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Die Ritualisierung der digitalen Welt durch Kommunikationsmuster der 

analogen Welt 

 

1. Einleitung 

 

Im Rahmen der Vorlesung „Einführung in die Kommunikationswissenschaft“, 

geleitet von den Dozenten Prof. Dr. Schmidt und Dr. Zurstiege, ergab sich der 

Themenbereich „Modelle der Kommunikationswissenschaft“ (18.12.2000) mit 

dem dazugehörigen Referat „Metaphern als Modelle. Die Anwendung 

kommunikationswissenschaftlicher Modelle am Beispiel der Studie ,Metaphern in 

der Internet-Berichterstattung’ von Katarina Kruse“. Nachdem ich dieses Referat 

mit den Themenschwerpunkten Internet und Kommunikationsmodelle 

übernommen hatte, brachte mich die Vorlesung „Globalisierung und 

Kommunikation“ von Prof. Dr. Meckel auf die Idee, Kommunikation bzw. deren 

Muster im Internet zu untersuchen, da dort vermehrt darauf hingewiesen wurde, 

das Internet sei nicht nur als strukturloses, chaotisches Medium zu betrachten. 

 

Die vorliegende Hausarbeit stellt einen Versuch dar, anhand einer kritischen 

Darstellung diverser Theorien mögliche Strukturelemente aufzuzeigen, die 

belegen können, inwiefern Kommunikation im Internet noch als anarchistisch 

anzusehen ist. Was die Form der Darstellung anbelangt, so erscheint eine 

Gliederung nach Themenschwerpunkten sinnvoll: 

In einem ersten Gliederungspunkt werden kurz einige Internettechnologien 

beschrieben, die meiner Meinung nach geringfügige Transformationen 

herkömmlicher Kommunikationsarten darstellen.  

Der Hauptaspekt liegt jedoch auf den neuen Technologien, die aufgrund ihrer 

Beschaffenheit veränderte Kommunikation anregen. An dieser Stelle erfolgt eine 

inhaltliche Zweiteilung, denn der zweite Punkt listet Besonderheiten von Identität 
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im Netz anhand des Beispiels virtueller Welten auf und verweist auf den Einfluß 

der neuen Windows-Technologie. Der dritte Punkt hingegen beschreibt 

Gemeinschaft im Netz durch besondere Hervorhebung vorherrschender 

Strukturen mit einem kurzen Ausblick auf die Sonderstellung von Minderheiten. 

Als Beispiel einer Übertragung eines Gesellschaftsaspekts der realen in die 

virtuelle Welt dient im vierten Gliederungspunkt die Politik. Hier werden sowohl 

die Komplementärfunktion des Internets als auch dessen Einfluß auf die wirkliche 

Welt in Grundzügen veranschaulicht. 

Am Schluß steht das Fazit mit der Aufgabe, noch einmal zwischen 

Gleichgebliebenem und Innovation zu unterscheiden und einen Ausblick auf die 

Zukunft zu gewähren. 

 

 

Hauptteil 

 

„In vielen Fällen riecht das ,virtuelle Neue’ nach dem ,Ewiggestrig Alten’.“ 

(Schindler 1997: 145) 

 

2. Altbekannte Kommunikation in neuem Gewand? 

2.1 E-Mail 

 

E-Mail ist der meist genutzte Dienst im Internet: „Die Kommunikation per 

Email boomt, die tot geglaubte Briefkultur erwacht zu neuem Leben“ (Bleuel 

1998: 62). Millionen Menschen schreiben soviel wie nie zuvor. Die geringfügigen 

Kosten im Vergleich zu anderen Kommunikationsformen begünstigen aber auch 

die Verschickung von sinnlosen und unnützen Nachrichten.  

