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1 Einleitung
1.1 Changing between lives
Es gibt eine Erklärung dafür, wieso »Avatare« in der Realität so selten anzutreffen sind, und diese
besteht nicht darin, dass das Wort aus dem Sanskrit stammt.
Awa|ta|ra, Avatara, die; -, -s [sanskr. = Herabstieg, Herabkunft]: (in den indischen Religionen)
[wiederholtes] Erscheinen eines Gottes auf der Erde (in Menschen- od. Tiergestalt).
© 2000 Dudenverlag

Was auf den ersten Blick wie ein eingestaubtes religiöses Konzept aus weiter Ferne und
vergangenen Zeiten wirkt, erfreut sich heute immer größerer Beliebtheit. Versteckt in der
Virtualität, mehr noch, mit Second Life in einem Raum, in dem Kreativität und Kommunikation
neue Dimensionen bekommen, »kommt« jeder, der mit der entsprechenden Rechenleistung
ausgestattet ist, »herab« (vgl. Übersetzung oben) und trifft in dem Konzept einer expandierenden
Parallelwelt Artgenossen.
Es fällt schwer Second Life als Programm oder Spiel zu bezeichnen, da das Produkt dem Titel
Rechnung trägt, indem es versucht, ein »zweites Leben« zu simulieren. In Second Life gibt es keine
vorgegebenen Spielziele, keine rollenspieltypischen »Quests«, sondern der Nutzer (oder
»Bewohner«, wie sich Second Life-Nutzer gerne nennen) muss selbst entscheiden, was er in dieser
virtuellen Welt macht. Der sehr ehrgeizig gewählte Name verspricht, dass Second Life eine
Alternative zum »First Life«, der Realität, wäre, gar eine zweite Chance.
Überall, wo sich Menschen begegnen, ob im »First« oder »Second Life«, kommunizieren sie auch.
Doch wie sieht Kommunikation aus, wenn sich der Mensch mittels eines virtuellen,
dreidimensionalen Alter-Egos, des Avatars, darstellt? Der Form nach handelt es sich um
Chatkommunikation, also um »getippte Gespräche«1. Second Life ist ein Medium, das den reinen
Textchat nun um visuelle Elemente erweitert. Die Chattenden befinden sich, statt in einem Channel,
in einer komplexen dreidimensionalen Welt und statt Nicknames haben sie Anmeldenamen und
virtuelle Körper. Wie Kommunikation unter diesen Bedingungen aussieht, soll Gegenstand dieser
Untersuchung sein.
Zunächst werden Informationen über die Nutzerstruktur von Second Life gegeben. Danach werden
die Kommunikationsmöglichkeiten im Vordergrund stehen, bevor anschließend ein kurzer Abriss
über die Besonderheiten von Chats und avatarbasierter Kommunikation sowie deren
1

Storrer, Angelika: Getippte Gespräche oder dialogische Texte? Zur kommunikationstheoretischen Einordnung der Chat-Kommunikation. In: Andrea Lehr, Matthias Kammerer et al. (Hg.) (2001): Sprache im Alltag. Beiträge zu neuen Perspektiven in der Linguistik. Herbert Ernst Wiegand zum
65. Geburtstag gewidmet. Berlin u.a.: de Gruyter
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Auffälligkeiten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten gegeben wird. Bei den Gemeinsamkeiten
spielen vor allem gesprächsteilnehmende Avatare und ihre Wirkung eine Rolle. Der Raum und wie
Second Life-Bewohner damit sprachlich umgehen bildet zusammen mit der Betrachtung der
»Gesten« den Abschluss unserer Untersuchung.
Vor dem Hintergrund bisheriger Untersuchungen zur Chatkommunikation wollen wir einzelne
Fragestellungen besonders verfolgen: Hat der getippte Smiley noch Platz in der vollständig
animierten Parallelwelt? Welche Eigenarten weist er dort auf? Werden in Second Life Flames
benutzt oder bewirkt eine pseudo-reale Existenz, dass man Beleidigungen vermeidet? Welche
Bedeutung kommt dem Avatar in der Kommunikation zu? Spielt seine äußerliche Erscheinung eine
Rolle für die Akzeptanz in einer Gruppe? Wie oft wird diese thematisiert?
Die hier gebotenen Auswahlmöglichkeiten zeigen an, dass wir es in dieser Arbeit mit einem
Erkundungsexperiment zu tun haben, welches weitere, umfangreiche Analysemöglichkeiten bietet
und worin sich die Operationalisierbarkeit verschiedener Variablen als schwierig herausstellt.

1.2 Was ist Second Life?
Second Life ist eine synthetische, dreidimensionale Welt. Die simulierte Landfläche beträgt zur Zeit
ca. 650 km2 (fast die Fläche von Hamburg), auf der sich die Nutzer mit ihren Avataren bewegen
können. In Second Life wird die Kreativität komplett dem Nutzer überlassen; er kann die virtuelle
Welt mitgestalten. Der Betreiber Linden Labs stellt dafür eine Reihe von Werkzeugen und sogar
eine eigene Skriptsprache zur Verfügung. Nutzer können somit alles innerhalb dieser virtuellen
Welt selbst erstellen, von Schuhen bis zum Wolkenkratzer. Durch die spielinterne Währung
Lindendollar ist es möglich, untereinander Handel zu treiben, und durch den Wechselkurs zum USDollar besteht Anbindung an die reale Wirtschaft.
In Second Life haben sich auch zahlreiche Unternehmen eine Residenz einrichten lassen, um so ihre
Präsenz in der realen Welt auch in die virtuelle Welt von Second Life auszuweiten. Der Springer
Verlag gibt eine Second Life-spezifische Zeitung heraus2, man kann bei Mercedes Fahrzeuge
erwerben oder Schuhe von Adidas tragen. Auch das Land Baden-Württemberg hat eine Vertretung
in Second Life3. Man kann in Second Life durch die Häuserschluchten von Frankfurt laufen, einen
kurzen Abstecher ins virtuelle Berlin machen, um dann Oktoberfest in München zu feiern. Auch
Bildungseinrichtungen wie die Rheinische Fachhochschule Köln oder die VHS Goslar4 haben sich
dort niedergelassen und bieten Vorlesungen sowie Kurse an.
2

http://www.bild.t-online.de/BTO/tipps-trends/digital-leben/2007/specials/second-life/startseite/startseite-second-life.html
http://www.secondlife.mfg-innovation.de/
4
http://www.vhs-secondlife.de/
3
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Nutzerstruktur
Insgesamt haben sich 10,5 Millionen Nutzer angemeldet, wobei im Durchschnitt ca. 40 000 Nutzer
gleichzeitig online und pro Woche ca. 450 000 verschiedene Nutzer aktiv sind. Aus der 24. W3BUmfrage5 geht hervor, dass zwei Drittel der angemeldeten, befragten Nutzer Second Life nur einmal
ausprobieren und dann nicht mehr aktiv benutzen. Ein Anteil von 7,8% von deutschsprachigen
Internet-Nutzern hat angegeben, Second Life schon besucht zu haben, wobei nur 0,8% aktive
Nutzer von Second Life sind. Interessanterweise geht aus der Umfrage auch hervor, dass sich aktive
Second

Life-Nutzer

in

bestimmten

Merkmalen

vom

durchschnittlichen

Internetnutzer

unterscheiden. So liegt der Männeranteil mit 62% der aktiven Second Life-Nutzer um 9% höher als
im Internet-Durchschnitt. Jeder zweite aktive Second Life-Nutzer ist unter 30 Jahre alt, wohingegen
bei Internetnutzern dies nur auf jeden dritten zutrifft. Die Anteile von Nicht-Berufstätigen wie
Schüler/Auszubildende und Arbeitslose/gelegentlich Berufstätige sind mit 26% fast doppelt so hoch
wie der Internet-Durchschnitt. Aktive Second Life-Nutzer sind computer-affin, denn 79% nannten
»Computer, IT« als Hobby. Für 43% der Nutzer ist es »mehr als nur ein Spiel« und für ein Viertel
gar ein »wichtiger Teil« des wirklichen Lebens. So ist Second Life für aktive Nutzer eine
Möglichkeit zu kommunizieren, chatten und Leute kennenzulernen sowie zum Spielen und
Zeitvertreib. Im freien Eingabefeld der Umfrage ist zudem Second Life als »gute Chat-Möglichkeit«
gelobt worden. Über die Second Life-Nutzung von Jugendlichen gibt die JIM-Studie 20076
Aufschluss. So nutzen nur 4% der befragten Jugendlichen zwischen zwölf und neunzehn Jahren
Second Life aktiv, wohingegen 58% der Befragten angaben, von Second Life vor der Studie nie
gehört zu haben.

Die Welt von Second Life
Second Life existiert in einer großen Serverfarm (auch Grid), die von Linden Labs betrieben wird
und die virtuelle Welt aufspannt. Unterteilt ist das Grid in 256 x 256 m große Parzellen, genannt
Sims, wobei ein bis vier Sims von einem Server simuliert werden. Koordinaten in Second Life
setzten sich demgemäß aus dem Namen des Sim und den Werten für x-, y- und z-Achse7
zusammen. Analog zur realen Welt werden in Second Life Richtungen mit Norden, Osten, Süden
und Westen benannt und eine Längeneinheit steht für einen Meter. Diese Sims oder Flächen
http://www.w3b.de/ (Mai 2007)
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6

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. JIM 2007. Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-

Jähriger in Deutschland. http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf07/JIM-Studie2007.pdf. S.42, 43.
7

z.B.: „Die Insel 130, 142, 22“
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innerhalb eines Sim können von Nutzern bei Linden Labs gepachtet und nach eigenen Wünschen
gestaltet werden.
Um Zugang zur virtuellen Welt zu bekommen, muss man sich auf der Betreiberseite registrieren
und die Clientsoftware herunterladen. Bei der Registrierung erhält der Spieler die Möglichkeit, sich
einer Gemeinschaft oder Community anzuschließen, die ihm eine bessere Orientierung und soziale
Kontakte verspricht. Die einzelnen Communities unterscheiden sich durch Sprache und Interessen
und sind zum größten Teil kommerziell motiviert. Diese Zuordnung ist aber nicht obligatorisch.
Danach kann der Spieler einen Vornamen für seine Spielfigur wählen und aus aktuell 370
vorgegebenen Nachnamen8 einen passenden auswählen. Dieser Name wird dann immer oberhalb
des Avatars angezeigt.
Das Aussehen der Avatare lässt sich durch viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
beeinflussen. Man begegnet dort neben menschlich aussehenden Avataren auch anderen Kreaturen
wie Drachen, Pelztieren, Cyberpunks und ähnlichem. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen
gesetzt. Innerhalb der dreidimensionalen Räume kann man seinen Avatar entweder zu Fuß am
Boden oder fliegend in der Luft bewegen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit seinen Avatar zu
teleportieren, also ihn an eine bestimmte Stelle versetzen zu lassen, die entweder mit gespeicherten
Koordinaten, dem so genannten Landmark, oder eingetippten Koordinaten benannt wird.
Zur Orientierung stehen dem Nutzer Karten seiner Umgebung zur Verfügung und mit der
Suchfunktion kann er Personen, Gruppen, in denen sich Nutzer organisieren können, und Orte
auffinden. Diese Suchfunktion ordnet Orte nach Popularität, das heißt anhand der Menge der
Avatare, die sich in dem jeweiligen Sim befinden. Die Popularität kann man als Mieter einer Sim
künstlich erhöhen, indem man Nutzern Geld bezahlt, wenn sie ihren Avatar an einer bestimmten
Stelle parken. Solche Avatare werden Camper genannt.
Innerhalb der Welt stößt man immer wieder auf kleine bunte Kugeln, so genannte Pose Balls, über
denen kurze Schriftzüge wie »sit relaxed«, »Salsa man« oder »Dance« stehen. In diese Kugeln sind
Skripte eingebettet, die, wenn der Nutzer sie anwählt, den Avatar eine entsprechende Animation
ausführen lässt. Ein Avatar kann diese Animationen nur an Ort und Stelle ausführen, denn diese
Animationen sind lokal gebunden und gehören nicht zum Eigentum des Avatars. Animationen
können aber auch erstellt9 und hochgeladen oder gekauft und dann überall verwendet werden.

