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Kurzfassung

Email ist ein immer wichtiger werdendes Kommunikationsmedium. Gleichsam un-
kompliziert wie sperrig stellt es sich den NutzerInnen dar. Diese eignen sich das Me-
dium oft kreativ teils brachial an, um ihre Kommunikationsbedürfnisse auszuleben.

Die zu beobachtenden Ergebnisse der Medien-Nutzung sind nur vor einem geeigneten
Hintergrund tiefer zu verstehen. Die historischen Zusammenhänge in der Entwicklung
des Mediums wirken natürlich bis zur gegenwärtigen Verwendung nach. Der aktuelle
Blick auf das Medium beeinflusst dessen Gebrauch. Menschliche Kommunikation ist
an sich eine äußerst komplexe Materie. Wenn letztere Computer-vermittelt verläuft,
stellt dies einen weiteren zu bedenkenden Aspekt in der Betrachtung von alltäglichen
emails dar.

Es wird versucht, den beschriebenen Hintergrund aufzubauen. Die Probe aufs Exem-
pel wird mittels Analyse von Beispielen gemacht. Diese Auseinandersetzung wird zum
einen den tieferen Einblick in die Medien-Nutzung geben und zum anderen gleichzei-
tig den aufgebauten Hintergrund auf Brauchbarkeit testen.
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Kapitel 1

Einleitung:
Warum, Wozu, Wie...

1.1 Motivation

Zum Medium email verbindet mich eine innige Hass-Liebe. Auf
der einen Seite ist es das im Moment für mich wohl wichtigste
Kommunikationsmedium (weit wichtiger als das Telefon), ande-
rerseits stoße ich oft auf Grenzen. Grenzen des Mediums, Gren-
zen von Kommunikation, ...1

So sammelte ich viele schlechte Erfahrungen (flame wars, Miss-
verständnisse, etc.), ärgerte mich ungezählte Male über die
‚Dummheit‘ der Leute, gleichzeitig präsentiert sich email mir
als eine der unkompliziertesten Umgangsformen.

Spätestens hier muss klar geworden sein, dass die technischen
Aspekte von email, seien es Protokolle, Mail-Server o.ä., nicht
Inhalt dieser Arbeit sind. Vielmehr wird es etwa um medientheo-
retische, kommunikationstheorethische und linguistische Über-
legungen und Sichtweisen gehen.

Den Menschen in den Mittelpunkt stellen – gewissermaßen user-
centered – soll oberste Prämisse sein. Wie die UserInnen das
Medium verwenden, welche Auswirkungen es auf sie hat, wie
sie die Technologie verändern und gestalten, also der ‚ewige
Kreislauf‘ der Dialektik von Technikgenese und Technikfol-
gen(abschätzung) soll ein Leitbild darstellen.

1. Die Möglichkeit, dass es sich ausschließlich um meine eigenen Grenzen
handeln könnte, an die ich stoße, lasse ich hier außer Acht, denn dann hätte
sich diese Arbeit ja zu einem Großteil erübrigt.

1



KAPITEL 1. EINLEITUNG 2

Der Versuch Klarheit zu erlangen – oder zumindest eine wage
Vorstellung – über das Warum und Wieso eines Themas, das
mich tagtäglich betrifft und bewegt, und gleichzeitig dabei (qua-
si als ‚Abfallprodukt‘) mein Studium abzuschließen, was kann’s
Schöneres geben.;) 2

1.2 Ziele

Der Zustand, dass so vieles, das Medium email und seine alltäg-
liche Nutzung betreffend, unklar ist, ist unhaltbar. Der Wunsch
Sicherheit zu erlangen darüber, was vorgeht, was andauernd
bzw. immer wieder passiert, treibt an.

So soll eine Grundlage aufgebaut werden, die zu einem besse-
ren Verständnis, vielleicht auch nur zur Greifbarmachung oder
hoffentlich wenigstens zur Erahnung, von Hintergründen, Sym-
ptomen und Effekten beiträgt.

Über die Betrachtung historischer Zusammenhänge, gängiger
Metaphern und grundlegender Kommunikationsmodelle soll er-
reicht werden, dass mit typischem Kommunikationsverhalten
adäquater umgegangen werden kann.

Es soll Licht in die verschiedenen Verwendungsweisen und Ar-
ten von Kommunikationsprozessen gebracht werden. Denn – so
ist die Hoffnung – je größer das Verständnis, desto besser die
Verständigung.

2. ;) — Kurzform eines zwinkernden Smileys aus der Familie der Emoti-
cons (s. dazu auch Beispiel S.78): „User just made a flirtatious and/or sarca-
stic remark. More of a ‚don’t hit me for what I just said‘ smiley“
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1.3 Aufbau der Arbeit

EntstehungsgeschichteEine Betrachtung der historischen Ent-
wicklung (Kapitel 2) vermittelt die Hintergründe der
Technikgenese des Mediums email.

Grundlegendes Offensichtliches, Augenscheinliches, Selbst-
verständliches? Kapitel3 nähert sich den Eigenschaf-
ten des Mediums an, versucht eine Art Definition zu
geben, weist auf Randbedingungen hin und positioniert
das Medium im Spektrum der CvK3.

Theorie Erschöpfende Grundlagenarbeit (im zweifachen Sin-
ne). Im Glauben, dass sich Vielfalt nicht mit Einfalt
erschließen lässt, ist Kapitel4 zu Theorien und Mo-
dellen sehr breit angelegt. Auch wenn der inhaltliche
Schwerpunkt in den Abschnitten zu CvK (Kapitel4.2)
zu suchen ist, erschien es aus zwei Gründen notwendig,
Theorien zu ‚normaler‘ (im Sinne von nicht-Computer-
vermittelter) Kommunikation zu behandeln: Zum einen
bestand persönlicher Bedarf an Auseinandersetzung mit
und Aufarbeitung von einer Materie, welche im Infor-
matikstudium nicht besonders stark verankert ist. Zum
anderen ermöglicht gerade eine fundierte Basis, mehr
aus den Fach-Modellen herauszuholen und über den ei-
genen Tellerrand zu blicken.

Praxis Die aufgearbeiteten Theorien am Prüfstand alltäglicher
email-Kommunikation. In Kapitel5 werden Fallbeispie-
le analysiert. Anhand der dabei gemachten Erfahrungen
können Aussagen über die Brauchbarkeit der einzelnen
Sichtweisen und Zugänge für die Betrachtung des Me-
diums email abgeleitet werden.

Nachspiel Eine Zusammenfassung (Kapitel6) wird neben ei-
ner abschließenden Betrachtung der vorliegenden Ar-
beit (Was ist herausgekommen? Was ist offen geblie-
ben?) versuchen, einen Ausblick auf mögliche/nötige
Fortschreibungen zu geben.

3. CvK — Computer-vermittelte Kommunikation
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1.4 Technische Vorbemerkungen

1.4.1 Geschlechtsneutrale Schreibweise(n)

Es gibt auf den ersten Blick vordergründig folgende Möglichkei-
ten zur Sichtbarmachung von Frauen in der deutschen Sprache:

die Benutzerin
Umkehr der Generalklausel4

die Benutzerin und/oder der Benutzer
Vollständige Paarform

der/die Benutzer(in) bzw. Benutzer/-in
Sparvariante I bzw. II. Die lautDUDEN [2001, 2003]
einzig erlaubten Schreibweisen.

der/die BenutzerIn
Sparvariante III. Verstößt (offiziell) gegen deutsche
Rechtschreibung [vgl.DUDEN 2001, 2003]

Wie oben zu erkennen ist, kann auch ein DUDEN nicht die Au-Der DUDEN

gen vor der Neuzeit verschließen. Also werden Regeln entwi-
ckelt, wie solch neue Phänomene in das System- und Machtwerk
Sprache einzugliedern sind.Pusch[1983, S. 144] schreibt über
DUDEN5:

„Abschließend noch ein Wort zu der un-
angebrachten Bescheidenheit der Redaktion.
Im Vorwort schreiben sie, sie hätten den
Grundwortschatz des Deutschen in seinen
Grundbedeutungen darstellen wollen. Viel viel
mehr gelingt ihnen: Sie vermitteln einen tie-
fen, unvergesslichen Einblick in die Seele des
Deutschen, in seinen Grundempfindungs- und
Grundgedankenschatz. Wir dürfen mit ihrer
Hilfe bis auf den Grund dieses Abgrunds se-

4. Gemeint ist die ‚fadenscheinige‘ Feststellung am Beginn eines Doku-
mentes, dass die männliche Form für beiderlei Geschlechter zu gelten habe.
Besonders beliebt bei Gesetzestexten und Menschen, die sich in keinster Wei-
se mit dem Thema auseinander setzen wollen, aber irgendeinem Druck von
außen, möglichst ‚billig‘ gerecht werden müssen. (Letztere schreiben, neben-
bei bemerkt, meistens Erstere.)
5. Genauer genommen über das DUDEN Bedeutungswörterbuch (DUDEN
Band 10/1970). Ungeachtet etwaiger personeller Wechsel und damit verbun-
dener inhaltlichen Neuausrichtung beim Bibliographischen Institut & F. A.
Brockhaus AG seit dieser Zeit, erachte ich die damalige Kritik an einem der-
maßen ‚traditionsverbundenen‘ Hause auch heute als wichtig und notwendig.
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hen – und wir erblicken: M IEF, SPIESSIG-
KEIT, MÄNNLICHKEITSWAHN , PENNÄLER-
MENTALITÄT , OBRIGKEITS- UND SCHUBLA-
DENDENKEN. Und eine geradezu abgründi-
ge FRAUENVERACHTUNG. Dies vor allem.
[Anm.: Fettdruck-Hervorhebungen im Original
kursiv]“

Damit sei klar geworden, dass die Aussagen des Bibliographi-
schen Instituts hier nicht weiter ausschlaggebend sein werden.
Insbesondere die fortgesetzte Ablehnung der Schreibweise mit
großem I ist nicht zu verstehen, da diese nach dem erstmaligen,
dokumentierten Auftreten vor schon über 20 Jahren heute geleb-
te Praxis darstellt und nicht mehr wegzudenken ist.

Beim Einsatz der Sparvarianten müsste nun jedes Mal eine Weg-
lassprobe gemacht werden, ob etwaige Artikel, Pronomen, Ad-
jektive und dgl. korrekt gesplittet sind. Diesem leidigem Thema
entkommen wir durch Verwendung des großen I als„markiertes

markiertes
generisches
Femininum generisches Femininum“ [vgl. Kargl, Wetschanow, Wodak und

Perle1997, S. 60–72]6.

In diesem Sinne wird sichdie geneigte LeserIn – hier sind also
im Gegensatz zu z.B.der Leserin beide Geschlechter adressiert
– auch nicht über ein Splitting der Formman/frau an den je-
weiligen Stellen wundern, dessen Hintergrund hier nicht weiter
vertieft werden soll.

Die Betrachtung und Erläuterung weitergehender Ansätze, wie
z.B. der inPusch[1980] behandelte der Abschaffung des femini-
nen Movierungssuffixes-in (und seinen verschiedenen Formen)
bei Beibehaltung femininer Personenbezeichnungen (⇒ die Stu-
dent, die Professor), würden zum einen den Rahmen sprengen
und andererseits in einer Einleitung fehl platziert sein.

1.4.2 Anglizismen

Auch in diesem Bereich verhält es sich so, dassDUDEN [2000]
klar vorgibt wie z.B. email im deutschen zu schreiben sei, näm-(E|e)(-?)(M|m)ail ?

lich: E-Mail. So, und nur so. Der Kreativität des Sprech- und

6. Kargl, Wetschanow, Wodak und Perle[1997] haben eine äußerst gelun-
gene Übersicht erstellt und geben viele wertvolle Tipps. Es sei allen Thema-
Neulingen ans Herz gelegt.
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Schreibprozesses kann dieses Schubladendenken nicht gerecht
werden. Unsere Sprache verändert(e) sich mit Einführung und
durch Einsatz neuer Medien und Technologien, und dieser Pro-
zess lässt sich durch keine neu aufgestellte Regel aufhalten.

Es soll nun nicht unhinterfragt der englischen Sprache gehuldigt
werden, aber verkrampftes ‚Eindeutschen‘ bzw. die starre An-
wendung deutscher Grammatik und Rechtschreibung scheinen
mehr einzuschränken als zu nutzen. So werden hier zum einen
die englischen/amerikanischen Originale wie etwaemail (klein
geschrieben, außer am Satzanfang, und ohne Bindestrich) und
leichte Abänderungen wiemailing-list (der Bindestrich kommt
zur Verbesserung von Lesbarkeit und Erkennbarkeit hinzu), aber
auch phantastisch anmutende Kreationen wieforwarde – for-
wardete – geforwardet verwendet werden. Dies stellt gleich-
sam häufig zu beobachtende Phänomene zur Schau [s. dazu
Haase, Huber, Krumeich und Rehm1997, S. 1 u. 15 der Online-
Version].



Kapitel 2

Entstehungsgeschichte:
Es war einmal...

Die ursprünglichste Form der heutigen email stellt wohl die
1971 entwickelte ARPANET-email dar. Darum soll hier nun in
weiterer Folge die Entstehung des ARPANET – dem wohl wich-
tigsten Vorläufer des heutigen Internet – und der CMC1, im Spe-
ziellen natürlich in Form von email, im ARPANET betrachtet
werden. Dieses Kapitel stützt sich stark auf die Arbeiten von
Hardy[1996] undZakon[2002].

In der Zeit des Kalten Krieges richtete 1958 das amerikani-
sche Verteidigungsministerium als Antwort auf den „Sputnik-
Schock“ die Advanced Research Projects Agency (ARPA) ein.ARPA

Es war eine staatliche Forschungseinrichtung, deren damaliges
Ziel die Beibehaltung und Förderung der technologischen Über-
legenheit der USA war. Das proklamierte Selbstverständnis wur-
de natürlich im Laufe der Zeit etwas subtiler [vgl.ARPA 2002].

Obwohl schon in den Jahren 1961–1964 die ersten Überlegun-
gen angestellt und die theoretischen Grundlagen zur Schaffung
eines dezentralen Compternetzwerkes erarbeitet wurden [vgl.
Kleinrock 1961; Licklider und Clark1962; Baran u. a.1964],
dauerte es noch weitere 5 Jahre, bis 1969 das ARPANET mit
4 Knoten (University of California at Los Angeles, University
of California at Santa Barbara, Stanford Research Institute und
University of Utah) online geht (s. Abbildung2.1).

1. CMC — Computer Mediated Communication

7



KAPITEL 2. ENTSTEHUNGSGESCHICHTE 8

Abbildung 2.1:Das ARPANET im Dezember 1969: Skizze ei-
nes 4-Knoten-Netzwerkes [Quelle:CHM 2003,
Image courtesy of Computer History Museum.].
Auch zu finden inSalus[1995, S. 56; dort mit
freundlicher Genehmigung von Alex McKen-
zie]. Angeschlossene Computer: DEC PDP-10,
IBM 360/75, SDS 940/Genie, SDS Sigma-7.
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Es war das erste verteilte, wide-area, packet-switching Netz-
werk2. Die damaligen Eigenschaften und zugrundeliegenden
Prinzipien sind bis heute gleich geblieben. Sinn und Zweck des
Netzes war es,„resource sharing“ zu betreiben. Dies bedeu-
tete im damaligen Kontext, die Nutzung von Rechenleistung,
Rechenzeit und installierter Software an verschiedenen geogra-
phischen Punkten. Hinzu kam noch der Wunsch, technische
Daten und Forschungsergebnisse anderen WissenschaftlerInnen
zur Verfügung zu stellen. Verfügbare Information gemeinsam zu
nutzen stellte zwar ein angestrebtes Ziel dar, jedoch war direkte
zwischenmenschliche Kommunikation nie geplant. Ein Grund
dafür war sicherlich, dass Computer damals immer noch gan-
ze Räume füllten, und eine etwaige Applikation zum Schreiben
elektronischer Briefe als zu trivial erachtet worden wäre, im Ge-
gensatz zu hoch spezialisierten Softwarepaketen, die nur auf we-
nigen Computern zu Verfügung standen.

Bis 1971 wuchs das ARPANET auf 15 Computer an, und in die-
sem Jahr war es auch, als Raymond ‚Ray‘ S. Tomlinson die erste
email über ein Netzwerk verschickte:1. email

„The first message was sent from myself on one
computer to myself on another computer and
its content was completely forgettable; probably
‚qwertyuiop‘or ‚Testing 1-2-3.‘“ [Zitat Tomlin-
son in:Hardy1996]

Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass email bereits davor exis-
tierte und auch verwendet wurde, nämlich auf Großrechnern,
zwischen den verschiedenen BenutzerInnen ein und desselben
Computers (Intra-Computer email). Schon seit den frühen 60er
Jahren waren diese Maschinen in der Lage, mehrere Program-
me ‚gleichzeitig‘ auszuführen. So gab auf diesen Rechnern nicht
nur email, sondern sogar Echtzeit-chat zwischen verschiedenen
BenutzerInnen, welche über Terminals verbunden waren [vgl.
Stewart2000].

Die neue und bahnbrechende Qualität war die Übertragung zwi-
schen zwei verschiedenen Computern. Tomlinson verschmolz

2. im Gegensatz zu zentral, wie z.B. bei Stern-Topologien, lokal, bei geo-
graphischen Entfernungen bis etwa 1 km und circuit-switching, wie z.B. beim
Telefon
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dazu ein existierendes email-System mit einer Urform desftp 3.
Nach der erfolgreichen Adaption aller notwendigen Komponen-
ten, war es für Tomlinson an der Zeit, seine Entwicklung der
„Öffentlichkeit“ vorzustellen:

„The first use of network mail, announced its
own existence.“ [Zitat Tomlinson in:Campbell
1998]

In dieser email wurde auch die Verwendung des@-Zeichen zum@-Zeichen

Trennen von Usernamen und Rechnernamen eingeführt und er-
klärt. In weiterer Folge mussten nur mehr die erweiterten Pro-
gramme4 an die anderen Rechner verteilt werden, um allen
UserInnen im Netz email-Kommunikation zu ermöglichen.

Erst die ‚missbräuchliche‘ Verwendung des Kopierprogrammes
CPYNETzum Übertragen von Nachrichten innerhalb des Netzes
führte zu einer genuin neuen Form der CMC. Damals erschien es
Tomlinson jedoch nur eine logische technische Fortschreibung
der bestehenden Systeme.

Aus dem Blickwinkel der Technikgeneseforschung muss ange-
führt werden, dass eine solche Verschmelzung von Bestehendem
– oder allgemein jede Technikentwicklung – nicht zufällig pas-
siert. Es besteht in der Regel ein soziales Bedürfnis, aus dem her-
aus eine Technik entwickelt wird, und diese Entwicklung wie-
derum muss als Prozess der sozialen Konstruktion verstanden
werden [vgl.Fuchs2002].

Die US amerikanische Gesellschaft befand sich in den turbulen-
ten 60er und 70er Jahren im Umbruch. Traditionen wurden hin-Sozialer Umbruch

terfragt, und gesellschaftliche Normen und Zwänge versucht zu
dekonstruieren. Email schaffte eine neue Kommunikationskul-
tur: offen, direkt, schnell, etc. Hierarchien zwischen Kommuni-
kationspartnerInnen verloren an Gewicht, ebenso wie Altersun-
terschiede. Das neue Medium befriedigte in diesem Sinne die
damaligen Bedürfnisse der UserInnen. Den uneingeschränkten
Erfolg erklärenLicklider und Vezza[1978] folgendermaßen:

3. ftp — file transfer protocol
4. Eine Auflistung verschiedener im ARPANET der Jahre 1971-1982 ver-
wendeten email-Systeme findet sich im Anhang A von RFC 808 [Postel
1982] (RFC — request for comment). An erster Stelle wird dort auch
SNDMSGvon Tomlinson angeführt.
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„One of the advantages of the message systems
over letter mail was that, in an ARPANET mes-
sage, one could write tersely and type imper-
fectly, even to an older person in a superior po-
sition and even to a person one did not know ve-
ry well, and the recipient took no offense. The
formality and perfection that most people ex-
pect in a typed letter did not become associated
with network messages, probably because the
network was so much faster, so much more li-
ke the telephone. [...] Among the advantages of
the network message services over the telepho-
ne were the fact that one could proceed imme-
diately to the point without having to engage in
small talk first, that the message services produ-
ced a preservable record, and that the sender and
receiver did not have to be available at the same
time.“ [Licklider und Vezza1978, S. 1331]

Das Format von email [s. dazuCrocker, Vittal, Pogran und Hen-
derson, Jr.(2)1977] mit seinenTo: , From: und insbesondere
den, dem Namen nach dem Medium nicht entsprechenden,Cc:

Memorandum
↓

email und Bcc: (carbon copy bzw. blind carbon copy) Feldern, war
von der in Firmen und Institutionen gebräuchlichen Kommu-
nikationsform des Memorandums abgeleitet, welches den da-
maligen NutzerInnen aufgrund ihrer Arbeitswelt wohl vertraut
war. Die enorme Beliebtheit von email auch zur Kommunika-
tion innerhalb von Institutionen führte dazu, dass das ARPA-
NET eine nicht mehr weg zu denkende Technologie wurde. Aber
nicht nur in Arbeitszusammenhängen vollzog email einen ko-
metenhaften Aufstieg. Schon bald war TomlinsonsSNDMSGin
der Lage Mailing-Listen zu unterstützen. Unter den beliebtes-
ten ARPANET Mailing-Listen der damaligen Zeit waren: SF-
LOVERS (Diskussionen über Science Fiction Literatur) und
WINE-TASTERS.

So beliebt das Medium bei den damaligen NutzerInnen auchErste Probleme

war, dauerte es nicht lange, bis die Defizite der CMC erkannt
und thematisiert wurden. So schrieben etwaTuroff und Hiltz
[1977] in einem Artikel über „Computerized Conferencing“ von
den Problemen, die mit elektronischer Kommunikation verbun-
den sind:
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„The most obvious are the need for typewri-
ting and the lack of eye contact, facial expres-
sions, gestures, and verbal intonations that lend
so much richness to face-to-face and even tele-
phone conversations.“ [Turoff und Hiltz 1977,
S. 60]

Die Problematik der Kanalreduktion (s. Abschnitt4.2.1) in
email-Kommunikation gepaart mit der Übertragungsgeschwin-
digkeit und dem informellen Schreibstil (s. Beispiel S.77) des
neuen Mediums birgt großes Potential für Missverständnisse
und andere Kommunikationsprobleme. Dies trifft insbesonde-
re, aber nicht ausschließlich dann zu, sobald Emotionen bestim-
mend in die Konversation einfließen.

Die soziale Struktur der NutzerInnen des Mediums in den frü-
hen Tagen relativierte diese Gefahr: es ist wichtig anzumerken,
dass es sich damals um eine äußerst kleine und geschlossene
Gemeinschaft von WissenschaftlerInnen handelte, die sich per-Vom Dorf

zur Mega-City
sönlich oder zumindest beruflich zum größten Teil kannten. Des
Weiteren teilten sie aufgrund ihrer ähnlichen Ausbildung und
Anstellung gemeinsame gesellschaftliche Hintergründe. In ei-
ner solchen Situation ist es für einzelne ungleich leichter, eine
allgemein akzeptierte Umgangsform (die heutige Netiquette) zu
treffen, als in der global vernetzten Welt von heute:

„The Internet megalopolis has inherited the me-
dium of electronic mail, its culture, advantages,
and persisting problems, from small town AR-
PANET roots. Many problems which did not
concern the tight-knit community of the AR-
PANET emerge as larger issues in the con-
temporary, expanded environment of the Inter-
net.“ [Hardy1996]

Kultur, Vorteile und Probleme des Mediums email in der heu-
tigen Zeit werden der Inhalt der weiteren Kapitel sein. Als Ab-
schluss der historischen Betrachtung vermittelt Tabelle2.1 die
Meilensteine in der Entwicklung des ARPANETS mit besonde-
rem Fokus auf CMC und email. Ereignisse der jüngeren Vergan-
genheit das Medium betreffend beschließen die Aufstellung.
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1957 Die UdSSR befördert Sputnik I erfolg-
reich ins All.