Tatsächlich ist die E-Mail-Kommunikation herkömmlichen Briefen nicht 

unähnlich: Bei beiden verläuft der Dialog asynchron, d.h. zeitversetzt, zumeist 

handelt es sich um jeweils einen Adressaten. Dazu merkt jedoch Meckel an, diese 

„identitätsstiftende Wirkung von E-Mail-Anschriften“ (2000: 8) werde durch die 

Neuerung der meisten kommerziellen Unternehmen untergraben, die ihren 

Kunden eine unendliche Zahl von Adressen zugestehen. Ergebnis dieser Option 

ist eine neue Form der Anonymität, da sich verschiedene Accounts nicht ohne 

weiteres einer Person zuordnen lassen. 
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2.2 IRC – Internet Relay Chat 

 

Der face-to-face Kommunikation am nächsten kommt der sogenannte Internet 

Relay Chat (IRC), der in Echtzeit Meldungen auf den Bildschirm überträgt. 

Problematisch gestaltet sich hier allerdings die Selektion z.B. eines 

Gesprächspartners in einer Runde, da alle Meldungen inhaltlich durcheinander 

nach dem Zeitpunkt des Abschickens sortiert werden und ihr Verstehen somit ein 

„Mindestmaß an Training“ (Meckel 2000:11) erfordert. 

Beide genannten Technologien sind ihren Pendants in der analogen
1
 Welt also 

ähnlich, keineswegs aber identisch mit diesen. Im Zuge dieser Arbeit sind die 

minimalen Unterschiede jedoch zu vernachlässigen. 

 

3. Veränderung durch neue Technologien 

3.1 Identität im Internet 

 

Im Internet finden sich zahlreiche Abwandlungen von Rollenspielen, 

sogenannte MUDs oder Avatarwelten, sozusagen virtuelle Welten in der 

virtuellen Welt. Da sich der User bewusst in eine solche Welt hineinbegibt, 

erscheint diese als ein besonders geeigneter Ort um festzustellen, wie der Mensch 

im Netz sich seine Identität über Kommunikation unter Zuhilfenahme der 

Internettechnologie erwählt. 

 

3.1.1 MUDs (Multi User Dimensions) und Avatarwelten
2
 

 

Virtuelle Identitäten sind besonders genau im Bereich der sogenannten MUD´s 

beobachtbar: Sie stellen zumeist textbasierte Computerprogramme dar, die über 

das Internet erreicht werden. Nachdem sich die MUDs in den 70ern als Ort für 

Fantasy-Rollenspiele etabliert hatten, kamen 1989 in den USA sogenannte 

TinyMUDs auf, die ihr Hauptaugenmerk darauf legen, sozial-orientiert Welten zu 

                                                 
1
 Im Folgenden verwende ich die Bezeichnungen „analoge Welt“ für das, was wir als Wirklichkeit   

ansehen, und „digitale Welt“ als Sammelbegriff für alle Internettechnologien, eine Übernahme  

aus der Vorlesung von Prof. Dr. Meckel. 
2
 „Der Avatar ist eine Übernahme aus der hinduistischen Gedankenwelt. Dort bezeichnet er die 

Materialisierung von Göttern, die auf die Erde hinabsteigen und sich einen Körper 

zusammensetzen. Der Begriff wurde Anfang 1980 in den Computerbereich übertragen, als 

Militärprogrammierer nach einem Begriff für die menschlichen Artefakte in ihren 

Simulationsspielen suchten.“ (Borchers 1996: 23) 
 



 5 

schaffen und zu gestalten (vgl. Schindler 1997: 137). Avatarwelten definieren sich 

gleich bis auf die Erweiterung um Grafik (Szenarios und frei wählbare 

Darstellungen der User). 

In den angebotenen virtuellen Räumen ist jeder Mitspieler in der Lage, 

umherzugehen, zu bauen und vor allem zu kommunizieren; auffällig ist, wie in 

solchen Gesprächsituationen Verhaltensweisen aus der analogen Welt kopiert 

werden. Durch Eingabebefehle wie „says“, „emote“ und „whisper“ (vgl. Turkle 

1995: 289) wird versucht, die fehlende körperliche Anwesenheit auszugleichen. 

