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           Nonverbale Kommunikation im Internet

1. Einleitung

Kommunikation im Internet läuft hauptsächlich über e-mails oder aber im

„direkten Gespräch“, dem Chatten. Das Chatten (aus dem Englischen „to chat“

= plaudern) ist inzwischen eine der häufigsten Tätigkeiten der Internet-Surfer.

Chats sind Gesprächsrunden im Internet mit mindestens zwei, manchmal aber

auch mehreren Dutzend Teilnehmern. Die Themen in den Chats sind dabei sehr

vielfältig. Eine der Grundregeln ist, dass alles gesagt und getan werden darf, was

auch im richtigen Leben erlaubt ist. 

Normale face-to-face Kommunikation ist integriert in einen Gesprächskontext,

der die Kommunikation mitbestimmt. Die face-to-face Kommunikation wird

durch technische Medien wie das Internet ihres Zusammenhanges enthoben. Das

bedeutet, dass nonverbale Kommunikation im Internet über andere Kanäle

laufen muss (meist rein schriftlicher Art), als wenn sich zwei Personen im

direkten Angesicht zueinander unterhalten würden. Es gibt keine Orientierung

mehr in einem gemeinsamen, direkten Kommunikations-Raum der

normalerweise durch räumliche Nähe, Mimik, Augenkontakt, Stimmlage etc.

der kommunizierenden Personen gekennzeichnet ist.

Nachfolgend eine kurze Beschreibung der gängigsten Chatmöglichkeiten.

2. IRC, ICQ und WWW

Behandelt werden sollen hier die Programme IRC (Internet Relay Chat; z.B.

mIRC) und  ICQ (Akronym für „I seek you“). Die einfachste Art zu chatten ist
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jedoch in Chats, die über das WWW (World Wide Web) aufgerufen werden

können.

2.1 Internet Relay Chat (IRC)

Das heutige Internet besteht nicht erst seit dem WWW, sondern hat sich in den

60er Jahren vom amerikanischen Militär-Netzwerk ARPANET ausgehend über

Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt. Auch das IRC entstand und verbreitete sich

nicht von einem Tag auf den anderen. Der Finne Jarkko Oikarinen

(http://www.tol.oulu.fi/jto/) gilt als Erfinder des IRC. Er entwickelte 1988

einen „interaktiven Kommunikationsdienst“  für den Eigengebrauch, der sich

innerhalb weniger Monate weltweit verbreitete und schnell zur Nummer 1 unter

den Kommunikationsplattformen wurde. Was IRC auch heute noch so beliebt

macht, sind seine eher simple Organisation und sein geringer Bedarf an

Systemressourcen auf dem eigenen Rechner. Weltweit verteilte IRC-Server, die

in verschiedenen Netzwerken (wie z.B. EFnet, DALnet oder IRC-Net)

untereinander verbunden sind, können mit einer IRC-Client-Software wie mIRC

angesprochen werden. Mit einem Nicknamen, der innerhalb eines Netzes

einmalig sein muss, kann man verschiedenen Diskussionskanälen, den

sogenannten Channels, beitreten und sich dort mit den anwesenden Leuten

unterhalten. Die einzelnen IRC-Netze sind, wie erwähnt, durch verschiedene

Server miteinander verbunden, so dass sich z.B. User1 auf einem Server in Stadt

A einwählen kann, während User2 den Server in Stadt B bevorzugt. Trotzdem

können beide auf die gleichen Channels zugreifen und sich gegenseitig private

Nachrichten senden. 

In den verschiedenen IRC-Netzen befinden sich  je nach Tageszeit zwischen

10.000 und 40.000 User, die sich über die verschiedensten Themen unterhalten.

Ein Vorteil von IRC gegenüber neueren Chatprogrammen wie ICQ oder dem

Microsoft Messenger ist die Portabilität und Verfügbarkeit. Die bekanntesten

„clients“ für Windows sind z.B. „mIRC“, „Pirch“, „Netscape chat“ oder
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„WS-IRC“, für den Macintosh „Homer“ und „Ircle“, für UNIX „IrcII“, für OS/2

„OpenChat“, „Ezirc“, „GammaTech IRC“, „irc/2“, „ircII für OS/2“ oder

„BitchX für OS/2“.

2.2 ICQ

Mitte 1996 war die Firma Mirabilis noch völlig unbekannt. Mirabilis, heute ICQ

Inc., hat innerhalb weniger Monate mit seinem Programm explosionsartig an

Bekanntheit gewonnen.

