04/kbsintro04/ai-introws04-slides.ps.nup.pdf#page=5
http://www.iﬁ.unizh.ch/CL/volk/LexMorphVorl/Lexikon06.Freq.html
http://www.sirkussystem.com/alice/documentation.html
http://www.ecin.de/state-of-the-art/chatbots/print.html
http://www.kiwilogic.de/linebreak/mod/netmedia_pdf/data/Case%20Study%
20smart%20Deutsch.pdf
http://www.kiwilogic.de/linebreak/mod/netmedia_pdf/data/Case%20Study%
20Yello%20Strom.pdf
http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html
http://www-ai.ijs.si/eliza/eliza.html
http://megahal.alioth.debian.org/download/old/
http://www.elje.net/markov/
http://www.chatbots.de/chatbot-links.html
http://www.heise.de/news¬ticker/meldung/54950/
http://www.pilesys.com/tech.htm
http://www.ibi.tu-berlin.de/service/digita/digi03/neu/didwerk.htm
http://www.wisspro.de/Moderationshandbuch/CommSy/0Einfuehrung.html
http://www.lehrer-online.de/url/lo-net-workshop/
http://www.lehrer-online.de/url/lo-net-online-kurse/
http://www.uni-hildesheim.de/~anginfwi/forschung_vc.html
http://www.fernuni-hagen.de/LVU/public/hoyer_vortraege/Uni-d-Zukunft-1.pdf
http://wwwrn.inf.tu-dresden.de/RESEARCH/L3
http://www.cornelsen-akademie.de/primetime/
http://www.ltscotland.org.uk/sett/ﬁles/online_learning_sett.pdf
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190
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
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208
209
210
211
212
213
214
215
216

http://www.denic.de/de/domains/statistiken/domainentwicklung/
http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox34.html
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnwxp/html/winxpicons.asp
http://www.ard-werbung.de/showﬁle.phtml/eimeren.pdf?foid=6635
http://www.mzee.com/mzeelink/
http://www.deformat.net/dev/links.php?cat=43
http://www.r9005.de/v_wv.php?status=katalog&kat=mpv02
http://www.etext.org/Zines/
http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-8&group=alt.zines
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Sachregister
Abduktion 75, 81
Abkürzung 81, 94 f., 230
Adjazenz
~ellipse, siehe Ellipse: Adjazenz~
~paar 92, 94
Agenda-Setting 54, 57, 62 f.
AIML 249
<category> 249–253
<pattern> 249–253
<random> 252 f.
<template> 250
<think> 253–255
Akronym, siehe Abkürzung
Ambiguität 224, 255
Aneignung 62
Annahmeunterstellung 56
Anruf beantworter 70 f.
Anthropomorphisierung 247
Archivierung 143
ASCII 97
Associate Program,
siehe Partner-Programm
Assoziierung, arbiträre 36
Aufmerksamkeit 78, 83
Augmentierung 33–37
Ausstrahlung 51, 57, 61, 63
Banner 220, 226
~-Burnout 224 f.
animiertes 228
Mouse-over-~ 235
Transactive ~ 226
Bewertung, siehe Hypertext:
Evaluierungsmethoden
Bibliothek 133 f., 155
Bild 207–216, 235–237, siehe
auch Ikon, Piktogramm
~wahrnehmung 208 f.
animiertes 24, 192
Blickverlauf 208 f.
Decodierbarkeit 208
Figur-Grund-Gliederung
207
lernen 214 f.

Pfeilzeichen, siehe Pfeilzeichen
Prinzip der Geschlossenheit 208
Prinzip der guten Gestalt
208
Bildschirmtext 238 f.
Blended Learning 281, 283,
287–289
Blog, siehe Weblog
Books on Demand 185 f.
Brief 85–87, 89–93, 95 f.,
siehe auch Written to the
moment
~wechsel 71–73
früher 18 f.
Brieftheorie, antike 71
Broadcasting 99
Browser 204 f., 211, siehe
auch Internet-Clients
Btx 238 f.
Buch 155
~markt 134
Auflage 135
Autor 135
Digitalisierung 144–146
elektronisches ~, siehe EBook
Zukunft 132–158
Buchdruck 6, 134
Erﬁndung 6
Bühne 82
CALL, siehe Computer Asisted Language Learning
CERN 1
Chat 61, 67–84, 95
ICQ 67–84, 78 f.
IRC 67–84
Online~ 67–84
Web~ 67–84
Chatbot 242–265, siehe
auch Loebner-Contest,
Intelligenz, Muster,
Sprache
mit Animation 261