Turkles Verweis auf das Computerspiel Star Trek: the Next Generation, ein 

MUD, in dem die Spieler eigene Charaktere entwerfen können, ist verbunden mit 

der Aussage, dass die Regeln sozialer Interaktion „built, not received“ seien. Aus 

der Anonymität der MUDs heraus entfaltet sich Kommunikation auf ganz neue 

Weise, denn die face-to-face Kommunikation erlegt schon bei der Auswahl des 

Gesprächspartners Schranken auf. Ohne Hinweise auf die Identität durch 

Aussehen, Kleidung, Haltung oder auch Aufenthaltsort ist jeder Spieler von 

vornherein möglicher Interaktionspartner. 

Dennoch scheint sich, ist der Partner erst einmal gewählt, Altbekanntes 

durchzusetzen. In einer Nachahmung der analogen Welt kommt es zwischen den 

Spielfiguren zum Geschlechtsverkehr, haben diese Arbeit und werden dafür 

bezahlt, gibt es Feiern, Verliebtsein und Heirat (vgl. Turkle 1995: 288). Hinzu 

kommen Player-Killing (der Mord am Mitspieler), organisiertes Verbrechen, 

Polizei, Zeitungen, das Gründen von Gilden und sogar Wahlkampagnen (vgl. 

Schindler 1997). Eine Erweiterung um fiktionale Charakteristika erfolgt durch 

z.B. ein drittes Geschlecht (vgl. Turkle 1995: 288). 

Die Wahl eines Geschlechts beinhaltet nicht allein positive Konsequenzen (etwa 

eine konkretere Darstellung der virtuellen Existenz): Inzwischen haben sich in der 

entkörperlichten digitalen Welt bereits virtuelle Vergewaltigungen manifestiert, 

deren Durchführung darin besteht, dank gewisser Fähigkeiten im MUD einen 

anderen Spieler am Verlassen eines Raumes zu hindern um diesen verbal zu 

attackieren (vgl. Turkle 1995: 292 und Schindler 1997: 152). Obwohl körperlich 

unversehrt, leiden die Opfer, denn, so Turkle: „In text-based virtual realities such 

as MUD´s, words are deeds“ (293; Hervorh. i. O.). 

Trotz – oder vielleicht gerade wegen - solch unerfreulicher Nebenwirkungen 

erfreut sich das „Gender Swapping“ (Schindler 1997: 141) als Kommunikations-

erweiterung regen Zuspruchs. Besonders Frauen nutzen die Anonymität und 
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gleichzeitige Wahlmöglichkeit dazu aus, unter dem Deckmantel des männlichen 

Geschlechts sich von Anmachen ungestört durchs Netz zu bewegen oder einfach 

aus Neugierde den Rollentausch zu wagen.  

 

Die Zukunft der MUDs sieht Schindler so, dass „künftige Online-Welten [.] 

Avatare zur Verfügung stellen, die gestikulieren können, da sich Spieler nicht nur 

in Worten ausdrücken wollen, sondern selbst in reinen Text-Welten auch nach 

non-verbalen Ausdrucksformen suchen“ (Schindler 1997: 141); als Beispiel 

hierfür sei nur die Verwendung von Emoticons
3
 bei allen Online-Anbietern 

genannt. 