Bei ICQ ( „I seek you“, „Ich suche Dich“) muss man sich nicht in einen Channel

einloggen, um zu sehen, welche bekannten User gerade online sind.

Vielmehr führt man ein Adressbuch, in welchem man mit einem Blick sieht, wer

gerade online ist. Um das zu ermöglichen, muss ICQ aber sowohl auf dem

eigenen, als auch auf dem Computer der Bekannten installiert sein. Ist das der

Fall, so blinkt der Name nach erfolgreicher Einwahl ins Internet auf der Liste der

Bekannten. Damit diese einen aber überhaupt in ihre Liste aufnehmen können,

müssen sie erst die spezielle Adresse kennen. Jene Adresse ist die sogenannte

ICQ-Nummer oder UIN (Unique Identification Number). Sie ist zu vergleichen

mit einer Telefonnummer, da es auch hiervon nur ein einziges Exemplar gibt

(wie man schon an dem Kürzel UIN erkennen kann). Sobald man das erste Mal

ICQ installiert, wird einem die ICQ-Nummer zugewiesen. Ab sofort ist man

unter dieser Nummer auf dem Server von ICQ registriert und Freunde können

einen in die persönliche Kontakt-Liste aufnehmen.

Während beim IRC nonverbale Kommunikation, speziell Gefühlsäußerungen,

fast nur durch die Zeichen des ASCII-Codes dargestellt werden können, ist es

bei ICQ auch möglich in den Chats kleine Gesichter, die Gefühlsregungen

zeigen, sowie spezielle Sounds (Gelächter etc.) mit einzubringen, um eine
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bestimmte (Gefühls-) Situation darzustellen. Somit ist eine nonverbale

Kommunikation hier schon eher möglich, als bei Chats, wo man nur auf die

normale Tastatur zurückgreifen kann, um Emotionen darzustellen. Damit dieses

überhaupt möglich ist, gibt es viele Akronyme, die sich mit der Zeit

standardisiert haben, sowie sogenannte Smileys oder Emoticons. Darauf wird

später in einem eigenen Kapitel noch genauer eingegangen.

2.3 WWW

„Der Chat ist keine Domäne des IRC-Netzwerks mehr, denn mittlerweile ist es

möglich, auch im WWW zu plaudern.“

An WWW-Chats kann man ganz einfach mit einem Browser, wie z.B. Netscape

Navigator oder dem Internet Explorer von Microsoft teilnehmen. Deshalb sind

die WWW-Chats auch am beliebtesten, weil am einfachsten. Adressen wie z.B.

http://www.webchat.de oder http://www.chat.de bieten Übersichten über die

verschiedensten WWW-Chats. Ähnlich wie bei den Channels im IRC gibt es

auch hier Chats über die unterschiedlichsten Themengebiete. Allerdings sind die

Grenzen nicht ganz so festgelegt wie im IRC. Es gibt oft Überschneidungen der

Themen aber auch Chats, die von vornherein für jedwedes Thema offen sind.

Dann kommt es halt darauf an, was einen selber und den jeweiligen

Gesprächspartner interessiert. Auch im IRC gibt es natürlich Überschneidungen

der Themen, es gibt jedoch bei WWW-Chats kaum von vornherein festgelegte

„Topics“ wie im IRC.

Für die Teilnahme an einigen Chats muss man sich als Gast registrieren, bei

anderen genügt die Angabe eines Nicks („Spitzname“) um loszulegen. Eine

generelle „Bedienungsanleitung“ für die einzelnen Chats kann man nicht geben,
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da die verschiedenen Internet-Seiten unterschiedliche Oberflächen verwenden.

Die meisten WWW-Chats sind dennoch leichter und komfortabler zu bedienen

als der Internet Relay Chat. Während des Chats wird das Browserfenster

regelmäßig in mindestens drei Teile unterteilt. In einem Teil werden die

Diskussionsbeiträge der Chatter eingeblendet, im zweiten befindet sich eine

Teilnehmerübersicht und in einem dritten Teil schreibt man seine eigenen

Beiträge.

3. Nonverbale Kommunikation im Internet

Kommunikation ist die gerichtete Informationsübertragung von einem

Sender-System auf ein Empfänger-System. Sie ist eine allgemeine und

umfassende Bezeichnung für den Prozess, wo ein Sender einem Empfänger mit

Hilfe eines Kommunikationsmittels eine bestimmte Nachricht überträgt, auf die

eine Erlebens- und Verhaltensänderung eintreten kann. Man unterscheidet

verbale und nonverbale Kommunikation. 