Apollinaris & Schweppes
242
Bindungseﬀekt 262
Bundesregierung 242
Coca-Cola 242
DaimlerChrysler 242
Datev 242
Eliza 245
Emotionalität 259–263
Gesprächsdauer 261
Hannoversche Leben 255
Jet 242
Julia 248
Schwäbisch Hall 242
Signal-Iduna 255
Skript 246
Sparda-Bank 242
Sprachausgabe 242, 264
Usereingabe 261
virtueller Kundenberater
256
Yello Strom 242
Chatiquette 76
Chiﬀrenexistenz 263
Chinesisches Zimmer 243
CMC, siehe Computer-mediated Communication
Code 162, 171, siehe
auch Modalität
Comic 236 f.
Computer 68
Computer-mediated Communication 68, 71, 83 f.
Computerbedienung 59
Computerlinguistik 163,
siehe auch Chatbot
Computer Assisted Language Learning 269
Computive 65
Content-Management-System 117, 203
Cookie, siehe Internetwerbung: Cookie
Cross-Media 203
Cyberspace 60
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Datenbank 224
Geschichten-~ 253
Muster-~ 248
Pﬂege 258
Wissens-~ 249 f.
Demograﬁe 1–4, 221
Demokratisierung 62
Demoskopie 64
Denkblase 81, 236
Denken 244, 253
Gedächtnis 252
Geist 244
Lernen 251
supervised learning 251
Dialog 71 f., 219
Digitale Bibliothek 143
Digitale Literatur 188–192,
siehe Netzliteratur
digitale Kunst, siehe Kunst,
digitale
Hyperﬁction, siehe Hyperﬁction
Interaktivität 191
Interﬁction 191
Intermedialität 191
Multi-Linearität 191
Multimedialität 191
Software-Fiction 189
Synästhesie 190
Digitalisierung 15, 20–22,
30, 144–146, 153
digital divide 3
Digizeitschrift 143
Diskurs 46, 48, 55–58,
63 f., 66
Diskussionsforum 61 f.
Dispositiv 69, 83
Disruption 25 f., 28, 36–40
Distribution 51
Dokumentanalyse, semiautomatische 164
Domain
.de-~ 1
~-Namen 202
Entwicklung 2
Domäne, siehe Domain: Entwicklung
Druck, siehe Printmedien
E-Book 137 f., 149
E-Commerce 4 f.
E-Learning 266–289
Angebot 272, 278–284
Begriﬀsbestimmung 268

Sachregister
Blended-Learning,
siehe Blended-Learning
fachspeziﬁsch 286
Lernkultur 286
Szenarien 273–277
virtuelle Lernumgebungen
287
E-Mail 61, 71, 85–97
~Kommunikation, siehe Kommunikationsform:
E-Mail
Adjazenzellipse, siehe Ellipse: Adjazenz~
Anrede 93 f., 97
ASCII 97
Attachment 89
Aufkommen 85
Betreﬀ 92
Body 89
Brief, siehe Brief
Forschung 87 f.
Header 89
HTML-~ 90
Kommunikette, siehe Kommunikette
Mailbox, siehe Mailbox
MIME 97
Orthograﬁe, siehe Orthograﬁe
Plain-Text-~ 90, 97
Quoting 89–94
Reply-~ 89–94
Rundmail 86
Schreiben 91
Signatur 89
Spam 4, 222
Textsorte, siehe Textsorte:
E-Mail
Webmail 85
Werbung 89, 96, 222
e-only 150
E-Zine 102–105, siehe
auch Onlinemagazin
Ein-Weg-Kommunikation
53, 57, 60 f., 65
Electronic Century 24
Electronic Commerce 4 f.
Elektronik
analoge 18 f., 21
digitale, siehe Digitalisierung
Eliza 245
Ellipse 230, 232