 

3.1.2 Vom dispersen Publikum
4
 zum dispersen Selbst? 

 

Obwohl der Kommunikation der analogen Welt oftmals frappierend ähnlich, 

weist Interaktion in der digitalen Welt ein entscheidendes neues Merkmal auf, das 

der „Windows“, die gleich mehrfach auf dem Bildschirm erscheinen können. „As 

a user, you are attentive to only one of the windows on your screen at any given 

moment, but in a sense you are a presence in all of them at all times“, stellt Sherry 

Turkle (1995: 290) dazu fest. Der User ist tatsächlich in der Lage, zwischen 

verschiedenen Realitäten zu wechseln, sowohl on- als auch offline, diese 

Erkenntnis lässt sich mühelos auch McLuhans Theorie vom Medium als 

„extension of man“ (Mc Luhan 1997: 112 ff) zuordnen, das durch seine Technik 

die Kommunikation verändert. Insbesondere durch Fenster bildet das Internet 

einen vielschichtigen Raum, der der Komplexität der realen Welt nahe kommt und 

die Menschen daher auf verschiedenen Wahrnehmungs- und Handlungsebenen 

anspricht. Ebenfalls für McLuhans Theorien spricht die heute gängige 

Vorstellung, dass Computer nicht nur den Intellekt einer Person erweitern, 

sondern ebenfalls deren physische Präsenz (vgl. Turkle 1995: 297). 

 

Das Internet gibt die Bedürfnisse des postmodernen Menschen in perfekter 

Weise wieder. Die Persönlichkeit der Individuen und ihre Beziehungen werden 

nicht durch die strukturellen Bedingungen vorgegeben, sondern in spielerischer 

                                                 
3
 Emotional Icons; Bilder, die um 90 Grad nach rechts gedreht Gesichter ergeben: z.B. Smiley :-) 

oder Frowny :-(   
4
 Ein Verweis auf Maletzkes Vorstellung, dass das Publikum in der Massenkommunikation 

verstreut (dispers) ist. Vgl: Maletzke, Gerhard (1978): Psychologie der Massenkommunikation. 

Theorie und Systematik. Hamburg: Verlag Hans-Bredow-Institut. 
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Weise selektiert, erprobt, verändert und wieder verworfen (vgl. Turkle 1995). 

Turkle beschreibt Ansätze der Postmoderne in den 60ern und 70ern mit den 

Attributen „’decentered’, ’fluid’, ’nonlinear’, and ’opaque’“ und sieht deren 

Verwirklichung als in den MUDs gegeben an (Turkle 1995: 294). 

 

 „RL (Real Life, L.T.) is just one more window […] and it´s not usually my best 

one“, merkt ein von Turkle interviewter MUD-Spieler an. Dazu führt Turkle aus, 

die Anwendung der Windows-Technologie sei die eines dezentralen / 

dezentrierten Selbst, das in vielen Welten existiere und viele Rollen zugleich 

spiele. Die Parallelität der Identitäten rege eine überraschende Gleichstellung der 

Leben in analoger und digitaler Welt an (Turkle 1995: 291). An dieser Stelle stellt 

sich die Frage, ob zu existierenden Metaphern der Kommunikation, wie z.B. der 

Containermetapher oder der vom Argument als Krieg (vgl. Krippendorff 1994) 

nicht auch noch eine Window-Metapher hinzugefügt werden muß, eine solche, die 

im Rahmen des Internet entstanden ist und Kommunikation über verschiedene 

„flexible multiple Identitäten“ (Döring 1997 a: 288) nahezu parallel ermöglicht. 

Hier entstünde dann nicht nur eine Trennung von Körper und Botschaft, sondern 

auch von Körper und Identität. 

 

 

3.2 Gemeinschaft im Internet 

 

Der Mensch als Herdentier sucht auch in der digitalen Welt nach einer Gruppe, 

die ihn aufnimmt. Um sich jedoch als eine solche nach außen und innen 

identifizieren zu können, bedarf es einer Abgrenzung, die wiederum eine 

Definition der zentralen Merkmale sowie deren Einhaltung durch Regelwerke 

verlangt. Der global-grenzenlose virtuelle Raum bietet in dieser Hinsicht 

besonders Angehörigen von Minderheiten die Chance, in der großen Menge der 

User Gleichgesinnte zu entdecken. 