„Nonverbale Kommunikation bezeichnet den Austausch von Informationen mit

Hilfe von Blicken, Gesten, Gebärden etc. Die Signale der nonverbalen

Kommunikation begleiten das Sprechen bewußt oder unbewußt, können aber 

auch ohne Sprache Informationen übertragen.“

Hier soll explizit auf die nonverbale Kommunikation eingegangen werden.

3.1 Nonverbale Kommunikation

Nachfolgend eine kurze Definition von nonverbaler Kommunikation, wie sie in

der Arbeit „Nonverbal communication in text based virtual realities“ von John

T. Masterson III. beschrieben wird:
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Nonverbale Kommunikation wird in verschiedene Punkte unterteilt, in „physical

appearance“, „kinesics“, „occulesics“, „vocalics“, „proxemics“, „haptics“,

„enviromental features“, „olfactics“ und „chronemics“, die im Folgenden näher

erläutert werden.

Physical appearance: Hierunter versteht man Merkmale der körperlichen, also

äußerlichen Erscheinung wie Attraktivität, Rasse, Größe, Gewicht,

Figur/Gestalt, Frisur, Kleidung etc. Anzumerken ist hierzu jedoch, dass diese

Merkmale nicht sehr aussagekräftig in Bezug auf die nonverbale

Kommunikation sein müssen. Laut Masterson werden diese Informationen von

Individuum zu Individuum verschieden gewertet; aber dennoch ist es meistens

so, dass „we quite often judge a book by its cover“.

Kinesics: Ein anderes Wort für Kinesics ist Körpersprache und dazu zählen

Dinge wie die Körperhaltung, Bewegungsstil etc. Ausgenommen sind hier das

Berühren anderer Personen, welches zu den „haptics“ zählt.

Occulesics: Dieser Bereich bezieht sich auf die Ausdrucksmöglichkeiten eines

Menschen durch den Gesichtsbereich, insbesondere der Augen. Occulesics

werden oft als die bedeutendste Kategorie der nonverbalen Kommunikation

beschrieben. Man kann z.B. durch „Gesichtssprache“ einer Äußerung

Nachdruck verleihen oder Gleichgültigkeit zum Ausdruck bringen.

Vocalics: Unter Vocalics versteht man die nonverbalen hinweise in der Stimme,

wie z.B. Tonhöhe, Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit etc. „It is [...] largely

responsible for the success of sarcasm and the regulation of interactions through

turn-requesting and turn-yielding vocal cues.”

Proxemics: Die Proxemik umfasst Theorien und Beobachtungen, die sich auf die

Handhabung des Raumes durch den Menschen beziehen. Es wird unterschieden



9

zwischen „intimer Distanz“, „persönlicher Distanz“, „sozialer Distanz“ und

„öffentlicher Distanz“.

Haptics: Bei der Haptik geht es um Berührungen, um die „touching behaviour“.

Haptisch im eigentlichen Sinne bedeutet „auf den Tastsinn beruhend“.

Berührungen zwischen zwei Menschen geben immer Aufschluss über die Art

der Beziehung der beteiligten Personen.

Environmental features: Der Aufbau der Umgebung/Umwelt, wie z.B. die

Anordnung von Objekten, die räumliche Organisation, Farben, Temperatur,

Geräusche etc., kann erkennbare Auswirkungen auf die nonverbale

Kommunikation haben.

Olfactics: Hierunter versteht man die Auswirkungen, die Düfte, Gerüche auf die

nonverbale Kommunikation haben. Man kann z.B. Rückschlüsse auf die

Hygienegewohnheiten eines Menschen ziehen.

Chronemics: Chronemik ist die Forschung über zeitliche Gepflogenheiten eines

Menschen, die von Kultur zu Kultur stark differieren kann. Es werden vier

„basic time orientations“ vorausgesetzt: „past“, „time-line“, „future“ und

„present“. Diese können z.B. Dringlichkeit, Aufbau etc. der Kommunikation

beeinflussen.

3.2 Merkmale der Kommunikation im Internet

„Communication on IRC can be defined as a private, spare-time activity
with the following characteristics:
It is different from face-to-face communication insofar as there is neither
visual nor acoustic contact. Non-verbal and paralinguistic signals, such
as proxemics, facial expression, gestures, body position, eye contact,
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prosody, talking speed, pauses, voice pitch and so on, which are normally
used in order to structure and interpret the flow of utterances, are not at
the user´s disposal.”