1958 ARPA wird als Einheit des US Vertei-
digungsministeriums gegründet.

1961–1964 Veröffentlichung grundlegender For-
schungsarbeiten (packet-switching,
Vision über ein (Inter-)Galactic
Network, ...) [s. Kleinrock 1961;
Licklider und Clark1962; Baran u. a.
1964]

1966 Konkreter Plan für das ARPANET
entsteht (Lawrence G. Roberts und
Thomas Marill).

Aug.–Dez. 1969 Das ARPANET geht mit 4 Knoten on-
line.

1971 Das Netz ist auf 15 Knoten mit insge-
samt 23 Hosts gewachsen.

1971 ‚Ray‘ Tomlinson überträgt die erste
email zwischen zwei über ein Netz-
werk verbundene Computer.

März 1972 Tomlinson führt das@-Zeichen ein
und stellt ARPANET-email vor.

Juli 1972 Larry Roberts schreibt das erste email-
Management Programm (RD) mit
grundlegenden Funktionen: Übersicht,
selektives Lesen, Sichern, Weiterleiten
und Antworten.

1973 Laut ARPA-Studie macht email75%
des gesamten ARPANET-traffics aus.

1975 Erste mailing-list entsteht
(MsgGroup). Treibende Kraft ist
Steve Walker.

Tabelle 2.1:Timeline ARPANET & email [vgl.Zakon2002]
– Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung

1975 email-ProgrammMSGvon John Vittal
setzt neue Maßstäbe bezüglich ‚Kom-
fort‘.

26. März 1976 Königin Elizabeth II. von England ver-
schickt eine email vom Royal Signals
and Radar Establishment (RSRE) in
Malvern.

1977 THEORYNET von Larry Landweber
stellt über 100 WissenschaftlerInnen
der Informatik email-Kommunikation
zur Verfügung.

Standardformat für email wird erarbei-
tet [s.Crocker u. a.1977].

12. April 1979 Kevin MacKenzie schlägt auf
MsgGroup die Einführung von
Emoticons vor (s. dazu auch Bei-
spiel S.79).

1979 Erstes MUD entwickelt von Richard
Bartle und Roy Trubshaw.

1981 CSNET (Computer Science NET-
work) versorgt WissenschaftlerInnen
ohne Zugang zum ARPANET insbe-
sondere mit email.

Simple Mail Transport Protocol
(SMTP) wird entwickelt [s. Postel
1981].

1982 EUnet (European UNIX Network)
bietet email und usenet. Ursprünglich
zwischen Holland, Dänemark, Schwe-
den und England.

1984 Anzahl der Hosts übersteigt 1000.

Tabelle 2.1:Timeline ARPANET & email [vgl.Zakon2002]
– Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung

1987 Email-Verbindung zwischen Deutsch-
land und China hergestellt (über
CSNET-Protokoll). Erste email aus
China am 20. September gesendet.

Anzahl der Hosts übersteigt 10000.

1989 Erste kommerzielle email-Provider:
MCI Mail und CompuServe.

Anzahl der Hosts übersteigt 100000.

1997 71618 Mailing-Listen registriert auf
liszt.com .

1998 China klagt Lin Hai wegen Anstif-
tung zum Sturz der Regierung an, weil
er 30000 chinesische email Adres-
sen an ein „staatsfeindliches“ Internet-
Magazin weiter gibt.

2001 In Australien wird durch den Digi-
tal Agenda Act streng genommen das
Forwarden von emails ohne Erlaubnis
der AutorIn wegen Verletzung des Co-
pyrights illegal.

Tabelle 2.1:Timeline ARPANET & email [vgl.Zakon2002]



Kapitel 3

Grundlegendes:
grundlegende Annäherung –
annähernde Grundlage

Nachdem wir nun eine Vorstellung haben, wie das Medium ge-
boren wurde und wie es sich in seiner Jugend entwickelt hat, ist
die logische Anschlussfrage, was es heute darstellt. Der Versuch
eine umfassende Definition zu geben, stellt sich aufgrund der au-Schwierige

Definition ßerordentlichen Vielfalt von email schwieriger als erwartet dar.

Mit den unabdingbaren Voraussetzungen beschäftigt sich der
zweite Teil. Wissen in Form von Nutzungskompetenz und GeldAusschluss-

mechanismen in Form von Hard- und Software stellen beide Ausschluss-
mechanismen dar, die (erfolgreiche) email-Nutzung verhindern
können.

Im letzten Teil dieses Kapitels werden uns die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der verschiedenen CvK-Medien interessieren.Email und

die anderen. Auch hier wird die Mannigfaltigkeit des Mediums beim Versuch
der Klassifizierung wieder zu Tage treten.

16
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3.1 Definition email:=?

Auf die Frage, was denn email(-Kommunikation) sei, werden
die meisten Befragten mit etwas Ähnlichem wie: „Briefe schrei-Computer-Brief?

ben übers Internet“ antworten. Diese Metapher trifft zwar sehr
gut, wie Menschen das Kommunikationsmedium email verwen-
den, was sie darunter verstehen – oder verstehen zu glauben –,
aber trotz allem ist es nur eine Metapher, die etwas umschreibt,
das für viele nicht erfahrbar (vgl. Ausschlussmechanismen Ab-
schnitt3.2), erfassbar oder vermittelbar ist.

Zum einen hat email-Kommunikation genau so wenig bzw. ge-
nau so viel mit dem Briefschreiben zu tun, wie eine Radiosen-
dung mit einem Vortrag, oder wie ein Telefonat mit einem, in
der Kommunikationsforschung gern idealisierten, face-to-face-
Gespräch. Nahezu niemand käme beim Versuch eine Glühbirne
zu beschreiben auf die Idee, Metaphern wie Kerze oder Petrole-
umlampe zu verwenden. Hinzu kommt, dass dieser allgemeinSicherheits-

bedenken akzeptierte Vergleich auch noch einen für die Privatsphäre in
höchstem Maße bedenklichen Irrtum darstellt:

„The security of electronic mail sent through the
Internet may be described in exact three words:
there is none.“ [Bishop1991, S. 1]

Email ist in punkto Privatsphäre – sofern nicht PGP-
Verschlüsselung1 o.ä. eingesetzt wird – wenn überhaupt, mit
Postkarten zu vergleichen. Natürlich besteht eine qualitative Ab-
stufung zu den in Tabelle3.1den Postkarten zugeordneten Web-
Grußkarten, aber vom technischen Standpunkt aus sind email
und diese Grußkarten auf die gleiche Sicherheitsstufe zu stellen.
Die Tatsache, dass nur wenige Leute die Möglichkeit haben, ei-
ne versendete Postkarte zu lesen (alle am Transport Beteiligten),
aber es sehr viele User auf den Rechnern gibt, die eine email
passiert, lässt die Postkarte als sicheres Medium im Vergleich
zu email erscheinen.

Auf der anderen Seite ist eine solch weit verbreitete Ansicht dar-Computer-Post

über, was ein Medium zu sein scheint, auch ein guter Ausgangs-
punkt für Spekulationen, wie und warum email-Kommunikation
so abläuft, wie sie es oft tut, und wie die Menschen, in deren
Köpfen email==Brief ist, diese Kommunikationsform nut-
zen und verwenden.

1. PGP — Pretty Good Privacy [s.PGPi2003]
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Brief email

Postkarte Web-Grußkarten

Paket attachment

Einschreiben receive-receipt

Eigenhändig PGP-encrypted email

Rückschein receive-receipt

— read-receipt

Unterschrift (i.S. einer Schlussformel)signature

Unterschrift, eigenhändig PGP-signed email

Wertbrief —

Nachnamebrief —

Antwortsendung —

evtl. mailto -Link mit vor-spezifiziertem Subject

RSa —

RSb —

Tabelle 3.1:Gängige/falsche Metaphern, die sich aus dem Ver-
gleich von ‚digitalen‘ mit ‚analogen‘ Medien er-
geben. Zum Teil existieren keine brauchbaren Ent-
sprechungen.

Um bei den Metaphern aus der ‚analogen‘ Welt zu bleiben, fin-
det sich in Tabelle3.1 noch eine Aufstellung von postalischen
Begrifflichkeiten [vgl. AGB Briefdienst 2003] in Zusammen-
hang mit Briefen und ihren ‚digitalen‘ Entsprechungen bezie-
hungsweise vermeintlichen Entsprechungen.

Nachdem klar geworden ist, dass email nicht mit Brief gleich-
zusetzen ist, bleibt die Frage nach einer Definition bestehen.
Ohne hier nun den folgenden Kapiteln vorgreifen zu wollen,
lässt sich vorausblickend feststellen, dass email-Kommunikation
von unterschiedlichen Menschen mit differenten Zugängen und
Ansprüchen auf die verschiedensten Weisen ge- und benutzt
wird. Dieser Vielfältigkeit muss eine umfassende und brauch-Vielfalt
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bare Definition gerecht werden. Teilbereiche dessen, was email-
Kommunikation ausmacht, finden sich in zahlreichen Publika-
tionen:
Sprachebene „Neben ihren digitalen Vorteilen ist

die E-Mail eher ein Sprachmedium. Auch
wenn es sich nicht um einen gesprochenen
Dialog handelt, kommt es doch dem Spre-
chen näher als dem Schreiben bzw. dem Ver-
senden von Briefen. [...] Dieses neue Quasi-
Sprachmedium unterscheidet sich wirklich
völlig vom Briefeschreiben.“ [Negroponte
1997, S. 232]
„Neben [...] sprachlichen Innovationen sind
sprachliche Vereinfachungen für die Netz-
kommunikation typisch: Man beschränkt
sich oft auf durchgängige Kleinschreibung,
verknappt Sätze und verzichtet weitgehend
auf Interpunktationszeichen [...] – wie das
auch bei gesprochener Sprache verstärkt der
Fall ist.“ [Döring1999, S. 42]

Schriftebene „Zukünftige Forschungen hätten da-
von auszugehen, daß Kommunizieren im In-
ternet (vorerst jedenfalls) ein schriftgebunde-
ner Vorgang ist. Im Vergleich zur interaktiven
Kommunikation hat der Teilnehmer es nicht
mehr mit Personen, sondern mit Texten zu
tun [...].“ 2 [Wehner1997, S. 146]

Interaktionsebene „[...], we are possibly seeing
here [...] the ‚textualization of sociality‘
through CMC. That is, users of CMC systems
may be bringing their literate production
practices to an interactive, social and orally-
oriented interaction“ [Yates1996, S. 39]

Bedeutungsebenen „Während es für die herkömm-
liche Korrespondenz vielleicht noch sinn-
voll war, von allen Schriftstücken eine Ko-
pie an Vorgesetzte zu leiten, ist dies im
Email-Austausch keine rationale Strategie,

2. Wehner[1997] verwehrt sich explizit gegen eine voreilige Wiederentde-
ckung von Mündlichkeit in der CMC.
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da Emails eben nicht einfach das elektroni-
sche Pendant zum Geschäftsbrief darstellen,
sondern Elemente von informellem Gespräch
auf dem Flur, von Telefonat, Notizzettel und
offiziellem Brief vermischen.“ [Döring1999,
S. 48]

Hier lassen sich auch ‚missbräuchliche‘ Verwendungs-
zwecke von email anführen, wie z.B.ftp - oderhttp 3-
Ersatz beim Versenden von Attachments (push/pull- und
bandwidth-Problematik)

Erfahrungsebenen „E-Mail gibt dir das Gefühl, daß
du einfach ins Blaue hineinreden kannst und
sich deine Worte gewissermaßen in Luft auf-
lösen. Und dann stellst du fest, alles, was du
sagst, wird archiviert. Nichts löst sich in Luft
auf. Man hat das Gefühl, alles wird in eine
Art Führungszeugnis gespeichert. Man lernt,
vorsichtig zu sein.“ [Turkle1999, S. 404; Zi-
tat Andy]

Es erscheint nahezu unmöglich die angeführten und auch die,
hier nicht erwähnten Eigenheiten des Mediums in eine detaillier-
te Definition von email zusammenzuführen. Was übrig bleibt,
lässt sich fassen in:

email := neu + vielfältigDie Definition

„Betrachtet man die bislang erläuterten Beson-
derheiten, so wird deutlich, dass das Mailen
eine genuin neue Form des Kommunizierens

neu
... darstellt und der Vergleich mit herkömmlichen

Briefen nur metaphorisch zu verstehen ist. Das
Mailen als neue, andere Kommunikationsform
zu begreifen, bedeutet auch, es nicht a priori als
defizitäres Surrogat des Briefeschreibens zu in-
terpretieren.“ [Döring1999, S. 50]

3. http — hypertext transfer protocol



KAPITEL 3. GRUNDLEGENDES 21

„[It] appears that no existing metaphor is uni-
versally appropriate to email, as email instantia-
tes characteristics of various media, from postal

...
vielfältig mail to television, and each characteristic can be

important in its own time and place.“ [Wilson
2002, S. 126]
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3.2 Randbedingungen

Die beiden wichtigsten Barrieren, die Menschen vor der erst-
maligen Nutzung überwinden müssen und die sie später an der
erfolgreichen Verwendung von I&K-Technologien hindern kön-
nen, sind Wissen/Bildung und Geld. Zwei Dinge die in der heuti-Wissen ist Macht

Zeit ist Geld gen Gesellschaft fast nicht mehr getrennt voneinander betrachtet
werden können.

Zuerst ist die Anschaffung der notwendigen Hard- und Softwa-Werkzeug
und

...
re erforderlich, als da wären: Computer, (Kabel-)Modem und
gegebenenfalls Netzwerkkarte, Telefon- oder Kabelanschluss,
Betriebssystem, Mail-Client. Als laufende Ausgaben kommen
dann noch je nach Provider eine flat-rate-Pauschale, Verbin-
dungsentgelte, monatliche Grundgebühren, etc. dazu. In Summe
handelt es sich hierbei, obwohl ein Zugang auch schon mit billi-
ger, technisch minderwertiger oder veralteter Hardware möglich
ist, um einen sozialen/finanziellen Ausschlussmechanismus.

Ist einmal die finanzielle Hürde überwunden, bedarf es verschie-
denstem Wissen, um zum einen den Einstieg zu schaffen, und
zum anderen erfolgreiche Netz-UserIn zu werden und zu blei-
ben.Döring [1999, S. 24] gliedert die notwendige„Nutzungs-

...
Nutzungs-
kompetenz

kompetenz“ in folgende Teilbereiche:

Technische Fertigkeiten Hardware auswählen, System und
Software installieren, Software bedienen, technische
Fehler beheben, etc.

Orientierungs-Fertigkeiten Zurechtfinden im ‚Daten-Meer‘,
recherchieren, selektieren und priorisieren von Daten,
Informationen und Wissen.

Gestaltungs-Fertigkeiten ‚Erschaffen‘ einer Online-Identität,
designen einer Homepage, kreieren einer Signature, ...

Soziale Fertigkeiten (Kommunikations-)Kultur und soziale
Regeln und Normen in den jeweiligen Newsgroups,
Chats und Mailing-Listen erkennen und einhalten, ad-
äquate Kommunikationsprozesse entwickeln, u.v.a.m.

Selbstmanagement-FertigkeitenAutodidaktische Aneignung
von (technischen) Fertigkeiten, kritische Reflexion der
Netz-Nutzung, etc.

Auch erwähnenswert, wenngleich hauptsächlich bei synchro-
nen CvK-Formen von Bedeutung, ist die Fähigkeit schnell und
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fehlerfrei zu tippen. De facto bedeutet dies, das Zehn-Finger-
System zu beherrschen.

Zuletzt darf an dieser Stelle nicht vergessen werden, die Verletz-
barkeit von Personen, Gruppen und Gesellschaften zu erwäh-
nen, welche sich in die Abhängigkeit von I&K4-Systemen bege-
ben [vgl.Hanappi-Egger1993].

„Contrary to the myth that computer systems
are infallible, in fact computer systems can
and do fail. Consequently, the reliability of
computer-based systems cannot be taken for
granted. This reality applies to all computer-
based systems [...]“ [Goldberg1985, S. 131]

Dem Mythos der Unfehlbarkeit von Computersystemen wurde
also 1985 sogar von der ACM5 abgesagt, aber im Bewusstsein
der NutzerInnen von heute ist er noch immer, oder schon wieder,
vorhanden.

4. I&K — Information & Kommunikation
5. ACM — The Association for Computing Machinery



KAPITEL 3. GRUNDLEGENDES 24

3.3 Verortung innerhalb der CMC

CMC ist ein Oberbegriff, der alle Formen Computer-vermittelter
Kommunikation umfasst: talk, ICQ6, email, (Web-)Foren,
Newsgroups, mailing-lists, IRC7, MUD8, MOO9 u.v.a.m. Es las-
sen sich verschiedene Achsen finden, auf denen die unterschied-
lichen Formen von Kommunikation angeordnet werden können,
wie etwa synchron – asynchron oder privat – öffentlich.

Vordergründig scheint klar, dass chat eine synchrone und emailSchubladen-
Denken

eine asynchrone Kommunikationsform darstellt. Bei näherer Be-
trachtung scheinen die Grenzen zu verschwimmen und Mehr-
fachzuordnungen möglich zu werden. So kann etwa ein schnell
geführter email-Dialog mit vielleicht sogar mehreren replies pro
Minute stark an die Qualitäten eines chats mittels z.B.ytalk 10

heranreichen: die response-Zeiten sind ähnlich schnell, die Teil-
nehmerInnen sind gleichzeitig ‚anwesend‘. Natürlich wird der
überwiegende Anteil am Kommunikationsverhalten im konkre-
ten Fall von email ein asynchroner sein, aber das obige Beispiel
steht stellvertretend für viele andere Fälle auf allen denkbaren
Achsen.

Obwohl vom technischen Blickwinkel aus (Zwischenspeiche-
rung vs. direkte Übertragung) email nie als ein synchrones Me-
dium eingestuft werden kann, zeigt obiges Beispiel, dass ei-
ne starre bzw. klare Abgrenzung schwer möglich ist. Aus die-
sem Grund verwende ich in Tabelle3.2 neben den Achsen-
Enden synchron und asynchron eine Zwischenkategorie namens
hybrid. Eine Zuordnung zu bzw. Ausdehnung auf diese Stufe· · · hybrid · · ·
kann folgende Gründe haben:

1. Bei den jeweiligen Kommunikationsprogrammen ko-
existieren und verschmelzen Funktionalitäten, die ver-
schiedene Ausprägungen auf dem klassischen Gegen-
satz von synchron und asynchron haben (z.B. ICQ).

2. Es existieren Nutzungsvarianten des Mediums (darge-
stellt durch−→ und←−) die eine Ausdehnung erfor-
derlich machen (z.B. email).

6. ICQ — [I Seek You]
7. IRC — Internet Relay Chat
8. MUD — Multi-User Dungeon oder Multi-User Dimension
9. MOO — Multi-User Object-Oriented [Environment]
10. ytalk — Ein multi-user chat Programm. Basierend auf UNIX talk.
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synchron hybrid asynchron

talk

chat

MUD −→

←− ICQ

←− email

←− Web-Foren

Web-Sites

Newsgroups

Tabelle 3.2:Synchron vs. asynchron: Zuordnung verschiedener
Computer-vermittelter Medien auf einer dreistufi-
gen Skala.

Dass es sich bei der Betrachtung der Achse privat – öffentlich
(s. Tabelle3.3) ähnlich zweideutig verhält, ist klar. Auch ist es
in diesem Fall notwendig, (mindestens) eine Zwischenstufe ein-
zuführen, da hier die Unterschiede in den Kommunikationspro-
zessen nicht außer Acht gelassen werden dürfen, auch wenn es
vom technischen Standpunkt her das Gleiche ist, eine email an
1, 10 oder 100 Personen abzuschicken.
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privat teil-öffentlich öffentlich

Dialog Gruppe Masse

ICQ

talk −→ [ytalk]

MUD

chat

email ←→ mailing-list ←→ Newsletter, Spam

[.htaccess] ←→ [.htaccess] ←− Web-Sites

←− Web-Foren

Newsgroups

Tabelle 3.3:Privat vs. öffentlich: Zuordnung verschiedener
computer-vermittelter Medien auf einer dreistufi-
gen Skala. (In eckigen Klammern die Methoden,
durch welche eine Erweiterung möglich wird.)



Kapitel 4

Theorie:
theoretisches Wissen

Im ersten Teil soll eine breit gefächerte, exemplarische Darstel-
lung von verschiedenen Kommunikationsmodellen die VielfaltKommunikation

an möglichen Betrachtungsweisen aufzeigen und gleichsam ei-
ne Basis für das Verständnis von kommunikativen Prozessen
bilden. Die Unzulänglichkeit von reduktionistischen Sichtwei-
sen auf Kommunikation wird sichtbar werden. Ansätze, welche
diese Beschränktheit (vermeintlich) überwinden, werden ebenso
vorgestellt.

Der zweite Abschnitt behandelt Computer-vermittelte Kommu-
nikation zwischen Menschen1 im Speziellen. Hier werden ver-

Computer-
vermittelte

Kommunikation schiedenste Aspekte und Teil-Betrachtungsweisen aufgearbei-
tet, und letztendlich Versuche von zusammenführenden und ge-
samtheitlichen Theorien beschrieben.

1. Dies erscheint wichtig anzuführen, um sich vom großen Gebiet der
Mensch-Maschine-Kommunikation abzugrenzen, das natürlich ebenfalls
Computer-vermittelt ist.

27
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4.1 Kommunikation

An dieser Stelle ist es angebracht, einen Schritt zurückzutreten
und über die Tradition in den (Natur-)Wissenschaften zu reflek-
tieren, um dann in Folge einen Blick auf zum einen viel zitier-
te zum anderen stark zu kritisierende und teilweise ‚überhol-
te‘ Sichtweisen von Information und Kommunikation zu wer-
fen. Dies erscheint unter anderem notwendig, weil ich selbst
das ‚Vergnügen‘ hatte, einen Teil davon im 1. Semester meines
Informatik-Studiums in unhinterfragter Weise präsentiert zu be-
kommen.

„Die rationalistische Wissenschaftstradition hatTraditionen
hinterfragen

im naturwissenschaftlichen Bereich zur analy-
tischen Zerlegung von Natur in immer klei-
nere Teilchen [...] geführt. Die Wissenschaft-
ler gingen davon aus, daß man die Natur und
ihre Gesetzmäßigkeiten vollständig verstanden
hätte, sobald man analysiert hat, aus welchen
Bausteinen die natürlichen Phänomene beste-
hen und nach welchen Prinzipien sie zusam-
mengesetzt sind. Dahinter verbirgt sich die An-
nahme, das jeweilige Phänomen sei gleich der
Summe seiner nach einem bestimmten System
zusammengesetzten kleinsten Teilchen.“ [Erb
und Peschek-Schröder1990, S. 1]

Die Einsicht, dass Mechanizismus, mit seinen vielen kleinen
Zahnrädchen, die in ihrer Summe das Universum ergeben, und
Reduktionismus keine geeigneten Herangehensweisen für eineReduktionismus

junge Wissenschaft sein können, scheint innerhalb der Informa-
tik nur langsam Fuß zu fassen. Wenn es dann noch um etwas
– im Gegensatz zu den einfach und (meistens) deterministisch
funktionierenden Computern – so kompliziertes wie zwischen-
menschliche Kommunikation geht, können solche Zugänge nur
scheitern. Weitere, hier nur nebenbei erwähnte Kritikpunkte, die
bei traditionellen Modellen oft angebracht scheinen, sind etwa
die Annahmen von einer manipulationsfreien Beobachtbarkeit,
von Objektivität oder einer wertfreien Analyse.