 

3.2.1 Kommunikationsstrukturen in der digitalen Welt 

 

Der erfolgreiche Versuch einer Strukturierung in der Avatar-Welt 

„WorldsAway“ des Elektronikkonzerns Fujitsu und CompuServe zeigt auf, dass 

im Internet, wo Überwachung und Regulierung aufgrund seiner Ausdehnung 
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schwer fallen, nicht unbedingt Anarchie bzw. Chaos vorherrschen muß. Schindler 

berichtet von „Orakeln“, Administratoren, die diese Welt vom CompuServe 

Hauptquartier aus moderieren, indem sie offene Vorgaben gestalten wie 

gesellschaftliche Ereignisse, Wettbewerbe und Spiele, ebenso jedoch gelegentlich 

virtuelle Krankheiten verbreiten (vgl. Schindler 1997: 138). Die Kommunikation 

zwischen den Spielern ist insofern eingeschränkt, als dass sie sich nach 

bestimmten Schemata zu richten haben; diese allerdings sind nichts weiter als eine 

Nachahmung der gesellschaftlichen Schemata unserer analogen Welt.  

Dazu auch Meckel: „Der virtuelle Raum, die neue Kommunikation über ein neues 

Medium schafft keine wirklich neuen Identitäten. Vielmehr ändert sich nur der 

Umgang mit altbekannten Mustern. Menschen transferieren die gleichen 

Verhaltensweisen in neue Kommunikationsräume“ (2000: 23). 

 

Gleiche Verhaltensweisen bedeuten aber auch gleiche Probleme: „Virtuelle 

Gemeinschaften konstituieren sich durch wiederholte Kommunikation an einem 

virtuellen Ort“ (Döring 1997 b: 319; Herv.i. O), ähnlich wie reale Gemeinschaften 

vor allem reale Treffen zu ihrer Erhaltung benötigen. Die Aktivität eines jeden 

Users ist also die zentrale Position, damit Kommunikation im Internet 

funktionieren kann, eine Erkenntnis, die sich leicht mit Schmidts Definition von 

Kommunikation als „Form von Handeln“ (Schmidt/Zurstiege 2000: 144) 

vereinbaren lässt. 

 

Döring sieht die Schwierigkeiten der Verständigung im Internet vornehmlich 

nicht in fehlender Aktivität, sondern im Verständnis netzinterner Codes: 

„Kommunikationsstörungen sind vielmehr dann wahrscheinlich, wenn die Nutzer 

ungeübt sind, die netzspezifischen Kommunikationskodes nicht beherrschen, 

einander kaum kennen und unter Zeitdruck stehen“ (Döring 1997 a: 284). In 

diesem Zusammenhang greift sie die von Goffmann entwickelte Rahmen-Analyse 

auf, die als Interpretationsschema zwischen primären Rahmen (auf Anhieb 

verständlichen Situationen wie „Kampf“) und sekundären unterscheidet. Letztere 

stellen Transformationen der ersten dar, entweder als Modulationen (Wettkampf) 

oder als Fabrikationen (Täuschungen), und aufgrund dieser verschiedenen 

Möglichkeiten sieht sie im Internet die Gefahr, dass der entsprechende Rahmen 

oft nicht auszumachen bzw. die Situation mehrdeutig interpretierbar ist (vgl. 

Goffmann 1980; zit. nach Döring 1997b: 303). Schon Wittgenstein verglich die 
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Sprache mit einem Schachspiel, dessen Regelkenntnis dem Zuschauer zu einem 

besonderen Erlebnis verhilft: „Das Verständnis der Sprache, quasi des Spiels, 

scheint wie ein Hintergrund, auf dem der einzelne Satz erst Bedeutung gewinnt“ 

(Wittgenstein 1984: 50). 

 

Darüber hinaus erweist sich der Vorteil des Individuums, namentlich Anonymität 

und Möglichkeit des Identitätswechsels, in der Gemeinschaft oftmals als Nachteil. 