Spezifische Merkmale der Kommunikation innerhalb neuer Netztechniken, wie

z.B. Internet, wurden u.a. von Michael Troesser ausgearbeitet. Ebenfalls zu

finden sind hier Konsequenzen für die Alltagskommunikation, die durch die

Kommunikation im Internet entstehen können. Troesser unterteilt seine

Ausarbeitung in sieben Unterpunkte:

1. Entkontextualisierung

Laut Troesser ist die normale face-to-face Kommunikation in einen

Gesprächskontext eingebettet, der die Kommunikation mitbestimmt. Durch

Medien wie das Internet wird einem Gespräch dieser Kontext (genauer: die

nonverbale Kommunikation) entzogen (s. auch Zitat oben), da alle Emotionen

(fast) nur durch die Zeichen des ASCII-Codes dargestellt werden können.

„Die räumliche Distanz zwischen den Kommunikationspartnern hat zur Folge,

daß nicht alle Kanäle der körpergebunden(en) (verbalen und nonverbalen)

Kommunikation zur Verfügung stehen.“

Troesser sagt, dass es keine Orientierung mehr in einem unmittelbaren,

gemeinsamen Kommunikations-Raum gibt. Diese Orientierungen müssen durch

neue Merkmale festgelegt werden. Die Orientierungsmerkmale basieren im

Internet auf rein schriftlicher Art (nonverbale Kommunikation wird durch

Schriftzeichen dargestellt etc.).

2. Begrenzte textuale Ausdrucksmöglichkeiten
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Textuale Ausdrucks- und Codiermöglichkeiten sind begrenzt, da Gestik, Mimik,

Körperhaltung sowie stimmliche Momente ausgespart werden. Demzufolge ist,

laut Troesser, die Interpretation dessen, was ausgedrückt wird, sehr begrenzt.

Konsequenz laut Troesser: „[...] der Beziehungsaspekt bei computervermittelter,

textualer Kommunikation ist defizitär.“ Es wird aber gleichzeitig aufgrund der

Anonymität im Netz eine hohe Erwartung an den Beziehungsaspekt gestellt, der

erfahrungsgemäss aber nur in den seltensten Fällen erfüllt werden kann.

3. Egalisierung und Enthemmung

Bei Kommunikation über den Computer treten Aussehen und Ansehen hinter

dem Geschriebenen zurück, da die Kommunikation „im Schutze des

Bildschirms“, anonym, erfolgt. Dieses hat aber wiederum zur Folge, dass eine

Enthemmung entstehen kann. Es kann z.B. zu sogenannten „flames“ kommen.

4. Virtualisierung und Imagination

In Chats sind hohe Imaginationsleistungen der Gesprächspartner erforderlich, da

es zu einer „der unmittelbaren sinnlichen Erfahrung entzogenen Enträumlichung

der Kommunikation“ kommt. Die Beschränkung der unmittelbaren

Kommunikationserfahrung muss, laut Troesser, durch sog.

Ergänzungs-leistungen ausgeglichen werden.

5. Neue Codierungs-Alphabete und Kommunikationsregeln

Da die Kommunikationspartner im Internet nur auf Zeichen des ASCII-Codes

(alle Beziehungsäußerungen müssen also mit den Mitteln der Computertastatur

sichtbar gemacht werden) zurückgreifen können, kommt es zu neuen

Codierungen, um das komplexe gestisch-mimische Repertoire auszugleichen,

wie z.B. die sogenannten Emoticons oder Smileys (s.u.). Eine Ausnahme macht

nur der ICQ-Chat, wo auch akustische Merkmale (Lachen o.ä.) oder kleine
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Bilder, Piktogramme verwendet werden können, um emotionales Empfinden zu

verdeutlichen.

6. Neue Formen der Kommunikationssicherheit bzw. Unsicherheit

Durch das Fehlen des Kontextrahmens ist man sich, laut Troesser, seines

Kommunikationspartners nicht mehr gewiss, z.B. in Bezug auf das Geschlecht

oder das Alter des Partners. Dadurch entstehen neue Formen der

Rückversicherung auf kommunikativer Basis, die in der normalen face-to-face

Kommunikation entfallen.