8
9

Stand: August 2007.
Das Erstellen von Animationen ist relativ aufwendig, da jeder einzelne Schritt eines Bewegungsablaufes festgelegt werden muss. Dafür wird eine
externe Anwendung benötigt, wie die Open-Source Anwendung Avimator oder die professionellen Anwendungen Maya oder Poser.
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Kommunizieren in Second Life
Wenn Spieler über den Textchat kommunizieren, macht der Avatar während der Tastatureingabe
Schreibbewegungen und es sind Tippgeräusche zu hören. Man kann sich mit den Nutzern
unterhalten, deren Avatare sich in einem Radius von ca. 19 m befinden. Analog zu dem Begriff
Hörweite könnte man dies Leseweite nennen. Aber auch mit Nutzern, deren Avatar sich nicht
innerhalb der Schreibweite befindet ist Kommunikation möglich. Dies ist über die so genannten
Sofortnachrichten möglich, die wie das so genannte »Flüstern« beim Chat funktionieren, also für
unbeteiligte Nutzer nicht wahrnehmbar ist. Auch ganze Gruppen können ortsunabhängig in Second
Life mit Sofortnachrichten miteinander kommunizieren. Sofortnachrichten werden im Chatverlauf
durch »IM« (= Instant Message) gekennzeichnet. Die Chatnachrichten sowie die Sofortnachrichten
werden im unteren Bildschirmbereich angezeigt, wobei der Name des jeweiligen Nutzers dem
Beitrag vorangestellt ist. Beiträge werden nach einer Weile wieder ausgeblendet, wodurch eine dem
Sprechen nachempfundene, künstliche Flüchtigkeit entsteht. Der gesamte Chatverlauf kann jedoch
in einem dafür vorgesehenen Fenster wieder aufgerufen werden.
Seit dem 02. August 200710 ist es möglich über ein spielinternes Voice-over-IP-System zu
kommunizieren. Die Hörweite beträgt hierbei ca. 60m. In einem aufrufbaren Fenster kann man sich
anzeigen lassen, welche Spieler dieses System nutzen und bekommt eine Anzeige, welcher der
Avatare gerade spricht, sodass sich die akustische Information mit der visuellen Umgebung des
Spiels verbinden lässt. Spieler, die über ein Headset oder ein Mikrofon verfügen, sind dadurch in
der Lage, vom Medium Schrift auf das mündliche Medium zu wechseln, stehen aber trotzdem im
Austausch mit den Spielern, die nicht über ein Mikrofon verfügen, da diese alle mündlichen
Beiträge in Hörweite wahrnehmen und schriftlich beantworten können.
In Second Life ist es außerdem möglich, durch so genannte »Gesten« zu kommunizieren.
Umgangssprachlich versteht man unter einer Geste eine bestimmte zeichenhafte Bewegung, die als
nonverbales Signal die verbale Kommunikation ergänzt. In Second Life ist Geste im Unterschied
dazu ein technischer Begriff, der vorprogrammierte Abfolgen und Kombinationen von Animation,
Ton und Text bezeichnet, die vom Nutzer lokal unabhängig aufgerufen werden können.
Jeder Avatar in Second Life erblickt mit einem grundlegenden Repertoire an Gesten das virtuelle
Licht des zweiten Lebens, aber es können auch Gesten vom Nutzer erstellt oder von anderen
Nutzern gekauft werden. Das Aufwendigste beim Erstellen von Gesten ist das Erstellen einer
Animation. Um Animationen zu erstellen muss man mit einer externen Anwendung11 jeden
einzelnen Schritt des animierten Bewegungsablaufes festlegen und die Animation in Second Life
hochladen. Tondateien, die in einer Geste verwendet werden sollen, müssen ebenfalls hochgeladen
10
11

Siehe <http://blog.secondlife.com/2007/08/02/the-second-life-voice-viewer-is-live/>
So wie die Open-Source Anwedung Avimator oder die professionellen Anwedungen Maya oder Poser.
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und können dann in beliebiger Reihenfolge mit Text und Animation kombiniert werden. Eine Geste
kann auch nur aus Text, Ton oder Animation bestehen.12 Die Gesten werden in dem Inventar des
Avatars gespeichert und können entweder von dort, aus dem HUD-Feld »Gesten« oder über
Shortcuts abgerufen werden. Befehle für Gesten können auch im Textfenster eingegeben werden.
Solch ein Befehl hat eine ähnliche Struktur wie IRC-Befehle13 also »/ + Gestenname«. Eine Geste
wird auch aufgerufen, wenn der Befehl in den Text eines Chatbeitrags integriert 14 wird und wird
dann dem Textbeitrag vorangestellt.

2 Untersuchungsdesign
Bei der Analyse von Second Life steht die Frage im Vordergrund, inwiefern sich Second Life- von
normaler Chatkommunikation unterscheidet. Mit welchen Konsequenzen in Bezug auf
Kommunikation müssen Nutzer dieses Programms rechnen? Welche Probleme treten auf? Und
worin bestehen die sprachlichen Besonderheiten der durch Avatare geprägten Chatumgebung?
Auf dem Weg zu zunächst simpel erscheinenden Antworten tun sich allerdings methodische
Probleme auf, die nur durch den Versuch einer systematischen Herangehensweise an das
unbekannte Terrain Second Life zu lösen sind.
Als Erstes werden unsere Hypothesen genannt, die in die Kategorien »Smileys« (hier synonym zu
»Emoticon« verwendet), »Flaming« und »Avatarwirkung« gliederbar sind und die im Folgenden
durch die Untersuchung leiten sollen:
1. Hypothese: Der Smiley findet in Second Life weniger Verwendung als in normaler
Chatkommunikation.
2. Hypothese: Flaming tritt in Second Life nur selten auf.
3. Hypothese: Je auffälliger ein Avatar gestaltet ist, desto schneller wird er in das Gespräch
integriert.
4. Hypothese: Die äußerliche Beschaffenheit eines Avatars beeinflusst das Thema eines Gesprächs.
zu 1.: Hier wird die Annahme vertreten, dass durch das Vorhandensein von Avataren die zentrale
Rolle

des

Smileys

zugunsten

von

Ausdrucksmöglichkeiten

der

virtuellen

Umgebung

zurückgedrängt wird.
12

Eine Geste kann also dieselbe Funktion (Tanzbewegungen u.ä.) wie ein Pose-Ball erfüllen, ist aber im Gegensatz zu diesem nicht lokal
gebunden.

13

Siehe Runkehl/Schlobinski/Siever (1998: 74).

14

z.B.: »Ich mag das nicht /no« Der Befehl ist grau markiert und der Avatar wird infolgedessen den Kopf schütteln.
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zu 2.: Flames sind zwar meist durch Regeln wie den so genannten »Netiquetten« untersagt, führen
aber bei Verwendung nicht zu unmittelbarer Verbannung. Der Grund für die Annahme, dass davon
trotzdem kein Gebrauch gemacht werde: Allein die virtuelle Präsenz des potentiell Beleidigten
reicht aus um Flaming zu verhindern.
zu 3. und 4.: Hierbei ist die Idee, dass der Avatar in seiner Erscheinung als Identifikationsobjekt
(»Kleider machen Leute«) eine zentrale Rolle in den meisten Gesprächen spielt.
Diese Hypothesen dienen dazu, eine Zielsetzung für unsere methodischen Entscheidungen zu
liefern und sollen – wo immer möglich – durch sprachliche Phänomene (z.B. die Erprobung
raumdeiktischer Ausdrücke oder die Beobachtung von »Gesten«) ergänzt werden, die sich im Laufe
der Untersuchung als besonders beachtenswert herausstellten.

2.1 Methodik
Vorgaben und Vorgehen
Für die Erhebung eines Korpus wurden drei Parameter
verwendet: Zeitspanne oder Dauer, Ort und Avatartyp. Der
Beobachtungszeitraum erstreckt sich hauptsächlich vom 01.
August 2007 bis zum 03. Oktober 2007. In dieser Zeit wurden
15 Protokolle erhoben, die eine durchschnittliche Länge von
149 Zeilen aufweisen. Als Ort wurden die deutschsprachigen
Gebiete

»Die

Insel/Strandclub«

mit

den

Koordinaten

133.136.21 und das »Apfelland« (139.112.28) in Second-Life
ausgewählt. Avatartyp als 3. Parameter meint den Versuch,
sich

mit

einem

vom

Programm

vorgegebenen

oder

drachenhaften Avatar (siehe Kapitel Das Aussehen eines
Avatars und die Folgerungen) in Gespräche per Begrüßung
zu integrieren. Für Letzteren verfügen wir zur Auswertung
allerdings lediglich über 7 Protokolle mit Integrationsversuch.
Ein Protokoll entspricht dem vom Programm automatisch
aufgezeichneten »Verlauf« (siehe Kapitel Second LifeKommunikation). Darin sind alle für den eigenen Avatar
lesbaren Äußerungen verzeichnet, vom Moment des Betretens

Abbildung 1
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des Kommunikationsbereichs15 bis zum Verlassen desselben. So war es nötig, sich mit dem eigenen
Avatar

in

die

Nähe

der

chattenden

anderen

Avatare

zu

stellen.

Während

des

Aufzeichnungsprozesses hielt der Protokollant außerdem das Äußere jedes sprechenden Avatars per
Bildschirmfoto fest, sodass eine spätere Kategorisierung nach »Veränderungsgrad des Avatartyps«
möglich war (siehe Anhang).
Für jedes Protokoll wurde nach einer gewissen Zeit der Versuch unternommen, sich selbst in das
Gespräch per »Hallo« oder »Hallo Leute« einzuklinken.

Versuche, Probleme und Störvariablen
Was zunächst wie eine bedenkenlos durchführbare Untersuchung scheint, unterliegt verschiedenen,
nicht kontrollierbaren Einflüssen, deren Ausschaltung nur schwer möglich war. So erwies sich
beispielsweise das ursprüngliche Vorhaben, auch raumdeiktische Ausdrücke anhand eines fest
vorgegebenen Fragenkatalogs16 zu erproben, als nicht durchführbar und musste zugunsten einer
offenen Befragung aufgegeben werden. Ein fester Fragenkatalog hatte durchgängig keinen Erfolg
in den ersten Erprobungen, da als Reaktion stets eine Landmark (siehe Kapitel Raumerklärungen in
Second Life – ein Erfahrungsbericht) vergeben wurde.
Doch nicht nur die Frage, ob Parametrisierung überhaupt, sondern auch wie sie zu funktionieren
hat, muss geklärt werden. Probleme ergeben sich schon bei der Erhebung des Korpus, da nicht
jedes Protokoll um dieselbe Uhrzeit aufgenommen wurde. Es sei dahingestellt, ob dies
Auswirkungen auf Inhalte des Gespräches hat. Sicher ist aber, dass es – unter quantitativen
Aspekten betrachtet – Zeiten gibt, zu denen viele am Ort des Geschehens sind, und andere, zu
denen es wenige Avatare sind.
Nicht nur die Zeit, sondern auch der Ort stellt sich als variabel heraus. Wir wollen im Folgenden
ausschließlich die Bezeichnung »Strandclub« benutzen, da (wie in unserem Fall tatsächlich
passiert) das GNC17 aus diesem Gebiet entfernt worden ist. Zwischen dem 25. und 27. September
2007 war an den selben Koordinaten, an denen zuvor das GNC aufzufinden war, nicht nur die
Bezeichnung »GNC« dem Titel »Strandclub« gewichen, sondern auch die Ausstattung hatte sich
verändert: Beinahe alle Gebäude waren verschwunden und stattdessen ließen sich verschiedene
Sitzgelegenheiten finden. Derartige Umstrukturierungsprozesse sind ein typisches Merkmal
virtueller Welten (vgl. Abbildung 2).
15

entspricht dem Begriff der Leseweite aus Kapitel Second Life-Kommunikation (siehe auch Abbildung 1)
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Die später verworfenen Fragen lauteten: Wo finde ich X? Wie komme ich am günstigsten nach/zu X? Kannst du mich nach X bringen? Hierdurch
sollte versucht werden aus den Antworten etwas über den Umgang mit Raumdeiktischen Ausdrücken zu erfahren.
German Newbie Center

17
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Abbildung 2: links am 23.06.07, rechts am 04.10.07

Einmal präsent, wird der eigene Avatar von den Sprechenden mindestens visuell wahrgenommen.
Dass diese Tatsache keine Trivialität darstellt, wird klar, wenn man berücksichtigt, dass »da sein«
auch »mitlesen« impliziert. Also führt schon die passive Protokollierung zu einer möglicherweise
ungewollten Beeinflussung. Die virtuelle Präsenz kann sowohl zu einem Abbruch der
Schreibaktivität einer bestimmten Gesprächsrunde, als auch zu einer Vermischung bzw.
Überlagerung von mehreren Gesprächsrunden führen, wenn man »dazwischen« steht.
Letztlich geht es beim Integrationsversuch durch »Hallo« oder »Hallo Leute« auch darum sich in
eine Gesprächsgruppe einzusteigen. So kann möglicherweise dieser Versuch aus dem einfachen
Grund fehlschlagen, dass man bereits zu lange einfach nur »rumsteht«, ohne auf sich aufmerksam
gemacht zu haben.
Bei der Beobachtung der Sprechergruppen tat sich ein weiteres Problem auf: Unter den
beobachteten Avataren tauchen oft in verschiedenen Protokollen wiederholt die selben auf. Es
besteht also die Möglichkeit, dass unser Beobachteravatar erkannt wurde und schon aufgrund des
Vorwissens um seine Passivität oft nicht in das Gespräch integriert wurde.
Andererseits stellt diese Störvariable auch die Chance dar, an einer kleinen, relativ homogenen
12

Gruppe andere Variablen (z.B. verschiedene Avatartypen) zu testen.
Als letzter Störfaktor und gleichzeitig als interessantes Phänomen seien noch die »Gesten« genannt:
Zwar verfälschen diese Arten der Äußerung die Auszählung der Gesamtäußerungen eines Avatars,
bieten aber bei näherer Betrachtung einen genauen Einblick in die kommunikativen Vorzüge von
Second Life gegenüber einem normalen Chat (siehe Kapitel »Gesten«).

3 Analyse
3.1 Die Vergleichbarkeit von Chat und Second Life
Bevor die Kommunikation in Second Life selbst eine Rolle spielt, ist es nötig sich zu
vergegenwärtigen, was Chatkommunikation auf den verschiedenen sprachlichen, aber auch
technischen Ebenen, bedeutet. Der folgende Abriss fasst zusammen, was auch schon bei
Runkehl/Schlobinski/Siever (1998) Bestandteil der Analyse war.

Eigenschaften des Chats
Was bedeutet »Chat«?
(»chat« Substantiv) (informal conversation) Unterhaltung [...], Plauderei [...], Schwatz [...]
umgangssprachlich; [...]18)
Im Internet bestehen mehrere Möglichkeiten der Kommunikation: per E-Mail, in Newsgroups oder
in Chats. E-Mails und Newsgroup-Einträge unterscheiden sich im Wesentlichen vom Chat dadurch,
dass die Kommunikation dort zeitversetzt geschieht. Chatten ist, ähnlich wie bei einem Telefonat,
synchron. Diese direkte und unmittelbare Art der Kommunikation steht der konzeptionellen
Mündlichkeit wesentlich näher, obwohl sie medial schriftlich ist. Reaktionen auf Geäußertes
erfolgen viel schneller als bei E-Mail oder Newesgroups. Eine solche Beschleunigung bleibt, wie
Beißwenger (2001) treffend beschreibt, natürlich nicht ohne Konsequenz: »Heute gehört der
Austausch von Nachrichten und die Abwicklung interpersonaler Kommunikation via Internet für
viele Menschen zum Alltag«19.