Adjazenz~ 91 f., 94 f.
Emoticon 81, 231
Ethnograﬁe, siehe Onlineethnograﬁe
Evaluierung, siehe Hypertext:
Evaluierungsmethoden
Exaptation 16, 36–40
Experteninterview 284
Face-to-Face-Kommunikation 53 f., 64, 87 f.
direkte Interaktion 88
Fake 236
Fax 97
Fernsehen 51, 64
Findet Nemo 3
Fixation 208
Forum, siehe Diskussionsforum
Fremdsprache
~ lernen 269
Unterricht 270
Funktion
phatische 77, siehe
auch Kontakt, kommunikativer
Fyborgisierung 39
Gattung
kommunikative, siehe Textsorte
Gedächtnis 50 f.
Funktions~ 50
kollektives 62
kommunikatives 50
kulturelles 50
Speicher~ 50
Gegen-Öﬀentlichkeit 38
Globalisierung 33
arbiträre 36 f.
GUI (Graphical User Interface) 209
Handlung
~smuster 204
~sprädikator 214
durch Werbung erwünschte
228
simulierte 236
sprachliche 168, 179
Handlungsmittel 165
Handlungsprädikator 214
Handlungstyp 165
Handy 85, siehe auch Kommunikation: mobile
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Haushalt, kommunikativer
159
Heuristik 173, 176, 181–183
Hieroglyphen 213
Homepage 162, 164, 166
Hörfunk 51, 64
Host
Anzahl 1
Hotspot 26, 95
HTML 160, siehe E-Mail:
HTML-~
Hybridisierung 29
Hybridität 103, 107, 111,
241
Hyperﬁction 188, 190 f., 194
Befreiung des Lesers 193
Dominanz des Autors 193
Hypermedia 191, 195
Hypertext 193–195
Hyperlink, siehe Hypertext:
Link
Hypermedia 9, siehe
auch Hyperﬁction: Hypermedia
Hypertext 60, 159–184, 221,
siehe auch Hyperﬁction:
Hypertext
Autorenpfad 170
Bausteintyp 162, 177–180
Evaluierungsmethoden
172–176, siehe auch Heuristik, Nutzertest
Funktion 160
Hyperlink, siehe Hypertext:
Link
Icon 160
Informationale Einheit
160
interaktive Elemente 171,
siehe auch Interaktivität
Knoten 160, 162, 167
kommunikativ bestimmter
160
Lernumgebung 161, siehe
auch E-Learning
Link 160, 168 f., 184, 222
Linkform 160
Linkinventar 160
Linktypen 160
Modul 160, 163
Muster 163
Navigationshilfe 211
Nutzerpfad 170

Nutzerverhalten 172
oﬄine 159
online 159
Orientierung 161 f., 170
Produktion 159
Qualität 172
Rezeption, siehe Rezeption:
Hypertext-~
Sequenzierung 202
Sinnkonstanz 206
Teilnetz 160
Textsorte, siehe Hypertextsorte
Thema 160, 168
Verweis, siehe Hypertext:
Link
Visualisierung 170 f., 180
Hypertextsorte 159,
162 –172
Autorschaft 165
Bausteintyp 177–180
Beschreibungsebene 165
Eigenschaften 163–172
Formulierungsmuster 169
Gestaltungskonventionen
165
Handlungsinventar 168
Klassiﬁkation 163 f.
Situationstyp 165
Strukturmuster 167, 178
Themenhierarchie 166
Umfang 171
IAD, siehe Internet Addiction Disorder
iconic turn 206
ICQ 61, 84, siehe Chat
Ideograﬁe 212 f.
Ikon, siehe Piktogramm,
auch Hypertext: Icon
Image 178
Imitation 263
menschliche 243, siehe
auch Turing-Test
von Computeraktionen
236
von Handschrift 234
Indexikalität 75, 80–82
Individualisierung 59
Industrialisierung 18, 30
Post-~ 18
Indymedia 105 f., 108–125
Inﬂektiv 81, 94 f., 230 f.
Information 53