7. Wiedergewinn der Sinnlichkeit der Sprache

Troesser verweist in Punkt sieben seines Textes auf Derrick de Kerckhove, den

Nachfolger von Marshall Mc Luhan in Toronto, der für die Sprache durch das

Internet eine positive Perspektive sieht. Hauptsächlich „durch die

Wiedergewinnung der Sinnlichkeit am Schnittpunkt von Organischem und

Digitalem: Die Wiederkehr und das Anwachsen der Sinnlichkeit seit der

Erfindung des World Wide Web, des Hypertextes und der Multimedia-

Sprachen, legt die Vermutung nahe, daß die neue Phase in der Geschichte der

Kommunikation als eine Rekonfiguration der Sprache selbst zu betrachten ist.

Es handelt sich um eine Sprache, die einen Körper annimmt und einen Körper

gibt. Sie ist also mit Sinnlichkeit ausgestattet.“ Derrick de Kerckhove glaubt,

laut Troesser, dass die Schrift die Sinne aus der Sprache vertrieben hat.

Troesser beschreibt am Ende seines Textes noch Konsequenzen für die

Alltagskommunikation. Seine These lautet, dass, solange sich nur geringe

Prozentsätze der Bevölkerung dieser Kommunikation bedienen und durch die

Anwendung des Computers/Internets neue Alphabete und Codierungen erlernen,

dieses eine Bereicherung der herkömmlichen Kommunikation sein könnte.

Andererseits befürchtet er eine Reduzierung der Sprache, falls sich eine

Konzentration auf die elektronischen Medien/elektronische Kommunikation
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vollzieht, welche dramatische Konsequenzen für Sprachkultur und

Beziehungskommunikation haben könnte.

7.3 Akronyme und Smileys

Wie schon oben erwähnt, muss der Computeruser sich im Internet meist auf die

Zeichen seiner Tastatur beschränken, auch wenn er Emotionen ausdrücken

möchte. Im Internet werden dafür hauptsächlich sogenannte Smileys oder

Emoticons verwandt. Ein Smiley ist ein aus ASCII-Zeichen gebildetes,

stilisiertes kleines Gesicht, das die Stimmungslage und Gefühle des Absenders

oder auch gewisse Untertöne in einem Chat oder in einer e-mail ausdrücken soll.

Es ist zu erkennen, wenn man den Text um 90 Grad nach rechts kippt. Die

Grundform zeigt ein lächelndes Gesicht („to smile“ = lächeln): :-). Wenn eine

Stimmungslage emphatisch ausgedrückt werden soll, kommt es auch häufig zu

Duplikationen des „Mundes“ des Smileys ( :(((((((( = tiefe Traurigkeit). Auch

Akronyme sind im Internet sehr verbreitet. Auch durch sie kann man Emotionen

ausdrücken, meist werden sie jedoch nur benutzt, um die Tipparbeit zu

vereinfachen.

7.3.1 Akronyme

Hier einige Beispiele häufig benutzter Akronyme:

„BBL“ – (be back later) – Komme später wieder

„BRB“ – (be right back) – Komme gleich wieder

“C U” – (See you) – Man sieht sich

„eg“ – (evil grin) – Bösartiges, hämisches oder sarkastisches Grinsen

„g“ – (grin) – Grinsen
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„L8“ – (Later) – (Bis) später

„LOL“ – (laughing out loud) – Lautes Lachen

“N8” – (Night) – (Gute) Nacht

„RL“ – (real life) – Richtiges Leben (im Unterschied zum Leben „online“)

„ROTFL“ – (rolling on the floor laughing) – Sich vor Lachen auf dem Boden

wälzen

„THX“,  “TH@NX”- (thanks) – Danke schön

Wie man erkennen kann, drücken nicht alle Akronyme Emotionen aus. Bei den

hier gegebenen Beispielen sind es nur „eg“ (bösartiges Grinsen) und „g“

(Grinsen allgemein), diese Akronyme drücken Gesichtsregungen/Stimmungen

aus, sowie „LOL“ (lautes Lachen) und „ROTFL“, welches allerdings nicht

wortwörtlich gemeint ist (kein User wird wahrscheinlich von seinem

Computerstuhl kippen und sich auf dem Boden wälzen, auch wenn die (Chat-)

Situation noch so komisch ist), aber dennoch wie die beiden oben genannten

Beispiele Erheiterung, Belustigung ausdrückt.

7.3.2 Smileys

Smileys oder Emoticons (“Icons, die Emotionen ausdrücken”) faszinieren viele

Computeruser, so dass sich im Laufe der Zeit neben den „Standard-Smileys“

auch viele andere entwickelt haben und somit die Ausdrucksfähigkeit von

Smileys erweitert wurden.