18

»chat« PONS LexifacePro Englisch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH 2004

19

Beißwenger, Michael: Einleitung. In: Chat-Kommunikation. Sprache, Interaktion, Sozialität und Identität in synchroner computervermittelter
Kommunikation. Perspektiven auf ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Hrsg. von Michael Beißwenger. Stuttgart: Ibidem-Verlag 2001. S. IX..
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Worauf basiert der Chat?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu chatten. Eine der ältesten Formen des Chats ist der IRC
(Internet Relay Chat), für den ein Client nötig ist, der sich mit dem entsprechenden IRC-Server
verbindet und dadurch Verbindung zu anderen Chatteilnehmern ermöglicht. Die Benutzer, die an
einem IRC teilnehmen, verteilen sich auf verschiedene Channels und Chatrooms, in denen sich die
entsprechende Benutzergruppe dann unterhält. Einem ähnlichen Prinzip folgt der browserbasierte
Webchat, der meist mittels Java in einen Webauftritt integriert ist. Dieser Chat ist einfacher zu
erreichen als IRC, denn er setzt kaum technische Kenntnisse zum Einwählen voraus. Neben diesen
Formen des Chats gibt es noch den moderierten Chat, bei dem ein Moderator das Wort erteilt und
den Gesprächsverlauf steuert20 und das Instant Messaging, für welches ein Client benötigt wird21
und das den direkten Chat zwischen zwei und mehr Personen ermöglicht.
»Moderiert« nennen wir einen Chat dann, wenn in seinem Gesprächsverlauf klassisch das Wort
erteilt und der Diskurs gesteuert wird. In freien Chats muss nicht auf eine solche Aufforderung
durch so genannte Operators, die oft mehr Aufsichts- als Organisationsfunktion haben, gewartet
werden. Bei Beleidigungen (Flaming) sind diese dann in der Lage, über eine Verbannung des
Chatteilnehmers aus dem Chatraum (oder sogar vom ganzen Server) zu entscheiden. Was als
Flaming gewertet wird und wer das Recht besitzt den Anwender dessen zu bezichtigen und
temporäre oder permanente Konsequenzen daraus zu ziehen, ist meist in einem so genannten
»Disclaimer« (engl. für Haftungsausschlussklausel) oder unter der Überschrift »Netiquette« zu
finden.
Chatrooms sind meist nicht nur nach Moderationsmodus, sondern auch nach Themen sortiert,
sodass Gleichgesinnte z.B. über Musik, Politik, Literatur o. a. diskutieren können. Was zunächst
wie eine ordentliche Strukturierung klingt, wird allerdings oft durch die Teilnehmer unterlaufen,
indem sie eher phatische22 als thematisch orientierte Kommunikation führen.

Der Einstieg
Bevor man aber anfangen kann sich auszutauschen, erfolgt in der Regel eine Anmeldung, bei der
man sich einen Nickname oder auch Pseudonym wählt, der wie ein Spitzname »funktioniert«. Diese
Form der Selbstbenennung ist nicht vergleichbar mit der Vergabe von Spitznamen aus
beispielsweise Freundes- oder Bekanntenkreisen. Aus Zuordnungsgründen steht dann vor jedem
20

wie zum Beispiel der Experten-Chat, der von öffentlich-rechtlichen Sendern zu bestimmten Themen angeboten wird.
z.B. ICQ oder MSN
22
»Bezeichnung für kommunikative Akte, die ausschließlich soziale Funktion erfüllen, [...] z.B. [...] Erkundigungen nach Gesundheit,
Anmerkungen zum Wetter, Feststllung von trivialen Sachverhalten.« vgl. Bußmann, Hadumod (Hrsg.): Lexikon der Sprachwissenschaft. 3.
Auflage. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2002. S. 509.
21
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Beitrag, den man schreibt, der unikale Nickname (abgekürzt: Nick). Es kommt vor, dass der Nick
dem Sprecher irgendwelche Attribute verleiht, die er nur aufgrund der Anonymität wählen kann
und die nicht der Wahrheit entsprechen müssen. So werden oft Namen aus den Bereichen Märchen,
Musik, der Tier- oder Filmwelt gewählt und ggf. mit der Hinzunahme weiterer Eigenschaften
individualisiert (z.B. Süßemaus17). »Spielen wir alle Theater?«23 scheint da eine berechtigte Frage.
Niemand muss seine wahre Identität preisgeben, sodass beizeiten Frauen und Männer versuchen
können unter einem andersgeschlechtlich klingenden Pseudonym auszutesten, wie man in der
neuen Rolle wirkt oder angesprochen wird.
Wie oben bereits aufgeführt, gibt es verschiedene Chats, sodass Pauschalaussagen außerhalb der
Formebene schwerlich zu treffen sind. Es gibt jedoch einige morphologische und syntaktische
Grundstrukturen, die alle gemein haben.

Norm und Gebrauch: morphosyntaktische und andere Eigenheiten des Chats
Der Schreibstil ist häufig umgangssprachlich oder dialektal und deshalb weit entfernt von der Norm
des schriftlichen Standards. Beiträge sind relativ kurz, denn das Tippen ist zeitaufwendig. Dies
äußert sich in Ellipsen (Unvollständigkeit) und Anakoluthen (plötzlich geänderte Satzkonstruktion).
Derart verkürzte, oft subjektlose Sätze, kombiniert mit fehlender Interpunktion, scheinen der
Verständlichkeit keinen Abbruch zu tun, denn sie sind unter vielen anderen Merkmalen die
auffälligsten der syntaktischen Eigenschaften von Chats.
Auch die Orthographie ist verändert, denn neben konsequenter Kleinschreibung, die aus
Zeitgründen verwendet wird, wird Großschreibung als Schreien gedeutet, also für bestimmte Arten
von Sprechakten funktionalisiert. Ob herkömmliche Verfahren zur Analyse von Syntax,
Morphologie oder Morphosyntax ausreichen, wird von Fällen wie der Zusammenschreibung in
Frage gestellt. traurigguck, neidischsei zeigen beispielsweise eine enge Verbindung von einem
unflektierten Verb und dem dazugehörigen Modaladverbial in Form eines Adjektivs. Der
modifizierende Charakter von solchen adverbialen Bestimmungen mag als Grund gelten, diese
zusammen zu schreiben.
Neben jenen Merkmalen, die einer Satzdefinition immer mehr Schwierigkeiten machen, existieren
auch besondere morphophonologische Eigenheiten.
Tilgungen (nich statt nicht), Assimilationen (ham statt haben), Klitisierungen (wars statt war es),
Reduktionen (sehn statt sehen) und die Verwendung von Partikeln (ähm) stammen allesamt aus der
mündlichen Umgangssprache und sind im Chat häufig zu finden. Gerade hier spielen auch
23

Beißwenger, Michael: Das interaktive Lesespiel. Chat-Kommunikation als mediale Inszenierung. In: Chat-Kommunikation. Sprache, Interaktion,
Sozialität und Identität in synchroner computervermittelter Kommunikation. Perspektiven auf ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Hrsg. von
Michael Beißwenger. Stuttgart: Ibidem-Verlag 2001. S. 81.
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dialektale Einflüsse eine große Rolle.
Dass auch das Lexikon durch Chatkommunikation verändert werden kann, zeigen Anglizismen
(scripten), Termini der Computersprache und andere Fremdworte (Ciao).
Des Weiteren finden wir graphostilistische Auffälligkeiten, wie z.B. Smileys/Emoticons. Ihre
Funktion wurde bereits treffend beschrieben: »Das, was im Gespräch Gesprächspartikeln und
Interjektionen, Prosodie, Mimik und Gestik funktional leisten, wird im Chat durch Smileys und
andere Mittel ausgedrückt«24. Mit dem Wort »Smiley« verbindet man meist ein fröhliches Gesicht
aus Punkten und Strichen. Damit aber z.B. auch traurig aussehende Smileys eine Zurodnung finden,
fasst man alle Arten dieser Smileys unter dem Begriff »Emoticons« zusammen. Sie stehen meist am
Turnende25 und drücken z.B. Freude, Witz, Ironie oder Zustimmung aus: :-) bzw. ;-). Für Bedauern,
Trauer oder Negatives werden unter Anderem folgende Emoticons verwendet: :-( bzw. ;-(. Zu jenen
»anderen Mitteln« aus obigem Zitat zählen noch Akronyme, wie z.B. *ro(t)fl* (rolling on (the)
floor laughing), *lol* (laughing out loud) oder *g* (grins).

Diskursanalytische Aspekte: Gesprächseinstieg, Turn-Taking und Gesprächsende
Was scheinbar automatisiert abläuft und Grammatik und Lexikon betrifft, wird noch ergänzt durch
Grundstrukturen, die sich bei allen Gesprächsverläufen im Chat zeigen. So gibt es oft die
Möglichkeit, sich aus dem Chat mit seiner ganzen Fülle von Benutzern per »flüstern« zu entfernen.
Zu »flüstern« bedeutet hier ein privates Gespräch unter vier Augen zu führen.
Diese Funktion ist durchaus notwendig, denn nicht immer ist klar, wer wen im Chat anspricht.
Wenn man einen Chat betritt, scheint es ein ganz natürlicher Mechanismus zu sein, die anderen zu
begrüßen. Dies geschieht häufig, indem man bestimmte Namen (z.B. hi X) direkt anschreibt oder
sich an alle richtet (z.B. hi @ all), um zur Kenntnis genommen zu werden. Damit ist eine
Integration in das Gespräch allerdings noch längst nicht geschafft. Erst dadurch, dass man von
potenziellen Gesprächspartnern (z.B. durch Rückgruß) wahrgenommen wird, kann man sich als
halbwegs integriert sehen. »Halbwegs« deshalb, weil es zunächst einer Orientierung bedarf,
welchem Gesprächsfaden zu folgen ist.
Turns überlappen sich nicht, sondern laufen im Chat parallel. Deshalb ist oft eine Adressierung
wichtig. Man kann hier turninitiale von nicht-initialen unterscheiden Bei einem Turnwechsel wird
die Adressierung entweder an den Anfang einer Sequenz gestellt (initial) oder an das Ende bzw. in
die Mitte eines Turns (nicht-turninitial): Elli: Hi resp. Hi Elli. Diese Adressierung mit Hilfe von
Nicknamen ist auch während eines bereits laufenden Chatgesprächs vonnöten, denn
Personaldeiktische Ausdrücke (besonders »du«) führen gelegentlich zu Missverständnissen, wenn
24
25

Runkehl/Schlobinski/Siever (1998: 99)
Ein Turn ist ein Äußerungsakt eines Users in einer Chat-Sequenz.
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sie mit dem falschen Turn assoziiert werden.
Für Beginn wie Beendigung des Gesprächs drückt man sich im Chat sprechsprachlich informell
aus. Man wird kaum User finden, die einen Chat mit »Sehr geehrte Damen und Herren« betreten
würden. Ein »Tach« oder »Tschööö« für Begrüßung und Verarbschiedung ist hingegen üblich.

Gemeinsamkeiten von Chat und Second Life
In Second Life ergeben sich oftmals Gespräche zwischen einigen wenigen Avataren. Genauso wie
im Chat kann man ein Fenster öffnen, in dem das »Gespräch« mit anderen protokolliert wird. Dabei
tippt man in einer Zeile, die sich am unteren Bildschirmrand befindet, seinen Kommentar ein und
kann diesen kurz danach in besagtem Fenster lesen. Die Kommunikation findet also synchron statt.
Besonders ähnelt diese Second Life-Kommunikation dem Chat, da viele Menschen an ihren
Computern sitzen und die phatische Kommunikation suchen, die sie in Second Life oder im Chat
finden. Es können Gruppengespräche oder auch Einzelunterhaltungen geführt werden (vgl.
»Flüstern« im Chat).
Bei der Sprachanalyse ergeben sich viele Gemeinsamkeiten. Zunächst sollen einige orthographische
Merkmale genannt werden, die sich im jeweiligen Schriftbild zeigen. Oft besteht auch hier
konsequente Kleinschreibung, eher selten tritt eine durchgehende oder die satzinitiale
Großschreibung auf. Sollte jedoch ein bestimmter Satzteil besonders stark zum Ausdruck gebracht
oder emphatisch gesprochen werden, sieht man öfter, dass Wörter oder Passagen groß geschrieben
werden (z.B. »dieses Spiel ist wirklich ein einziger RIESIGER chatroom«26). Tippfehler treten sehr
häufig auf, da die Texte schnell eingegeben werden müssen, um den Anschluss an das Gespräch
nicht zu verlieren. Ebenso wenig verwundert, dass die Interpunktion weggelassen wird.
Betrachtet man weiterhin die »gesprochene« Umgangssprache, lässt sich feststellen, dass oft
Tilgungen wie »n« oder »nich«27, aber auch Assimilation oder Klitisierungen wie »ins«28
auftauchen.
Wenn man sich außerdem die Wortwahl ansieht, kann man sicher sagen, dass auch in Second Life
gern Anglizismen verwendet werden – man baut schließlich nicht umsonst eine ganze »Mall«29,
geht in einen guten »club«30 oder unterhält sich darüber, ob nicht alles in Second Life nur »Fake«31

26
27
28
29

30
31

Second Life Protokoll 16.08.2007 Apfelland
Second Life Protokoll 13.08.2007 Apfelland
ebd.
ebd.
Second Life Protokoll 10.08.2007 Apfelland
Second Life Protokoll 13.08.2007 Apfelland
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ist. Ebenfalls trifft man auf dialektale Merkmale (»wa«?32). Schaut man sich dazu noch Inflektive,
wie »*träum*«33 und Akronyme wie »*ro(t)fl*« an, besteht kein Zweifel, dass auch in Second Life
die chatspezifische Merkmale vorhanden sind.
Zur Syntax lässt sich noch erläutern, dass tendenziell eher einfache Sätze, oft Ellipsen gebildet
werden und ein Second Life-Gespräch weniger von »wohlgeformten« Sätzen lebt. Anhand dieser
Merkmale kann man sagen, dass in Second Life Umgangssprache geschrieben bzw. gesprochen
wird.
Zur Graphostilistik bleibt zu sagen, dass Smileys oft eingebunden werden um einen Kommentar
positiv, freudig oder negativ, traurig zu bewerten (vgl. Kapitel Der Smiley). Iterationen (wie
»dankeee«34) oder lautnahe Graphie, wie »nix«35 haben in Second Life ebenfalls ihren festen Platz.
Sowohl in der Chat-Kommunikation als auch in Second Life erkennt man einen Stilmix, dessen
Grundstrukturen somit skizziert wären.