„Gemeinsam ist den Modellen ein rationalisti-
scher Reduktionismus, der auf der Suche nach
systematischen und objektivierbaren Strukturen
und Gesetzmäßigkeiten die emotionale, psychi-
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sche Dimension von Kommunikation und ih-
re Einbettung in identitätsbildende und orien-
tierungsstiftende soziale Zusammenhänge igno-
riert.“ [Erb und Peschek-Schröder1990, S. 3]

Prozesshaftigkeit, Gesamtheit, Dialektik, immer währender
Wandel etc. sind die Schlagworte neuerer Strömungen. Diese
lösen sich zum Teil erfolgreich von antiquierten Denkmustern.
Stellvertretend seien hier die Überlegungen vonMaturana und
Varelaauf der einen und vonWinograd und Floresauf der ande-
ren Seite ausgewählt, um diesen Punkt exemplarisch zu verdeut-
lichen.

Einen vorzüglichen Überblick über die wichtigsten Modelle ge-
benErb und Peschek-Schröder[1990]. Im Folgenden sollen nur
die grundlegendsten Gedanken und Begriffe von einigen der
Ansätze daraus näher gebracht und teilweise bewertet werden.
Nicht, dass es sich so verhält, dass die folgenden Beispiele für
die Betrachtung von CMC unabdingbar wären, stellen sie doch
exemplarisch die Fülle von möglichen Herangehensweisen dar
und zeigen auch die historische Entwicklung auf.2

Abschließend sei nochmals auf die Einschränkung in der Aus-
wahl der vorzustellenden Ansätze hingewiesen. Viele Theorien
und Denkschulen konnten nicht erwähnt werden, da die pragma-Selbstkritik

tische Überlegung, diese Arbeit in endlicher Zeit abzuschließen,
zu einer manchmal willkürlichen wirkenden Selektion führte.

2. Die hier vorgenommene Anordnung basiert allerdings auf inhaltlicher
Nähe/Distanz und Komplexität. Jahresangaben ermöglichen es der geneigten
LeserIn eine historische Verortung vorzunehmen.
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4.1.1 Shannon – Informationstheorie

Das Shannon’sche Kommunikationsmodell bzw. die Informati-
onstheorie aus dem Jahre1948ist das wohl bekannteste, ältesteDer Gassenhauer

und am meisten ‚missbrauchte‘ Modell im Bereich der Informa-
tik. Shannon ging es ausschließlich um die Syntax, die Über-
tragungsebene. Es ist ein mathematisches Modell über Codie-
rung, Fehlererkennung, Informationsgehalt, Redundanz, Wort-
länge, etc.

Mit Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie wird der Infor-
mationsgehalt einer Nachricht, die semantisch oder pragmatisch
nicht den geringsten Sinn machen muss, ermittelt. In Folge las-
sen sich Aussagen über Fehlerfreiheit in der Übertragung oder
Qualität der Codierung treffen.

Message

Information
Transmitter Receiver Destination

Received
Signal

Noise
Source

Message Signal
Source

Abbildung 4.1:Shannon’sches Modell [Shannon 1948,
S. 2: Schematic diagram of a general commu-
nicationsystem.]. Die (vermeintliche) SenderIn
schickt eine Nachricht über einen Kanal zur
EmpfängerIn. Information-Source und Desti-
nation sind aber viel eher als Apparate denn
als Menschen zu interpretieren. Transmit-
ter/Receiver/Signal unterstreichen zusätzlich
den technischen Aspekt.

Wie Abbildung4.1 erkennen lässt, geht es hier eher um Nach-
richtentechnik, keinesfalls um Kommunikationsforschung. Lei-
der ist oft die Anwendung dieser Theorie auf zwischenmensch-
liche Kommunikation zu beobachten, was zu einer extrem ver-
kürzten oder komplett inadäquaten Sichtweise führt, denn Fra-
gen nach dem ‚Entstehen‘ und ‚Verstehen‘ einer Nachricht, dem
Kontext, der Intention, usw. werden in diesem Modell nicht be-
handelt. Es war allerdings auch nie die Absicht dieser Theorie,
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solch Fragen zu behandeln. Der Vorwurf gilt allein der fälschli-
chen Anwendung auf zwischenmenschliche Kommunikation.

4.1.2 Steinbuch – Nachrichtentechnisches Schema zur
sprachlichen Informationsübertragung

Als Erweiterung zu Shannon’s Modell kannSteinbuch[1978]
verstanden werden, in dem Sinne, als dass hier zum einen der
semantische Aspekt der Interpretation bei der EmpfängerIn hin-
zukommt, und weiters – als Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Interpretation – eine gemeinsame Verständigungsbasis nötig
ist (s. Abbildung4.2).

� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �

� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �

� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �

Signale EmpfängerIn

gemeinsamer

SenderIn

Zeichenvorrat

Zeichenvorrat
der

EmpfängerIn

Zeichenvorrat
der

SenderIn

Abbildung 4.2:Schema zur sprachlichen Informationsübertra-
gung [vgl.Steinbuch1978, S. 54]

„Hier gelangen vom Sender zum Empfänger
Signale (z.B. akustische oder optische Signa-
le, Schriftzeichen usw.). Besteht zwischen Sen-
der und Empfänger Übereinkunft darüber, wel-
che Signale »Zeichen« wofür sind, besitzen
also Sender und Empfänger einen gemeinsa-
men Zeichenvorrat, dann können Informatio-Gemeinsamer

Zeichenvorrat nen sprachlich übertragen werden.“ [Steinbuch
1978, S. 54f.]
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Und weiter zur Frage, wie diese Übereinkunft zustande kommt
bzw. wie sie ausgehandelt wird, finden wir:

„In der Regel ist der gemeinsame Zeichenvor-
rat vor jeder privaten Absprache vorgegeben,
er ist ein Ergebnis der kulturellen Tradition
– und die Annahme dieses gemeinsamen Zei-
chenvorrates Bestandteil der allgemeinen So-
zialisation. [Anm.: Fettdruck im Original kur-
siv]“ [Steinbuch1978, S. 55]

Die elementare Bedeutung der Interpretation würdigend [vgl.
Steinbuch1978, S. 48 ff.], gelangtSteinbuchim Anschluss zur
Feststellung, dass Information nichts für sich allein Stehendes
darstellt, sondern ihr Wesen erst bei der EmpfängerIn offenbart:

„Information ist die durch Signale veranlaß-
te Strukturveränderung in einem Empfän-
ger [Anm.: Fettdruck im Original]“ [Steinbuch
1978, S. 55]

4.1.3 Bühler – Sprachtheorie und Organon-Modell

Schon 1934 veröffentlichtBühlerseineSprachtheorie, in der er
– wie schon in einer seiner Arbeiten aus dem Jahre 1918 – dem
in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellten (Sprach-)ZeichenDas Zeichen

drei semantische Grundfunktionen zuschreibt:

Darstellungsfunktion „Es ist Symbol kraft seiner
Zuordnung zu Gegenständen und Sachver-
halten[.] [Anm.: Fettdruck im Original kur-
siv]“ [Bühler1982, S. 28]

Ausdrucksfunktion „[Es ist] Symptom (Anzei-
chen, Indicium) kraft seiner Abhängigkeit
vom Sender, dessen Innerlichkeit es aus-
drückt[.] [Anm.: Fettdruck im Original kur-
siv]“ [Bühler1982, S. 28]

Appellfunktion „[Es ist] Signal kraft seines Ap-
pells an den Hörer, dessen äußeres oder inne-
res Verhalten es steuert wie andere Verkehrs-
zeichen. [Anm.: Fettdruck im Original kur-
siv]“ [Bühler1982, S. 28]

In den Erläuterungen zu Abbildung4.3 schreibtBühler unter
anderem:
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Abbildung 4.3:Organon-Modell der Sprache nach Bühler:
„Dreifach ist die Leistung der menschlichen
Sprache, Kundgabe, Auslösung und Darstel-
lung.“ [Bühler 1918 zitiert nach:Bühler1982,
S. 28; vgl. Abbildung ebenda]

„Der Kreis in der Mitte symbolisiert das kon-
krete Sprachphänomen. [...] Die Seiten des ein-
gezeichneten Dreiecks symbolisieren diese drei
Momente [Anm.: gemeint sind die 3 Eigen-
schaften eines Zeichens (vgl. die 3 semanti-
schen Funktionen)]. Das Dreieck umschließt in
einer Hinsicht weniger als der Kreis (Prinzip der
abstraktiven Relevanz3). In anderer Richtung
wieder greift es über den Kreis hinaus, um anzu-
deuten, daß das sinnlich Gegebene stets eine ap-
perzeptive4 Ergänzung erfährt. Die Linienscha-
ren symbolisieren die semantischen Funktio-

3. Abstraktive Relevanz meint die Tatsache, dass mehrere unterschiedlich
ausgeprägte Zeichen bedeutungsident sein können, indem ein ihnen gemein-
sam zugrunde liegendes abstraktes Moment und nicht ihre konkret wahr-
nehmbaren Eigenschaften – die fähig wären, weit mehr Bedeutung zu trans-
portieren – als maßgeblich erachtet wird [vgl.Bühler1982, S. 40–44].
4. Apperzeption ist das Erfassen/Wahrnehmen von Denkinhalten. Die Vor-
stufe stellt die Perzeption dar, also das sinnliche Wahrnehmen bzw. die Reiz-
aufnahme durch Sinneszellen od. -organe.
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nen des (komplexen) Sprachzeichens.“ [Bühler
1982, S. 28]

Von der „unbestrittene[n] Dominanz der Darstellungsfunktion
der Sprache“ ausgehend, schreibtBühler doch auch den Kom-
munikationspartnerInnen genügend Stellenwert zu, als dass das
„mediale Produkt des Lautes je eine eigene Zeichenrelation zum
einen und zum anderen aufweist“ [vgl. Bühler1982, S. 30 f.].

4.1.4 Morris – Zeichentheorie und Semiotik

In den im Original 1938 bzw. 1939 erschienen ArbeitenFoun-
dations of the Theory of Signs undEsthetics and the Theory of
Signs versuchteMorris eine einfache und doch umfassende, in-
tegrative Theorie zu erarbeiten und diese„Wissenschaft von den
Zeichen in Umrissen zu entwerfen“ [vgl. Morris 1972, S. 17f].

Als Zeichenprozess(Semiose) versteht er„jede Situation, in derSemiose

etwas durch die Vermittlung eines Dritten von etwas, das nicht
unbedingt kausal wirksam ist, Notiz nimmt; jeder Zeichen-
prozeß ist also ein Prozeß des »mittelbaren Notiz-Nehmens-
von«“ [Morris 1972, S. 92].

Jedes Zeichen – repräsentiert durch einen bestimmten Zeichen-
träger – besitzt nachMorris [1972, S. 93] drei Dimensionen:

Syntaktische DimensionHier wird das semiotisch relevante
Verhältnis eines bestimmten Zeichenträgers zu anderen
Zeichenträgern betrachtet.

Semantische DimensionJedes Zeichen besitzt ein Designat,
also ‚bezeichnet‘ etwas, von dem Notiz genommen
wird. Existiert dieses Etwas real, so denotiert das Zei-
chen zusätzlich.

Pragmatische DimensionDie Handlung des Notiznehmens
nenntMorris Interpretant, welche von einer Interpretin
ausgeführt wird.

Analog besteht die Semiotik aus den Teildisziplinen Syntaktik,
Semantik und Pragmatik (s. Abbildung4.4).

Sehr wichtige Beiträge zur Semiologie, wie etwa Bühler’s
Sprachtheorie (s. Kapitel 4.1.3) werden von Morris nicht ge-
würdigt, weil er sich nicht als Linguist sondern als Philosoph
und Psychologe versteht [vgl.Knilli 1972, S. 126]. Obgleich
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Abbildung 4.4:Die drei Dimensionen eines Zeichens nach Mor-
ris und deren Entsprechungen in der Semiotik
[vgl. Morris 1972, S. 94]
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diese Interdisziplinarität gewürdigt wird und die ‚interdiszipli-
näre‘ Anwendung seiner Erkenntnisse ihm zu Ruhm verhilft, ist
es notwendig, Schwächen aufzuzeigen:

„Kritik an Morris’ Zeichentheorie sollte zu-
fehlendes

Gesellschafts-
modell nächst Kritik seiner Voraussetzungen sein.

Denn Morris neigt [...] dazu, alle Aspekte des
Wissenschaftsbetriebs, ja der menschlichen Zi-
vilisation auf Zeichen und Zeichensysteme zu
reduzieren. Damit verkürzt er den Zeichen-
verkehr in der Produktions-, Zirkulations- und
Konsumtionssphäre und verkehrt die Abhängig-
keitsverhältnisse zwischen materiellen Vorgän-
gen und Zeichenprozessen. Diese teils unzurei-
chende, teils falsche Ausgangsbasis sind wohl
auch der Grund dafür, daß beispielsweise die
Eigentumsverhältnisse im Zeichenverkehr bei
Morris überhaupt keine Rolle spielen, daß er
seine allgemeine Pragmatik ohne ein speziel-
les Gesellschaftsmodell entwickelt und so wei-
ter.“ [Knilli 1972, S. 129]

4.1.5 Austin & Searle – Die Sprechakttheorie

In seiner 1962 – ausgehend von den Manuskripten einer 1955
in Harvard gehaltenen Vorlesung – veröffentlichten Vorlesungs-
reiheHow to do things with words versucht John L. Austin die
Handlungen, die mit Wörtern, Sätzen, Sprache gesetzt und voll-Worte sind Taten

zogen werden zu systematisieren.

Er unterteilt diese Handlungen (Sprechakte) in drei Teile: Loku-
tionärer Akt, Illokutionärer Akt und Perlokutionärer Akt. Spezi-
elle Aufmerksamkeit schenkt er später dem illokutionären Teil,
indem er ausgehend von den verschiedenen Klassen von„per-
formativen Äußerungen“ 5 diesen weiter nach den unterschiedli-
chen illokutionären Rollen aufspaltet:

5. Eine der ursprünglichsten Beobachtungen und Ausgangspunkt Austin’s
Theorie war, dass es Sätze gibt, die keine Behauptungen sind (auf die etwa
mit Das ist wahr/falsch reagiert werden könnte), sondern mit denen Handlun-
gen (illokutionäre Akte) vollzogen werden:Ich warne dich, XYZ., Ich ver-
spreche dir, XYZ., Ich teile dir mit, XYZ. Diese und andere unmissverständ-
lichen „Einleitungen“ nennt Austin„explizit performativ“. Ähnliche, von der
Situation und den Umständen abhängige – eben nicht so direkte – Formulie-
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Lokutionärer Akt Das Wort, der Satz, die Mitteilung an sichDas Gesagte,
... — das Gesagte. Dies kann eine Frage, eine Behaup-

tung, eine Bitte etc. sein. Später wird die Unterschei-
dung in folgende Teile eingeführt [vgl.Austin 1972,
S. 108 f.]:
1. Der phonetische Akt umschreibt die Handlung,

Geräusche zu äußern.
2. Ein phatischer Akt wird getätigt, wenn diese Ge-

räusche zu gültigen Wörtern in einer bestimmten
Grammatik werden. Hinzu kommt Intonation usw.

3. Zu einemrethischen Akt wird das Ganze, falls klar
wird, wovon geredet wird (reference), bzw. was
darüber gesagt wird (sense). Trifft beides zu, er-
hält es Bedeutung (meaning).

Illokutionärer Akt Dieser umfasst die Intention der Spre-

...
das Gemeinte,

und
...

cherIn —das Gemeinte. Austin unterteilt Äußerungen
nach ihren verschiedenen illokutionären Rollen in fünf
Klassen und gibt ihnen folgende„mehr oder weniger
barbarische Namen“ [Austin1972, S. 164–179]:
1. Verdiktive Äußerungen

(z.B.: Urteilen, Schätzen, Bewerten)
2. Exerzitive Äußerungen

(z.B.: Ernennen, Drängen, Ratgeben)
3. Kommissive Äußerungen

(z.B.: Versprechen, Willenserklärungen)
4. Konduktive Äußerungen

(z.B.: Sichentschuldigen, Beglückwünschen,
Empfehlen)

5. Expositive Äußerungen
(z.B.: Behaupten, Annehmen, Voraussetzen)

Nach Auflistung unzähliger Beispiele und Abgrenzung
untereinander fasstAustin [1972, S. 179] zusammen:

„Mit der verdiktiven Äußerung macht man
Gebrauch von Urteilskraft; mit der exerzi-
tiven setzt man seinen Einfluß durch oder
macht von Autorität Gebrauch; mit der kom-
missiven übernimmt man eine Verpflichtung

rungen gleichen Typus heißen„primär performativ“. ‚Echte‘ Behauptungen
nennt er„konstativ“. Zum Scheitern Austins an der Unterscheidungkonstativ
- performativ sieheHarras[2003, S. 4 ff.].
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oder erklärt man eine Absicht; mit der kon-
duktiven nimmt man eine Haltung ein; mit
der expositiven erläutert man Argumente,
Begründungen und Mitteilungen.“

Perlokutionärer Akt Dieser betrifft die, bei der HörerIn, er-
...

das Bewirkte. reichte Reaktion —das Bewirkte.

John R. Searle greift die Erkenntnisse seines Lehrers Austin
auf und entwickelt eine umfassende Theorie der Sprechakte mit
Präzisierungen und Ergänzungen. In seiner ArbeitSpeech Acts
aus dem Jahre 1969 finden sich vielerorts mehr oder weniger
‚bissige‘ Distanzierungen von Austin. So unterscheidet er nicht
zwischen lokutionären und illokutionären Akten und verwendet
Austin’s Begriff mit Bedenken [vgl.Searle1988, S. 40, Fußno-
te], oder sieht in den illokutionären Klassen Austins„im wesent-
lichen eine bloße ad hoc-Konstruktion“ [Searle1988, S. 110,
Fußnote].

Für Searle gliedert sich letztendlich ein Sprechakt in folgen-
de, zu Austin mehr oder weniger verschiedene Teile (s. Abbil-
dung4.5) [vgl. Searle1988, S. 38–43]:

Äußerungsakt
Gemeint ist das Äußern von Morphemen6, Wörtern oder
Sätzen.

Propositionaler Akt
Dieser umfasst die AkteReferenz7 undPrädikation8.

Illokutionärer Akt
Ähnlich zu Austin. EtwaBehaupten, Fragen, Befehlen,
Versprechen.

Perlokutionärer Akt
Analog zu Austin.

6. Morphem — kleinste bedeutungstragende Einheit in einem Sprachsys-
tem
7. Referenz — Worüber geredet wird.
8. Prädikation — Das, was über die Referenz ausgesagt wird
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phonetischer Akt

AUSTIN

propositionaler Akt

Referenz + Prädikation

Äußerungsakt

illokutionärer Akt

perlokutionärer Akt

SEARLE

perlokutionärer Akt

illokutionärer Akt

rhetischer Akt

phatischer Akt

lokutionärer Akt

Abbildung 4.5:Der Sprechakt: Austin vs. Searle [vgl. zum Un-
terschiedHarras2003, S. 10]. Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede in (Zer-)Gliederung und
Termini. Schwache Entsprechung beim illoku-
tionären Akt wegen Searles Distanzierung von
Austins Begriff (s. Text S.38).
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4.1.6 Petri – Kommunikationsdisziplinen

Beim Versuch notwendige Eigenschaften für ‚erfolgreiche‘
Kommunikation in I&K-Systemen zu beschreiben, formulier-
te Petri [1979] 12 „Kommunikationsdisziplinen“ (s. Tabel-
le 4.1). Die Begrifflichkeit ist bewusst zweideutig gewählt wor-
den. Sie spiegelt zum einen die Zerlegung in Teilbereiche wi-
der und bringt auf der anderen Seite eine gewisse ‚Zeigefinger-
Mentalität‘ zum Ausdruck (ähnlich zu vielen Netiquetten).

„Es wird aber auch nichts schaden, wenn die-
ser Ausdruck nachhaltig daran erinnert, daß wir
von den ungeheuren Möglichkeiten des neuen
Kommunikationsmediums nur dann einen vor-
teilhaften Gebrauch machen können, wenn wir

Selbst-
Beschränkung als
Mittel zum Erfolg mit diesen Möglichkeiten diszipliniert umge-

hen, uns also Beschränkungen auferlegen, die
zur Erreichung einer Kooperation durch Kom-
munikation zwingend nötig sind.“ [Petri 1979,
S. 70]

1 Synchronisation 2 Identifikation

3 Adressierung 4 Benennung

5 Kopieren 6 Stornierung

7 Formatierung 8 Modellbildung

9 Autorisierung 10 Wertsetzung

11 Delegierung 12 Reorganisation

Tabelle 4.1:„Kommunikationsdisziplinen“ nach Petri [1979,
S. 70]

Petri geht es also um Zweckorientierung, richtige Adressierung,
angemessenen Inhalt, usw. von Information bzw. Informations-
flüssen.Erb und Peschek-Schröderformulieren es folgenderma-
ßen:

„Anders als in der Nachrichtentechnik, wo
es vor allem um die fehlerfreie Nachrichten-
übertragung geht, geht es Petri also eher dar-
um, daß die richtige Information zum richtigen
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Zweck mit entsprechender Absenderangabe u.ä.
an den richtigen Adressaten gelangt.“ [Erb und
Peschek-Schröder1990, S. 10]

Wenn alle 12 Disziplinen (s. Tabelle4.1) in einem I&K-System
erfüllt sind, soll Petri zufolge Zweckentfremdung und Miss-
brauch von Informationen erfolgreich vorgebeugt werden.

4.1.7 Maaß – Kommunikationsmodell für die Informatik

In ihrer Dissertation entwickelte Susanne Maaß1984ein Kom-
munikationsmodell für die Informatik. Ziel ist die Verbesse-
rung der MMK9. Computer werden in diesem Zusammenhang
als DialogpartnerInnen gesehen, deren Verhalten und Reaktion
im Dialog durch die ProgrammiererIn bestimmt wurde. Abstra-
hiert betrachtet würde dies wieder der Kommunikation zwischen
Menschen durch das Medium Computer/Software entsprechen.