Hier ein Beispiel aus einem IRC-Chat, in dem sowohl Smileys vorkommen als

auch in Asteriske eingebettete „Zustands“- und „Gefühlsäußerungen“. Hierbei
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handelt es sich hauptsächlich um Verben, die eine isolierte Stellung außerhalb

des Satzzusammenhangs kennzeichnet.

<janosch> mr_white: aber das ist doch nicht weiblich *lach* 

<Groover> janosch: oh *freu* so mag ich dich lieber ;)(

<C0untZer0> georg: *grins* :) 

Der Doppelpunkt hinter mr_white z.B. bedeutet hier, dass mr_white

angesprochen wird. Allgemein kann man sagen, dass ein Name mit Doppelpunkt

eine Anrede darstellt. Diese Praxis hat sich in eigentlich allen Chats konstituiert.

Da es ein Hobby vieler Computeruser ist, neue Smileys für fast alle (virtuellen)

Lebenslagen zu entwerfen, ist es fast unmöglich einen einigermaßen

vollständigen Überblick zu geben. Empfehlenswert ist hier z.B. das Buch

„Smileys“ von David Sanderson, aus dem auch die folgenden Beispiele

entnommen sind.

Standardsmileys: :-) (lachend), :-( (traurig), ;-) (augenzwinkernder Smiley)

weinende Smileys: ;-)   :´-(   :~-( 

verwirrte Smileys: %-(   %-)

schockierte Smileys: :-o  8-o

Wie man schon an diesen wenigen Beispielen erkennen kann, gibt es für fast

jede Situation einen passenden Smiley. Die am häufigsten verwendeten Smileys

symbolisieren einen Gesichtsausdruck. Man kann etwas ausdrücken, was man

nicht in Worte fassen kann, und davon ausgehen, dass die anderen Computeruser

es trotzdem verstehen. Ebenfalls gibt es Smileys, die einfach Karikaturen von

Persönlichkeiten oder bekannten Leuten, von Tieren etc. sind. 
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7.4  Weitere Arten der nonverbalen Kommunikation im Internet

Neben den Akronymen und den Smileys gibt es weitere Formen um Gefühle im

„net“ auszudrücken. Wie schon erwähnt erfolgt eine Verbalisierung von

nonverbalen Signalen. Dazu zählen die schon oben erläuterten Wörter in

Asterisken ( Beispiel: *händereib* - zusammengesetzt aus dem Substantiv

„Hände“ und dem Verb „reiben“), wie auch ein Ausdruck der Emphase, der

durch Graphemvervielfältigung dargestellt werden kann (Beispiel:

„Peteeeeeeeer??“ – eine eindringliche Frage nach „Peter“). 

An dem folgenden Beispiel, entnommen dem Text „Communication on IRC“

von Elke Hentschel , ist auch gut zu erkennen, wie die Sprache im Netz an der

Real-life-Sprache orientiert ist bzw. sein kann. Eine Betonung auf dem „a“ wie

in „gaaanz ruhig!“ ist auch in der Real-life-Sprache gang und gäbe.

Demgegenüber ist es nicht möglich das „g“ in „arggg“ zu reduplizieren. Auch

ein Wiederholen der Ziffer „30“ ist in Real-life-Konversationen nicht

anzutreffen.

<boswell> ban´ gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz ruhig! trink ersma was!

<aidempet> juliaaaaaaaaaaaaaaaaaa wo bist du

<Sam^> arggggggggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

<Snip> 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

30

Wie man an dem ersten Beispiel sieht, kann so (wie auch durch

Großbuchstaben) ebenfalls der Tonfall dargestellt werden; die Betonung liegt

hier auf der zweiten Silbe. In Chats werden jedoch meistens nicht die
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phonetischen Aspekte von verbaler Kommunikation berücksichtigt bzw. in den

Vordergrund gestellt, sondern vielmehr von Graphemen Gebrauch gemacht. 

Ebenfalls werden Großbuchstaben benutzt und Mehrfachschreibung angewandt,

wenn man Rufen, Schreien oder Emphase darstellen möchte (Beispiel: „VIEL

GLÜCK EUCH ALLEN!!!“ – „PROST!!“). Durch Großbuchstaben kann z.B.

ebenfalls Singen dargestellt werden, wenn es der Kontext nahe legt; dargestellt

oft auch in Verbindung mit Asterisken. Graphemvervielfältigung und

Großbuchstaben können natürlich miteinander verbunden werden. Eine weitere

Möglichkeit der Betonung liegt darin, Leerzeichen zu setzen oder bestimmte

Wörter zu unterstreichen. Diese Mittel werden aber eher selten eingesetzt. 