Unterschiede zwischen Chat und Second Life
Auch wenn bereits gezeigt wurde, dass die beiden Kommunikationsformen Chat und Second
Life-›Chat‹ in vielen Punkten übereinstimmen oder sich zumindest ähneln, werden hier
Unterschiede der beiden Kommunikationsformen aufgeführt. Second Life ist manchmal »mehr« als
Chat.
Die Präsenz von Avataren verringert Zuordnungsschwierigkeiten und man kann vermuten, dass
Adressierungen deshalb weniger frequent auftreten. Kennen sich einige Nutzer untereinander,
sprechen diese jedoch schon bei ihrem Second-Life-Namen an wie im Beispiel (1):
(1)36

[10:59] F.P.: n' Abend
[10:59] m.A.: hey flo

Bevor man aber in Second Life überhaupt Gelegenheit zum Chatten erlangt, erscheint eine virtuelle
Welt, in der man sich bewegen kann, die bunt ist und die wahrscheinlich die Kommunikation
beeinflusst. Die Gesprächsthemen drehen sich daher oft um Second Life selbst, während in
Chatrooms kaum Diskussionen über Eigenschaften oder Funktionen des Chatrooms auftreten.
Welche Themen vorwiegend auftreten, wird in Kapitel Integrationserfolg und Avatarwirkung
ausgeführt. Die User befassen sich mit Second Life-internen Themen, sodass sich über neu
entstehende Shoppingmalls, Heiraten in Second Life (vgl. Second Life Protokoll 13.08.2007
32

ebd.

33

Second Life Protokoll 13.08.2007 Apfelland
ebd.
ebd.

34
35

36

Second Life Protokoll 13.09.07 Strandclub
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Apfelland) oder auch die verschiedenen Funktionen (fliegen, Orte suchen, teleportieren, tanzen etc.)
unterhalten wird.
Gesprächsgruppen entstehen nicht, indem man sich einen bestimmten Chatroom aussucht
(schließlich gibt es ja auch nur den einen), sondern indem man umherläuft, sich auf einer Parkbank
zu anderen Avataren setzt, vielleicht ein Tänzchen wagt oder aber klassisch: indem man sich mit
anderen verabredet. Der Chatraum wird dadurch dynamisch, da jeder Teilnehmer durch Bewegung
im »Raum« seinen Kommunikationsbereich (seine Lesweite) »mittschleppt«, also verändert. Es
kann passieren, dass man vor einem anderen Avatar steht, der tanzt oder andere Bewegungen
ausführt. Manchmal provoziert dieses Verhalten Kommentare. Es gilt jedoch immer: Im normalen
Chat ist kein Avatar zu sehen, der sich bewegt oder zu gestikulieren beginnt. In Second Life ist dies
durch die so genannten Gesten möglich. Ein Avatar kann beginnen zu tanzen, hüpfen, treten und
jede andere vorprogrammierte Bewegung ausführen. Er kann andere eine Tondatei hören lassen
oder sogar singen. Die Kommunikation in Second Life enthält im Gegensatz zum Chat also eine
multimediale Komponente.
Ein weiterer Unterschied zur regulären Chatkommunikation stellt das seit August 2007 verfügbare
Voice-over-IP in Second Life dar. Wie weit dieses System in Second Life von den Nutzern
angenommen und verwendet wird, lässt sich nicht eindeutig sagen. In den von uns beobachteten
Bereichen von Strandclub und Apfelland zeigte sich, dass das System zwar anfänglich attraktiv
erschien, aber schon bald wieder durch den herkömmlichen Textchat ersetzt wurde. Deshalb
erachten wir es nicht als Störvariable für unsere Protokolle. Aus welchen Gründen das System
gerade in diesen Gebieten nicht angenommen wurde lässt sich nicht sagen. Tatsache ist aber, dass
VoIP in anderen Gebieten (zum Beispiel im Sim der VHS Goslar) verwendet wird.
Im Unterschied zum Chat ist Second Life auch nicht als reine Kommunikationsplattform konzipiert,
sondern ermöglicht den Nutzern eine virtuelle Welt zu gestalten und dies hat thematisch natürlich
großen Einfluss auf die Kommunikation.
Die Anonymität des Einzelnen ist in Second Life nicht so ausgeprägt wie im normalen Chat. Doch
gerade weil derart viele Faktoren in das »Leben« und unweigerlich in die Kommunikation in
Second Life hineinspielen, ist die Untersuchung dieses zweiten Lebens so interessant.
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3.2 Untersuchungsauswertung
Der Smiley
Es ist bereits bekannt, dass dem Smiley als graphostilistischem Chatelement eine Bedeutung
zukommt, die am ehesten mit einem expressiven Sprechakt vergleichbar ist, dessen Interpretation
von der jeweiligen Ausformung des ikonisch dargestellten Gesichtsausdrucks abhängig ist (vgl.
Runkehl/Schlobinski/Siever 1998: 98).
Entsprechend unserer Hypothese 1 konkurriert er mit dem, was in Kapitel 2 unter »zu 1« unter dem
vagen Begriff »Ausdrucksmöglichkeiten der virtuellen Umgebung« zu finden ist. Mit Letzterem
sind in Second Life implementierte Möglichkeiten der Gestik und Mimik (siehe Kapitel Second
Life-Kommunikation) gemeint. Diese Möglichkeiten treten also in Konflikt mit der bereits
erwähnten Funktion der Smileys (siehe Kapitel Diskursanalytische Aspekte: Gesprächseinstieg,
»Turn-Taking« und Gesprächsende). Das, was Smileys kommunikativ leisten, ist in Second Life
offenbar teilweise redundant. Darum liegt die Vermutung nahe, dass aus Gründen der
Sprachökonomie zumindest eines jener beiden Ausdrucksmittel für Mimik und Gestik weniger
Verwendung findet als im normalem Chat. Letzterem bleibt nämlich neben dem Smiley nur die
Möglichkeit der schriftlichen Ausformulierung jeglicher metasprachlicher Kommunikation (z.B.
*traurigguck* oder *grins*).
Da für die Vergleichsbasis von Second Life und normalem Chat zu letztgenanntem keine Statistiken
vorliegen, wollen wir uns beim Vergleich von Second Life auf die »Newsgroups« beziehen, über
die Runkehl/Schlobinski/Siever (1998) bereits Aussagen getroffen haben. Zwar lassen sich
Newsgroups und der Second Life-Chat nicht ohne weiteres miteinander vergleichen, doch der Wert
von einem Prozent bietet einen Ansatzpunkt, von dem aus sich Aussagen über relative Häufigkeiten
treffen lassen.
Bevor jedoch ein Überblick über Quantitäten gegeben werden kann, ist es erforderlich Smileys von
ASCII-Art abzugrenzen.

Dass die Unterscheidung

nicht immer

eindeutig

ist, zeigen

graphostilistische Ausprägungen im Second Life Protokoll 20.08.07 Strandclub:
(1)
(2)
(3)

^^
^.^
=^_^=

So haben wir in (2) eine leichte Modifikation der zum Ausdruck von Belustigung ikonisch
gehobenen Augenbrauen (1) um einen Punkt, der Mund oder Schnauze darstellen könnte und in (3)
eine stärkere Veränderung durch Hinzufügung von zwei Gleichheitszeichen und einem Tiefstrich.
Letztgenanntes Beispiel wurde im Zusammenhang mit der onomatopoetischen Äußerung »Meow«
20

verwendet und lässt deshalb den Schluss zu, bei dieser graphischen Darstellung eine Art von Katze
hinein zu interpretieren. Die hier gebotenen Realisierungen sind im Bereich zwischen
Standardsmiley dem :-) und ASCII-Art der im Stile von (4) anzusiedeln.
(4)37 [6:18] S.E.: V^v^.:HowwwlzzZ:.^v^V xxXXx V^v^.:HowwwlzzZ:.^v^V
[6:18]
[6:18]
[6:18]
[6:18]
[6:18]
[6:18]
[6:18]
[6:18]
[6:18]
[6:18]

S.E.:
^,
S.E.:
_/ | _
S.E.:
/' `' /
S.E.:
<~
.'
S.E.:
.'
|
S.E.:
_/
|
S.E.:
_/
`. `.
S.E.:
/ ' \__ | |
S.E.: ___/
/__ \ \ \
S.E.: (___.'\_______) \_|_|

Der Grund für diese »Äußerung« ist auch mit Hilfe des Kontextes nicht erschließbar. Man kann
hier lediglich vermuten, dass der dargestellte Hund im Bezug zum Vornamen des Avatars
(»Silverhuskie«) steht.
Abgesehen von solchen Extrembeispielen wird ein Überblick über verschiedene Smileyvarianten
der Standardversion von Runkehl/Schlobinski/Siever (1998: 60) geboten.
Aber nicht nur der Smiley kann eine Äußerung zu einem expressiven Sprechakt machen, wie das
Zeichen <3
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zeigt. Dieser Bigraph stellt ein um 90° gedrehtes Herz dar, das mit der emotiven

Funktion des Smileys :-x (Kuss) vergleichbar ist. Möglicherweise wird <3 eher im Bezug auf die
semantische Rolle des Patiens mit der Eigenschaft »unbelebt« und :-x auf diejenige mit der
Eigenschaft »belebt« verwendet.
Halten wir also zunächst fest, dass die vorausgehende Festlegung, welche Smileys wirklich als
solche gelten und welche eher dem Bereich ASCII-Art zuzusprechen sind, die von uns erstellte
Statistik beeinflusst. Trotz dieser Unsicherheit soll für unsere Zwecke zum einen der um 90°
gedrehte Smiley in allen Formen (Beispiele siehe Kapitel Diskursanalytische Aspekte:
Gesprächseinstieg, »Turn-Taking« und Gesprächsende), sowie zum Anderen das graphostilistische
Element ^^ also solcher gelten und auch ausgezählt werden.
Das Ergebnis: 2,9% aller in den Second Life-Protokollen geäußerten Wörter sind solche Smileys.
So klein diese Zahl zunächst erscheint, so erstaunlich ist doch die Tatsache, dass im Vergleich dazu
Runkehl/Schlobinski/Siever (1998: 96) in ihren Untersuchungen die Feststellung machten: In
Newsgroups sind lediglich 1% aller Wörter Smileys (für eine Gegenüberstellung der
Smileyverteilungen siehe im Anhang Smileystatistiken).
Die Differenz von nahezu 2% vergrößert sich sogar noch bei Hinzunahme der oben erwähnten
strittigen Fälle, die durchaus auch expressiven Charakter haben und nur aus Gründen der
37
38
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Individualität jeder einzelnen Zeichenkombination nicht zur Auszählung der Smileys mit
hinzugezogen wurden.
Ohne auf weitere Zahlenwerte einzugehen steht hier bereits fest, dass zur Hypothese 1 folgendes
gesagt werden kann:
Smileys werden in Second Life verwendet. Sie treten nicht weniger häufig auf als in Beiträgen von
Newsgroups. Insofern besteht die begründete Annahme, dass die eigens von Second Life gelieferten
Ausdrucksmittel zur gestischen oder mimischen Gestaltung von den Nutzern nicht präferiert
werden. Jene Mittel spielen möglicherweise in anderen Kontexten mehr eine Rolle als bei der
Unterstreichung emotionsgeladener Äußerungen. Welche das sein könnten, wird im Kapitel
»Gesten« erläutert. Zunächst halten wir fest: Smileys sind unverzichtbar, egal ob man sich mit
Avatar in Second Life bewegt oder an einem normalen avatarlosen Chat teilnimmt.
Es liegt die zudem die Vermutung nahe, dass in der virtuellen Umgebung für die Umsetzung von
Mimik und Gestik der Aufwand nicht geringer geworden ist, als beim Tippen des simplen Smileys.
Wie groß der Aufwand ist, das mag zwischen der Eingabe eines kurzen Befehls (vgl. Kapitel
Second Life-Kommunikation), der natürlich zuerst einmal gewusst sein muss, und der
Programmierung ganzer Bewegungs-, Laut- und Buchstabensequenzen liegen, der bereits
erwähnten »Gesten«.

Flaming
(»flame« Substantiv) Internet beleidigende Email39)
Flaming in die Hypothesen aufzunehmen, war ein Wagnis, da gerade die Methodik des
»Beiwohnens«, das »Mithören« impliziert (siehe Kapitel Versuche, Probleme und Störvariablen),
einen Einfluss darauf hat, ob sich jemand zu beleidigenden Äußerungen hinreißen lässt und somit
eine Strafe riskiert.
Doch die 2. Hypothese (»Flaming tritt in Second Life nur selten auf«) greift genau diesen Aspekt
auf. Das gesammelte Korpus wurde daraufhin überprüft, ob, und wenn ja, wann wir von Flaming
sprechen können. Die Behauptung »selten« unterstreicht unsere Erwartung, möglicherweise keinen
einzigen Nachweis zu finden. Und in der Tat: Die Belege sind rar. Die Kategorisierung der
Phänomene ist vor allem dadurch erschwert (vgl. Kapitel Der Smiley), dass viele Beispiele ihrer
Interpretation nach eventuell keine Beleidigungen sein müssen, d.h. mehr oder weniger stark
modifizierte Funktionen und/oder Inhalte haben.
39

»flame« PONS LexifacePro Englisch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH 2004
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Die Beispiele (1) bis (8) sind die gesamten Funde aus unserem Korpus, die man dem Thema
Flaming zuordnen kann. Zunächst stellen wir notwendigerweise alle gruppierbaren Äußerungen in
ihren Kontext, damit über Inhalt und/oder Funktion des Flamings spekuliert werden kann.
Der Kontext im ersten Beispiel ist der Folgende: Der Avatar »F.P.« möchte seinen Status
auf »away« setzen. Es gelingt ihm aber nicht.
(1)40

[2:54] R.R.: Weil du Grobmotoriker mit dem Kopf auf die Tischplatte
prallst?
[...]
[2:54] F.P.: Rivka werd nicht ausfallend wenn ich ne Frage stelle !!!!!!!