Maaß [1984] geht von der Kommunikation zwischen zwei
menschlichen PartnerInnen aus, um ihre Ansätze zu entwickeln.
Diese Vorarbeit interessiert uns hier. Sie macht dabei 4„Haupt-
aspekte sichtbar, die bei Kommunikation eine Rolle spielen“ :

Kommunizieren heißt Handeln „Äußerungen wer-
den während der Kommunikation innerhalb
eines Handlungskontextes zielorientiert ge-
plant, durchgeführt und verstanden.“ [Maaß
1984, S. 20]

Kommunikation folgt Konventionen „Die Beach-
tung von Konventionen ist eine notwendi-
ge Bedingung für erfolgreiche Kommunika-
tion.“ [Maaß1984, S. 21]

Kommunikation erfordert Zusammenarbeit
„Sowohl die Äußerungsplanung des Spre-
chers als auch der Planungsnachvollzug
durch den Hörer verlangen eine Berücksich-
tigung der Intentionen, Konventionen und
Erwartungen des jeweiligen Partners.
Metadialoge dienen dazu, Unklarheiten
aufzulösen.“ [Maaß1984, S. 23]

9. MMK — Mensch-Maschine-Kommunikation
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Kommunikation beruht auf PartnerInnenmodellen
„Partnerbilder umfassen Erwartungen, Inten-
tionen und Konventionen des Partners. Sie
sind Voraussetzung jeder Kommunikation
und sind in Kommunikation modifizierbar.
Das Partnerverhalten wird mit ihrer Hilfe
erwartbar und interpretierbar.“ [Maaß1984,
S. 24]

Für erfolgreiche Kommunikation sind in Folge insbesondere zu-
treffende PartnerInnenbilder wichtig:

Sag mir, wer du
bist, und du wirst
mich verstehen. „Das Gelingen von Kommunikation (’Verste-

hen’) hängt von der Existenz zutreffender ge-
genseitiger Partnerbilder ab.“ [Maaß 1984,
S. 26]

Es erfolgt eine fortlaufende Überprüfung und ein Abgleich die-
ser in der Kommunikation („Metadialog“ ) zum Zwecke der Ab-
sicherung. Fehlt eine Konvergenz von Erwartetem und Erfahre-
nem, kommt es höchstwahrscheinlich zum Scheitern des Dialo-
ges.

K

n

Situationen

sw1

P2P1

U

Nachrichten

m1 (P2)

i1

m1 (P1) k1

a1

k2 m2 (P2)

i2a2

Aktivität

w2 m2 (P1)

Intentionen

Selbstbild SelbstbildKonventionen

PartnerInnenbild

Konventionen

PartnerInnenbild

Intentionen

Wissen

Aktivität

Wissen

Abbildung 4.6:Netzmodell [Maaß1984, S. 27]: Zwei Personen
(P1, P2) kommunizieren in einer Umgebung U
über einen Kanal K.

Zusammengefasst wird das Ganze in einem Netzmodell
menschlicher Kommunikation (s. Abbildung4.6). Es handelt



KAPITEL 4. THEORIE 43

sich dabei um ein Petri-Netz, in dem Interpretationen von In-
stanzen und Kanälen (außen notiert) und von Aktivitäten und
Mitteln (innen notiert) möglich sind.

Abschließend ist zu bemerken, dassMaaßtrotz aller anzubrin-
gender Kritik – Fehlen von Emotionalität und deterministischer
Ansatz (s. dazu auch Kritik S.28 f.) – enormen Fortschritt für
die Informatik bedeutete. Den Menschen derart in den Mittel-
punkt der Betrachtung von HCI10 zu stellen („Arbeitszufrieden-
heit“ und „benutzerorientierter Systementwurf“ [Maaß 1984,
S. 57 ff.]), kann gar nicht genug gewürdigt werden.

4.1.8 Watzlawick, Beavin u. Jackson – Axiome der
Kommunikation

Aus dem Blickwinkel der Psychoanalyse betrachten
Watzlawick, Beavin und Jackson1967 menschliche Kom-
munikation inPragmatics of Human Communication. A Study
of Interactional Patterns, Pathologies & Paradoxes. Dabei stellen
sie 5 Grundeigenschaften („Axiome“ ) von ‚normaler‘ Kommu-
nikation auf, anhand derer später Kommunikationsstörungen
analysiert werden:

1. „Man kann nicht nicht kommunizie-Alles
kommuniziert.

ren [Anm.: Fettdruck im Original kur-
siv]“ [Watzlawick u. a.2000, S. 53]

Hierbei werden insbesondere 2 Punkte ausgeführt: Zum
einen die enorme Fülle von Ausdrucksmöglichkeiten
beim Kommunizieren, die, und das ist der zweite wich-
tige Punkt, ein ‚Sich-nicht-Verhalten‘ verunmöglichen:

„Es muß ferner daran erinnert werden, daß
das «Material» jeglicher Kommunikation
keineswegs nur Worte sind, sondern auch al-
le paralinguistischen Phänomene (wie z.B.
Tonfall, Schnelligkeit oder Langsamkeit der
Sprache, Pausen Lachen und Seufzen), Kör-
perhaltung Ausdrucksbewegungen (Körper-
sprache) usw. innerhalb eines bestimmten
Kontextes umfaßt – kurz, Verhalten jeder
Art.“ [Watzlawick u. a.2000, S. 51]

10. HCI — Human Computer Interaction
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Weiter abstrahiert bedeutet dies:
„Verhalten hat kein Gegenteil [...] Han-
deln oder Nichthandeln, Worte oder
Schweigen haben alle Mitteilungscha-
rakter[.]“ [Watzlawick u. a.2000, S. 51]

2. „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- undMitteilung und
Verhältnis

einen Beziehungsaspekt, derart, daß letzterer
den ersteren bestimmt und daher eine Meta-
kommunikation ist.“ [Watzlawick u. a.2000,
S. 56]

Der Inhalt wird in diesem Fall mit der Information die
eine message ‚enthält‘ gleichgesetzt. Wenngleich hier
Kategorien wie wahr/falsch oder beweisbar nicht zur
Anwendung kommen, wird dennoch die Frage der In-
terpretation ausgeblendet.
Den interessanteren Teil in diesem Axiom stellt der Be-
ziehungsaspekt dar:

„[Es] enthält jede Mitteilung [...] einen Hin-
weis darauf, wie ihr Sender sie vom Empfän-
ger verstanden haben möchte. Sie definiert
also, wie der Sender die Beziehung zwischen
sich und dem Empfänger sieht, und ist in die-
sem Sinn seine persönliche Stellungnahme
zum anderen.“ [Watzlawick u. a.2000, S. 53]

3. „Die Natur einer Beziehung ist durch die In-Rollenverteilung
und Struktur

terpunktion der Kommunikationsabläufe sei-
tens der Partner bedingt“ [Watzlawick u. a.
2000, S. 61]

Mit Interpunktion ist die zugrundeliegende Struktur der
Interaktion gemeint. Wer in einer Unterhaltung agiert
und wer reagiert oder welche Rollen die TeilnehmerIn-
nen einnehmen, sind beispielhafte Fragen zu diesem
Thema. Werden unterschiedliche Interpunktionen ge-
setzt oder wahrgenommen, kommt es häufig zu Bezie-
hungskonflikten.

4. „Menschliche Kommunikation bedient sichKlare Worte,
schwammige Bilder

digitaler und analoger Modalitäten. Digita-
le Kommunikationen haben eine komple-
xe und vielseitige logische Syntax, aber ei-
ne auf dem Gebiet der Beziehungen unzu-
längliche Semantik. Analoge Kommunika-
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tionen dagegen besitzen dieses semantische
Potential, ermangeln aber die für eindeuti-
ge Kommunikationen erforderliche logische
Syntax.“ [Watzlawick u. a.2000, S. 68]

Es gibt zwei Möglichkeiten, Objekte zum Inhalt einer
Konversation zu machen: entweder durch Benennung
mittels eines Wortes, über dessen ‚Sinn‘ eine Überein-
kunft besteht, oder durch eine Analogie mittels z.B. ei-
ner Zeichnung, einem Symbol, o.ä.
Angewendet auf Axiom 2 bedeutet das, dass der Inhalt
(meistens) alsdigital zu verstehen ist, während der Be-
ziehungsaspekt überwiegendanalog übermittelt werden
wird11.

5. „Zwischenmenschliche Kommunikationsab-Alle Menschen
sind gleich...

läufe sind entweder symmetrisch oder kom-
plementär, je nachdem, ob die Beziehungen
zwischen den Partnern auf Gleichheit oder
Unterschiedlichkeit beruht.“ [Watzlawick
u. a.2000, S. 70]

Dabei ist wichtig anzumerken, dassGleichheit in die-
sem Fall nichts ‚Gutes‘ undUnterschiedlichkeit nichts
‚Schlechtes‘ ist. So ist z.B. Wettrüsten als symmetrisch
zu verstehen, da die Beteiligten nach Gleichwertigkeit
streben12. Analog bedeutet komplementär nur sich ge-
genseitig bedingende Rollen, obwohl die Bezeichnung
jener als superior/primär und inferior/sekundär eine
moralische Bewertbarkeit nahe legen.

Positiv hervorzuheben wären abschließend das Betonen der
Bedeutung der Beziehung zwischen den Kommunikationspart-
nerInnen und die besondere Würdigung aller non-verbalen Aus-
drucksmöglichkeiten.

Kritisiert vonErb und Peschek-Schröderwird unter anderem die
fehlende Beachtung von historischen Bezügen in der Betrach-
tung von Kommunikation:

11. Die oft erlebte Schwierigkeit, über Emotionen oder Beziehungen zu
sprechen, verdeutlicht die Problematik, wenn überAnaloges digital kom-
muniziert werden soll.
12. Natürlich geht es im diesem Fall auch um Überlegenheit, aber eben nur
um ein weiteres ‚Schäuflein‘. Die daraus entstehende Spirale um die Macht-
position entspricht aber nicht fixen Rollen von Über- und Unterlegenheit
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„Die Einbettung in sonstige (z.B. auch emotio-
nale) Hintergrundbezüge, in die jeweilige Vor-
geschichte der Kommunikationssituation und in
zeitliche Zusammenhänge wird nicht berück-
sichtigt.“ [Erb und Peschek-Schröder1990,
S. 15]

4.1.9 Maturana & Varela – Kommunikation,
Koordination und Soziale Kopplung

Die chilenischen Biologen und ErkenntnistheoretikerMaturana
und Varelaveröffentlichten 1984 eine Theorie, die alles Leben-
dige umfasst. Die Frage, was lebende Systeme ausmacht, wie
sie organisiert sind und in welcher Beziehung solche Systeme
zueinander stehen (können), führten zu zwei sehr wichtigen Be-
griffen in ihrem Werk:

Autopoiese beschreibt die Eigenschaft von Lebewesen, sich an-
dauernd selbst aufs Neue zu erzeugen. Selbstorganisati-

Loslösung
... on zum Zwecke des Selbsterhalts, oder blumig ausge-

drückt:
„Die eigentümlichste Charakteristik eines
autopoietischen System ist, daß es sich sozu-
sagen an seinen eigenen Schnürsenkeln em-
porzieht und sich mittels seiner eigenen Dy-
namik als unterschiedlich vom umliegenden
Milieu konstituiert.“ [Maturana und Varela
1987, S. 54]

Strukturelle Kopplung wiederum stellt die Verbundenheit
der Systeme mit der Umgebung („Milieu“ ) und
untereinander dar. Sie umfasst alle Formen von Inter-

...
Verwurzelung aktionen, d.h. wechselseitige Struktur- und Verhaltens-

änderungen [vgl.Erb und Peschek-Schröder1990].

Der große Widerspruch zur traditionellen Wissenschaft liegt in
ihrer Auffassung, dass es keine, als solche erkennbare, objek-
tive Realität gibt. Hier kommt in der Folge der BeobachterIn
ein wichtiger Stellenwert zu: Wahrnehmung und Erkenntnis von
Objekten der Umgebung stellen keine Abbildung dieser dar,
sondern eine Übersetzung in eine system-eigene Sprache. Alles
ist Interpretation des erkennenden Systems.
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Diesen Gedanken fortsetzend folgt, dass Information nicht über
einen Kanal oder durch eine Röhre übertragen wird, sondern

Interpretation
⇓

Information ebenfalls erst durch Interpretation entsteht:

„Unsere Erörterung hat uns zu der Folgerung
geführt, daß es, biologisch gesehen, in der Kom-
munikation keine «übertragene Information»
gibt.“ [Maturana und Varela1987, S. 212]

Die Frage nach dem, was bei der EmpfängerIn einer Nachricht
passiert, bekommt damit einen hohen Stellenwert. Abschließend
sei hier noch die in unserem Zusammenhang wichtige Beschrei-
bung und Definition von Kommunikation beiMaturana und Va-
rela angeführt, bei der die soziale Komponente von Kommuni-
kation in den Vordergrund tritt:

„Als kommunikatives Verhalten bezeichnen wir
als Beobachter solches Verhalten, das im Rah-
men sozialer Kopplung auftritt; als Kommuni-
kation bezeichnen wir jene Koordination des

Kommunikation
==

Koordination Verhaltens, die aus der sozialen Kopplung resul-
tiert. [...] Unter Kommunikation verstehen wir
dabei das gegenseitige Auslösen von koordi-
nierten Verhaltensweisen unter den Mitgliedern
einer sozialen Einheit.“ [Maturana und Varela
1987, S. 210]

4.1.10 Winograd & Flores – Ein post-rationalistisches
Modell für einen handlungsorientierten
Gesprächsablauf

Die Erkenntnisse Heideggers, Maturanas und Varelas (s. Kapi-
tel 4.1.9), Austins und Searles (s. Kapitel4.1.5) aufgreifend ver-
suchenWinograd und Flores1986 die Probleme rationalistischer
Sichtweisen hinter sich zu lassen, und ein Modell zu entwickeln,
welches ihnen dann als Grundlage für eine CSCW13-Software
(„The CoordinatorTMWorkgroup Productivity System“ ) zur Un-
terstützung und Steuerung von Kommunikationsabläufen auf
Management-Ebene dient.

Erb und Peschek-Schröder[1990, S. 40] halten fest, dass sich
deren Rationalismuskritik„auf die fehlende Berücksichtigung

13. CSCW — Computer Supported Cooperative Work
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des Hintergrundbezuges und der Interpretationstätigkeit von
KommunikationspartnerInnen“ reduziert. Des Weiteren verhar-
ren sie in der Vorgangsweise, zu zerlegen, zu kategorisieren, zu
systematisieren etc. Für eine umfassende Kritik sieheErb und
Peschek-Schröder[1990, S. 40 ff.].

FürWinograd und Flores[1988, S. 32 f.] kristallisieren sich fol-
gende Kernaussagen aus ihrer Auseinandersetzung mit den Ar-4 Kernaussagen

beiten Heideggers heraus, welche für den weiteren Ansatz rele-
vant sind:

• „Our implicit beliefs and assumptions can-
not all be made explicit.“

• „Practical understanding is more funda-
mental than detached theoretical under-
standing.“

• „We do not relate to things primarily
through having representations of them.“

• „Meaning is fundamentally social and
cannot be reduced to the meaning-giving
activity of individual subjects.“

Weiters verdeutlichen sie Heideggers Begriff des Geworfen-
seins in eine Situation durch die Ableitung folgender Aussagen6 Neben-

bedingungen
[Winograd und Flores1988, S. 34f.]:

• „You cannot avoid acting.“
(Vgl. dazu auch Axiom 1 beiWatzlawick,
Beavin und Jacksonauf Seite43.)

• „You cannot step back and reflect on your
actions.“

• „The effect of actions cannot be predic-
ted.“

• „You do not have a stable representation
of the situation.“

• „Every representation is an interpretati-
on.“

• „Language is action.“
(Vgl. Sprechakte beiAustinauf Seite36.)

Konversation wird als Netzwerk von Sprechakten (vgl. Kapi-
tel 4.1.5), als „Tanz“ in Abbildung4.7 dargestellt. Jeder KreisTanz auf den

Sprechakten stellt einen möglichen Zustand im Ablauf dar. A ist die Konver-
sationsinitiatorIn, B stellt die ZuhörerIn dar. Nach Vorbringen
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Abbildung 4.7:Handlungsorientierter Konversationsablauf
[vgl. Winograd und Flores1988, S. 65: „The
basic conversation for action“ ]. Zur hinzugefüg-
ten und markierten Kante siehe Text S.48 und
Fußnote S.49. In der deutschen Übersetzung:
reject – verwerfen, assert – bestätigen, declare
– erklären, renege – wortbrechen, withdraw –
zurückziehen, counter – widersprechen.

des ursprünglichen Anliegens sollen 5 Möglichkeiten des weite-
ren Verlaufes zur Auswahl stehen14.

Wenn sich A mit der Bestätigung von B einverstanden erklärt,
wird ein erfolgreicher Abschluss des Gesprächs im Endpunkt
(dick dargestellt) Nummer 5 erreicht. Ein Scheitern im End-
punkt 7 wäre B anzulasten, eines im Endpunkt 9 hätte A zu
verantworten. Ein Konversationsende in Punkt 8 stellt zwar kei-
nen ‚Erfolg‘ dar, ist aber auch nicht als Scheitern einzustufen,
da hier einfach nur keine Übereinkunft zustande kam und die
moralische Ebene von 7 und 9 fehlt.

Wichtig anzumerken ist, dass der Übergang von einem Zu-
stand zu einem anderen nicht nur durch etwas Gesagtes, son-Alles spricht.

14. Die Abbildung im Original steht im Widerspruch zum Text ebenda, da
nur 4 mögliche Wege von Zustand 2 wegführen. Es fehlt:„The original spea-
ker [...] can modify its conditions“ [Winograd und Flores1988, S. 65]. Nach-
dem SprecherIn A ein vorgebrachtes Anliegen ohne Reaktion von ZuhörerIn
B zurückziehen kann, scheint die Sichtweise im Text die richtige zu sein, dass
A auf das eigene Vorbringen gleich mit einem Gegenvorschlag zu sich selbst
reagiert. (Hinzugefügte Kante in Abbildung4.7markiert.)
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dern auch durch non-verbale Kommunikation oder sogar durch
Nicht-Kommunizieren – z.B. das Verstreichen einer Zeitspanne,
das eine von einer PartnerIn etwa als Zustimmung gedeutet wird
– möglich ist. Es ist also im Sinne vonMaturana und Varelaauch
besonders bedeutend, was ‚gehört‘ wird.
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4.2 Computer-vermittelte Kommunikation

Nachdem Kapitel4.1 einen exemplarischen Überblick gege-
ben hat, wie Kommunikation im Allgemeinen betrachtet werden
kann, werden in diesem Abschnitt analog verschiedene Sicht-
weisen auf CMC vorgestellt, wie sieDöring [1999, S. 210–239]
beschreibt. Auch hier wird die geschichtliche Entwicklung sicht-
bar werden.

Anders als bei den meisten bisher vorgestellten ‚klassischen‘
Kommunikationstheorien, die in sich eine gewissen Geschlos-
senheit aufweisen und ziemlich genau bestimmten AutorInnen
zuordenbar sind, geht es hier um mehr (Kapitel4.2.1–4.2.4)
oder weniger (Kapitel4.2.5–4.2.8) in der Literatur15 einge-
führte und allgemein anerkannte (Teil-)Aspekte von CvK. Die-
se sind zum Teil widersprüchlich, zum Teil überschneidend,
auf der einen Seite technik-deterministisch, auf der anderen
sozial-konstruktivistisch bzw. kulturalistisch. Gemeinsam ist al-
len, dass sie für sich allein nicht die Mannigfaltigkeit und Un-
terschiedlichkeit von CMC umfassen und die dabei auftretenden
Phänomene beschreiben und erklären können.

Es besteht die Notwendigkeit, die Teile zusammenzuführen —
einen Bogen zu spannen. Zwei gesamtheitlichere Herangehens-
weisen (Kapitel4.2.9 und 4.2.10) versuchen„[...] so queck-
silbrige Kommunikationsgeflechte, wie sie sich auf der Basis
der Computernetze ergeben haben, [...]“ [Prommer und Vowe
1998b, S. 8] zu erfassen.

15. Umfassende Detailangaben zu den verschiedenen AutorInnen und Pu-
blikationen die folgenden Bereiche betreffend möge die interessierte LeserIn
Döring[1999, S. 210–239] entnehmen. Diese Veröffentlichungen alle im Ori-
ginal zu behandeln würde den Rahmen sprengen.
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4.2.1 Kanalreduktion

SchonTuroff und Hiltz haben im Jahre1977beschrieben, wie
defizitär CMC ist (s. Zitat Seite11). Dabei wird immer mit der
idealisierten Form der FtF16-Kommunikation verglichen. Kanal-
reduktion meint – in technikdeterministischer Manier – das

Non-verbales
muss draußen

bleiben! Wegfallen von non-verbalen, über den ‚reinen‘ Gesprächsinhalt
hinausgehenden Sinneseindrücken: Gestik, Mimik, Tonfall, Ge-
ruch, Geschmack, Berührung, etc.

„Insgesamt hat das Kanalreduktionsmodell und
die mit ihm verbundene Metaphorik des Ver-
schwindens [Anm.: etwa Ent-Sinnlichung, Ent-
Kontextualisierung bis hin zu Ent-Wirklichung]
einen zivilisations- und technikkritischen Impe-
tus.“ [Döring1999, S. 210]

Erstens ist es jedoch nicht so, dass die Gefahren, die mit derSchwache Kritik

Kanalreduktion vermeintlich einhergehen, nicht gesehen wer-
den: Ein Punkt, der häufig in Netiquetten zu finden ist, besagt
schließlich, nicht den Menschen hinter dem Text zu vergessen.
Es wird also zur erhöhten Aufmerksamkeit bei der Auseinander-
setzung mit ‚Kanal-reduzierten‘ Texten aufgefordert. Und zwei-
tens werden mögliche Kompensationen wie etwa Emoticons
und Sound- bzw. Aktions-Wörter (vgl. Beispiel5.5und5.6) im
Kanalreduktions-Modell entweder negiert oder für gering erach-
tet. Dies stellt aber nur eine schwache Kritik an der Kanalreduk-
tionsargumentation dar, welche im Grunde die Beschränktheit
medialer Kommunikation im Vergleich zu FtF-Situationen ak-
zeptiert.

Viel weitreichender kann diesem Modell entgegengehalten wer-Starke Kritik

den, dass einerseits FtF-Kommunikation selbst starken Be-
schränkungen unterliegt (z.B.: wer ist warum wie lange am
Wort?) und andererseits können etwa Emoticons als„genuin
neue expressive Meta-Botschaften“ begriffen werden und nicht
als unzureichende Kompensation [vgl.Döring1999, S. 212].

„Auffällig ist auch die Tendenz kulturpessimis-
tischer Stimmen, der Netzkommunikation ih-
re (tatsächlichen oder vermeintlichen) Abwei-
chungen von der Face-to-Face-Kommunikation
vorzuwerfen, ohne jedoch ihre zahlreichen

16. FtF — Face-to-Face
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Übereinstimmungen mit der (kulturell hoch-
geschätzten) Brief- und Buch-Kommunikation
in die Bewertung miteinzubeziehen.“ [Döring
1999, S. 213f.]

4.2.2 Herausfiltern sozialer Hinweisreize

Den Grundgedanken der Kanalreduktion aufgreifend, geht das
Filter-Modell von fehlenden Informationen über den psycho-
sozialen Hintergrund einer KommunikationspartnerIn aus. Die-
se Informationen (Geschlecht, Alter, Aussehen, Kleidung, etc.)
können nicht übertragen werden (werden also heraus gefil-
tert). Somit wäre eine Grundlage für die Kommunikation unter
‚Gleichwertigen‘ geschaffen:

„Eine solche Nivellierung baut gemäß dem
Filter-Modell soziale Hemmungen, Hürden,
Privilegien und Kontrollen ab. Dieser enthem-
mende Effekt begünstigt sowohl verstärkte Of-Enthemmender

Effekt... fenheit, Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Partizipati-
on und Egalität als auch verstärkte Feindlich-
keit, Anomie, normverletzendes und antisozia-
les Verhalten. [Anm.: Fettdruck im Original
kursiv]“ [Döring1999, S. 214]

Gern als negatives Beispiel für den enthemmenden Effekt wird...schlecht?

in diesem Zusammenhang flaming gebracht. Hier sei in Frage
gestellt, ob sich flaming wirklich dermaßen von einer unsachli-
chen und/oder verletzenden Diskussion unterscheidet.