Darüber hinaus sind, meistens im IRC, auch sogenannte „banner“ zu finden.

„Banner“ sind Zeichen, die über mehrere Zeilen geschrieben werden und dann

zusammen betrachtet ein Wort ergeben. Solche „banner“ sind aber auch eher

selten anzufinden. 

Andere Möglichkeiten Emotionen darzustellen bieten die sogenannten „MUDs“.

Bei diesen (ursprünglich rein) textbasierten Online-Rollenspielen trifft man sich

mit mehreren Mitspielern in einem meistens „Fantasy-Dungeon“, kann mit den

Mitspielern ins Gespräch kommen und interagieren. „Zusätzlich haben die

Benutzer bei den meisten MUDs selbst die Möglichkeit, an der Erschaffung und

Erweiterung dieser Welt teilzuhaben, also nicht nur passiv zu konsumieren,

sondern mitzuprogrammieren, Ideen einzubringen und umzusetzen.“ Ähnlich

wie beim IRC gibt es auch in MUDs verschiedene Befehle um zu agieren. Von

besonderem Interesse sind hier die Befehle, mit denen sich Emotionen

ausdrücken lassen. In deutschsprachigen MUDs gibt es z.B. das

„Ich-Kommando“ (ähnlich dem /me-Kommando im IRC), das, vor einer

Aussage geschrieben, eine beliebige Aktion personalisieren kann (wenn man

beispielsweise zuvor den „nick“ Tiger gewählt hat und „ich hat Kopfschmerzen“

eintippt, wird daraus „Tiger hat Kopfschmerzen“). Für die am häufigsten

gebrauchten Gefühlsäußerungen gibt es jedoch bereits vordefinierte Befehle

(z.B. „lache“, „kichere“ etc.). Es gibt eine Vielzahl von Verben, die man
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benutzen kann. Man kann sich umarmen, jemanden küssen, sich kitzeln etc.

Durch die Kombination mit Adverbien verfügt man über beträchtliche

Ausdrucksmöglichkeiten. Sollten diese Befehle einmal nicht ausreichen, gibt es

noch das emote-Kommando, bei dem alles möglich ist, was mit dem eigenen

Namen beginnt. Es wird mit „me“ (in deutschsprachigen MUDs mit „Ich“

eingeleitet) (s.o.). 

„MUDs unterscheiden sich von anderen Kommunikationssystemen auf
Computern im wesentlichen dadurch, daß es auch möglich ist, Gefühle,
Gestik und Mimik auszudrücken, und zwar zum einen durch die
voreingestellten feelings und zum anderen durch die frei definierten
emotes. Es gibt eine ganze Liste dieser feelings oder verbs, die noch mit
den adverbs kombiniert werden können.“

In der Arbeit „Kommunikationsstrukturen und Persönlichkeitsaspekte bei

MUD-Nutzern“ von Sonja Utz wird gesagt, dass die User mit zunehmender

CMC-Erfahrung lernen, Nonverbales zu textualisieren. „Der Anteil an Smileys,

emotes und feelings müßte demnach zunehmen.“ Und tatsächlich ist es so, wie

ihre weiteren Ausführungen beweisen, dass die Hälfte der „Mudder“ z.B.

Smileys sehr häufig benutzen. Dies zeigt meiner Meinung nach, dass nonverbale

Kommunikation auch in MUDs, die ja Rollenspielcharakter haben (s.o.), eine

wichtige Bedeutung haben, ganz besonders auch, weil MUDs laut Utz,

„hochkommunikativ“  sind. 

Nonverbale Kommunikation in MUDs ist auch Thematik in John T. Mastersons

oben schon erwähnten Arbeit „Nonverbal communication in text based virtual

realities“. Er geht dabei auf die Charakteristika der nonverbalen

Kommunikation, wie sie in Kapitel 3.1 beschrieben werden, ein und bezieht sie

auf das Internet bzw. MUDs. Beispielsweise sind „Haptics“ ein fundamentaler

nonverbaler Code, welcher weitreichende Auswirkungen auf Beziehungen haben

kann. Berührungen können einen bestimmten Standpunkt betonen, Interaktionen

erleichtern und kontrollieren etc. Menschen, die sich bisher noch nicht mit dem

Thema befasst haben, denken meistens, dass „Haptics“ keine große Bedeutung
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in MUDs haben können. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Die

beschriebenen Berührungen können sehr bedeutungsvoll sein, vergleichbar mit

denen im real-life, da, laut Masterson, auch in MUDs tiefergehende

„Beziehungen“ entstehen können. Auch wenn man in MUDs auf rein

schriftliche Wege der Kommunikation begrenzt ist, wird „haptisches Verhalten“

kreativ und bedeutungsvoll von den Usern eingesetzt und gebraucht.