So verhält es sich nicht allein so, dass man aus einer sicheren Distanz heraus 

ungezwungen Leute kennenlernen kann“ (Schindler 1997: 143). Vielmehr  

 

„[…] wird die Identität durch Pseudonyme camoufliert. Somit potenziert sich die 

Kommunikationsgemeinschaft nach der Anzahl der fragmentierten Selbsts der 

Kommunikationspartner. Während in der face-to-face Kommunikation die physische 

Identität non-verbal und verbal die personale und soziale determiniert, wird in der 

Netzkommunikation Personalität außer Kraft gesetzt, und die Kommunikation wird 

insofern fragiler, als die Wahrhaftigkeit eines Kommunikationspartner fragiler wird 

– am sichtbarsten am Phänomen des Gender-Swapping“ (Runkehl 1998: 206).  

 

Das Spiel mit der Identität wird wahrscheinlich besonders aufgrund der 

„Unverbindlichkeit des eigenen Handelns“ derart oft erprobt; schließlich braucht 

man im Cyberspace dank der körperlichen Loslösung durch die neue Technologie 

„keine Konsequenzen oder gesellschaftlichen Sanktionen, in den meisten Fällen 

noch nicht einmal die Entdeckung seines Tuns zu befürchten“ (Meckel 2000: 26). 

 

Wie oben bereits angedeutet, verliert sich die Kommunikation im Internet 

jedoch nicht im Chaos. Einrichtungen wie Netiquette
5
 wirken der Idee einer 

Entfremdung des Menschlichen im Netz entgegen, genauso aber die Emoticons 

und Aktionswörter
6
 (vgl. Döring 1997 a: 277 u. 284), indem alle drei versuchen, 

fehlende Körperlichkeit zu kompensieren, was ihnen bis zu einem gewissen Grad 

auch gelingen mag. In der Tat: Was der digitalen Kommunikation im Gegensatz 

zur ursprünglichen face-to-face-Kommunikation fehlt, ist ein „gemeinsamer 

materieller (physikalischer) Wahrnehmungs- und Handlungsraum“ (Döring 1997 

a: 269). Abhilfe schaffen sollen z.B. Online Welten wie „WorldsAway“ (vgl. 

Schindler 1997), deren Avatare das Bild des Gegenübers optisch zu vermitteln 

versuchen. 

                                                 
5
 Netiquette stellt ein Blend der Wörter „Net“ und  „Etiquette“ dar. Sie bezeichnet eine Art Knigge 

der Verhaltensregeln im Internet. Diese Regelzusammenstellung findet sich in unterschiedlicher 

Ausführung an verschiedensten Stellen des Internet. Vgl: http://www.usenet.at/netiquette.html 
6
 Aktionswörter wie *knuddel* , *liebhab* oder auch *fomp* (Öffnen einer Bierflasche) sollen 

vor allem Gesten und Geräusche ersetzen. 
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Internetdienste als Forum für Kommunikation bieten Optionen und Restriktionen. 

Insbesondere Döring stellt fest, dass entgegen der Utopie von der egalitären und 

anarchischen Netzwelt sich virtuelle Netzgemeinschaften nicht selten hierarchisch 

strukturieren und strikte Verhaltensregeln aufstellen (Döring 1997 b: 320). Dabei 

kommt es zu verschiedenen Formen der Ordnung, was unter anderem die bereits 

erwähnten Administratoren betrifft. Hierzu Turkle: „In MUD parlance, wizards 

are administrators; they usually achieve this status through virtuosity in the game. 

In AberMUDs only wizards have the right to build onto the game. In other kinds 

of MUDs, all players are invited to build“ (Turkle 1995: 303). Die drei 

aufgeführten Varianten legen Vergleiche mit den entsprechenden analogen 

Herrschaftsformen Demokratie (sozusagen Wahl fähiger Verwalter), Aristokratie 

bzw. Anarchie. Entsprechend  im nichtüberschaubaren Netz allgemein vollzieht 

der analoge Journalismus, der als Metamedium die Aufgabe einer Selektion bzw. 