Auch der positive Effekt ist insofern zu hinterfragen, als dass da-...gut?

von auszugehen ist, dass eine Rekonstruktion der ‚realen‘ sozia-
len/wirtschaftlichen Zwänge innerhalb des Netzes wahrschein-
lich ist. Weiters birgt das Medium mit seinen Rahmenbedin-
gungen (s. dazu S.22) genug Ausgangspunkte für neue Status-
Unterschiede.

4.2.3 Medienwahl

Die folgenden drei Ansätze betrachten die Gründe für die Aus-
wahl von bestimmten Medien für verschiedene Kommunikati-
onsbedürfnisse. Während rationale und normative Medienwahl
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sich als individuumszentriert darstellen, versucht die interperso-
nale Sichtweise die gegenseitige Beeinflussung von Kommuni-
kationspartnerInnen beim Auswahlprozess zu erfassen.

4.2.3.1 Rationale Medienwahl

Es wird davon ausgegangen, dass alle Menschen, die medienver-
mittelt kommunizieren, eine subjektive Reihung (sog.Medien-
hierarchien) als Entscheidungsgrundlage bei der Auswahl eines
Mediums heranziehen. Dieses Rating kommt im konkretem An-
lass in Form einer Kosten-Nutzen-Abwägung ins Spiel: Es wirdPreis & Wert

eines Mediums
jene Kommunikationsform gewählt, welche die Anforderungen
der Situation gerade erfüllen kann, ohne zu viel Aufwand zu be-
dürfen (Zweckmäßigkeitsprinzip).

Bei der Bildung von Medienhierarchien werden folgende Eigen-
schaften zur Rangbestimmung herangezogen [vgl.Döring1999,
S. 216 f.]:

Soziale Präsenz umschreibt die subjektive Empfindung von
Nähe beim Mediengebrauch. Jepersönlicher, wärmer,
sensibler und geselliger der Austausch wahrgenommen
wird, desto höher wird das Medium eingestuft.

Mediale Reichhaltigkeit bedeutet die Fähigkeit eines Medi-
ums, mehrdeutige Botschaften zu transportieren und
den Umgang damit zu erleichtern.

Backchannel-Feedback meint die wechselseitige Rückmel-
dung des Verständnisses der aktuellen Kommunikati-
onssituation. Je mehr Möglichkeiten ein Medium dafür
bietet, desto leichter ist es, eine Verständigungsgrundla-
ge (sog.grounding) zu finden, und desto höher wird es
bewertet.

Es ist nun nahe liegend anzunehmen, dass bei rationaler Me-Scheinbar
perfekt...

dienwahl – diese stellt ja die ‚beste‘ Wahl unter Einbeziehung
von Kommunikationsanforderungen und Medieneigenschaften
dar – Kommunikation nicht unter der Verwendung eines Me-
diums leiden kann. Mehrere Punkte stören leider die Idylle: Es
muss die Rationalität der Medienwahl in Frage gestellt werden,
weil in alltäglichen Situationen meistens nicht bewusst ausfor-
mulierte Zielsetzungen, sondern etwa emotionale Bedürfnisse
das Kommunikationsverhalten bestimmen. Weiters ist Existenz
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per se solcher – über bloße Stereotype einer kontextfreien Be-
trachtung hinausgehenden – Ratings fragwürdig, weil nicht nur
verschiedene Medien verglichen werden müssen („inter-mediale
Perspektive“ ), sondern es auch innerhalb eines einzelnen wie-
derum eine Hierarchie bzgl. verschiedener Anwendungen ge-
ben muss („intra-mediale Perspektive“ ). So würde z.B. email
das Medium der Wahl sein, wenn zwei Personen mit großer
Nutzungskompetenz und reichhaltigen gemeinsamen Kommu-
nikationserfahrungen mit email in Kontakt treten wollen (inter-
medialer Aspekt). Sollte das Kommunikationsbedürfnis aber in
der Mitteilung einer Kondolenz begründet sein, stellt sich auf-
grund der intra-medialen Bewertung email als ungeeignet her-
aus. Letzteres stünde also im Widerspruch zum ursprünglichen
Rating. Die Komplexität scheint (zu) groß.

Anwendungen dieses Modells finden sich im Bereich derOr-
ganisationskommunikation: Die Frage, in welchen Situationen
und unter welchen Bedingungen CvK eingesetzt werden soll,
wird analysiert und zentral, etwa vom Management, entschie-
den (s. auch normative Medienwahl Kapitel4.2.3.2zum Thema
äußerer Zwang).

4.2.3.2 Normative Medienwahl

Ausgangspunkt dieser Betrachtungsweise ist die Annahme, dass
die subjektiven Medienhierarchien stark von sozialen Normen
und Bedienungskompetenz beeinflusst werden, die sich wieder-
um auch gegenseitig beeinflussen.

Je mehr eine Person z.B. durch die KollegInnenschaft am
Arbeitsplatz oder Bekanntenkreis im privaten sozialen UmfeldGruppendruck

in die Situation kommt, ein Medium – sei es freiwillig oder unter
äußerem Zwang – benutzen zu ‚müssen‘, um Teil des sozialen
Systems zu sein, desto höher wird dieses Medium (zumindest im
Hinblick auf dieses Gruppe von KommunikationspartnerInnen)
in der Medienhierarchie steigen.

„Obwohl Nutzungsnormen in organisationalen
bzw. institutionellen Zusammenhängen beson-
ders pointiert zutage treten [...], sind sie auch
in anderen Kontexten aufzufinden, etwa wenn
durch bestimmte Muster des Mediengebrauchs
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Lebensstile und Gruppenzugehörigkeiten aus-
gedrückt werden.“ [Döring1999, S. 224]

Je größer wiederum der soziale Einfluss ist, dem eine Person
bzgl. eines Mediums ausgesetzt ist, desto größer wird mit der
Zeit (d.h. mit der Nutzung) dieBedienungskompetenz (vgl. et-Übung macht

die MeisterIn.
wa Nutzungskompetenz S.22, Emoticons Beispiel S.78, Akro-
nyme s. S.84 und Tabelle5.2, etc.) werden. Dies bedeutet aber
weiter, dass die subjektiven Empfindungen etwa der medialen
Reichhaltigkeit (vgl. Kapitel4.2.3.1) intensiver (im Sinne von
positiver) werden. In Folge kommt es zum Aufstieg des Medi-
ums in der Medienhierarchie.

Zuletzt soll noch angeführt werden, dass Medienbewertungen
und -hierarchien auch als ‚bloße‘ soziale Konstrukte existieren
können, ohne dass eine konkretes Nutzungsverhalten oder ein
real existierender äußerer Druck bzw. innerer Wunsch zur Nut-
zung vorliegt. In diesen Bereich fallen auch Schlagworte wie
Zeitgeist und Mode, die natürlich auch im Bereich der medial
vermittelten Kommunikation ihre Anwendbarkeit besitzen. Des
Weiteren werden ein mit einem Medium verbundenes Prestige
oder die gegenüber einem anderen gehegten Vorurteile die Rei-
hung beeinflussen.

4.2.3.3 Interpersonale Medienwahl

Die Erwartungshaltung gegenüber einer Kommunikationspart-
nerIn und die nachfolgende wechselseitige Beeinflussung bei
der Medienwahl stehen hier im Vordergrund.

Bei einem Kommunikationsbedürfnis kommt es neben einer
Kommunikationssituation auch zu einerMediensituation. Wel-
ches Medium gewählt wird, wie die Mediennutzung konkret
aussieht, usw., wird unter anderem von einer (vermuteten, be-
kannten oder ausgehandelten) gemeinsamen Einschätzung derWir sind uns einig.

Situation abhängen.

Je mehr potentielle KommunikationspartnerInnen mit einem be-
stimmten Medium erreicht werden können, je zuverlässiger (et-
wa auch schneller oder umfassender) sie antworten bzw. zur
Kenntnis nehmen, je adäquater jene selbst das Medium bewer-
ten, desto höher wird es in der eigenen bzw. gemeinsamen Me-
dienhierarchie steigen.
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DerSymbol- und Zeichencharakter der Medienwahl muss eben-
falls auf der interpersonalen Ebene betrachten werden: Ist selbst-
verständlich, dass jeder Kommunikationsinhalt vor dem Hin-
tergrund des verwendeten Mediums zu interpretieren ist, kann
– darüber weit hinausgehend – die Medienwahl und Medien-
verwendung selbst alsMetakommunikation verstanden werden,The media is

the message. welche nur über die Beziehungsebene der Kommunikationspart-
nerInnen entschlüsselbar ist (z.B. besondere Zuwendung und
Aufmerksamkeit durch Wahl eines ‚aufwändigen‘ Mediums für
inhaltliche Kleinigkeiten).

4.2.4 Soziale Informationsverarbeitung

„[A]us Sicht der Theorie der sozialen Infor-
mationsverarbeitung [ist] das Internet ein neu-
er sozialer Handlungsraum, in dem Menschen
auf kreative Weise Gefühle ausdrücken, Bezie-
hungen realisieren und soziale Fertigkeiten er-
lernen, ohne dass dabei automatisch Kommuni-
kationsstörungen und Beziehungsverarmung re-
sultieren müssen.“ [Döring1999, S. 227]

Nicht die fehlenden (s. etwa Kanalreduktion Kapitel4.2.1,
Filtertheorie Kapitel4.2.2), sondern die medial verfügbaren
sozialen Hinweise bestimmen die Kommunikation aus diesemDas Vorhandene

zählt. Blickwinkel gesehen und führen zu einer Anpassung des Kom-
munikationsverhaltens an die Gegebenheiten, um den Erfolg si-
cherzustellen.

In diesem Sinne werden mediale Einschränkungen kompensiert.
Nonverbale Botschaften können etwa mittels einer eingeführten
Parasprache übermittelt werden. Neue soziale Fertigkeiten bei
Textproduktion und Textinterpretation helfen, obwohl natürlich
zeitintensiver als vergleichbare, von klein auf erlernte Kommu-
nikationsmuster, ‚erfüllende‘ Kommunikation zu betreiben.

Im letzten Punkt stellt der Ansatz nur eine schwache Kritik
am Modell der Kanalreduktion (s. Kapitel4.2.1; auch zu star-
ker/schwacher Kritik) dar, weil er in der Betrachtung der neu-
en Ausdrucksmittel deren Funktion auf„Defizit-Kompensation“
beschränkt [vgl.Döring1999, S. 226].
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4.2.5 Simulation

Dieses Modell sieht eine große Chance in den Freiheiten, die
durch das Herausfiltern sozialer Information aufgrund der Ka-
nalreduktion (vgl. Kapitel4.2.1 und 4.2.2) entstehen. Sie er-Ich bestimme,

wer ich bin...
möglichen den KommunikationspartnerInnen selbst zu bestim-
men, was sie über sich preisgeben.

Jene Einschränkungen, die nicht durch etwas Vergleichbares wie
dem üblichen Spielen von Rollen in FtF-Situationen überwun-
den werden können, denen man und insbesondere frau aufgrund
der eigenen Körperlichkeit nicht entkommen kann, werden in
der Textualität der CvK17 bedeutungslos. Es steht nun offen, die
eigene Identität oder die eigenen Identitäten (s.u.) nach verschie-
denen Bedürfnissen und Wünschen zu konstruieren oder zu si-
mulieren.

„Die Dialektik dieser Situation besteht darin,
dass die Freiheitsgrade in der Gestaltung der
eigenen Identität einerseits einen Kontrollge-
winn bedeuten können, dass man aber gleich-
zeitig den Simulationen der anderen ausgesetzt
ist und damit vielleicht verletzbarer und täusch-...aber wer sind

die anderen?
barer wird (Kontrollverlust). [Anm.: Fettdruck
im Original kursiv]“ [Döring1999, S. 229]

Den Kontrollverlust in den Vordergrund stellend, kreisen kultur-
pessimistische Diskussionen in Folge um Schlagworte wie
Schein-Identität, Selbst-Entfremdung, Realitätsverlust etc. und
versuchen oft„Realität und Virtualität als Körper/Geist- oder
Natur/Technik-Dichotomie zu deuten und gegeneinander aus-
zuspielen“ [Anm.: Fettdruck im Original kursiv] [vgl. Döring
1999, S. 230]. Dabei vergessen sie, dass Realität ebenfalls ei-
ne durch Wahrnehmung, Interpretation und Interaktion Geform-
te und Beeinflusste ist bzw. – für unsere AnhängerInnen des
Radikal-Konstruktivismus – eine gänzlich Erschaffene ist.

Auch sehen viele KritikerInnen die Idee der einen und einzi-
gen, wahren Identität verletzt, was bis zum Vorwurf der Schizo-
phrenie bei der Betrachtung von Online-Verhalten führen kann.
Sie übersehen dabei, wieTurkle [1999, S. 286–287 und 289–
290] feststellt, dass„der gegenwärtige Diskurs über mensch-

17. Videokonferenzen, aber auch voice-over-IP vulgo Internet-Telefonie
u.ä., seien hier großzügigerweise ausgenommen.
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liche Identität von den neuen Metaphern der Vielfalt, Hete-Ich bin viele.

rogenität, Flexibilität und Fragmentierung beherrscht [wird].“
In weiterer Folge ist das Internet zu einem„wichtigen So-
ziallabor für Experimente mit jenen Ich-Konstruktionen und
-Rekonstruktionen geworden, die für das postmoderne Leben
charakteristisch sind.“

„[Dieser] psychologische Ansatz [...] [sieht] in
Internet-Szenarien nichts anderes als Bühnen
der Selbstdarstellung [...], auf denen das Sub-
jekt seine vielfältigen Facetten ausdrücken und
ausleben kann, was nicht selten der Persön-
lichkeitsentwicklung zugute kommt.“ [Döring
1999, S. 231]

4.2.6 Imagination

Um die Wahrnehmung der KommunikationspartnerIn dreht es
sich in diesem Aspekt. Nämlich um den Bereich von Informa-
tionen, welche nicht übertragen werden – sei es aufgrund me-
dialer Einschränkungen, oder etwa wegen einem bewussten Zu-
rückhalten. Dieser ‚leere Raum‘ bietet Platz für Vorstellungen
und Phantasien, viel mehr noch, fordert er gerade dazu auf, Zu-
schreibungen vorzunehmen. Ein„kognitiver Konstruktionspro-
zess“ wird gestartet [vgl.Döring1999, S. 232 f.].Erdachte

Wahrnehmung

So kommt es häufig zu einer kontextabhängigen Verstärkung
dessen, was das Gegenüber übermittelt und preisgibt. Diese
kann sowohl in eine positive Richtung als auch in eine nega-
tive erfolgen. Besondere Offenheit oder Hilfsbereitschaft, aber
auch flaming könnten zum Teil so erklärt werden.

Das Gegenüber wird somit zu einer„Projektionsfläche“, auf der
situationsbezogen die eigenen Vorstellungen (Vorurteile, Traum-
bilder, etc.) erscheinen. Insbesondere auf einer emotionalen
Ebene kommt es somit eher zu einer intensiveren Empfindung,
denn zu einer Reduktion, wie aufgrund des ‚eingeengten‘ Kom-
munikationskanals vermutet werden könnte (vgl. Kapitel4.2.1):

„Die Dialektik von körperlicher Abwesenheit
und sinnlicher Präsenz, physischer Distanz und
psychischer Nähe [...] steht in Opposition zum
naiven Körperrealismus des Kanalreduktions-
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und Entsinnlichungsmodells, demgemäß das
Gefühl der Nähe zu einem Menschen etwasNähe 6=

Nachbarschaft mit dem räumlichen Abstand oder mit der An-
zahl der dabei beteiligten Sinnesorgane zu tun
hat.“ [Döring1999, S. 233]

4.2.7 Digitalisierung

Nicht die Textualität (vgl. z.B. Kapitel4.2.4 und 4.2.5)
von CvK, sondern die digitale Übertragungsform, die allen
Computer-vermittelten Kommunikationsprozessen gemein ist,
mit ihren Implikationen stellt den Angelpunkt dieses Aspektes
dar.

Was sind nun die Eigenschaften und Folgen einer Digitalisie-
rung, welche nicht bloß als Wechsel auf ein anderes Medium
mit den jeweiligen Veränderungen interpretierbar sind? Folgen-
de Punkte stellen einige solche grundlegend neue Eigenschaften

Schneller,
höher,

stärker? dar:

Geschwindigkeit und ReichweiteDie Schnelligkeit, mit der
digitale Botschaften verbreitet werden können, gepaart
mit der Möglichkeit auf Knopf- oder, dem Computer
entsprechend, Tastendruck 1, 100 bzw. 1000 Menschen
erreichen zu können, führt zu einer Potenzierung der
Mächtigkeit von CvK. Privates kann zur Massenkom-
munikation werden, Massenkommunikation wird privat.
Die Grenzen von Individual-, Gruppen- und Massenme-
dium verschwimmen.

Computer-gestützte Verarbeitung Jede Person, welche an ei-
ne mailing-list schreibt, oder in einer newsgroup postet,
sollte sich darüber im Klaren sein, dass der eigene Bei-
trag wahrscheinlich bis zum Lebensende (und noch weit
darüber hinaus) öffentlich dokumentiert sein wird. Die-
se Archivierung kann alsKontrollverlust für die einzel-
ne Person gesehen werden. Gleichzeitig sind Möglich-
keiten wie automatisches Filtern und Sortieren (etwa mit
procmail ) bis hin zu automatisch generierten Ant-
worten (z.B. mittelsvacation ) oder das Sortieren der
eigenen Mailboxen, das Suchen im eigenen Mailarchiv
vom letzten Jahr wiederum alsKontrollgewinn über die
eigenen Kommunikationsprozesse zu interpretieren.
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Hypertextualität Das Aufbrechen linearer Texte in vernetzte
Inhalte bzw. die Querverbindungen, welche durch das
Verlinken von bisher allein stehenden Dokumenten ent-
stehen, geben uns zum einen mehr Freiheiten, was Rei-
henfolge und Richtung der Rezeption angeht, zum ande-
ren schafft es einen großen Informationspool, aus dem
wir schöpfen können (gemeinhin als das Netz oder das
Web bezeichnet). Gleichzeitig kann diese Situation auch
überfordern, wenn etwa die notwendige Navigations-
kompetenz fehlt (vgl. Metaphern wie Informationsflut
und Datenmeer).

Wie in den einzelnen Punkten exemplarisch angeführt, ist eine
große Ambivalenz in den Möglichkeiten vorhanden, die durchdigital


gut

...
böse Digitalisierung von Kommunikation entstehen. So kann ein und

derselbe Mechanismus der einen KommunikationspartnerIn nut-
zen, während er im selben Moment einen Nachteil für die andere
darstellt. Zusätzlich ist der Grenze zwischen Nutzen und Scha-
den stark durch die konkrete Verwendung bestimmt. Das Erken-
nen dieser Tatsache macht es infolge nicht leicht, das Modell
eindeutig zuzuorden:

„Das Digitalisierungs-Modell ist tendenziell als
technikdeterministisches Modell zu verstehen,
verknüpft es doch das Medienmerkmal des digi-
talen Datenformats mit psychosozialen Folgen.
Da allerdings ambivalente Effekte genannt wer-
den, liegt es nahe, dass Merkmale des Medien-
gebrauchs darüber entscheiden, ob und inwie-
fern sich Digitalisierung in einer konkreten Si-
tuation jeweils als Vorteil oder Nachteil erweist
[...].“ [Döring1999, S. 235]

Wie sich aus den fundamental neuen Eigenschaften der
computer-vermittelten Medien gänzlich neue Möglichkeiten er-
geben, so ist zu erwarten, dass sich das Kommunikationsver-

Neue
Möglichkeiten

m
Neue

Kommunikation
halten bei Verwendung eben dieser Medien im Laufe der Zeit
verändern wird, und zwar in einem Maße, dass die genuin neue
Form der Kommunikation (s. auch Kapitel3.1), welche CvK
darstellt, als solche nicht mehr angezweifelt werden kann.

„[Es ist deutlich geworden], dass Computernet-
ze und ihre Dienste als „neue Medien“ eben
nicht einfach dieselben Botschaften in ande-
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rer Weise als die „alten Medien“ transportie-
ren, sondern dass sie die Art und Weise, wie
Botschaften zustandekommen, wie sie gestaltet
und in welchen sozialen Kommunikationsstruk-
turen sie ausgetauscht werden, entscheidend be-
einflussen.“ [Döring1999, S. 236]

4.2.8 Kulturraum

Das Kulturraum-Modell stellt die„gemeinsamen Aktivitäten der
Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt“, die nämlich„inDas Netz sind wir!

charakteristischer Weise Kommunikationsnetze bilden, netzty-
pische symbolische Ausdrucksformen entwickeln, ein spezifi-
sches Wissen teilen und neue soziale Regularien und Werte eta-
blieren“ [vgl. Döring1999, S. 236].

Was sind nun aber diese definierenden Eigenschaften im Kon-
kreten, welche eine Betrachtung auf einer kulturellen Ebene
rechtfertigen?

Werte und Normen Zu den wohl wichtigsten gemeinsamen
Werten zählt die Forderung nach ‚freier‘ Information.
Zensurbestrebungen im und Kommerzialisierung des
Internet sind somit Feinde derursprünglichen Netzkul-
tur. Als eine grundlegende soziale Regel kannKontakt-
und Hilfsbereitschaft angesehen werden. Sich gegensei-
tig unkompliziert zu helfen, ist eng mit der dezentralen
Grundidee des Netzes verbunden.

SprachsystemEs gibt unzählige Besonderheiten der
Computer-vermittelten Schriftlichkeit (s. dazu et-
wa Haase u. a.[1997] oder Rehm [2001]), welche in
ihrer Fülle als gemeinsame Sprache der Internet-Kultur
gesehen werden können. Je nach Verwendung und Spe-
zialisierungsgrad verschiedener Elemente definieren
sich die Menschen auch über das Sprachsystem als
Netz-NutzerInnen.

Gemeinsames WissenOhne dies hier weiter vertiefen zu wol-
len, könnte das WWW mit all seinen Dokumenten (und
insbesondere in Verbindung mit verschiedensten Such-
maschinen) eine allgemein zugängliche Informations-
und Wissensbasis darstellen.
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All diese, oben beschriebenen Eigenschaften erlauben es, das
Internet als Kulturraum zu begreifen, durch den die darin inter-
agierenden Personen in ihren Handlungen beeinflusst werden,
indem sie die„Normen, Werte und Erkennungsmerkmale netz-
interner Kulturräume reproduzieren und somit auch ihre Iden-
tität als Netznutzerin oder Netznutzer darstellen“ [vgl. DöringWir sind im Netz!

1999, S. 239].

4.2.9 Medienökologisches Rahmenmodell nach Döring

In ihrer, in dieser Arbeit bereits viel zitierten Dissertati-
on hat Döring [1999, S. 239–252] versucht, oben erläuterte
(Teil-)Aspekte von CMC (Kapitel4.2.1–4.2.8) in ein Modell
zusammenzuführen. Besonders wichtig erschien dabei die Ab-
kehr vom Technik-Determinismus mit seinen, die Kommunika-
tion bestimmenden Medienmerkmalen, und von einem, die De-
fizite von CvK herausarbeitenden, Vergleich mit einer ‚glorifi-
zierten‘ FtF-Kommunikation.

Im Detail wird CvK nicht als Mediennutzungsverhalten betrach-
tet, sondern als„spezifische (in einer spezifischen medialen

Menschen
in medialer
Umgebung Umgebung stattfindende) Form der interpersonalen Kommuni-

kation“. Es werden somit die NutzerInnen in den Mittelpunkt
gestellt, welche sich in verschiedenem Maße Medien aneignen,
Erfahrungen sammeln, und dabei sich selbst weiter entwickeln
und das eigene Verhalten verändern. Weiters soll keine isolier-
te Betrachtung von Einzelmedien vorgenommen werden, son-
dern eine„ganzheitliche Beschreibung von Kommunikations-
prozessen“ im Sinne von„soziale[r] Kommunikation im media-
len Kontext“ angestrebt werden.