Die von »R. R.« ihrem Kommunikationspartner in diesem Moment zugesprochene
Apposition »Grobmotoriker« ist in einem Satz enthalten, der als rhetorische Frage klassifizierbar
ist. Es besteht die Möglichkeit, dass »R.R.« ihre Frage hier entweder »neckend« meint
oder als echte Beleidigung. Aufgrund fehlender Intonation und Smileys ist es schwer zu sagen, ob
es sich um Ersteres oder Letzteres handelt. Dem iterierten Ausrufezeichen in »F. P.«s
Antwort nach zu schließen, wird die Äußerung als letzteres interpretiert.
Diese vielleicht ungewollte Beleidigung steht im Gegensatz zu den Beispielen (2) und (3):
(2)41
(3)42

[6:29] K.G.: London du Sponk..
[10:42] S.M.: und stoss mich nciht an du pannekoöö

Beide Male benutzt der »beleidigte« Kommunikationsstörende, ja sogar -unterbrechende »Gesten«
und Avatarbewegungen.
Diese Beleidigung hat zurechtweisende, direktive Funktion. So soll der Angesprochene hier
angewiesen werden seine (Sprech-)handlungen einzustellen.
Auch gewollt, aber mit anderer Absicht, sind (4) und (5):
(4)43
(5)44

[10:38]
[10:38]
[10:38]
[10:48]

G.S.: Zicke
G.S.: :þ
T.F.: kartoffelsack
B.B.: faulesauuu

Der Grund dafür, diese beiden Beispiele zusammenzufassen, liegt darin, dass in beiden Situationen
versucht wurde, einen Chatpartner zum Benutzen des Voice-Chats zu überreden. Was in Beispiel
(2) und (3) ermahnenden Charakter hat, lässt sich bei (4) und (5) als Überreden klassifizieren.
Dass der beleidigende Inhalt der Sätze oder Satzteile nahezu vollständig verblassen kann, zeigen die
übrigen Beispiele (6), (7) und (8):

40
41
42
43
44
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(6)45

(8)46
(7)47

[6:18] L.N.: Arschlöcher, Arschlöcher...
[6:18] L.N.: Fang mich doch, Eierloch...
[6:18] A.S.: **Du kannst mich am Arschlecken**
[6:18] A.S.: **Du kannst mich auch am Arsch lecken**
[6:18] A.S.: **Du kannst mich ganz.. viermal am Arsch lecken**
[6:18] L.N.: Arschlöcher, Arschlöcher...
[6:19] L.N.: Fang mich doch, Eierloch...
[8:52] h.B.: Setz Dich nimm Dir n Keks...mach es dir schoen
bequem... DU ARSCH!
[2:59] P.B.: .+*^*+. *** JA DA MACHT ES EUCH HALT SELBER ***
HAHAHA
*** .+*^*+.

Einen Kontext zu (6), (7) und (8) gibt es nicht. Bei allen drei ist weder ein Grund für diese
Äußerung, noch eine Reaktion vorhanden. Die einzige Möglichkeit der Zuordnung besteht darin,
alle aufgeführten Beiträge mit dem Begriff der »rituellen Beschimpfung« (Schlobinski 1996: 229)
in Verbindung zu bringen, den Labov (1997) mit dem Begriff »sounding« bezeichnet.
Es besteht kein Zweifel, dass unsere Flames (vor allem das letzte Beispiel) eine gewisse
Künstlichkeit aufweisen, die ihren Inhalt zuerst zugunsten einer klaren und kontextualisierbaren
Funktion aufgeben und ihn letztlich sogar ganz verschwinden lassen.
Unsere 2. Hypothese kann je nach Interpretation konsequenterweise zwei Ergebnisse haben:
1. Widerlegung: In Second Life werden Beleidigungen nicht selten gebraucht. Die »virtuelle
Präsenz« hält den Kommunizierenden nicht davon ab zu »flamen«.
2. Bestätigung: Flaming in Second Life ist selten. Die Klassifikation zeigt, dass in den meisten
Fällen nicht darauf abgezielt wird, das »Gegenüber« mit wörtlich gemeinten Aussagen zu
beleidigen. Die auf den ersten Blick als Beleidigungen definierten Äußerungen erweisen
sich als rituell. Oft sind sie mit »Gesten« oder eingebundenen Geräuschen, sowie mit einer
ASCII-Art-ähnlichen Ausschmückung verbunden. Man findet sie mitunter in der Nähe von
Anhäufungen von graphostilistischen Elementen:
(9)48

45
46
47
48

[8:52] h.B.: Setz Dich nimm Dir n Keks...mach es dir schoen
bequem... DU ARSCH!
[8:52] m.A.: @@^^Silly Gooofy Hamster Time ^^@@ Paaarrrrty!!!!^^
[8:52] h.B.: ..··•°•··..☺ LOL! ☺ ..··•°•··..
[8:52] h.B.: @@^^Silly Gooofy Hamster Time ^^@@ Paaarrrrty!!!!^^
[8:53] G.A.: \\\\\ ...O C H N E E ! ! ... /////
[8:53] h.B.: *Nahm Nahm Nahm!*
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Integrationserfolg und Avatarwirkung
»Je auffälliger ein Avatar gestaltet ist, desto schneller wird er in das Gespräch integriert.« lautet
unsere 3. Hypothese. Wie lassen sich »Auffälligkeit eines Avatars« und »Integrationsschnelligkeit«
messen? Für Ersteres lässt sich schwerlich eine Ordinalskala ansetzen, da der einzige Anhaltspunkt
der Ursprungscharakter ist, den man vor Beginn des ersten Aufenthalts in Second Life auswählen
muss. Die Modifiziertheit der unterschiedlichen Avatare lässt sich kaum messen. Deshalb werden
wir im Folgenden auf Einzelfälle eingehen, die zwar keinen Anspruch auf Repräsentativität
erheben, aber ein Bild vom Umgang mit dem Äußeren eines Avatars zum Gesprächsbeginn
vermitteln. Integration ist im Gegensatz dazu leichter messbar. Zumindest bestehen die
Möglichkeiten völligen Ignorierens und sofortigen Eingehens auf Begrüßungen jeglicher Art.
Man wählt in Second Life mehr als nur einen Nicknamen. Man kann durch die Auswahl seines
»Äußeren« seinen Second Life-internen finanziellen Status und seine Gruppenzugehörigkeit zeigen.
Geübte Nutzer unterscheiden sofort, ob jemand Zeit oder Geld investiert hat um seinen Avatar zu
gestalten.
Bei vierzehn verschiedenen Protokollen wurde ein Integrationsversuch mit dem vom Programm
vorgegebenen Avatar unternommen. In zwei Fällen wurde der Avatar angesprochen, noch bevor er
überhaupt eine Begrüßung äußerte (dafür wurde der Wert -1 in der Tabelle (1) gesetzt). Zwei Mal
war eine direkte Reaktion auf »Hallo« vorhanden. Bei vier Protokollen waren (eine, drei und elf)
Zwischenäußerungen zu lesen, bevor ein Rückgruß stattfand. Des Weiteren erfolgte in 2 Fällen erst
auf einen wiederholten Gruß eine Antwort, sodass sieben bis zehn Zwischenäußerungen zu lesen
waren (im Diagramm gelb unterlegt). Die vier restlichen Protokolle zeigen die Möglichkeit, dass
Integrationsversuche gänzlich unbemerkt bleiben, also scheitern (schraffiert dargestellt). Eine
graphische Anordnung (1) fasst diese Ergebnisse zusammen:
(1)

Integration - unmodifizierter Avatar
12
10
8
6
Zwischenäußerungen

4
2
0
-2
20.08. 16.09. 09.09. 13.09. 25.09. 04.10. 27.10. 12.09. 17.09. 23.09. 05.09. 07.09. 14.09. 16.09.
(b)
(a)
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Stellen wir dem die Integrationsversuche unseres Avatars mit drachenhaftem Äußeren (siehe
Abbildung Avatar (2) in Kapitel Das Aussehen eines Avatars und die Folgerungen) gegenüber, so
ergibt sich folgendes Bild:
(2)

Integration - drachenhafter Avatar
7
6
5
4

Zwischenäußerungen

3
2
1
0
26.09.

29.09. (a)

29.09. (b)

09.10.

12.07.

26.09.

04.10.

Hier wird grafisch deutlich, dass es sowohl zu schneller als auch zu verzögerter Integration kommt,
unabhängig davon, ob ein »neutrales« oder ein dem humanoiden Avatar sehr unähnliches Äußeres
(Drache) gewählt wurde.
Natürlich gibt es neben unmodifiziertem und drachenhaftem Avatar noch weit spektakulärere
Möglichkeiten der Gestaltung des Äußeren. Zieht man aber zu unseren Auswertungen hinzu, dass
es für die Begrüßung eine Rolle spielen kann, wie gut man sich in einer Gesprächsrunde kennt (vgl.
Kapitel Versuche, Probleme und Störvariablen), dann liegt der Schluss nahe Hypothese 3 als
widerlegt zu sehen. (Für eine detailliertere Zusammenfassung des erhobenen Korpus siehe Anhang)
Hypothese 4 betrachtet den nächsten Schritt: die Thematisierung des Avatars. Die beobachteten
Themen lassen sich zunmächst untergliedern in Second Life-interne und -externe Themen. Als
interne Themen wurden »Avataräußerlichkeiten und -verhalten«, »Sozial-kommunikatives« und
»Technik« beobachtet. Second Life-extern findet man ebenfalls »Sozial- kommunikatives« als
Thema, hinzu kommen hier allerdings noch »Interessen, Berufliches und Hobbies«. Eine Auflistung
der Themen (3) zeigt, dass von insgesamt 25 verschiedenen 18 Referenz zu Second Life aufweisen.
Zur Verdeutlichung sei die Liste hier hinzugefügt, die sich aus Zusammenführung der Protokolle
ergibt:
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(3)
Second Life-interne Themen (18):
Avataräußerlichkeiten und -verhalten
●
●
●
●
●
●
●

Geschlecht
Positur/Sitzplatz
Äußeres generell (z.B. Haare, Schuhe, usw.)
Veränderungen
Tierähnlichkeit in Verhalten und Aussehen
Avatarname
(störende und auffällige) Bewegungen

Sozial-kommunikatives
●
●
●
●
●
●
●
●

Singles
Hochzeiten
Integrationsversuche
Sprache
Stille
Voice-Chat
Spiele
Langeweile

Technik
●
●

●

Bau und Dekoration in Second Life
Server als Problemursache für
○ Geräusche
○ Verzögerungen
Einstellungen
○ Gesten
○ »Wie funktioniert...«

Second Life-externe Themen (7):
Sozial-kommunikatives:
●
●

Weihnachten
Herkunft

Interessen, Berufliches und Hobbies
●
●
●
●
●

Länder
Bräuche
Kultur
Arbeit
Produkte
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Sieben der 18 Second Life-internen Themen betreffen also den Avatar und sein Äußeres bzw. sein
Verhalten direkt. Obwohl das nicht die Mehrheit der Themen darstellt, ist es dennoch ein wichtiger
Bestandteil. »Avataräußerlichkeiten und -verhalten« zusammen mit »Soziales und
Kommunikatives« stellt die Grundlage für die phatische Kommunikation in Second Life dar, die der
gewöhnlichen Chatkommunikation ähnelt, aber hier durch das produktive Erstgenannte erweitert
ist. So gesehen, wäre die angesetzte Hypothese 4 zunächst mit »nicht zutreffend« zu beschreiben.
Formulierte man diese allerdings um in »Avataräußeres und -verhalten sind wesentlicher
Bestandteil der phatischen Kommunikation in Second Life«, so dürfte sie entsprechend unseren
Ergebnissen als zutreffend bezeichnet werden.

Das Aussehen eines Avatars und die Folgerungen
»ups ne blondine«
Wie man im RL ausschaut, ist für das Second Life de facto nebensächlich. Man kann sich seinen
Avatar selbst gestalten, so wie man es mag oder was man für besonders markant hält. Denn auch im
Second Life gilt: Auffallen um jeden Preis! Generell kann man, wie oben angedeutet, das Aussehen
von Avataren nicht systematisch einordnen. Man kann jedoch beurteilen, ob die Gestalten eher dem
realen Menschen, einem Tier oder einer Fantasiefigur ähneln. Auffällig sind dazu die Neulinge,
Newbies, da diese in der zweiten Welt relativ normale Kleidung tragen. Ansonsten trifft man häufig
auf sehr auffällige Figuren. Mit drei Beispielen soll ein kleiner Einblick ermöglicht werden, welche
Gestalten einem begegnen können:
(1)
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Avatar (1) kommt einem Allgemeinbild der eher »coolen« Mitglieder schon sehr nah. Da im
vorigen Abschnitt eine Kategorisierung ausgeschlossen wurde, sollte man davon ausgehen, dass die
menschlichen Avatare auch oft »cool« sind. Einige Outfits lassen viel »Haut« zu. Die Körper sind
wohl definiert und nur kleine Accessoires, wie bei diesem Mann eine Brille und etwas nicht genau
zu definierendes am Oberarm, schmücken die Virtuellen.
(2)

Avatar (2) zählt man wohl zu den Fantasiefiguren oder zu den Tieren (?), die in Second Life
auftauchen. Auffällig ist er definitiv, bildet jedoch nicht die Ausnahme. Man begegnet häufiger
Gestalten, die real existierenden Figuren gar nicht ähneln.
(3)

29

Beim dritten Avatar handelt sich um einen Newbie. Man erkennt ihn sofort an seiner
unscheinbaren, einfachen Kleidung, den unschuldigen Augen und der unauffälligen Frisur. Wer
sich besser auskennt in Second Life, weiß, dass mit dieser »Startfigur« viele beginnen, die als
männlicher Avatar ihr Leben in der virtuellen Welt aufbauen möchten.
Ich49 entschied mich bei meinem Anfang für ein schlichtes schwarzes, jedoch feminines Outfit:
einen kurzen Rock, Schuhe mit Absatz, einen Pullover – dazu langes, blondes Haar. Es gibt eine
Funktion in Second Life, mit der sich jedes Detail eines Avatars verändern lässt, gerade so, wie man
es gern möchte. Dazu zählen nicht nur Farbe und Länge der Kleidungsstücke, sondern auch
Gesichtsform, Figur oder eben Frisur.
(4a)