Komplexitätsreduzierung übernimmt (vgl. Meckel 1999: 238). 

 

Wirtschaftliche Interessen und die damit einhergehende Ökonomisierung des 

Internet führen zu einer weiteren Reglementierung, da sie durch ihre Strukturen 

eine Prägung desselben vornehmen. Aus der analogen in die digitale Welt 

herübergerettet haben sich nämlich die symbolisch generalisierten 

Kommunikationsmedien wie z.B. „Geld“ für das Wirtschaftssystem, die dort die 

so dringend benötigte Reduktion von Komplexität ermöglichen. Denn sie, so 

Schmidt „selektieren die Themen, die in den Diskursen 

(Gesprächszusammenhängen) der verschiedenen sozialen Systeme behandelt 

werden können und deshalb erwartet werden“ (2000: 72). Geld im Internet 

bedeutet zumeist eine Verknüpfung zum wirklichen Leben, denn wenn in MUDs 

von Privatpersonen für Dienstleistungen geworben wird oder Microsoft daran 

denkt, seine Online- Welten über Werbung in der virtuellen Landschaft zu 

finanzieren (vgl. Schindler 1997: 139 f.), dann ist doch immer noch von echten 

Gütern die Rede. Analog verbreitet sich am Geld der User interessierte Werbung 

durch Spamming
7
 im Netz (Döring 1997 a: 292).  

 

3.2.2 Das Internet als Minderheiten-Forum   

 

                                                 
7
 Spamming nennt sich die Methode, wahllos Werbung per E-Mail zu verschicken.  
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Da sich (Kommunikations-)Strukturen im Netz über Themen und Lokalität 

organisieren, so Döring, biete es besonders für Minderheiten und Spezialkulturen 

eine „ideale Kontaktbörse“ (Döring 1997 b: 309), schließlich finden sich hier viel 

leichter Gleichgesinnte. Die kontrovers diskutierte Frage, ob dies zu einer 

einseitigen Wahrnehmung bei Usern führt, die eine Art „Tunnelblick“ erfahren, 

hat bislang noch keine entsprechende Antwort gefunden. 

Der öffentlich zugängliche unendliche Informationsraum des Internets hat das 

Problem, dass die User oft nicht motiviert sind, eigene Beiträge zu leisten, diese 

aber gerade die Basis der Informationsvielfalt verkörpern (vgl. Döring 1997 b: 

321). Minderheiten wie Sekten finden oft zum ersten Mal Raum zur 

Selbstdarstellung, sind daher entsprechend motiviert und aktiv. Das Ergebnis bei 

anderen Usern sind einige „ambivalent erlebte Effekte“ (Döring 1997 b: 323), die 

Reaktionen, die die Darstellung von Minderheiten im Netz hervorruft. Diese 

manifestieren sich zumeist als extrem positiv oder negativ. 

 

4. Übertragung der Politik ins Internet? 

 

Was Parteien anbelangt, so findet sich im Netz alles von Parteiprogrammen 

über virtuelle Ortsvereine bis hin zu Chatmöglichkeiten mit Politikern. Bei 

letzteren ist ein Vorteil der verkürzte „Weg zwischen Planung und Umsetzung 

aktiver Beteiligung“ (Meckel 1999: 233). Auch hier also wieder der Anspruch an 

Aktivität. Weiterführend hat sich erstmals in der Schweiz die Internet-Partei mit 

Online-Abstimmungen (vgl. Meckel 1999: 229) versucht. 