In der Zusammenführung der verschiedenen Aspekte, Model-
le und Theorien kristallisieren sich fünf Komponenten heraus,
welche im Zusammenhang mit einer Nutzungssituation18 von
Bedeutung sind und das„Medienökologische Rahmenmodell“
bilden (s. Abbildung4.8):

18. Der BegriffNutzungssituation scheint unglücklich gewählt, da er ver-
meintlich wieder auf ein Mediennutzungsverhalten fokussiert, denn auf die
interpersonale Kommunikation. Besser wäre etwa Kommunikationssituation.
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Kommunikationsverhalten

kurzfristige
Effekte

langfristige
Folgen

Nutzungssituation

mediale

Medienwahl

Umgebung

mediales

Abbildung 4.8:Medienökologisches Rahmenmodell [Döring
1999, S. 244]: Fünf Bereiche kommen rund
um eine konkrete Nutzungssituation zum Tra-
gen: Medienwahl, mediale Umgebung, media-
les Kommunikationsverhalten, kurzfristige Ef-
fekte und langfristige Folgen.

1. Medienwahl
Analog zu den in Kapitel 4.2.3 vorgestellten
Medienwahl-Modellen (rational, normativ, inter-
personal) lassen sich 3 Determinanten finden, die
Medienwahlen beeinflussen, nämlich medienbezogene,
personenbezogene und interpersonale Faktoren.
In Betrachtung dieser Faktoren lassen sich nun auf ver-
schiedenen Ebenen Aussagen treffen: es können konkre-
te „aufgaben- und beziehungsspezifische Muster“ be-
obachtet oder Überlegungen zur„globale Medienwahl“
(Nutzungsanteile einzelner Medien) angestellt werden.
Fragen nach Mediensubstitution und Medienwechsel
fallen in diesen Bereich.
Festzuhalten ist, dass die angesprochenen drei Modelle
der Medienwahl nicht auf die„subjektiven Aspekte der
getroffenen Medienwahl“ eingehen. Somit erscheint esGlückliche Wahl?

bei der Auseinandersetzung mit Medienwahl besonders
wichtig, sich mit Fragen nach Selbst- oder Fremdbe-
stimmung, sozialem Aushandlungsprozess und Zufrie-
denheit zu beschäftigen.
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2. Mediale Umgebung
Am wichtigsten in diesem Bereich ist die Abkehr von
der Annahme, dass CvK nur Kommunikation über ‚an-
dere‘ Kanäle ist. Die„Umgebungs-Metapher“ versucht
die Wechselwirkungen von Medium und Kommunika-
tion hervorzuheben. Restriktionen und Optionen eines
Mediums spielen also nicht nur bei der Auswahl eine
Rolle, sondern beeinflussen in großem Maße das Ver-Umwelt formt.

halten während der Kommunikation.
Döring [1999, S. 246 f.] nennt sieben„kommunikati-
onsrelevante Medienmerkmale“, die jeweils sowohl als‚Umweltfaktoren‘

Option als auch als Restriktion wirksam werden kön-
nen: Kosten, Modalität, Code, TeilnehmerInnenkreis,
Zeit, Raum und Kultur. Der Vergleich von CvK mit FtF-
Kommunikation – insbesondere der, welcher die Nach-
teile und Probleme von CvK konstituiert – beschränkt
sich meistens auf Modalität und Code.
Vergessen werden darf nicht, dass die Umgebung nicht
mit dem verwendeten Medium endet, sondern sich über
die verwendete Software (Stichworte: UID19 und Usa-
bility), eingesetztes Betriebssystem, zur Verfügung ste-
hende Hardware bis hin zur realen Lokalität des Compu-
terarbeitsplatzes (Internet-Raum mit 30 Computern vs.
Laptop mit WLAN20 auf Wohnzimmercouch) erstreckt.

3. Mediales Kommunikationsverhalten
„Das mediale Kommunikationsverhalten ist
als situationsabhängige Auseinandersetzung
mit und Aneigung der medienspezifischen
Optionen und Restriktionen im Zusammen-
hang mit sozialen Verständigungsprozessen
zu verstehen.“ [Döring1999, S. 247 f.]

Mediennutzung bedeutet also immer zum einen Aus-Ich kam, sah
und benutzte.

einandersetzung mit und zum anderen Kommunikati-
on über ein Medium. In diesem Sinne verstanden, er-
scheint auch der Begriff„Nutzungssituation“ in Abbil-
dung4.8nicht mehr so unglücklich gewählt (s. Fußnote
auf S.63).
Mediales Kommunikationsverhalten kann die jeweili-

19. UID — User Interface Design
20. WLAN — Wireless Local-Area Network
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ge Situation in unterschiedlichem Maße beeinflussen.
In Betrachtung der bisher vorgestellten Modelle zeigen
sich drei Stufen [vgl.Döring1999, S. 248]:
(a) kein Einfluss: technikdeterministische Bestim-

mung der Kommunikation durch das Medium.
(b) Kompensation von Restriktionen: negative Eigen-

schaften des Mediums werden durch adäquate
Nutzungsstile abgefedert.

(c) Ausschöpfen von Optionen: kreative Nutzung der
Medienmerkmale führt zu einer Verbesserung von
Kommunikationsprozessen.

4. Kurzfristige Effekte
Je nachdem, wie sich KommunikationspartnerInnen in
einer medialen Umgebung verhalten, wie sehr sie sich
das Medium aneignen und seinen spezifischen Merk-
malen ausgeliefert sind, diese kompensieren oder sie
positiv nutzen, lassen sich die verschiedensten Effekte
beobachten. Dies kann von Kommunikationsverarmung
durch Kanalreduktion bis zu sozialer Integration im Sin-
ne des Kulturraum-Modells gehen. Abgesehen davon,
dass die konkrete, spezifische Situation betrachtet wer-
den muss, und keine pauschalen Voraussagen möglich
sind, sind viele netzspezifische Effekte ambivalent: Sie
können als Vorteil oder als Nachteil zu Tage treten. Das
Maß an Kompetenz (je nach Bereich: technisch, sozial,
etc.) der KommunikationspartnerInnen entscheidet häu-
fig über Erfolg und Misserfolg.

5. Langfristige Folgen
Soziale Folgen von CvK betreffen zum einen den einzel-
nen Menschen mit seiner/seinen Identität(en) und Be-
ziehungen, zum anderen Gruppen, aber auch die Gesell-
schaft als Ganzes. Letzteres betrifft z.B. das Verhältnis
von Netz-NutzerInnen und Netz-Abstinenten. Wer keineKlassen-

Unterschiede CvK betreibt, hütet sich zwar erfolgreich vor den apoka-
lyptischen Sucht- und Persönlichkeitsveränderungssze-
narien, wird aber gleichzeitig Opfer eines – vermutlich
in der Bedeutung im Steigen begriffenen – Ausschluss-
mechanismus.
Die einzelne Person wird CvK als Bereicherung bzw.
Problemfeld verstehen, wenn sie jene als defizitlos oder
als defizitär erlebt. Die eigene Kompetenz scheint hier
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wieder der Knackpunkt zu sein. Die Qualität der Kom-
munikationsprozesse bestimmt also unter anderem die
Folgen. Gleichzeitig gilt zu beachten, dass das Erleben
von Effekten als defizitlos/defizitär stark personen- und
situationsspezifisch ist.
Die Kombination von CvK mit anderen Kommunika-
tionsformen erscheint im Zusammenhang mit obigem
Punkt ebenfalls wichtig, da eine in hohem Maße kompe-
tente Netz-NutzerIn noch so defizitlos kommunizieren
kann, aber bei Beschränkung auf CvK soziale Nachteile
erleben wird.

4.2.10 Rahmen-Modell nach Höflich

Höflich hat in seiner Arbeit„Computerrahmen und Kommu-
nikation“ die zentralen soziologischen BegriffeRahmen und
Rahmung von Erving Goffman auf Netzkkommunikation ange-
wandt. Mit dem Konzept des Computerrahmens wird versucht,
computer-vermittelte Interaktionsformen zu begreifen. Der An-
satz fällt in die Gruppe der makroskopischen Herangehenswei-
sen mit„einer eher generalisierenden Sicht.“ [vgl. Prommer und
Vowe1998b, S. 8 f.]

Goffmans Rahmen-Begriff – so erläutertHöflich – stellt ein In-Rahmen

terpretationsmuster dar, mit dem Menschen die Situationen, in
denen sie sich befinden bzw. in die sie kommen, versuchen zu
erfassen und zu deuten — ihnen einen Sinn geben. Konnte die
Frage„Was geht hier eigentlich vor?“ beantwortet werden, wur-
de ein Rahmen gefunden, in dem sich das weitere Verhalten ab-
spielt und an dem es sich orientiert. Dieser Rahmen wird im
Verlauf nun bestätigt, bedarf eventueller Korrekturen, oder ist
im Sinne eines Missverständnisses zu verwerfen. Letzteres stellt
eine Fehleinschätzung dar, die angemessenes Handeln verhin-
dert.

In Situationen werden aber nicht nur deren Rahmen passiv wahr-
genommen, sondern auch aktiv festgelegt: durch HandlungenRahmung

wird definiert, wie im konkreten Zusammenhang die Dinge zu
verstehen sind. Rahmung ist der zugeordnete Begriff. Je unkla-
rer der Rahmen desto wichtiger wird die Rahmung und vice ver-
sa.
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Die CvK-Medien geben aufgrund ihrer Codiergrenzen tech-
nikdeterministisch denRand des Computerrahmens vor. AlsComputerrahmen

„System von Zwängen“ beschränken sie die„verfügbaren
kommunikativen Ausdrucksvarianten und Handlungsmöglich-
keiten“ [vgl. Höflich 1998, S. 141].

Die wichtigsten Aspekte, über die Höflich den ‚Inhalt‘ des Com-
puterrahmens skizziert [vgl.Höflich 1998, S. 145–152], seien
kurz vorgestellt und in Verbindung zu den vonDöring vorge-
stellten Ansätzen zu CMC (Kapitel4.2.1–4.2.8) bzw. den, in
dieser Arbeit behandelten Kommunikationsmodellen (s. Kapi-
tel 4.1) gesetzt.

Virilio bemühend (Stichworte: Delokalisierung; real vs. virtuell)
wird festgehalten, dass„Kommunikation [...] von den ZwängenEnt-

kontextualisierung der realen Orte befreit, zugleich aber auch der gewohnten Ori-
entierungsmöglichkeiten beraubt [wird]“ (vgl. Filtertheorie Ka-
pitel 4.2.2).

Der Vergleich mit der prototypischen FtF-Kommunikation er-
gibt auch hier, dass jedes„Medium verbale und nonverbale Aus-
drucksmöglichkeiten [ausblendet]“ (vgl. Kanalreduktion Ka-
pitel 4.2.1) und somit Ausdruckselemente fehlen, die für dasFehlende Aus-

druckselemente Verständnis, wie das Gesagte aufzufassen ist, wichtig bzw. not-
wendig sind (s. dazu etwa paralinguistische Phänomene bei
Watzlawick u. a.auf S.43).

Die positiven Aspekte der möglichen/vorherrschenden Anony-
mität hervorhebend (Verbergen von„körperlichen Stigmatisie-Anonymität

rungen“ ), wird aber auch auf ambivalente Folgeeffekte hinge-
wiesen, wie etwa„kommunikative Offenheit“ und „affektive
Enthemmung“ (vgl. dazu auch ZitatDöringauf S.53)

Analog zu den bereits vorgestellten Ansätzen von Simulation
und Imagination (Kapitel4.2.5 bzw. 4.2.6) beschreibtHöflich
die Notwendigkeit von Imagination und Konstruktion in derImagination /

Konstruktion Kommunikation insbesondere bei eingeschränkten„beziehungs-
anzeigenden und interpretationsfördernden Hinweise[n]“. Ein
besonders wichtiger Teil der so entstehenden„Medienidentitä-
ten“ ist die Benennung (Name) bzw. die Namensgebung (Pseud-Medienidentität

onym).

Als Bedingungen bzw. Begünstigungen für ‚erfolgreiche‘ Kom-
munikation können die folgenden Punkte betrachtet werden.
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Zum einen wird ein„klarer Rahmen“, wenn nämlich der, in einerKlarer Rahmen

Situation „vorliegende Regelbestand erschlossen, gegebenen-
falls ausgehandelt oder als verbindlich unterstellt“ werden kann,
nützlich sein. Diese Regeln, welche elementarer Bestandteil ei-
nes Rahmens sind, können mit den„Konventionen“ bei Maaß
verglichen werden (s. S.41). Für medienadäquates Kommuni-
zieren ist in Folge Kompetenz nötig. Insbesondere„kommunika-Kompetenz

tive Kompetenz im medialen Umgang“, nämlich die Fähigkeit,
oben erläuterte Regeln zu erkennen und einzuhalten (vgl. sozia-
le Fertigkeiten auf S.22). Zu den neuen Regeln des Computer-
rahmens zählen auch„innovative Codierungen zur Bewältigung
medienspezifischer Codiergrenzen“ (Emoticons, etc.).

Jedes Medium besitzt einen eigenen„Medienrahmen“. Dieser
enthält auch allgemein anerkannte Nutzungsweisen, um auf„so-
zial adäquate Art und Weise intendierte Kommunikationsab-
sichten realisieren zu können.“ Diese Übereinkünfte sind nicht
starr, sondern konstituieren sich durch ‚gelebte Mediennutzung‘.
Hier siehtHöflich auch den„metakommunikativen Charakter ei-Medium ist Meta-

kommunikation nes Medienrahmens“ begründet, da Medium und Inhalt immer
gekoppelt wahrgenommen werden, und beides in die Interpre-
tation von Kommunikation einfließen muss (vgl.Döring zum
Symbol- u. Zeichencharakter der Medienwahl auf S.57bzw. zur
„Umgebungs-Metapher“ auf S.65) :

„Medien [sind] keine neutralen Vehikel
zur Übermittlung von Botschaften, sondern
bedeutungsvolle sozio-kulturelle Artefakte
[...].“ [Höflich 1998, S. 151]

Vor diesem Hintergrund ist nahe liegend, Betrachtungen auf ei-
ner kulturellen Ebene anzustellen. So kommtHöflich zu folgen-
der Erkenntnis (vgl. Kulturraum-Modell Kapitel4.2.8):

„Durch die mit den jeweiligen Nutzergruppen
verbundenen distinkten Medien- bzw. Compu-Gruppen-Kultur

terrahmen manifestiert sich gleichsam deren
Kultur.“ [Höflich 1998, S. 151]

Im zweiten Teil der Arbeit [s.Höflich 1998, S. 152–162] wird
versucht, über die Betrachtung von Abweichungen von einemAbweichungen ...

‚rahmen-konformen‘ Verhalten die Umrisse des CvK-Rahmens
besser zu erfassen. Gerade durch diese Abnormalitäten wird
aber auch„der Rahmen computervermittelter Kommunikation
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erst konstituiert“, und weiters ist zu hinterfragen, inwiefern sie... Ausnahme
oder Regel?

nicht Regelfälle darstellen. Ohne hier im Detail darauf einzuge-
hen, seien die betrachteten Bereiche mit verdeutlichenden Stich-
worten genannt:

• Rahmenbrüche und Regelverletzungen
(Unangemessenheit, flaming, Kinder-Pornographie)

• Rahmenstreitigkeiten
(Netiquette-Diskussionen)

• Rahmenentäuschungen
(gender-swapping, faked identity; vgl. Simulation Kapi-
tel 4.2.5)

• Rahmenmodulation
(System von Konventionen wird transformiert; z.B.
Kampfspiele, MUDs)

• Rahmenwechsel und -irrtümer
(CvK besitzt viele Rahmen⇒ Verwechslungen; Verges-
sen der Mediatisierung, Kommunikation mit dem Com-
puter! Kommunikation durch den Computer)

Abschließend ist festzuhalten, dass nicht nur interpersonale
CvK viele verschiedene Rahmen umfasst, sondern der Compu-multiple Rahmen

ter als Arbeitsgerät, Informationsquelle, Programmierumgebung
uswusf. vielfältigste Rahmen anbietet und einfordert. DieRah-
men-Analyse scheint ein mächtiges Instrumentarium darzustel-
len, das in der Lage ist komplexe und vermehrt fließende Rah-
menwechsel zu erfassen [vgl.Höflich 1998, S. 162 f.].

Wenngleich die vorliegende Arbeit aus dem Jahre1998stammt,
haben folgende Abschlusssätze nichts an Aktualität verloren:

„Allerdings ist es noch verfrüht, von gefestig-Nix is fix.

ten Gebrauchsweisen i. S. eines »klaren Rah-
mens« auszugehen. [...] Computervermittelte
Kommunikation befindet sich derzeit noch in ei-
nem Prozeß der Institutionalisierung.“ [Höflich
1998, S. 163]



Kapitel 5

Praxis:
praktische Anwendung

Nach der Erarbeitung einer theoretischen Grundlage, ist es nun
an der Zeit, diese Erkenntnisse anzuwenden. Eine Frage, die
sich stellt, ist die der Brauchbarkeit der verschiedenen, in Ka-Alles fürn ...

...Hugo?
pitel 4 vorgestellten Betrachtungsweisen im Bereich von email-
Kommunikation.

Es wird sich zeigen, dass einige Ansätze ähnliche, mehr oder
weniger detaillierte Überlegungen anstellen, die versuchen, die
verschiedenen Aspekte von email-Kommunikation greifbar zu
machen. Andere wiederum sind nur dazu geeignet den eigenen
Horizont zu erweitern und lassen sich nicht direkt umlegen bzw.
anwenden.

71



KAPITEL 5. PRAXIS 72

5.1 Vorüberlegungen, Rahmenbedingungen

Um die Alltagstauglichkeit des aufgearbeiteten Wissens abzu-
schätzen, sollen nun alltägliche emails analysiert werden. Die
Auswahl erfolgte natürlich nicht ganz zufällig, sondern hatteAuswahl

zum Ziel, Verwertbares zu liefern. Dennoch sind alle ausgesuch-
ten Beispiele als übliche und typische Kommunikation einzustu-
fen. Es werden also nicht Ausnahmeerscheinungen behandelt,
denen es an praktischer Relevanz fehlt.

Zur Herkunft des Materials ist festzuhalten, dass es bis auf ei-
ne Ausnahme (Beispiel5.10) aus meiner persönlichenInbox
stammt. Ungeachtet des Ursprungs, wurde bei jeder einzelnenUrsprung

Beispiel-email die explizite Erlaubnis zur Verwendung in dieser
Arbeit von den jeweiligen AutorInnen eingeholt. Bei der ohne-
hin für die Öffentlichkeit bestimmten Nachricht in Beispiel5.11,
wurde darauf allerdings verzichtet.

Alle Namen, ausgenommen natürlich mein eigener, wurden ge-
ändert, und die email-Adressen wurden bis zu einem notwendig
erscheinenden Maße anonymisiert (in den Beispielen als xxx in
anderer Schriftart erkennbar). Ebenso wurden alle Vorkommnis-Anonymisierung

se anderer, als der auf der Titelseite dieser Arbeit angegebenen
email-Adresse von mir, auf eben diese geändert (in den Beispie-
len am Einschluss in eckige Klammern und anderer Schriftart er-
kennbar). Das verschleiert zwar den Aspekt verschiedener Iden-
titäten, welcher trotzdem angesprochen werden wird, stört aber
nicht weiter für Analyse. Des Weiteren wurden die emails an
sinnvoll erscheinenden Stellen gekürzt, um zum einen die Bei-
spiele so kurz wie möglich zu halten, und zum anderen die Pri-
vatsphäre der AutorInnen und meiner selbst bis zu einem vertret-
baren Maß zu wahren (in den Beispielen am Auslassungszeichen
[...] in anderer Schriftart erkennbar).

Die Beispiele werden wie inPine 4.53 (compiliert am
22.01.2003), welches auf einem Linux-Rechner (Kernel 2.4.20)
läuft, dargestellt wiedergegeben. Das sei auch Grund genug,
dass keine durch html-tags von ihren AutorInnen mit Layout
‚verhübschte‘ emails behandelt werden, über deren Unart genug
in diversen Netiquetten nachzulesen ist.

Es stellt sich heraus, dass bei jedem einzelnen Beispiel vie-
le Ebenen betrachtet werden können, und sich Hinweise auf
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die unterschiedlichsten Eigenheiten finden lassen. Infolge die-
ser Tatsache wird keine explizite Struktur als Gliederung des
Analyseteils herausgearbeitet. Vielmehr sollen fallbasiert inter-Learning by...

...analyzing.
essant erscheinende Aspekte betrachtet werden und ausgehend
von diesen auch teilweise über das konkrete Beispiel hinausge-
hende Gedanken formuliert werde. Diese Vorgangsweise recht-
fertigend, seien als letzter Teil dieses Kapitels (Abschnitt5.3)
Statements zu den verschiedenen Theorien im Hinblick auf ih-
re Verwendbarkeit im Zusammenhang mit email zusammenge-
fasst.
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5.2 Analyse von Fallbeispielen

1 Date: Thu, 2 Oct 2003 00:26:02 +0200
2 From: stanislaus markovic < xxx@xxx.com>
3 To: rester@kaneda.iguw.tuwien.ac.at
4 Subject: Re: surviving tyrol
5

6 herrgottsakkra, der swi will grad überhaupt net. bitte nexte woche
7 noamal lästig sein, dann mach ma den exchange irgendwie anderscht!
8

9 bussi
10

11 ST.
12

13 [...]

Abbildung 5.1:Mundsprache/Sprechsprache und Slang

Einen häufig zu beobachtenden Sprachgebrauch in emails ver-
deutlicht Beispiel5.1: Mundsprachliche Elemente (5.1:6, 5.1:7)
vermitteln das Gefühl, sich in einemGespräch zu befinden. Wei-Gesprächs-

situation
ters wird damit die Authentizität der Mitteilung verstärkt, da es
sich nicht um abstraktes Hochdeutsch1 handelt, sondern um All-
tagssprache.

Die sprechsprachliche Konzeption der Computer-vermittelten
Kommunikation soll symbolisch die Sprecher-Hörer-Nähe stei-
gern [vgl.Haase u. a.1997, S. 24 der Online-Version]. Was sie
im konkreten Fall auch tut, und eine starke Verbundenheit zumpsychische Nähe

Gegenüber auslöst. Wird die zusätzliche Verwendung von slang-
Ausdrücken (5.1:6 nexte ) mitbetrachtet, kann von einerneu-
en sozialen Fertigkeit bei der Textproduktion gesprochen wer-
den (vgl. soziale Informationsverarbeitung Kapitel4.2.4). Dies
führt in Folge zu einer großensozialen Präsenz, wie im Kapi-
tel 4.2.3.1zur rationalen Medienwahl ausgeführt (s. S.54). Im
Konkreten resultiert daraus jedoch nicht ein verbesserter Medi-
enrang2, sondern es ist vielmehr von einer interpersonalen Me-
dienwahl (vgl. Kapitel4.2.3.3) bzw. einembeziehungsspezifi-
schen Muster der Medienwahl (s. S.64) auszugehen.