Ich könnte nicht behaupten, dass ich zunächst durch mein Newbie-Aussehen weniger Gespräche
geführt hätte, aber bestimmt war ich weniger auffällig als manch anderer.
Ziemlich unverblümt wurde mir dies dann auch geschrieben: »ich möchte dich jetzt nicht ärgern…
aber […] du hast das an was 1 milllonen neueinsteiger anhaben […] das sieht jeter […] von
10000m entfernung das du hilflos bist«. Das Outfit und damit die Haare, die ich mir mühselig
»zurechtgebastelt« hatte, wurden nur so kommentiert: »deine haare sind standard plastic automatic
haare« (Second Life Protokoll 09.08.2007 German Tutorial).
So musste ich mir etwas einfallen lassen und bekam von meinem Kritiker Anweisungen, wie ich
mein Äußeres verändern könnte.
49

In diesem Kapitel werden die Erfahrungen der Autorin Eggers als Avatar Yazmin Bamaisin wiedergegeben. Der Erfahrungsbericht steht daher in

der ersten Person Singular.
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Es ist merkwürdig, dass man von seinem Avatar in der ersten Person Singular redet und doch
identifiziert man sich mit dieser nicht real existierenden Person im Internet - im Second Life.
Blond war ich nach meiner Veränderung immer noch, allerdings waren die Haare viel eleganter
frisiert und noch länger als zuvor. Meine Kleidung war nun pink-violett und die Schuhe glitzerten
einem rot entgegen. Auch Ohrringe und einen unübersehbaren Armreif prangten an meinem
Körper, sogar die Nägel waren nun lackiert.
(4b)

Es ist schon spannend, dass allein eine virtuelle Figur jemanden, der vor dem PC sitzt, dermaßen
anspricht, sodass die Frage »und biste vergeben??« (Second Life Protokoll 13.08.2007 Apfelland)
nicht selten hervorgebracht wurde. Auch von nicht jugendfreien Animationen war die Rede (vgl.
Second Life Protokoll 10.08.2007 ExClusive Heaven and Hell), ja ein Avatar ging sogar so weit,
dass er mir gestand: »würde mich freuen mit dir mal wieder etwas zeit zu verbingen […] bist eine
ganz liebe«. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich allein durch ein Gespräch eine Sympathie
ergeben kann, jedoch das Äußere, das allerdings auch nur Schein ist, eine Rolle für eben jene
Aussage spielt.
Es gibt ja aber neben meinem Avatar noch etliche andere, die einen zauberhaften Eindruck
hinterlassen können.
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Raumdeixis
Wir leben in einer realen Welt. Wenn man sich in einer Stadt oder bestimmten Umgebung gut
auskennt, kann man oft sogar im Kopf die einzelnen Straßen »abgehen« oder man hat zumindest
eine sehr genaue Vorstellung davon, wie die Häuser, Geschäfte oder Parks aussehen, wie sie
angelegt sind, wo man in einen anderen Weg abbiegen muss, damit man schnell von A nach B
gelangt.
Ist man aber fremd in der realen Welt – oder auch im real life (abgekürzt RL) – und muss nach dem
Weg fragen, bekommt man eine typische Antwort wie: »An der nächsten Kreuzung müssen Sie
rechts abbiegen und bis zum Rathaus immer geradeaus…«. Es werden gewisse Begriffe verwendet,
um einen Raum darzustellen bzw. ihn einem anderen mittels beschreibender Sprache zu
visualisieren.
In Second Life befindet man sich so gesehen auch in einem Raum, der eben nur im Internet, also
virtuell, besteht. Als Avatar kann man sich per Tastenbefehl durch diesen Raum bewegen. Je
nachdem, welche Kameraperspektive eingestellt ist (es gibt z.B. eine Zoomfunktion, mit der man
sich die vor einem liegende Landschaft vergrößern oder verkleinern kann), sieht man die Gebäude
eher im Überblick oder evtl. nur wenige Steine davon. Die virtuelle Welt wandelt sich sehr schnell,
da neue Häuser binnen Minuten entstehen können. Kurz gesagt, eine mentale Repräsentation von
Second Life ist durch diese Eigendynamik der Umgebung ein sehr flexibles Konstrukt, sodass die
Antworten auf die Frage nach dem Weg oft anders aussehen als in der realen Welt.
Doch bevor der eigentliche Erfahrungsbericht geschildert wird, soll eine kurze Einführung in
raumdeiktische Begriffe erfolgen:
Zunächst lässt sich sagen, dass jeder Mensch eine räumliche Vorstellung braucht, um überhaupt im
Raum handeln und über ihn sprechen bzw. ihn beschreiben zu können.50
Jedoch reicht die Wahrnehmung eines Raumes allein nicht aus, um z.B. einen Weg, wie oben
angegeben, zu beschreiben. Daher bedienen wir uns der Sprache, genauer gesagt, einem gewissen
Vokabular. Es müssen also zwei Komponenten vorhanden sein, um tatsächlich einen Raum
erklären bzw. ihn sprachlich darstellen zu können. Zum einen benötigen wir ein Raumkonzept,
sprich, eine detaillierte dreidimensionale Vorstellung des Raumes bzw. Anhaltspunkte, die den
Raum kennzeichnen. Um diesen Raum, der im Kopf existiert, einem Gegenüber zu beschreiben,
muss man sich gewisser sprachlicher Mittel bedienen, auf die wir uns im Folgenden konzentrieren
möchten.
50
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Zunächst wird ein Standpunkt festgelegt, von dem aus ein Weg beschrieben wird. Dieser
Standpunkt ist meist das »Ego«51, womit die Position des Sprechers gemeint sein soll. Nach Karl
Bühler wird auch von der Hier-Jetzt-Ich-Origo gesprochen. Man muss sich beim Erklären fragen,
wie man einen Raum so beschreibt, dass ein anderer weiß, wie er zu einem Ziel gelangen kann oder
wo man sich befindet. Daher werden die Begriffe »oben und unten« (vertikale Dimension), »links
und rechts« (horizontale Dimension) und »vorn und hinten« (Gerichtetheit) verwendet.52 Neben
dem dimensionalen Referenzsystem steht das positionale Referenzsystem, bei dem die Begriffe
»da, dort und hier« abhängig vom Standpunkt des Sprechers den Raum beschreiben. Genauso
beziehen sich ein »Hier« und ein »Nicht-Hier« auf das Ego und dem damit verbundenen
Ausgangspunkt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das dreidimensionale System in
Abhängigkeit der Position des Sprechers, aber auch des Hörers steht und gleichermaßen die
Orientierung einbezogen werden muss. Beim positionalen System ist hingegen, wie der Name
schon sagt, nur die Position wichtig.53 Zur weiteren Beschreibung im Raum benutzt man
Bewegungsverben wie »kommen«, »sich nähern« bzw. »gehen« oder »sich entfernen«54 oder
Positionsdirektionale wie »her« und »hin«.
Die Bedeutung der verwendeten Begriffe variiert also je nach Standpunkt des Sprechers und/oder
Hörers.55 Ein weiterer Punkt, den es zu untersuchen gilt, ist die Entfernung bzw. Richtung56, die
angegeben werden können.
Im realen Leben erfolgen Einschätzungen wie »Das Kaufhaus ist nur ein paar Meter weiter
geradeaus.«, aber wie stellt man einen solchen Sachverhalt in einer virtuellen Welt dar? Und wenn
es eine Form der Wegbeschreibung in Second Life gibt, ist die Frage, ob die Richtungsangaben als
»Karte« oder als »Rundgang«57 formuliert werden. In den realen Beobachtungen kommt ersteres
eher selten vor, zweites jedoch wird häufig verwandt: Man beschreibt Räume oder Wege selten mit
geometrischen Formen oder den Himmelsrichtungen, sondern vielmehr oft so, als würde man zum
Zeitpunkt der Beschreibung den Raum oder Weg vor sich sehen und aus seiner Perspektive
erläutern.
Im Zentrum des Interesses stand nun, wie ein »Avatar« reagiert, wenn man ihn nach dem Weg
fragt. Welches Raumkonzept vorherrschte und welche sprachlichen Mittel zur Beschreibung des
Raumes verwendet wurden, wird im Folgenden gezeigt. Da mit Second Life ein virtueller Raum
und damit virtuelle Möglichkeiten der Fortbewegung in diesem Raum gegeben sind, kann man
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52
53
54
55
56

57

Schweizer, Harro: Ein-Leitung. Was bedeutet dem Menschen der Raum? In: Sprache und Raum . Ein Arbeitsbuch für das Lehren von Forschung.
Hrsg. von Harro Schweizer. Stuttgart: J.B. Metzler 1985. S. 4.
Vgl. Ehrich, Veronika: Hier und Jetzt. Studien zur lokalen und temporalen Deixis im Deutschen. Tübingen: Niemeyer 1992. S.2.
Ehrich, Veronika: Hier und Jetzt. Studien zur lokalen und temporalen Deixis im Deutschen. Tübingen: Niemeyer 1992. S.9-12.
Ehrich: Hier und Jetzt. S. 10
Vgl. Schweizer: Ein-Leitung. S. 4.
Vgl. Downs, Roger M., David Stea: Kognitive Karten und Verhalten im Raum. Verfahren und Resultate der kognitiven Kartographie. In:
Sprache und Raum . Ein Arbeitsbuch für das Lehren von Forschung. Hrsg. von Harro Schweizer. Stuttgart: J.B. Metzler 1985. S. 29.
Vgl. Linde, Charlotte, William Labov: Die Erforschung von Sprache und Denken anhand von Raumkonfiguration. In: Sprache und Raum . Ein
Arbeitsbuch für das Lehren von Forschung. Hrsg. von Harro Schweizer. Stuttgart: J.B. Metzler 1985. S. 49-50.

33

vermuten, dass verglichen mit der Fortbewegung im realen Raum weniger Wegerklärungen
abgeben werden.

Raumerklärungen in Second Life – ein Erfahrungsbericht
Ich58 befinde mich jeden Tag wieder auf einer Insel. Sie heißt Apfelland, ist umgeben von Wasser
und ein Treffpunkt deutscher Avatare. Jedes Mal versuchte ich mich an einer Straße, entfernt von
der Küste, aufzuhalten und anderen Avataren die immer gleiche Frage zu stellen: »Wie komme ich
ans Wasser?«

Auf dieser Übersichtskarte ist ein gelber Punkt zu sehen, der den Standort meines Avatars
kennzeichnet. Die blauen Flächen signalisieren Wasser. Wie sich gut erkennen lässt, ist der Abstand
zum Meer nie sehr groß.
Je nachdem, wie hoch die Kommunikationsbereitschaft der einzelnen war, bekam ich ab und zu
Antworten wie »hier kenn ich mich nicht aus« (Second Life Protokoll 13.08.2007 Apfelland) oder
auch gar keine. Ich wusste, dass meine Frage nicht besonders herausfordernd gestellt war, da
wahrscheinlich jeder wusste, dass man auf dieser Insel nur ein paar Schritte gehen musste, um
Wasser zu sehen, sodass ich natürlich auch nicht darüber verwundert sein durfte, als ich die sehr
unvermittelte Entgegnung »na ans wasser is ne straße weiter« (Second Life Protokoll 09.08.2007
Apfelland) bekam.
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In diesem Kapitel werden die Erfahrungen der Autorin Eggers als Avatar Yazmin Bamaisin wiedergegeben. Der Erfahrungsbericht steht daher in
der ersten Person Singular.
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Doch es blieben Einzelfälle, dass jemand mit den aus dem im realen Leben bekannten
Formulierungen »rechts«, »links«, »geradeaus« o. Ä. argumentierte. Nur die sehr direkt gestellte
Frage, wie z. B. »wo muss ich hingucken […]?« wurde mit »nach links« (Second Life Protokoll
10.08.2007 T Online Beach) beantwortet. Wenn ein Avatar beschreiben sollte, an welchem Platz er
sich befand, wurden die raumdeiktischen Begriffe schon öfter in Anspruch genommen: »der rechts
neben dir« (Second Life Protokoll 13.08.2007 Apfelland) oder »auf der bank am anfang bei dem
stormtrupper […] der stormtrupper is ganz weiß […] ah jetzt stehste vor mir« (s. Bild, Second Life
Protokoll 16.08.2007 Apfelland)

Nur sehr selten kann man die Beschreibungen des RL im Second Life wieder finden.
Dennoch interessierten mich gerade die Wegbeschreibungen, sodass ich immer wieder nachfragte,
wie ich zum Wasser gelangen könnte. Endlich wollte mir einer behilflich sein:
»dass geht an vier orten […] hier habe ich leider keine landmarke […] und zum rumlaufen habe ich
keine lust […] t onlin beach? […] ich hole dich« (Second Life Protokoll 10.0.2007 Apfelland) Hier
stellte sich zunächst die Frage, was eine »Landmarke« ist. Eine Landmarke oder auch engl.
landmark lässt sich ganz anschaulich mit einem Kreuz auf einem Stadtplan vergleichen. Im Second
Life setzt man Landmarken um den Ort, an dem man sich gerade befindet, möglichst schnell und
ohne Umwege wieder zu finden. Diese Landmarke kann man dann in seinem Inventar aufrufen und
sich mit einem Mausklick dorthin teleportieren.
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Der Avatar, der sich meiner Frage annahm, hatte nämlich eine Landmarke am »T Online Beach«
und konnte sich ─ und im Anschluss auch mich ─ an diesen Ort teleportieren. Wiederum mit einem
Mausklick war man dann binnen Sekunden an einem anderen Platz. So funktioniert das nämlich im
Second Life: »wenn du möchtest gehe ich vor und hole dich per teleport hier weg…« (Second Life
Protokoll 09.08.2007 Apfelland)
Dennoch war es mir etwas suspekt, über eine Suchfunktion Orte einzugeben und mich dort
hinzubeamen, sodass ich mir vorbehielt, weiterhin zu fragen, wo sich etwas befinden könnte. Recht
schnell wurde ich belehrt: »wenn du hier eine frage stellst wo: dann hast du unten eine
Suchfunktion […] es gibt keine wegbeschreibungen wenndu zaubern kannst, dann brauchst du den
weg nicht kennen.«