Informationsfreiheit 149
Informationsgesellschaft 65
information chunks 206
Instant Messaging 24, 78,
96
Instant Peers 36–40
Instruktion 179
Inszenierung 80–82, 192,
siehe auch Performance
Intelligenz 243
künstliche 243
soziale Interaktion 260,
263
symbolische künstliche
254
Interaktion 33, 52, 54,
58–61, 162, 171 f., 203 f.,
209, 228, siehe auch Interaktivität, Mensch-Maschine-Interaktion
Interaktionsmedium 69
Interaktivität 24, 49, 59 f.,
171, 191, 203 f., 217,
221–223, 226, 228 f.,
238 f.
Interﬁction 191
Internet
Geschichte 1, 202 f.
Internet-Clients 205
Internet-Fax 61
Internetaktivitäten 2
Internetauftritt, siehe Website
Internetdienste 59
Internetnutzung 2, 46
Internetwerbung 202,
219–241
AdClick 223, 229–230
AdManagement 224
AdView 223
AdWords 224
Banner, siehe Banner
Buchung 223 f.
Button 226
Click-Through 224
Cookie 225
CPC, CPT 223
E-Mercial 227
Fake 236
Flash-Layer 227
Gestaltung 235–237
integrierte 225–228
Interstitial, siehe Interstitial
Keyword-Advertising 224
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Microsite 226
Micro Bar 226
Nanosite 226
Newsletter 222
nicht-integrierte 225–228
Opt-in 222
Partnerprogramm,
siehe Partnerprogramm
Pop-under 227
Pop-up 226
PR 219
Rectangle 226
Rezeption 221–223
Site Promotion 220
Skyscraper 226
Spam, siehe Spam
Sprache der ~ 228–238
Sticky Ad 226
Targeting 224
Universal Ad Package 226
WebAnnouncing 220
Website 219
Werbeformen 219,
225–228
Werbeträger, siehe Werbeträger
Zielgruppe 221
Internet Addiction Disorder
2
Internet Advertising Bureau
(IAB) 225
Interpunktion 232 f.
Interstitial 220, 226 f., 239
Intertextualität 56, 58, 63
Intimität 79 f.
IP-Adresse 74, 76, 225
IRC (Internet Relay Chat),
siehe Chat
IRL (in real life) 76 f.
Junk-Mail, siehe Spam
Kenogrammatik 263
Keyword-Advertising,
siehe Internetwerbung:
Keyword-Advertising
Kinoﬁlm 51
Kodierung 170
Kohärenz 159, 161, 206
Kohäsion 206
Kollaboration, siehe Mitschreibprojekt
Kommentar 81
Kommerzialisierung 202,
siehe auch E-Commerce

Sachregister
Kommunikation
Bedingungen 94 f.
anonyme 74 f.
asynchrone 88, siehe auch
E-Mail
Ausstrahlung 51
Chat 67–84, siehe auch
Chat
Chronemik 96
Demokratisierung 31
digitale 20, siehe auch
Digitalisierung
E-Mail 85–97, siehe auch
E-Mail
Ein-Weg-~ 53
face-to-face 53 f., 64, siehe
auch Face-to-Face-Kommunikation
Fähigkeit zur ~ 243
massenmediale 51–58
Mensch-Maschine-~,
siehe Mensch-MaschineKommunikation
mobile 21, 86, 95 f.
nonverbale 97,
Personalisierung öﬀentlicher ~ 36
phatische 77
stationäre 95
synchrone 67, siehe auch
Chat
Szene~ 62
visuelle 208, siehe auch Bild
Kommunikationsform 48,
59 f., 64
Brief, siehe Brief
Chat 61, siehe auch Chat
Digitalisierung, siehe Digitalisierung
Diskussionsforum 61
E-Learning, siehe E-Learning
E-Mail 61, 85–97, siehe
auch E-Mail
Experteninterview 284 f.
Fax 97
ICQ 61, siehe auch Chat
Internet-Fax 61
Mailingliste 61
MUD 61
Newsgroup 61
SMS 85–87
Kommunikette 97

Kontakt, kommunikativer 74 f., 77 f., siehe
auch Funktion: phatische
Kontaktmaterie 49
Kontaktunterbrechung 64
Kontextualisierung 204
Kontingenz, doppelte 65
Konvention 159
Konventionalisierung 164
Kopplung, mediale 68, siehe
auch Medialität
Kulturkontakt 62
Kunst, digitale 190
Cyberart 190
Netzkunst 190
Langzeitarchivierung 143 f.
Lernende 269, 272, 277, 286
Selbstorganisation 277
Wissenskonstruktion 277
Lernplattform 274
CommSy 274
Lernumgebung 272, 286,
siehe auch Lernwelt
Lernwelt 270, 286
halboﬀene 272
vernetzte 270, 272, 288
Lesekompetenz 185, 198 f.,
217
Lingubot, siehe Chatbot
Link, siehe Hypertext: Link
~symbol 211
Linkverzeichnis 114–116
Literalität
technische 60
Literarisches Feld 185–188
Literatur im Netz 188, 190
Loebner-Contest 244 f.
ALICE 249
Hex 248
PC Therapist 245
Tips 248
Logﬁle 223
Login 76
Lokalisierung, arbiträre 35
Magazin, siehe Onlinemagazin
Mailbox 71, 85
Mailingliste 61
Marketing 221
Markov-Kette
statistisches Tagging 264
stochastischer Algorithmus
249
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Maschinensprache 59
Maschine-Mensch-Kommunikation, siehe MenschMaschine-Kommunikation
Massenmedien 27, 46–66,
101 f.
Multiplikator 52
Medialität 69
media merging 11, 15,
16–20, 39
Medien 46
Aneignung 47, 55, 62
Ausstrahlungs~ 49
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