1. Dabei sei implizit angenommen, dass nur sehr wenige Menschen in all
ihren privaten Zusammenhängen ausschließlich Hochdeutsch sprechen.
2. Ein genereller Zweifel am Modell wurde ja bereits auf Seite54 formu-
liert.
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1 Date: Mon, 3 Feb 2003 17:07:55 +0100
2 From: stanislaus markovic < xxx@xxx.com>
3 To: siegismund suttner < xxx@xxx.at>,
4 markus rester < [rester@kaneda.iguw.tuwien.ac.at]>,
5 theodor schuetz < xxx@xxx. xxx.at>
6 Subject: friedobert-bazong-gedächtnis-raclette-essen
7

8 genossen!
9

10 wie ihr alle wisst nähert sich diese woche der 437. jahrestag der
11 erfindung des dampfbetriebenen nasenhaarschneiders durch tovarisch
12 friedobert bazong. zur ehrung dieses verdienten wohltäters der
13 werktätigen ordnet das zentralkomitee der revolutionären zellen von
14 penzing ein friedobert-bazong-gedächtnis-raclette-essen an. der
15 festakt wird vom genossen zentralsekretär stm im volkseigenen
16 kombinat cumberlandstrasse ausgerichtet. aufgrund der erfordernissen
17 des lxviii. 5-jahresplanes wurde der termin auf 5.2.03 oder 6.2.03
18 festgesetzt. die genossen werden aufgefordert dem genossen
19 zentralsekretär ihre terminlichen präferenzen ehbaldigst mitzuteilen.
20

21 hoch die revolution
22

23 genosse stm

Abbildung 5.2:Literalität, Gruppenkultur
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Die Schriftlichkeit von email steht in Beispiel5.2 im Vorder-
grund. Hier wurde offensichtlich großer Aufwand bei der Text-
produktion betrieben.Schreib-Kultur

„Das Internet wird als Raum für die Erpro-
bung und Kultivierung einer bislang unbekann-
ten Literalität verstanden, in der sowohl die für
das Lesen typische Konfrontation mit einem fi-
xierten und unpersönlichen Text als auch die
für das Schreiben charakteristische Entkopp-
lung der Verschriftlichung eines Gedankens von
seiner Veröffentlichung und Rezeption zurück-
genommen werden[...].“ [Wehner1997, S. 135]

Von Unpersönlichkeit kann in diesem Beispiel wahrlich nicht
gesprochen werden. Die Anwendung derUmgebungs-Metapher
aus dem medienökologischen Rahmenmodell (Kapitel4.2.9)
scheint hier brauchbar, weil Faktoren wie etwa TeilnehmerIn-
nenkreis und Kultur mitbedacht werden. So bewegten sich die
Teilnehmer schon längere Zeit in ähnlichen Zusammenhängen,
bis es schließlich zur Herausbildung einer distinkten Gruppen-
kultur kam. Diese umfasst auch email als primäres Kommu-Gruppenkultur

nikationsmedium. Im medialen Austausch entwickelte sich ein
bestimmter Kommunikationsstil. Da nun über die aufwändige
Form der Formulierungen, welche Teil der Gruppenkultur ist,
Zugehörigkeit vermittelt wird, ist dieses Beispiel trotz Fehlen
von sprech-sprachlichen Aspekten in keinster Weise unpersönli-
cher als Beispiel5.1.

Zusammenfassend kann im Fall von Beispiel5.2von einem di-
stinkten Medien- bzw. Computerrahmens im Sinne Höflichs ge-
sprochen werden, über dessen Nutzung sich die Gruppenkultur
ausdrückt (s.Rahmen-Modell Kapitel4.2.10).

Es gibt viele Besonderheiten von email-Schriftlichkeit. Ein Teil
davon wird durch den technischen Hintergrund hervorgerufen.
Die Probleme, die Umlaute, das scharfe ß etc. bei der Darstel-ä 7→ ae

lung auf verschiedenen Computersystemen mit unterschiedli-
chen Codierungen für eben diese Zeichen bereiten, führt zur
weitgehenden Vermeidung jener. So ist die vermehrte Benut-
zung von Bigraphen (ae, oe, ue, ...) beobachtbar (5.3:8, 5.3:16).

Um etwas in schriftlicher Form Nachdruck zu verleihen, gibt es
einige Möglichkeiten. Hier wurde die Reduplikation von gan-Wiederholungen
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1 Date: Fri, 18 Jul 2003 12:29:38 +0200 (CEST)
2 From: Sigi Berger < xxx@xxx. xxx.tuwien.ac.at>
3 To: rester@kaneda.iguw.tuwien.ac.at
4 Subject: Re: macs
5

6 On Fri, 18 Jul 2003 rester@kaneda.iguw.tuwien.ac.at wrote:
7

8 > > die macs muessen raus, willst sie haben?
9 >

10 > jajajajajajajajjajja
11 > bittebittebitte
12 >
13 > wan was wo wie?
14

15 take ’em, sie liegen in der fs herum (sind wahrscheinlich nach dem
16 putzen noch nicht wieder verraeumt wordn san.
17

18 sigi

Abbildung 5.3:Iterationen, Bigraphen, informeller Schreibstil

zen Wörtern gewählt (5.3:10, 5.3:11). Gleichbedeutend wären
an dieser Stelle etwa auch Iterationen (z.B.jaaaaaaaa bzw.
biiiitteeeee ) [vgl Haase u. a.1997; Rehm2001]. Eben-
so finden wir hier wieder slang-Ausdrücke (z.B.5.3:15 fs ) und
mundartliche Schreibweisen (5.3:16wordn san ).

Besonders auffallend ist der auf struktureller Ebene komplett
‚kaputte‘ letzte Satz (5.3:15–16). Die geöffnete Klammer wird
nie geschlossen, die Verbform stimmt nicht. Über den ursprüng-
lich intendierten Satzbau können nur vage Vermutungen ange-
stellt werden. Der Inhalt wird indes klar genug vermittelt, sodassinformeller

Schreibstil grammatikalische Fehler nicht weiter stören. Ähnlich verhält es
sich mit der Rechtschreibung (5.3:13 wan). In Folge kann von
einem informellen Schreibstil gesprochen werden.

Die zu Beispiel5.3 angesprochene hohe Toleranz bezüglich
Rechtschreibung wurde der Autorin der email in Beispiel5.4
offensichtlich nicht im nötigen Umfang entgegengebracht, wes-
halb sie jenes explizit in ihrer signature einfordert (5.4:12–18).

Ohne ein brauchbares PartnerInnenbild (vgl. Kapitel4.1.7) lässt
sich – wie gerade getan – annehmen, dass die Autorin viele Feh-
ler beim Schreiben ihrer emails macht. Erstaunlich ist nur, dass



KAPITEL 5. PRAXIS 78

1 Date: Thu, 2 Oct 2003 11:00:17 +0200
2 From: Claudia Pudena < xxx@xxx.at>
3 To: ’ xxx xxx’ < xxx@xxx. xxx.tuwien.ac.at>
4 Cc: xxx@xxx. xxx.tuwien.ac.at
5 Subject: [fsinf] Dissertanten an der Uni Wien
6

7 [...]
8

9 Lg, Claudia
10

11 ----------------
12 Rechtfertigung für meine Tippfehler: Afugrnud enier Sduite an
13 enier Elingshcen Unvirestiät ist es eagl, in wlehcer Rienhnelfoge
14 die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist,
15 dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid. Der
16 Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe
17 Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für
18 Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.

Abbildung 5.4:PartnerInnenbild, Simulation, normative Me-
dienwahl

der Body der mail (wurde ausgelassen) keine Tippfehler auf-
wies. Ebenso wenig die umfangreiche Antwortmail mit der Er-
laubnis zur Verwendung in dieser Arbeit. Unter Berücksichti-Simulation

gung dieser Tatsachen, kann bei dieser ‚vermeintlich‘ selbstdar-
stellerischen Signature bis zu einem gewissen Grad von Simula-
tion (s. Kapitel4.2.5) gesprochen werden.

Ein weiterer Aspekt dieser email ist wert, erwähnt zu werden.
Wie das Subject vermuten lässt (5.4:5 [fsinf] ), handelt es
sich um eine email an eine mailing-list. Nun ist es so, dass diesenormative

Medienwahl Gruppe von Leuten in dieser Form, nämlich zur Informations-
weitergabe, ausschließlich per email-Verteiler zu erreichen ist.
So betrachtet handelt es sich hierbei um eine normative Medien-
wahl aufgrund äußerer Zwänge.

Als Kompensation zur Kanalreduktion (Kapitel4.2.1) bzw. als
„genuin neue expressive Meta-Botschaften“ werden Emoticons
eingesetzt. Wiewohl diese Teil eines gemeinsamen Zeichenvor-Emoticons

rates sind (vgl. Abb.4.2 bzw. S.31), der vorausgesetzt werden
kann, ist die Bedeutung dennoch oft nicht klar. Denn wenngleich
es Unmengen an smiley-dictionaries im Netz gibt, ist die ge-
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1 Date: Sat, 27 Sep 2003 12:21:10 +0200
2 From: Maria Gruber < xxx@edu.uni-klu.ac.at>
3 To: rester@kaneda.iguw.tuwien.ac.at
4 Subject: Re: Hi :)
5

6

7 Hi :)
8

9 Ist ein Freitag abend, also wenn ihr da am Berg beim Gipfelkreuz
10 sitzt macht Fotos! :)
11

12 Also sobald Du’s weißt, gib bitte Bescheid :)
13 Ansonsten werd ich eh noch eine Mail verschicken, wann genau etc. :)
14

15 Liebe Grüße & schönes Wochenende :)
16

17 Maria

Abbildung 5.5:Smiley-Overload

naue Bedeutung mehr oder weniger ausschließlich im jeweiligen
Kontext zu finden.

Im relativ kurzen Beispiel5.5(3 Sätze) finden sich 6(!) Smileys.
Fairerweise muss einer abgezogen werden, weil er – obwohl er
von der Autorin selbst ursprünglich stammt – im Subject auf-
grund einer reply (als Teil eines früheren Subjects) steht. Den-
noch, der Grund des Abschlusses eines jeden Satzes, der Begrü-Bedeutung?

ßung und der Verabschiedung mit ein und demselben Standard-
Smiley ist nicht zu entziffern. Gerade auch weil keine Variati-
on der verwendeten Ausdrucksmittel vorliegt – eigentlich wür-
de zum ersten Satz (5.5:9–10) viel eher ein ironischer oder sar-
kastischer Smiley (s. Tabelle5.1) passen –, ist der illokutionäre
Akt (s. S.37) nicht nachvollziehbar. Es stellte sich durch Nach-
fragen heraus, dass die Autorin die, sich über mehrere emails
erstreckende Kommunikation als gespannt erlebt hat und mit ih-
ren Aussagen nicht zu schroff wirken wollte. In Searles Termi-
nologie würde den Smileys also die Rolle einer konduktiven Äu-
ßerung3 zufallen. Dies betrifft inhaltlich aber eigentlich nur den

3. konduktiv — eine Haltung einnehmend (s. S.37). In diesem Zusammen-
hang wären auch detaillierte Überlegungen anzustellen, inwiefern Smileys
auch andere als konduktive Rollen einnehmen können.
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ersten Satz (5.5:9–10). Eine ‚sparsamere‘ Verwendung (i.e. Re-Weniger ist mehr.

duktion auf den betreffenden Satz) von Meta-Botschaften wür-
de das Verständnis eben dieser erleichtern/ermöglichen. Nicht
umsonst finden sich ähnliche Forderungen in diversen Netiquet-
ten und im empfehlenswerten Jargon-File, einem„comprehen-
sive compendium of hacker slang illuminating many aspects of
hackish tradition, folklore, and humor“ [Jargon-File1996, Ei-
gendefinition]:

„Note for the {newbie}: Overuse of the smiley
is a mark of loserhood! More than one per para-
graph is a fairly sure sign that you’ve gone over
the line.“ [Jargon-File1996]

Standard Kurzform Bedeutung

:-) :) glücklich, froh

;-) ;) zwinkernd, ironisch

:-> :> sarkastisch

:-| :| indifferent

:-( :( traurig

:-/ :/ skeptisch

:-P :P Zunge zeigend

Tabelle 5.1:Smileys. Die gebräuchlichsten Arten.

Eine weitere sprachliche Besonderheit und Ausdrucksmittel von
email bzw. CMC im Allgemeinen stellen Sound- und Aktions-
Wörter dar. Diese sind speziell gekennzeichnet und enthaltenHandlungs-Codes

fast immer isolierte Verbstämme. Beispiel5.6 zeigt ein solches
Aktionswort (5.6:7 *ueberfordert uebergeb* ). Damit
wird eine ausgeführte Handlung ausgedrückt. Oft wäre mit
einer solchen Handlung eine Lautproduktion verbunden (z.B.
*grunz* , *seufz* , *gaehn* ), weshalb in einem solchen
Fall von Sound-Wörtern gesprochen werden kann.

An diesem Punkt scheint es passend, auch andere stilistische
Mittel zu erwähnen, welche akustische Metainformation trans-
portieren. So bedeutet GroßschreibungSCHREIENoder lautes



KAPITEL 5. PRAXIS 81

1 Date: Mon, 29 Sep 2003 16:47:07 +0200 (CEST)
2 From: Sigi Berger < xxx@xxx. xxx.tuwien.ac.at>
3 To: Maria Gruber < xxx@edu.uni-klu.ac.at>
4 Cc: rester@kaneda.iguw.tuwien.ac.at
5 Subject: Re: helden
6

7 *ueberfordert uebergeb* ;)
8

9

10 On Mon, 29 Sep 2003 rester@kaneda.iguw.tuwien.ac.at wrote:
11

12 >
13 > > > > Hab schon Karten.
14 > > >
15 > > > fuer mich leicht auch?
16 > >
17 > > na, wennst di ned ruehrst. za oh!
18 >
19 > wo hast kauft?
20 > jugendinfo?
21 >
22 > grs.
23 > mks.
24 >

Abbildung 5.6:Aktionswörter, Quoting
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Sprechen, und mittels Markierungen wird eine_Betonung_
zum Ausdruck gebracht.

Auch in diesem Beispiel finden sich wieder Bigraphen (5.6:7,
15, 17) und Smileys (5.6:7).

Einen besonderen Augenmerk verdient die hier sehr intensiv
verwendete Methode des quoting (5.6:12–24). Diese kann im
Sinne des Ausschöpfens von Optionen eines Mediums (s. me-
diales Kommunikationsverhalten S.65) zu einer Verbesserung
der Kommunikation führen. Zum einen wird damit die ei-

Monolog
↓

Dialog nem Monolog ähnliche Textproduktion in einen Dialog über-
geführt, welcher einer Gesprächssituation gleicht. Ein zweiter
großer Vorteil ist – und in diesem Fall ist des Medium einer
FtF-Situation klar überlegen – die Möglichkeit, Argumentati-
onsstränge strukturiert wiederzugeben. Zur Erschließung beider
Vorteile ist eine in etlichen Modellen und Theorien thematisier-
te notwendige Kompetenz nötig (s. Nutzungskompetenz S.22,
Bedienungskompetenz S.55, kurzfristige Effekte S.66, Lang-
fristige Folgen S.66, kommunikative Kompetenz S.69).

Hier wird auf vier Ebenen ge-quoted. Ein Problem ist, dass der
gesamte Bereich (5.6:12–24) mit nur einem Verweis, auf den
jüngst zurückliegenden Autor, eingeleitet wird (5.6:10). So ist
es nun notwendig, das stattgefundene Gespräch rückwärts auf-
zurollen, um feststellen zu können, wer was ‚gesagt‘ hat. Dies
ist für die beiden ursprünglichen Kommunikationspartner rela-
tiv leicht, weil sie sich an das jeweils Gesagte erinnern, aber für
die, in diesem Punkt miteinbezogene Person (5.6:3), ungleich
schwerer. Des Weiteren kann diese nicht sicher davon ausge-
hen, dass sie den Dialog von nur zwei Kommunikationspartnern
vor sich hat. Im konkreten Fall insbesondere auch deswegen,
weil Sigi (5.6:2) die von ihm sonst zu erwartende konsequen-
te Kleinschreibung einmal ausgesetzt hat (5.6:13). Konsequente
Kleinschreibung lässt sich entweder auf eine die Tippgeschwin-
digkeit steigernde Bequemlichkeit zurückführen, oder ist als Teil
und Ausdruck der Kommunikations- bzw. Internetkultur zu ver-
stehen. Das mit-quoten der überschüssigen Leerzeilen (5.6:12,
24) ist wahrscheinlich ebenfalls auf Bequemlichkeit zurück-
zuführen. Für ausführliche Überlegungen zu kommunikations-
unterstützendem Quoten sieheErtl [2003].
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1 Date: Sun, 14 Sep 2003 11:48:01 +0200 (CEST)
2 From: rester@kaneda.iguw.tuwien.ac.at
3 To: [rester@kaneda.iguw.tuwien.ac.at]
4 Subject: get movies
5

6 http://www.bigwalls.net/climb/index.html

Abbildung 5.7:Schmierzettel, Informationssenke

1 Date: Thu, 2 Oct 2003 10:01:18 +0200 (CEST)
2 From: rester@kaneda.iguw.tuwien.ac.at
3 To: [rester@kaneda.iguw.tuwien.ac.at]
4 Subject: MT PMUe 4 syki

Abbildung 5.8:Private Todo-Anweisung

Email kann einerseits für viele Zwecke verwendet werden
und verbindet per se diese unterschiedlichen Verwendungswei-email ist Vieles.

sen (vgl. Bedeutungsebenen S.19). So betrachtet kann von ei-
ner Rahmen-Vielfalt des Mediums gesprochen werden. Diese
Vielfalt kann auch ein möglicher Erklärungsansatz für den an-
ekdotisch bekannten immensen Zeit- und Nervenaufwand beim
Durcharbeiten der Inbox sein. Denn bei jeder einzelnen neuen
email muss wieder von vorne der Hintergrund, das Gegenüber,
der mögliche Zweck der Nachricht, etc. erschlossen werden, al-
so der Rahmen erfasst bzw. eine Rahmung vorgenommen wer-
den. Die automatische Filterung und Aufteilung von eingehen-
den Nachrichten in verschiedene, den Kontext widerspiegelnde
Mailboxen kann in diesem Zusammenhang sehr nützlich und
hilfreich sein. Leider ist die Programmierung eines ausgefeilten
Filter-Regel-System nicht trivial.

Die Beispiele5.7 und 5.8 könnten voreilig als missbräuchli-
che Verwendung des Mediums angesehen werden, sind aber in
Wirklichkeit einer von vielen Verwendungszwecken, die zeigen,
wie UserInnen sich auf kreative Weise eine Technik zu Eigen
machen. Im ersten Fall handelt es sich um eine private Todo-elektronischer

Schmierzettel Anweisung (5.7:4), und gleichzeitig auch um so etwas, wie die
eigene Inbox als Informationssenke. Es ist so möglich, egal auf
welchen Computer man/frau gerade sitzt, plötzlich aufkommen-
de Information – sei es wie in diesem Fall eine URL (5.7:6) oder
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etwa einen Termin, den es sich zu merken gilt – für die spätere
Verarbeitung zu speichern. Dies kann getrost als Mediensubsti-
tution (vgl. globale Medienwahl S.64) betrachtet werden, bei
der etwa der Notizblock bzw. der Schmierzettel durch eine email
an sich selbst verdrängt wird.

Auch der zweite Fall enthält eine Todo-Anweisung (5.8:4). Hier
wurde die email auf das Subject reduziert, und es findet sich
neben für CMC typischen Akronymen auch wieder ein slang-Akronyme

Ausdruck. Beides ist hierbei auf die versuchte Effizienzoptimie-
rung beim Tippen auf der Tastatur zurückzuführen. Im Falle von
hochspezialisierten Akronymen, die aufgrund ihrer Komplexität
weder beim Tippen noch bei der Entschlüsselung zu einer Ge-
schwindigkeitssteigerung beitragen, muss allerdings von einer
kulturellen Bedeutung eben dieser ausgegangen werden. Einige
der bekanntesten Akronyme und Beispiele von utopisch anmu-
tenden Akronymbildungen zeigt Tabelle5.2.

1

2 [this space intentionally left blank]
3

Abbildung 5.9:Feindliches Schweigen

Vor dem Hintergrund der uneingeschränkte Erreichbar-
keit (in gewisser Weise vergleichbar mit dem Handy) und
dem reply-Druck (ähnlich zum Anrufbeantworter) kann es
bei email-Kommunikation zu Missverständnissen kommen.
Schweigen (symbolisch dargestellt in Beispiel5.9) wird alsohrenbetäubende

Stille
Handlung interpretiert (vgl. Axiom 1 vonWatzlawick u. a.auf
Seite43) und erfährt durch die Kanalreduktion (s. Kapitel4.2.1)
hier eine enorme Bedeutungssteigerung: Da beim Ausbleiben
(bzw. einer Verspätung) einer email meistens nicht der geringste
Anhaltspunkt vorhanden ist, warum das Gegenüber so handelt,
kann dieses Ausbleiben leicht als ‚feindliches‘ Schweigen
interpretiert werden.

Die Problematik, die sich hier auftut, hat ihren Ursprung in der
Unsicherheit darüber, wie lange es dauern darf, bis eine Personunklarer Rahmen

zu antworten hat. Denn erst ab diesem unklaren Zeitpunkt kann
mit dem Ausbleiben eine Äußerung verknüpft werden. Es fehlt
also derklare Rahmen (s. S.69).
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CU See You

LG Liebe Grüße

MfG Mit freundlichen Grüßen

LOL Laughing Out Loud

HTH Hope This Helps

BTW By The Way

FYI For Your Information

FAQ Frequently Asked Questions

RTFM Read The F* Manual

IMHO In My Humble Opinion

ASAP As Soon As Possible

AFAIK As Far As I Know

ROTFL Rolling On The Floor Laughing

ROTFLBTCASTC Rolling On The Floor Laughing
Biting The Carpet And Scaring
The Cat

ROTFLMAOWPIMPRolling On The Floor Laughing
My Ass Off While Peeing In
My Pants

ROTFLBTCASTCIIHO Rolling On The Floor Laughing
Biting The Carpet And Scaring
The Cat If I Had One

Tabelle 5.2:Akronyme. Brauchbares und Utopisches.
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Die sprechsprachliche Konzeption von email trägt zusätzlich da-
zu bei, dass generell eine schnelle Antwort erwartet wird. In
diesem Sinne könnte von einer Rahmenmodulation gesprochen
werden (vgl. S.70), bei der die Konventionen einer mündlichen
Unterhaltung auf email-Kommunikation übertragen werden.

1 Date: Mon, 19 Aug 2002 14:37:03 +0200
2 From: Anton Fuller < xxx@aon.at>
3 To: Martina Lang < xxx@xxx.tuwien.ac.at>
4 Cc: Sonja Veigl < xxx@unet.univie.ac.at>
5 Subject: E-Mail schreiben an: Z W I S C H E N B E R I C H T.doc
6

7

8 Die Dateien wurden als Anhang eingefügt und können jetzt mit dieser
9 Nachricht gesendet werden.

Abbildung 5.10:Rahmenverwechslung

Wie in Kapitel 4.2.10ausgeführt, besitzt der Computer die un-
terschiedlichsten Rahmen. Beispiel5.10zeigt eine Rahmenver-
wechslung. Hier ist davon auszugehen, dass ein offensichtlich

Computer
↓

UserIn / AutorIn
↓

EmpfängerIn
schlechter email-Client automatisch generierten Text als Sub-
ject (5.10:5) und als Body (5.10:8–9) eingefügt hat. Die Ansicht
des Full Headers lüftet das offene Geheimnis:

X-Mailer: Microsoft Outlook, Build 10.0.3416

Die Rahmenverwechslung besteht im Konkreten darin, dass eine
Rückmeldung über das erfolgreiche Auswählen eines Files als
Attachment vom User wohl wahrgenommen wurde, aber dieser
nicht realisiert hat, dass sein ‚unfähiger‘ Client dies als Inhalt
der email zu verschicken beabsichtigt. Wie es zum vollkommen
unsinnigen Subject gekommen ist, bleibt ein Geheimnis von Mi-
crosoft. Im Falle des Subjects kann allerdings eigentlich nichtKompetenz

mehr von einem Rahmenirrtum die Rede sein, da dieser Inhalt
auch als Programmrückmeldung – oder in einem beliebigen an-
deren Computer-Rahmen – keinen Sinn gemacht hätte, und so-
mit an der Nutzungskompetenz bzw. an der bereits in diesem
Abschnitt erwähnten kommunikativen Kompetenz des Autors
im medialen Umgang berechtigter Zweifel bestehen darf.
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Wie in Abschnitt 5.1 erklärt, wurde bei allen Beispielen das
Vorkommenden meiner unterschiedlichen email-Adressen mit

rester@kaneda...