»Gesten«
Gesten in Second Life

Eine Besonderheit von Second Life gegenüber dem Chat sind die so genannten Gesten. In Second
Life bezeichnet man als Geste eine beliebige vorprogrammierte Abfolge von Animation, Ton und
Text, die vom Nutzer lokal unabhängig ausgelöst werden kann.
Das Repertoire an Gesten, mit denen jeder Avatar von Anfang an ausgestattet ist, kann man als
Grundgesten bezeichnen. Dieses Repertoire kann man beliebig durch Erstellen oder Einkaufen von
Gesten erweitern. Gesten in Second Life setzen sich aus drei Komponenten zusammen: Animation,
Ton und Text, welchen wir im Folgenden als Gestentext bezeichnen werden.
Für die Grundgesten, die jedem Avatar zur Verfügung stehen, lassen sich keine Zeugnisse im
Korpus finden, da sie nur aus Animation und/oder Ton bestehen und keinen Gestentext beinhalten.
Diese Gesten können Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken. So lösen zum Beispiel die Befehle
„/no“, „/no!“, „/yes“, „/yes!“ Animationen von Kopfnicken oder Kopfschütteln aus. Es gibt Gesten,
die Tanzanimationen auslösen oder den Avatar dazu bringen seine virtuellen Muskeln zu zeigen. 59
Aus dem Chat bekannt ist das Kurzwort „afk“ (= away from keyboard), mit dem mitgeteilt werden
kann, dass man vorübergehend abwesend ist. Wenn man in Second Life innerhalb eines Textes das
Kurzwort „afk“ verwendet, lässt der Avatar seinen Kopf sinken und unterhalb des Namens wird
„(Away)“ angezeigt. Diese Geste ist im Unterschied zu den anderen für längere Zeit sichtbar; erst
wenn der Nutzer wieder eine Tastatureingabe macht oder seine Maus bewegt, hebt der Avatar den
Kopf und die Anzeige „(Away)“ verschwindet. Hier kann man auch ein Problem bei den Gesten
59

Eine Liste aller Grundgesten und Verweise auf entsprechende Aufnahmen findet sich in Anhang.
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feststellen: Die entsprechende Animation

nehmen

nur

diejenigen

Nutzer

war,

deren

Bildschirmausschnitt den animierten Avatar beinhaltet. Eine Geste mit Ton und Animation lässt
sich keinem Avatar zuordnen, wenn er sich nicht im Bildschirmausschnitt befindet. Eine
Zuordnung ist erst wieder möglich, sobald die Geste mit Text kombiniert ist. Es ergibt sich dabei
auch ein methodisches Problem bei der Beobachtung und Beschreibung von Gesten: Selbst wenn
man zusätzlich zum Textprotokoll eine Bildschirmaufzeichnung macht, ist nicht gewährleistet, dass
man alle Gesten komplett erfasst und auch als solche erkennt.

Merkmale von Gestentext
Gestentext wird im Chatverlauf nicht – wie zum Beispiel bei „IMs“ – besonders markiert, sodass
man ihn nicht direkt von getipptem Text unterscheiden kann, wenn man die zugehörige Animation
oder den Ton nicht wahrgenommen hat. Es gibt aber strukturelle Merkmale, anhand derer sich
Gestentext von eingegebenem Text unterscheiden lässt.
Da Gesten, bevor man sie verwenden kann, programmiert werden müssen, ist auch die
graphematische Gestalt des Textes festgelegt und damit reproduzierbar. Trifft man nun auf
verschiedene Beiträge einer Person, die graphematisch komplett identisch sind, so kann man davon
ausgehen, dass es sich hierbei um einen Gestentext handelt. Bei den folgenden Beispielen handelt
es sich um Gesten, die beim Protokollieren beobachtet wurden.
(1)60

[6:16]
[...]
[6:16]
[6:16]
[6:16]
[6:16]
[6:16]

m.A.: Meep Meep! :P
G.S.: Ist wohl linden schuld? xD
G.S.: wb mnova
G.S.: Meep Meep! :P
m.A.: ty^^
m.A.: Meep Meep! :P

Bei den grau unterlegten Beiträgen handelt es sich um Gestentext, der insgesamt neunmal identisch
in diesem Protokoll auftritt. Es fällt dabei auf, dass sich diese Geste im Besitz von zwei
verschiedenen Nutzern befindet. Das Merkmal der Reproduktion von Gestentext ist allerdings
insofern problematisch, als getippter Text von Beiträgen auch identisch sein kann. Wenn
Äußerungen wie zum Beispiel »Meep Meep!:P« nur zwei- oder dreimal auftreten würden, könnte
man daraus noch nicht schließen, dass es sich um Gestentext handelt. Etwas anders sieht es in
folgendem Beispiel aus:
(2)61

60
61

[8:39]
[8:40]
[8:40]
[8:40]
[8:40]

h.B.: ..•••°•••..☺ LOL! ☺ ..•••°•••..
h.B.: ..•••°•••..☺ LOL! ☺ ..•••°•••..
h.B.: ..•••°•••..☺ LOL! ☺ ..•••°•••..
J.N.: Couchmanager
h.B.: ..•••°•••..☺ LOL! ☺ ..•••°•••..

Second Life Protokoll 16.09.2007 Strandclub
Second Life Protokoll 25.09.2007 Strandclub
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Diese Äußerungen bestehen aus einer Reihe von Sonderzeichen. Bei einem solchen Text kann man
nicht mehr davon ausgehen, dass er per Hand eingegeben wurde, sondern dass es sich um
vorgefertigte Gesten handelt. Es ist zwar vorstellbar, dass solche Textreproduktionen durch Copyand-Paste o.Ä. entstehen, aber dazu müsste der erste Beitrag trotzdem eingetippt oder aus einem
externen Programm kopiert werden. Letzteres wäre für den Nutzer recht umständlich, weil er dazu
Second Life kurzzeitig verlassen müsste und für diese Zeit nicht am Kommunikationsverlauf
partizipieren könnte. Die Eingabe von einer größeren Menge von Sonderzeichen ist zudem relativ
umständlich, denn sie (vgl. Beispiel (2) befinden sich nicht auf der Tastatur, sondern wären über
eine Tabelle rauszusuchen. Selbst wenn keine Reproduktion vorliegt, kann man also aus einer
hohen Dichte von Sonderzeichen darauf schließen, dass es sich um Gestentext handelt.
Es gibt zudem Gestentext, der aus mehreren Turns besteht, die sehr schnell hintereinander gesendet
werden.
(3)62

[9:08] X.B.: <3 <3 <3 Ich bin Dein Gummibaer...
[9:08] X.B.: ...ich bin Dein Gummibaer...
[9:08] X.B.: ...ich bin Dein kleiner, suesser, bunter, dicker
Gummibaer ! <3 <3 <3

Man kann also Gesten an ihrer Reproduktion, an einer hohen Dichte von Sonderzeichen und an
Text, der sich auf mehrere Turns verteilt, erkennen. Zudem kommt es oft vor, dass Gesten
kontextunabhängig auftreten. Dies liegt, ebenso wie die Reproduzierbarkeit, an ihrer technischen
Gestalt. Gesten sind im Voraus programmierte und damit festgelegte Kommunikationseinheiten
und können deshalb im Verlauf eines Gesprächs nicht an den Kontext angepasst werden, sondern
müssen in der festgelegten Gestalt aufgerufen werden.

Gesten und ihre Funktion
Gesten können sehr unterschiedliche Gestalt und Funktion haben. Es gibt Gesten, die der
phatischen Kommunikation dienen, Gesten als Emoticons, es gibt „rituelle Beleidigungen“ (Siehe
Kapitel Flaming), Lieder oder „Gesten“, die man einfach nur als „Geräusch“ bezeichnen könnte.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Im Folgenden sollen nun einige Gesten
unterschiedlichen Typs, die während des Protokollierens beobachtet wurden, beschrieben werden.
(4)63
(5)64

[11:39] L.J.: Halllooooo
[13:37] F.S.: .+*^*+. *** SERVUS *** .+*^*+.

Bei diesen beiden Gesten handelt es sich um Begrüßungen. Beide Gesten sind von einer
62
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entsprechenden Tonwiedergabe begleitet, wobei Geste (4) als solche nur aufgrund der
Tonwiedergabe erkennbar ist. Ob Geste (4) oder (5) von einer Animation begleitet wurde, ist nicht
bekannt. Außer „afk“ wurden keine Gesten im Korpus verwendet, die zur Verabschiedung dienen.
Beispiel (2) ist eine Geste, die wie ein Emoticon verwendet wird. Zu dieser Geste gehört eine
Tonausgabe mit einer weiblichen Stimme, die zuerst lacht und dann das Kurzwort „lol“ (= laughing
out loud) ausspricht. Es finden sich noch zwei weitere Gesten, die als Emoticon verwendet werden
und beide Lachen ausdrücken.
Diese Gesten haben eine kontextuelle Funktion. Es gibt aber wesentlich mehr Gesten, die keine
direkte kontextuelle Funktion übernehmen. Oft bestehen ganze Passagen eines Protokolls nur aus
Gesten.65 Dies können zum Beispiel Geräusche sein, deren Gestentext eine entsprechende
Onomatopoesie ist.
(6)66

[8:44]
[8:44]
[8:44]
[8:44]
[8:44]
[8:44]
[8:44]
[8:44]
[8:44]
[8:44]
[8:44]

m.A.: Meep Meep! :P
G.A.: ^_^ *Nahm Nahm Nahm!* ^_^
m.A.: Meep Meep! :P
h.B.: ... mimimimimimimi ...
G.A.: ^_^ *Nahm Nahm Nahm!* ^_^
m.A.: lulu~~:LULULULULOOOO:~~
h.B.: ... mimimimimimimi ...
h.B.: ... mimimimimimimi ...
G.A.: lulu~~:LULULULULOOOO:~~
h.B.: ... mimimimimimimi ...
h.B.: ... mimimimimimimi ...

In diesem Protokoll folgen innerhalb der nächsten Minute noch 57 Turns mit diesen vier Gesten. Es
wirkt wie stark ritualisiertes Spiel oder ein Wettbewerb, wer schneller Gesten senden kann. Die
Geste hat keine kommentierende Funktion wie ein Emoticon, sondern wird zum Selbstzweck.
Genauso verhält es sich mit Gesten, die als Songs bezeichnet werden können. Diese Gesten
bestehen aus der Tonausgabe eines Liedes, dem entsprechenden Text und einer Tanzanimation.
(7)67

[9:16]
[9:16]
[9:16]
[9:16]
[9:16]
[9:16]
[9:16]
[9:16]

G.A.: *~* I'm Way Too Cool For Ya Boy *~*
G.A.: *~* That's Why It'll Never Work *~*
G.A.: *~* I Have You Suicidal, Suicidal *~*
G.A.: *~* When I Say It's Over *~*
G.A.: *~* Damn All These Beautiful Girls *~*
G.A.: *~* We're Only Gonna Do Ya Dirt *~*
G.A.: *~* We'll Have You Suicidal, Suicidal *~*
G.A.: *~* When I Say It's Over, Yeah Yeah *~*

In diesem Protokoll kommen noch vier andere Songs vor. Dass diese Gesten selbst
Kommunikationszweck sind, wird auch aus diesem Protokoll klar. „Geraldine Ah” thematisiert den
Erwerb der Geste und führt sie dann mehrmals aus. Weitere Nutzer, die sich in ihrer Nähe befinden,
lösen andere Songgesten aus, was dazu führt, dass ein Nutzer die vielen Songs als „Schlagerfest“
bezeichnet. Die Gesten sind hier also gleichermaßen Gespräch und Gesprächsthema.
Mit Gesten wird auch sehr spielerisch umgegangen, was Beispiel (8) zeigt, in dem zwei Nutzer
65

Ein extremes Beispiel ist das Protokolle, dass am 08.10.2007 aufgenommen wurde. Hier bestehen 259 der insgesamt 386 Turns aus Gestentext.
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versuchen, ihre Gesten gleichzeitig zu starten.
(8)68

[8:23]
[…]
[8:23]
[8:23]
[8:23]
[8:23]

h.B.: beide
h.B.: auf drei
h.B.: 1
h.B.: 2
h.B.: 3

Mit Gesten können Nutzer die Aufmerksamkeit der anderen Nutzer auf sich ziehen, was dann
manchmal auch thematisiert wird. Die Nutzerin/Der Nutzer „h. B.” löst in dem
Protokoll, dem auch (8) entnommen ist, innerhalb von 2 Minuten 17 Songgesten aus und wird
darauf von einem anderen Nutzer scherzhaft darauf angesprochen, ob sie Drogen nehme. In einem
anderen Protokoll spekulieren mehrere Nutzer darüber, ob der Avatar, der so viele Gesten ausführt,
zuviel Kaffee getrunken habe.
Gesten schöpfen die multimedialen Möglichkeiten avatarbasierter Kommunikation voll aus, indem
sie Bild-, Text- und Toninformationen miteinander verknüpfen. Eine genaue, auf multimediales
Datenmaterial basierende Untersuchung von Gesten, ihrer Verwendungsweise und ihrer Funktion
stünde noch aus, aber es wird klar, dass die Geste nur in wenigen Fällen eine Ergänzung zur
Kommunikation darstellt oder ein Ersatz für Emoticons darstellen. Gesten werden vielmehr zum
Selbstzweck in ritualisierten Gesprächssequenzen.