In der Börsensimulation „Wahl$Street“ ist diesmal ein Einfluß von digitaler auf 

analoge Welt zu erkennen, dort werden fiktive Aktien der Parteien gehandelt, die 

über ihren Wert erstaunlich genaue Wahlprognosen ermöglichen (vgl. Meckel 

1999: 229f.). Meckel zieht daraus die Schlussfolgerung, das Programm könne als 

ein Indikator dafür gelten, dass es zwischen dem politischen Prozeß online und 

offline durchaus Ähnlichkeiten geben könne, sich die politische Urteilsbildung im 

Netz und außerhalb des Netzes ähnlich organisiere (Meckel 1999: 230). Über 

einen Vergleich verschiedener Standpunkte zum Nutzen einer Internetpolitik zieht 

sie das Fazit, dass das Internet eine Funktion der „Komplementarität“ (Meckel 

1999: 240) erfüllt, also analoge Politik nicht ins Netz verschiebt, sondern diese 

dort durch zusätzliche Möglichkeiten wie Chat ergänzt. Komplementarität lässt 

sich als „Onlineextension realweltlicher, sprich offline-basierter Informations- 



 12 

und Kommunikationsverhältnisse“ (Meckel 1999: 241) definieren. Allgemeiner, 

auf sämtliche Kommunikation bezogen, fasst Döring den Begriff so auf, dass 

„Netzkontakte [.] aus dem Netz heraus expandieren [können]“ (1997 b: 307), die 

umgekehrte Situation stellt sich jedoch ebenso ein. Demnach verhalten sich 

analoge und digitale Kommunikationen zueinander nicht exklusiv, sondern 

komplementär (vgl. Döring 1997 b: 307). Auch Schmidt betont die 

unterschiedlichen Vorzüge von analoger und digitaler Welt, indem er konstatiert, 

interessant sei das Phänomen Cyberspace seines Erachtens nur, solange es mit der 

„Differenz von Cyberspace und Oikos (Umwelt; L.T.)“ (Schmidt 1995: 76) zu 

operieren erlaube. 

 

5. Fazit 

 

Netzkommunikation als vollkommen konträr zur analogen Kommunikation zu 

betrachten, erscheint als eine genauso einseitige Sichtweise wie die Erstellung 

gleichmachender Analogien (vgl. Döring 1997 a: 267). Unterschiede sind 

vorhanden. 

Gleich geblieben ist als Voraussetzung für Kommunikation der Wille zur aktiven 

Partizipation – hier beschränkt auf zumeist schriftlichen Ausdruck. Die User 

übernehmen, selbst wenn sie online ihr Geschlecht tauschen, alte (stereotype) 

Verhaltensweisen, was dazu führt, dass ebenso Hierarchien aus der analogen in 

der digitalen Welt einen neuen ihnen angestammten Platz finden. Neben den hier 

besonders hervorgehobenen MUDs lassen sich Strukturen selbstverständlich 

genauso in anderen Bereichen wie Newsgroups und Chaträumen (vgl. Döring 

1997 b) beobachten. 

Das Internet als neues Medium fusioniert mit alten Medien und variiert diese, 

Gleiches gilt für seine Kommunikationsarten. Am Beispiel des Hypertexts zeigt 

sich darüber hinaus eine neue Form der Kommunikation, nämlich eine 

multlineare, die ihrerseits inhaltlich auf alte Bestände zurückgreift. 

 

Neu ist eine Kommunikation, der die visuelle Basis entzogen ist. Aus der 

Anonymität heraus wird es den Usern prinzipiell ermöglicht, andere Identitäten 

anzunehmen, um aus festgefahrenen Verhaltens- und Kommunikationsmustern 

auszubrechen. Das Internet stellt hierfür das wohl größte denkbare Forum, in dem 

sich sogar Minderheiten gleichwertig präsentiert wiederfinden. 
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Abschließend bleibt nur zu sagen, dass aufgrund seiner Komplementärfunktion 

das Internet durch Technik alte und neue Kommunikation erzeugt, die wir als 

Bereicherung unseres Erfahrungsschatzes ansehen sollten. Denn wie einst für 

Alice im Wunderland heißt es nun auch für uns: 

„We are able to step through the looking glass.“ (Turkle 1995: 287) 

Anhang 
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