Schlussbetrachtung

Dieser Text kann die angesprochenen Sachverhalte, die verschiedenen Chats

und deren Möglichkeiten etc., natürlich nur kurz anreißen. Es ist meiner

Meinung nach aber sehr interessant zu beobachten, wie die Sprache in den

technischen Medien eine Art „Eigenleben“ entwickelt hat. Die unzähligen

verschiedenen Smileys sind ein gutes Beispiel dafür. Entstanden aus dem

Wunsch in Gesprächsrunden über das Internet auch Emotionen darzustellen,

durch die ASCII-Zeichen aber beschränkt, sind hier viele Computeruser aktiv

geworden und haben ihre eigene „Sprache“ entwickelt, die mittlerweile von

eigentlich jedem User, egal woher, aus welchen Land oder welcher Kultur,

verstanden werden kann. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten sowohl die

Stimmlage, Körpergesten etc. als auch Emotionen an sich durch die

Tastaturzeichen darzustellen. Die verschiedenen Möglichkeiten, die

Unterschiede und Gemeinsamkeiten der nonverbalen Kommunikation im IRC,

ICQ, MUDs etc.,  habe ich versucht in diesem Text kurz darzustellen. Solange

es noch keine andere Mittel gibt, eine Art interaktiver Computer, wie er z.B. in

dem Buch „Total digital“ von Nicholas Negroponte beschrieben wird,  werden

die Computeruser in Internet-Chats weiterhin auf diese Art der Kommunikation

zurückgreifen, um die fehlenden Ausdrucksmöglichkeiten der nonverbalen

Kommunikation in der Internet-Kommunikation zu kompensieren.



20

Anhang I

IRC-Glossar

Ban: Permanenter Ausschluss aus dem Kanal durch den Channel Operator (siehe

„ChanOp“).

(Ro-) Bot: Roboter: Programm, das sich wie ein Chatter verhält und

unterschiedliche Aufgaben übernimmt.

ChanOp: Channel Operator; bestimmt, wer am Gespräch teilnehmen darf, legen

das  Gesprächsthema fest, können Chatter hinauswerfen und sogar für immer

aus dem Kanal verbannen.

DeOppen: Einem ChanOp diesen Status entziehen.

Flood, flooding: Eingabe großer Textmengen ohne Pausen, die dazu führt, dass

man selbst oder der Empfänger aus dem Kanal „gekickt“ wird.

IRCOp: IRC-Operator, Administrator des IRC-Servers.

Kick: Hinauswurf aus dem Kanal durch einen ChanOp.

Lag, laggen: Sinkende Verbindungsgeschwindigkeit zwischen den IRC-Servern

bremst die Unterhaltung aus.

Netjoin: Neuverbindung zwischen IRC-Servern nach (Net-)Split.

Oppen: Einen Chatter zum ChanOp erheben.

(Net-) Split: Trennung der Verbindung zwischen IRC-Servern. Hervorgerufen

durch eine Überlastung eines IRC-Servers oder der Trennung einer

Netzverbindung von einem zum nächsten Server. Wird meistens durch einen

„Lag“ (s.o.) angekündigt.
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Takeover: DeOppen bisheriger ChanOps zugunsten eigener, feindlicher

Übernahme des Kanals als ChanOp. Ausnahme: wenn z.B. das takeover per 

Netsplit erfolgt.

Topic: Gesprächsthema

Anhang II

IRC-Server

Neben der Standardsprache Englisch gibt es auch viele deutschsprachige Kanäle

im IRC. Nachfolgend eine Auswahl von IRC-Servern, die viele Kanäle in

deutscher Sprache anbieten.

irc.tu-ilmenau.de, irc.uni-erlangen.de, irc.rz.uni-karlsruhe.de,

irc.uni-paderborn.de, irc.informatik.tu-muenchen.de, irc.uni-stuttgart.de,

irc.netsurf.de

irc.fu-berlin.de
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