4 Fazit
Sich dem komplexen Phänomen Second Life zu nähern bedarf wohl mehr als lediglich einer
Analyse auf sprachlicher Ebene. Trotzdem sind wir mit der Fragestellung „Wie sieht
(avatarbasierte) Kommunikation in SL aus?“ und anhand ausgewählter Merkmale und Hypothesen
zu der Erkenntnis gekommen, dass die Kommunikation in Second Life mit den herkömmlichen
Formen des Chats verwandt aber nicht gleichzusetzen ist. Liegt dies darin begründet, dass wir es
hier mit einer Chatplatform zu tun haben, die um visuelle Elemente ergänzt ist?
Obwohl in Second Life eine visuelle und räumliche Dimension vorhanden sind, findet man den
Niederschlag letzterer in den typischen sprachlichen Ausdrücken wie Raumdeiktika eher selten. Die
visuelle Komponente scheint jedoch zumindest der Menge an Themen, die diskutiert werden eine
Basis zu liefern, die wiederum bei der Gesprächsintegration helfen kann und genug „Stoff” für
phatische Kommunikation liefert.
Dass speziellere Äußerungen wie Flaming oder Smileys, denen in der Regel klare
Sprecherintentionen zugrunde liegen, von der visuell präsenten Gestaltung der Gesprächspartner
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beeinflusst werden, kann als nicht zutreffend bezeichnet werden.
Ein Ergebnis unserer Studie mag demnach sein, dass die Popularität von Second Life nicht darauf
zurückzuführen ist, dass der Kommunikation revolutionäre, neue Spielräume eröffnet werden. Die
Magie von Second Life liegt offensichtlich mehr in etwas anderem als der Kommunikation. Die
Vorstellung ein Second Life mit seinen chatverwandten und visuellen Interaktionsmöglichkeiten
könne mit einem "First Life" in Konkurrenz treten betrachten wir - zumindest aus
sprachwissenschaftlicher Sicht - als Illusion.
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5 Anhang
5.1 Glossar
Animation. (kontinuierliche)
Veränderung von Mimik, Gestik und
Positur eines Avatars; z.B. Tanz.

IM. „Instant Message” (Englisch für
„Sofortnachricht”), die vorwiegend
einer privaten Adressierung einer
Äußerung dient.

Avatar. Steuerbare digitale Figuren,
die dem Benutzer eine Bewegung in
einer virtuellen Umgebung
ermöglichen.

Pose Ball. Bunte Kugeln, in die
Skripte (Skriptsprache ↑) eingebettet
sind, die bei Benutzung den Avatar
eine bestimmte Animation(↑)
ausführen lassen.

Landmark. Eine Landmark besteht
aus dem Namen eines Sims(↑) und den Quest. Englisch für „Suche” (bildl.);
x,y,z-Koordinaten, die die genaue
im Kontext von Rollenspielen oft
Raumposition angeben.
Bezeichnung für Aufgaben, die vom
Camper. Second Life Nutzer, die
Avatar i.d.R. zum Fortgang einer
Lindendollar dafür erhalten, dass sie
Leseweite. Ein Maß für den Radius, in Geschichte zu lösen sind.
ihren Avatar an einer bestimmten
dem die öffentlichen Chatnachrichten
Stelle parken, um so die Popularität(↑) eines Avatars zu lesen sind.
Residenz. Bezeichnung für die
eines Sims(↑) zu erhöhen.
gepachtete, oft bebaute, virtuelle
Linden Labs. Der Betreiber von
Repräsentation eines Second Life
Clientsoftware. Das Programm, das
Second Life.
Nutzers oder einer Firma.
zur Benutzung von Second Life
installiert werden muss.
Lindendollar. Second Life-interne
RL. „real life” (Englisch für „reales
Währung.
Leben”); gängige Abkürzung zur
Geste. Eine beliebige
Bezeichnung der Welt, die internetvorprogrammierte Abfolge von
Netiquette. Kontamination aus „nett” extern existiert.
Animation, Ton und Text, die vom
und „Etiquette”; (oft verbindliche)
Nutzer lokal unabhängig ausgelöst
Verhaltens- und
Sim. 256 x 256 m große, bebaubare,
werden kann.
Kommunikationsvorschriften.
virutelle Landparzelle.
Gestentext. Text, welcher in
Begleitung der audiovisuellen
Ausübung einer virtuellen Geste(↑)
geschrieben wird.

Newbie. Englisch für „Anfänger”
(Informatik); Bezeichnung eines
Neulings in Second Life.
Nick. (siehe Nickname ↑).

Grid. Serverfarm, die von Linden
Labs betrieben wird. Jeder Server
berechnet ein bis vier Sims(↑).
Grundgesten. Das Repertoire an
Gesten(↑), mit denen jeder Avatar(↑)
von Anfang an ausgestattet ist.

Nickname. Englisch für „Spitz-” oder
„Kosename”; im Kontext des Internets
eher Benutzerpseudonym, das i.d.R.
nicht vom realen Namen abgeleitet ist
und oft Zusatzinformationen wie Alter
oder Geburtsjahr und andere
Beschreibungen enthält.

HUD-Feld. „Head-Up-Display”
(Englisch „Blickfeldanzeige”
Popularität. Ein Maß für die aktuelle
(Luftfahrt, Auto)); Technischer Begriff Bevölkerung eines bestimmten
zur Beschreibung der angezeigten,
Sims(↑)
durch den Nutzer konfigurierbaren
Bildschirmelemente.

Skriptsprache. (Skripte).
Programmiersprache, die als
Werkzeug zum Erstellen von
(Bewegungs-)Sequenzen in Second
Life eingesetzt wird.
Sofortnachricht. (siehe IM ↑).
teleportieren. Sofortiges Versetzen an
einen anderen Ort in Second Life.
Verlauf. Vom Programm automatisch
ablaufende Protokollierung aller Chatund Systemnachrichten.
Voice-over-IP. Möglichkeit der
internetgestützten, programminternen,
mündlichen Kommunikation mit
anderen Nutzern.
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5.2 Smileystatistiken im Vergleich
Die beiden folgenden Diagramme liefern einen Vergleich von Smileyhäufigkeiten in spanischen
Weblogs und Second Life. Sie geben absolute Zahlenwerte für 12 verschiedene Smileys an und
auch ohne die Umrechnung in Prozent ist offensichtlich, dass der Smiley ^^ in Second Life viel
häufiger auftritt.
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Quelle: Marco Franco: Spanische Weblogs. In: Peter
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Schlobinski, Thorsten Siever (Hg.): Sprachliche und
textuelle Merkmale in Weblogs.

Ein internationales

Projekt. NET.WORX 46. 2005. Abb. 4. S. 311.

Abb. [a]. Smileystatistik Second Life. Auszählung aus
unseren Protokollen.
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5.3 Protokollzusammenfassung
Legende
{Avatarkategorie}Avatartyp Avatarname (Anzahl der Äußerungen) keine Reaktion auf
»Hallo (Leute)«
{Avatarkategorie}Avatartyp Avatarname (Anzahl der Äußerungen) Reaktion auf »Hallo
(Leute)«
Avatarkategorien

{a} vom Programm vorgegeben
{b} humanoid, leicht verändert (Kleidung)
{c} humanoid, stark verändert (Kleidung, Gesicht, Statur, Haut, etc.)
{d} nicht-humanoid

AvatarTyp

m männlich
w weiblich
x nicht
feststellbar
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Funde
8

20.08.07

05.09.07

07.09.07
{b/c}m m.A. (32)

{b/c}w L.N. (23)

{b/c}m L.N. (3)

5
4
{b/c}w S.F. (30)
{b/c}w h.B. (8)

3

{b/c}w h.B. (14)

{} V.N. (16)

2

1

{b/c}w L.J. (26)
{d}x T.L. (2)
{b/c}m N.P. (22)
{c}w E.V. (5)

{b}w F.M. (2)
{b/c}w L.R. (2)
{b}m W.C. (20)
{} K.T. (23)

{b/c}m C.L. (8)
{c}m M.O. (4)
{b}m P.F. (1)
{c}w X.B. (48)

{b/c}w E.M. (20)
{c}w B.L. (70)
{d}x J.D. (4)
{b/c}w P.B. (56)

Hypothesen
Smileys pro Äußerungen
o. Smileys pro
Gesamtwortzahl

6/137 o. 6/839]

Smileys pro Äußerungen
ohne »Gesten«

47/118 o. 47/744]

31/204 o. 31/1005]

27/86]

Flames pro
Gesprächsthema

0/1]

0/3]

1/2]

Gesprächsintegration in
primäre Gesprächsrunde
Gesprächsintegration in
sekundäre
Gesprächsrunde
Avatarkategorienauflistung

-1]

∞]

∞]
2]

2b, 4b/c, 1d]

1b, 4b/c, 2c]

4b/c, 1c, 1d]

Besonderheiten
Gesten

ja

Schwierigkeiten der
ASCII-Art-EmoticonUnterscheidung
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09.09.07

12.09.07
{b/c}m m.A. (14)

13.09.07

14.09.07

{d}x m.A. (36)

{b/c}w L.N. (6)

{b/c}w L.N. (1)
{b/c}w K.L. (34)
{b/c}w B.D. (45)

{} F.P. (6)
{b/c}w B.D. (4)
{b/c}w T.F. (5)
{b/c}w S.F. (10)

{b/c}m F.P. (32)
{b/c}w B.D. (11)
{b/c}w T.F. (17)

{b/c}m G.B. (8)
{b/c}m V.N. (8)

{b/c}m V.N. (16)

{c}? P.F.(1)

{b/c}w J.H. (1)
{c}m A.R. (3)
{b/c}w A.R. (5)
{c}w A.S. (17)
{d}x B.L. (2)
{b/c}m R.K. (3)
{b/c}w S.W. (1)
{d}x S.E. (11)

{b/c}w C.N. (18)
{b/c}m J.S. (2)
{c}w S. F. (6)
{b/c}m T.C. (3)
{b/c}w V.B. (2)
{b/c}w Y. A. (1)

10/63 o. 10/310]

14/136 o. 14/702]

10/43]

14/127]

6/1]

{b/c}w B.B. (33)
{b/c}m G.G. (1)
{c}m K.N.(5)
{b/c}w M.N. (7)
{b/c}w T.L. (1)
{d}x W.Z. (10)
C.N. (1)

{d}x J.E. (6)

8/136 o. 8/716]

15/92 oder 15/558]

0/1]

2/3]

0/3]

0]

11]

0]

∞]

5b/c, 2c, 2d]

9b/c, 1c

8b/c, 2c, 2d]

5b/c, 1d]

ja

ja

ja
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16.09.07a

16.09.07b

17.09.07

{b/c}m m.A. (26)
(b/c)w L.N. (9)

{b/c}w L.N. (4)
{b/c}w G.A. (53)
{b/c}w K.L. (40)

23.09.07
{} m.A. (7)
{c}w L.N. (29)
{b/c}m F.P. (27)

{b/c}w T.F. (25)
{b/c}w S.F. (25) (i=-1)

{b/c}w B.D. (8)
{b/c}w T.F. (16)
{b/c}m G.B. (6)

{b/c}m R.S. (3)
{b/c}m G.S. (28)

{b/c}m R.S. (19)
{b/c}m G.S. (35)

{b/c}w L.J. (12)
{d}x T. L. (13)
{b/c}m N.P. (13)
{c}w E.V. (3)
{c}m A.R. (15)
{b/c}w A.B. (9)
{d}x L.P. (1)
{b/c}w M.M. (6)
{b}m R.R. (1)
{b/c}w S.C. (1)
{b} S.A. (13) (i=?)

{d}x B.M. (1)
{b/c}m G.S. (10)
{b/c}w T.W. (1)
{b/c}m T.M. (3)
{b/c}w v.C. (6)

{b/c}w E.M. (14)
{b/c}w B.L. (1)
{b/c}m L.L. (1)
{b/c}m R.U. (6)

{b/c}m H.K. (1)
{d}x K.P. (13)
{c}w M.M. (8)
{b/c}w R.R. (13)
{b}m S.A. (1)

22/125 o. 22/726]

16/112 o. 16/593]

30-38*/214 o. 3038*/1165]

10/106]

16/108]

30-38/212]

1/5]

2/3]

0/4]

1/3]

∞]

-1 und 0]

∞ und 0 = 7]

∞ und 0 = 10]

2b, 5b/c, 1c, 1d]

10b/c, 1d]

11b/c, 1d]

1b, 4b/c, 3c, 1d]

ja

ja

ja

8/133 o. 8/769]

2]

ja
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25.09.07

27.09.07

02.10.07

{b/c}m m.A. (54)

{b/c}m m.A. (31)

{b/c}m m.A. (7)

{b/c}w G.A. (75)
{b/c}w K.L. (13)

{b/c}w G.A. (18)

{b/c}w G.A. (58)
{b/c}w K.L. (29)

{b/c}m F.P. (10)

04.10.07
{c}w L.N. (8)
{b/c}w G.A. (3)
{b/c}w K.L. (14)
{b/c}m F.P. (11)

{b/c}w h.B. (101)
{b/c}m G.B. (2)
{b/c}w S.S. (22)
{b/c}m B.A.(14)

{b/c}w S.S. (21)
{b/c}m B.A.(4)

{b/c}m R.M. (9)

{b/c}m R.M. (26)
{c}m P.F. (14)

{b/c}w J.H. (2)

{b/c}w G.H. (1)
{b}m J.N. (13)
{b/c}m M.W. (32)
{b}m O.M. (5)

{b/c}w G.D. (10)
{b/c}w M.C. (12)
{d}x N.H. (16)
{b/c}w P.C. (7)

{b/c}w J.T. (6)
{c}m K.B. (28)
{b/c}m J.B. (8)
{b/c}m M.M. (4)

{b}m F.S. (30)
{b}m k.K. (23)
{b/c}w i.B. (4)

{c}w S.E. (3)

106-118/312* o. 106118/1537]

20/144 o. 20/706]

12/155 o. 12/999]

8/155 o. 8/928]

9/176]

16/134]

9/132]

3/141]

1/2]

0/2]

0/3]

0/2]

1]

3]

2b, 8b/c, 1c]

8b/c, 1d]

6b/c, 2c]

2b, 8b/c, c]

ja

ja

ja

ja

1]

ja
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