⊂
Medienidentität derjenigen auf der Titelseite dieser Arbeit ‚geschwärzt‘. Dies

dient zum Schutz der Privatsphäre insofern, als dass diese email-
Adressen als (Teil-)Identitäten (vgl. Simulation Kapitel4.2.5
bzw. Medienidentitäten S.68) aufzufassen sind, welche nur im
jeweiligen Kontext preisgegeben werden und Verwendung fin-
den.

Gestaltungsfertigkeiten (s. S.22) sind in diesem Zusammenhang
(außer bei der Wahl eines geeigneten Namens beim Anlegen
etwa eines gmx-Accounts) nicht so sehr notwendig, denn die
Beziehungen zu Server-AdministratorInnen, welche gewünsch-
te Accounts und aliases anlegen können. Die email-Adresse ist
auf alle Fälle der erste Eindruck, der bei Kontaktaufnahme mit
einer neuen KommunikationspartnerIn vermittelt wird, und soll
dementsprechend wohl überlegt sein.

1 Date: Tue, 07 Oct 2003 22:02:52 0200
2 From: FLASHNEWS <flashnews@xxx.at>
3 To: [rester@kaneda.iguw.tuwien.ac.at]
4 Subject: Das Warten hat sich gelohnt! Erster Trailer jetzt ONLINE!
5

6 [nojavascript]
7 [button6.asp?tagver=6&si=130376&offset=-800&fw=0&js=No&]
8 [button6.asp?tagver=6&si=139232&offset=-800&fw=0&js=No&]
9 [qt_russell.jpg] [qt_title.jpg]

10 [qt_russell2.jpg] [selection.jpg]
11 [selection-05.jpg] [selection-06.jpg]
12 [qt_right.jpg]
13 [qt_title-08.jpg]
14 [small_button.gif]
15 [medium_button.gif]
16 [large_button.gif]
17 [fullscreen_button.gif]
18 [selection-17.jpg]
19 [movie_link.jpg]
20 [selection-20.jpg] [qt_bottom_right.jpg]
21 [selection-22.jpg] [footer_right.gif]
22 [legal.gif] Wenn du keine Flashnews mehr
23 erhalten möchtest, sende uns bitte ein "Stoppmail".

Abbildung 5.11:html 6= email
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Wie in der Einleitung zu diesem Kapitel ausgeführt wurde,
werden keine ‚html-layoutierten‘ emails behandelt. Dies wür-
de nämlich als Rahmen-Streitigkeit in einer Abhandlung über
email-Netiquette münden. Die Behandlung von Beispiel5.11
steht insofern nicht im Widerspruch zur geplanten Vorgangswei-
se, da hier eine Qualität eines Rahmen-Irrtums erreicht wird,

email-Client
vs.

Web-Browser welche bemerkenswert ist. Im Gegensatz zu den ausgenom-
men Fällen, wo noch geschriebener Text zu Kommunikation
verwendet wird, der Zusatzinformationen zur Darstellung ent-
hält, handelt es sich hierbei um eine, nicht mehr auf der email-
Ebene entschlüsselbaren Nachricht. Denn selbst der gesamte,
mit JavaScript überladene html-Source-Code enthält außer der
unsubscribe-Information (5.11:22–23) keinen Text und somit
keinen Hinweis darauf, worum es eigentlich geht.4

Die Intention der AutorIn dieser email ist es, den EmpfängerIn-
nen die Entscheidung abzunehmen, einen Rahmenwechsel – amStop reading,

start surfing!
eigenen Computer sitzend – zu vollziehen. Das Bewegen im Me-
dienrahmen von email soll nahtlos in ein konsumierendes Web-
Surf-Verhalten übergehen. Somit ist es offensichtlich nicht er-
forderlich, im Subject (5.11:4) einen Hinweis auf den zu erwar-
tenden Inhalt zu geben, da kein Interesse geweckt werden muss,
weil keine aktive Handlung seitens der EmpfängerInnen nötig,
ja sogar gewünscht ist. Dieses Vorgehen ist als sehr invasiv zu
bewerten. Die Tatsache, dass es sich bei dieser email nicht um ei-
ne normale (im Sinne von unerwünschte) Werbe-email handelt,
sondern um die Kommunikation einer Firma mit einer prinzi-
piell interessierten KundInnen-Masse über eine unidirektionale
mailing-list (also einem Newsletter), macht das Vorgehen der
SenderIn verständlicher, wirft aber auch eine neue Frage auf. Es
ist also seitens der SenderIn von einem hohem Akzeptanzniveau
für derartige Zusendungen auszugehen. Auf der anderen Seite
sollte doch der Wunsch nach KundInnenbindung ein Mindest-
maß an Antizipation der, mit einem solchen Vorgehen erreich-
ten, ablehnenden Effekte mit sich bringen.

4. Jetzt könnte eingewendet werden, dass klar im Subject formuliert ist,
dass es sich um einen Film-Trailer handelt. Diese Information ist aber
aufgrund der Spezifität des Newsletters schon über die AbsenderInnen-
Information annehmbar, und ist durch das Fehlen genauerer Hinweise als
nahezu redundant und gleichsam nichts sagend einzustufen.
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5.3 Erkenntnisse/Schlüsse

Im vorigen Abschnitt wurden einige Fallbeispiele alltäglicher
email-Kommunikation betrachtet. Bei der Analyse konnte aus
einem beträchtlichen Pool an Sichtweisen, Begrifflichkeiten und
Zugängen an Kommunikation bzw. CMC, wie in Kapitel4 vor-
gestellt, geschöpft werden. Es stellte sich heraus, dass bestimm-
te Herangehensweisen fruchtbarer für das Verständnis von email
sind als andere. Das lässt sich etwa leicht an der Häufigkeit der
verschiedenen verwendeten Fach-Termini ablesen. Wie in Ab-
schnitt5.1 angekündigt, hier jetzt Statements zu den einzelnen
Modellen aus Kapitel4, die sich aus der vorangegangenen Aus-
einandersetzung mit den konkreten Beispielen ergeben haben.

????? Shannon’s Informationstheorie (Kapitel 4.1.1) ist wie bei ih-
rer Vorstellung ausgeführt, nicht dazu geeignet, mensch-
liche Kommunikation zu betrachten.

????? Steinbuch’s sprachliche Informationsübertragung
(Kapitel 4.1.2) ist im Hinblick auf den gemeinsa-
men Zeichenvorrat brauchbar. Insbesondere dass dieser
meistens vorausgesetzt werden kann und wird, und
nicht jedes mal neu ausgehandelt werden muss, ist etwa
bei der (Fehl-)Interpretation von Emoticons bedeutsam.

????? Bühler’s Sprachtheorie (Kapitel 4.1.3) geht von der Domi-
nanz der Darstellungsfunktion aus. Diese scheint bei
email etwas schwächer ausgeprägt zu sein, da über viel-
schichtige Codes Meta-Information übertragen wird,
und somit der Anteil der Zeichen mit primär Ausdrucks-
funktion größer ist.

????? Morris’ Zeichentheorie (Kapitel 4.1.4) anwendend, lässt sich
festhalten, dass sowohl die syntaktische als auch
die pragmatische Dimension der Zeichen bei email-
Kommunikation aufgrund der verwendeten Codes, wel-
che hauptsächlich über den Kontext entschlüsselbar
sind, einen wichtigen Stellenwert einnimmt.

????? Austin’s & Searle’s Sprechakttheorie (Kapitel 4.1.5) ermög-
licht folgende Aussage: Aufgrund von Unklarheiten (et-
wa die verwendeten Ausdrucksmittel betreffend), kann
es leicht zu gewaltigen Unterschieden zwischen illoku-
tionärem und perlokutionärem Akt kommen.
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????? Petri’s Kommunikationsdisziplinen (Kapitel 4.1.6) mögen
vielleicht in der Lage sein, einige Missverständnisse zu
verhindern, aber zwischenmenschliche Kommunikation
lässt sich wohl nur schwer in dieser Art von prozedura-
lem Käfig einschließen.

????? Maaß’ Kommunikationsmodell für die Informatik
(Kapitel 4.1.7) hilft beim Entwickeln grundlegender
Vorstellungen. Die Hauptaspekte von Kommunikation
(PartnerInnenbild, Konventionen, etc.) haben natürlich
auch bei email-Kommunikation ihre volle Gültigkeit.

????? Watzlawick’s Axiome der Kommunikation (Kapitel 4.1.8)
geben einen guten Einblick in die psychosozialen
Aspekte menschlicher Kommunikation. Diese sind
besonders aber nicht ausschließlich bei der Betrachtung
von email-Situationen wertvoll, in denen Emotionen
eine Rolle spielen (z.B. flames).

????? Maturana’s & Varela’s Sichtweise von Information
(Kapitel 4.1.9), nämlich, dass alles, was kommuni-
ziert wird, erst durch Interpretation Bedeutung erlangt,
zeigt auf, wie wichtig es beim Schreiben von emails ist,
die möglichen Effekte bei der EmpfängerIn soweit es
geht mitzubedenken.

????? Winograd’s & Flores’ handlungsorientierter Gesprächsablauf
(Kapitel4.1.10) ist, wenngleich die, als Vorarbeit entwi-
ckelten Kernaussagen samt Nebenbedingungen äußerst
interessante Aufschlüsse über den Ablauf von Kom-
munikation liefern, für den Umgang mit alltäglicher
email-Kommunikation nicht weiter relevant.

????? Die Kanalreduktion (Kapitel 4.2.1) ist Faktum. Sie ist argu-
mentierbar und beobachtbar. Dennoch ist sie, für sich al-
lein genommen, als dermaßen technikdeterministisch zu
bewerten, dass sie stark kritisiert werden muss. Als Teil
eines weiten Blick hat sie allerdings ihre Berechtigung,
natürlich auch im Bereich von email-Kommunikation.
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????? Das Herausfiltern sozialer Hinweisreize(Kapitel 4.2.2) ist
ähnlich vorsichtig zu betrachten, da auch hier voreilige
abgeleitete Schlüsse meistens zu kurz greifen. Ja, email
filtert Statusinformationen. Gleichzeitig gibt es aber vie-
le neue und auch alte Hierarchien, die sich manifestie-
ren.

????? Rationale Medienwahl (Kapitel 4.2.3.1) ist in einem Punkt,
obwohl etliche haltbare und sinnvolle Überlegungen an-
gestellt werden, angreifbar: Rationalität. Zwar schlagen
sich Erfüllung bzw. Nicht-Erfüllung erwähnter Eigen-
schaften in der Zufriedenheit bei der Nutzung von Me-
dien nieder, aber die Herausbildung und insbesondere
die Anwendung und Befolgung einer Medienhierarchie
bei der Medienwahl darf angezweifelt werden.

????? Normative Medienwahl (Kapitel 4.2.3.2) ist ein schlüssiger
und wertvoller Ansatz für Medienwahlprozesse im Be-
reich von email-Kommunikation. Interessant ist hier un-
ter anderem, wie soziale Normen zu einer Steigerung
der Bedienungskompetenz führen können.

????? Interpersonale Medienwahl (Kapitel 4.2.3.3) lässt sich häu-
fig bei email-Verkehr beobachten und bietet brauchba-
re Erklärungen an. Besonders die Berücksichtigung des
Symbol- und Zeichencharakters der Medienwahl kann
zum Verständnis von email-Kommunikation beitragen.

????? Soziale Informationsverarbeitung (Kapitel 4.2.4) betrachtet
das Internet als neuen sozialen Handlungsraum. Die
Würdigung der damit verbundenen neuen sozialen Fer-
tigkeiten, ist eine von vielen plausiblen Erklärungsmög-
lichkeiten, um mediale Reichhaltigkeit in emails fassen
zu können.

????? Simulation (Kapitel 4.2.5) kommt in emails – abgesehen von
komplexen inhaltlichen Simulationen – insbesondere
bei der verwendeten email-Adresse und bei benutzten
Signatures zum Tragen. Unter anderem die Abkehr von
der einen, einzigen und wahren Identität eines jeden
Menschen zugunsten von vielfältigen Facetten der Per-
sönlichkeit macht dieses Modell für das Verständnis von
email-Kommunikation wertvoll.
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????? Imagination (Kapitel 4.2.6) ist – ungeachtet der positiven oder
negativen Auswirkungen – als fester Bestandteil beim
Schreiben und Lesen von emails zu sehen und häufig
als ein Mitgrund für die psychische Nähe beim email-
Austausch anzuführen.

????? Digitalisierung (Kapitel 4.2.7) beeinflusst den Umgang mit
dem Medium email entscheidend (etwa Verschwim-
men der Grenzen zwischen Individual-, Gruppen-
und Massenkommunikation). Die bei der Vorstel-
lung erwähnte Ambivalenz der Medieneigenschaf-
ten/Medienmöglichkeiten ist bei email in beiden
Ausprägungsformen als Kontrollverlust/Kontrollgewinn
durch Computer-gestützte Verarbeitung erkennbar. Ein-
zig und allein die Wiederentdeckung von Hypertextuali-
tät als Teil von Digitalisierung ist in emails nicht trivial.

????? Kulturraum (Kapitel 4.2.8) kann in adäquater Weise Phäno-
mene von CMC erklären. Das direkte Umlegen auf den
eingeschränkten Blick auf nur ein einzelnes Medium
(email) stellt sich als schwierig dar, da Werte und Nor-
men, welche ausschließlich innerhalb des Mediums an-
zusiedeln sind, zum Großteil fehlen. Meistens sind die-
se in größeren Zusammenhängen – email trotzdem mit-
eingeschlossen – zu verorten. Nichts desto trotz kann
zum Teil sogar schon fast von unterschiedlichen email-
Kulturen gesprochen werden, wenn man/frau an die
zum Teil dogmatischen Meinungen zum Thema email-
Netiquette denkt.

?????
Author’s Pick!

Döring’s medienökologisches Rahmenmodell(Kapitel 4.2.9)
ermöglicht eine umfassende Betrachtung vieler unter-
schiedlicher Situationen. Der Mensch in medialer Um-
gebung ist Ausgangspunkt aller Überlegungen. Ent-
gegen spezialisierter Betrachtung von Einzelaspekten,
wird eine ganzheitliche Beschreibung von Kommuni-
kationsprozessen verfolgt. Diese Herangehensweise er-
möglicht es, Schwächen von Teil-Modellen abzufangen,
und sie im Zusammenspiel mit anderen besonders nutz-
bar zu machen.
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?????
Author’s Pick!

Höflich’s Rahmen-Modell (Kapitel 4.2.10) stellt das wohl
mächtigste ‚Werkzeug‘ unter den in Kapitel4 vorge-
stellten für das Verstehen von email-Kommunikation
dar. Es ermöglicht den Blick auf verschiedene Ebenen
zu richten und ähnliche Konzepte für die Analyse anzu-
wenden. So ist die Kategorie des Rahmens in der La-
ge, komplexe Zusammenhänge zum besseren Verständ-
nis zu entzwirbeln und greifbar zu machen.



Kapitel 6

Nachspiel: Zusammenfassung,
Schlussfolgerungen, Fortschreibungen

Sehr früh ist klar geworden, dass email eine enorme Vielfalt be-Vielfalt

sitzt. Zum einen gibt es unzählige Verwendungszwecke, die mit
email realisiert werden, zum anderen kann jede einzelne dieser
‚Spielarten‘ auf unterschiedlichsten Ebenen betrachtet werden
und bedeutsam sein.

So mächtig und vielschichtig das Medium sich darstellt, so fili-
gran scheinen oft die Kommunikationsprozesse, die darüber ab-
gewickelt werden, zu sein. Und so sehr wird Kompetenz seitensKompetenz

der NutzerInnen eingefordert. Mit dieser Kompetenz steht und
fällt häufig der Erfolg eines Austausches.

Je größer die Selbstverständlichkeit von email-Kommunikation,
nämlich Medienwahl, Kommunikationsverhalten etc., wird, de-
sto weniger Enttäuschungen und Misserfolge wird es beim Me-
dieneinsatz geben. Leider ist eine, der wichtigsten Erkennt-
nisse, dass es genau an dieser Selbstverständlichkeit mangelt.
Ein oftmals noch sehr unklarer Rahmen aufgrund fehlender(un-)klarer

Rahmen Rahmen-Institutionalisierung macht nach wie vor Netiquetten
als ‚Kochrezepte‘ für mediatisierte Kommunikation notwendig.

Die NutzerInnen und ihr Medium müssen aber auch bewun-
dert werden, für die außerordentliche Fülle an hervorgebrach-
ten Ausdrucksmitteln und die emotionale Dichte in den pro-
duzierten Nachrichten. Sie machen sich das Medium zu eigen
und heben es – entgegen den Erwartungen aufgrund der Text-
basiertheit – in höhere Sphären. So ist als weiteres bedeuten-
des Ergebnis der Auseinandersetzung, die ‚Klassifizierung‘ von
email als quasi Sprachmedium zu sehen. So wichtig diese Er-Sprachmedium
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kenntnis ist, so vorsichtig ist sie formuliert, da nicht endgültig
gesagt werden kann, ob es sich um eine„schriftliche Form des
mündlichen Gesprächs“, um eine„durch Elemente der Münd-
lichkeit angereicherte Form des Schriftverkehrs“ oder um eine
„Mischung aus Mündlichkeit und Schriftlichkeit“ handelt [vgl.
Döring1999, S. 424].

Für die Erlangung all dieser Erkenntnisse, waren die Be-
trachtungsweisen des medienökologischen Rahmenmodells von

Rahmenmodell
und

Rahmen-Modell Döring und desRahmen-Modells vonHöflich besonders hilf-
reich. Sie stellen gelungene Zugänge dar, insbesondere, weil sie
den Blick fürs Ganze einfordern, und dennoch spezielle Feinhei-
ten erfassen lassen.

Es gibt eine Unmenge an Themenbereichen, die nicht in die-
se Arbeit einfließen konnten bzw. nur gestreift wurden. Ebenso

Fehlendes
... groß ist die Fülle an Material, welches nicht entsprechend seiner

Relevanz für eine umfassende Beschäftigung mit dem Medium
email, aufgearbeitet werden konnte.

Kein Platz blieb leider unter anderem für Fragen der ge-
schlechtsspezifischen Nutzung und Kommunikation (s. dazu et-
wa Pohl und Michaelson[1997] oderHerring[1996b]), der de-
taillierten Behandlung von (email-)Netiquette (s. z.B.Scherz
[2001]), Überlegungen den Datenschutz bzw. die priva-
cy von email betreffend und den Verlauf von email-
Beziehungen (s. u.a.Suler[1998]).

Sprachliche Aspekte hätten sich, unter umfassender Einbezie-
hung vonCrystal[2001] (Sprache des Internets mit eigenem Teil
über email) undZiegler und Dürscheid[2003] (widmet sich aus-
schließlich email), weit detaillierter und erschöpfender behan-
deln lassen, als dies hier getan wurde.

Es erscheint am Ende fast immer so, dass mehr offen geblie-
ben ist, als behandelt wurde, dass noch so viel zu tun wäre. Das
betrifft jetzt nicht nur diese Arbeit, sondern auch die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit dem Medium. Es ist in der
Tat noch sehr viel zu tun:

„[We] can identify and mitigate email’s weak-
nesses though we have to do it at a finer level
of detail than it is attainable by applying so-
me existing communication metaphor. Instead,
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understanding email communication likely re-
quires us to study anew many of the same phe-
nomena already researched and documented in
traditional communication domains.“ [Wilson
2002, S. 126]



Anhang A

Wie viele mailing-list subscriber sind
notwendig um eine Glühbirne zu
wechseln?

In unzähligen Versionen im Netz zu finden, stellt der folgen-
de sarkastische Text viele interpersonale und gruppendynami-
sche Effekte einer typischen mailing-list-Kommunikation an den
Pranger. [vgl.Suler1997; Kollock 2003]

Question: How many mail list subscribers does it take to
change a light bulb?

Answer: 3113

1 to change the light bulb and to post to the mail
list that the light bulb has been changed

14 to share similar experiences of changing light
bulbs and how the light bulb could have been
changed differently

7 to caution about the dangers of changing light
bulbs

27 to point out spelling/grammar errors in posts
about changing light bulbs

53 to flame the spell checkers

Tabelle A.1:How many mail list subscribers does it take to
change a light bulb? [vgl.Suler1997; Kollock
2003] – Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung

41 to correct spelling in the spelling/grammar fla-
mes

156 to write to the list administrator complaining
about the light bulb discussion and its inappro-
priateness to this mailing-list

109 to post that this list is not about light bulbs and
to please take this email exchange to another list

203 to demand that cross posting to other lists about
changing light bulbs be stopped

111 to defend the posting to this list saying that we
all use light bulbs and therefore the posts *are*
relevant to this mail list

3 to post about links they found from the URLs
that are relevant to this list which makes light
bulbs relevant to this list

306 to debate which method of changing light bulbs
is superior, where to buy the best light bulbs,
what brand of light bulbs work best this tech-
nique, and what brands are faulty

27 to post URLs where one can see examples of
different light bulbs

14 to post that the URLs were posted incorrectly,
and to post corrected URLs

33 to concatenate all posts to date, then quote them
including all headers and footers, and then add
„Me Too.“

12 to post to the list that they are unsubscribing be-
cause they cannot handle the light bulb contro-
versy

19 to quote the „Me Too’s“ to say, „Me Three.“

4 to suggest that posters request the light bulb
FAQ

Tabelle A.1:How many mail list subscribers does it take to
change a light bulb? [vgl.Suler1997; Kollock
2003] – Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung

48 to propose new change.lite.bulb newsgroup

47 to say there is already an alt.light.bulb news-
group

143 to ask if anyone ever did change the light bulb

1378

27 to post in HTML because they are using the IE
or Netscape that had it turned on by default and
are too clueless to look

48 to complain about the HTML posts

27 to post „sorry I didn’t realize it was on“ – in
HTML

96 to complain about more HTML and post detai-
led instructions on how to change the setting

58 to mumble something about using a web brow-
ser to read mail

12 MIME posts with useless colors and bolds say-
ing thanks for the help with the HTML mail

1 to post a GIF/JPG of the light bulb hanging too
close to their digital camera.

1 complaint from the guy using /usr/ucb/Mail who
wants to know what the *@&(%$!@ has been
going on

58 to complain about the binary post

74 to say they liked the binary and didn’t mind it

1 post about how you can MAKE MONEY
FAST!!!!! by selling light bulbs and this report
available for only $5.

Tabelle A.1:How many mail list subscribers does it take to
change a light bulb? [vgl.Suler1997; Kollock
2003] – Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung

1328 to reply to the list with the full spam attached
and then put „remove“ at the end

3 to flame the other morons for replying to the
spammer and CCing the list

1 from the list admin notifying that the list is loo-
king for a bigger server to handle the load

3113

Tabelle A.1:How many mail list subscribers does it take to
change a light bulb? [vgl.Suler1997; Kollock
2003]
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