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Einleitung
In der SPIEGEL-Ausgabe 44/1998 las ich einen Artikel über "multiple

Persönlichkeitsstörung", in dem aufgedeckt wird, daß der erste belegte

Fall einer "multiplen Persönlichkeit" nichts weiter als "ein hinterlistig

eingefädeltes Betrugsmanöver" war. 

Erst nach Veröffentlichung der "gefälschten" Berichte in Romanform und

deren anschließender Verfilmung häuften sich Fälle, in denen Patienten

Symptome einer gespaltenen Persönlichkeit aufwiesen. Die

"neuentdeckte Krankheit" wurde von Psychologen MPS (multiple

Persönlichkeitsstörung) genannt und bereits 1990 hatten amerikanische

Psychologen 20.000 Fälle dieser Art diagnostiziert. Die geschätzte Zahl

unbehandelter Fälle belief sich auf ca. zwei Millionen.

Kernpunkt des Artikels ist, daß es sich bei MPS um ein Krankheitsbild

handelt, in das Menschen "künstlich" hineingetrieben wurden und

werden. 

Es ist eine Frage der Bewertung, ob bestimmte Verhaltensweisen als

"normal" oder "krankhaft" zu sehen sind. Die Bewertungsgrundlage in

diesem Fall ist die, daß der Menschen in sich zentriert ist mit einer klar

erkennbaren Persönlichkeit, einem Wesen und einem Charakter.

Abweichungen werden schnell einem Krankheitsbild zugeschrieben.

Das Internet eröffnet uns einen Erfahrungsraum, in dem wir verschiedene

Identitäten ausleben können. Aufgrund der Anonymität im Netz können

wir in Kommunikation und Interaktion mit anderen Teilnehmern

verschiedene Aspekte unseres "Selbst" ausprobieren. Egal ob ich

innerhalb einer virtuellen Welt wie den MUDs eine gefährliche Zauberin

darstelle und auslebe oder einfach nur innerhalb eines Chats statt als Frau

als Mann auftrete. Ich kann problemlos in verschiedene Rollen schlüpfen

und innerhalb dieser Rolle neue Erfahrungen sammeln.
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Ich möchte in dieser Arbeit zeigen, inwieweit uns das Internet neue

Erfahrungsräume öffnet und unser Denken in bezug auf unser Selbst

beeinflussen kann. Ich möchte zeigen, daß es in der Natur des Menschen

liegt, verschiedene Identitäten zu besitzen und diese auszuleben. Und

letztlich möchte ich darstellen, inwieweit das Internet dazu führen kann,

ein Stück unserer neuentdeckten Identitäten mit ins reale Leben zu

nehmen.

Im ersten Teil meiner Arbeit möchte ich zum besseren Verständnis einige

Grundlagen zum Medium Internet klären. Hierbei sollen kurz seine

Entstehung und seine wichtigsten Merkmale und Eigenschaften umrissen

werden. Im zweiten Teil möchte ich den Schwerpunkt auf den

kommunikativen Aspekt des Internet legen, wobei zum einen das Umfeld

der möglichen Kommunikation als auch verschiedene

Kommunikationsarten betrachtet werden sollen. Das Ziel dieser

Betrachtungen soll sein, zu verstehen, in welchem Rahmen sich Identität

bilden oder entdeckt werden kann, denn die Interaktion mit

Kommunikationspartnern ist dafür die Grundvoraussetzung. Ich stütze

mich hierbei auf die Aussagen einiger Vertreter des Poststrukturalismus

wie Jacques Lacan und Michel Foucault, die bereits Anfang der 70er

Jahre propagierten, daß sich das Selbst "über und durch die Sprache

konstituiert" - eine Theorie, die durch die Möglichkeiten des Internet neu

belebt und diskutiert wird.

Im dritten Teil komme ich zum Kern meiner Arbeit. Hierbei möchte ich

genau betrachten, wie sich Identität bildet und äußert. Virtuelle

Gemeinschaften in Online-Welten sowie eigene Erfahrungen und

Beispiele aus Chats werden dabei untersucht und erörtert.

Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den möglichen Folgen der

Internetnutzung hinsichtlich unserer Auffassung von Identität. Dabei soll

im Mittelpunkt stehen, wie ein gesundes multiples Ich aussehen kann, das

die positive Umkehrung der "Krankheit" MPS darstellt. 

Das fünfte Kapitel beschäftigt sich damit, wie Übergänge zwischen dem

virtuellen und dem realen Leben geschaffen werden können. 
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Welchen Nutzen wir aus unseren virtuellen Personae ziehen können und

warum nicht allen Menschen der Transfer gelingt, soll hierbei

thematisiert werden.

Am Ende möchte ich ein Resümee ziehen, das meine Eingangsthese

bestätigt und den Leser dazu anregt, darüber nachzudenken, ob sein

althergebrachtes Bild von Persönlichkeiten im Zeitalter des Internet

tatsächlich noch angebracht ist. Dabei möchte ich als Schlußbetrachtung

einige meiner Erfahrungen einbringen, die ich vor und im Verlaufe dieser

Arbeit gemacht habe, mit einbeziehen.
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1.Internet
Da diese Arbeit viele Begriffe verwendet und sich auf Eigenheiten des

Internet beruft, die nicht als selbstverständlich bekannt vorauszusetzen

sind, möchte ich zu Beginn eine kleine Grundlage schaffen, auf deren

Basis ich meine Ausführungen stützen möchte.

1.1 Historischer Abriss
Wann genau die Geschichte des Internet beginnt, ist schwer zu sagen. Die

wichtigsten Ahnen unserer heutigen Computernetze waren Telegraphen-

und Telefonnetz. Als eigentlichen Vorläufer des Internet in der uns

bekannten Form kann man das ARPANET bezeichnen.

1958 wurde vom amerikanischen Verteidigungsministerium eine

Forschungsbehörde gegründet, die den technologischen Vorsprung der

Vereinigten Staaten gegenüber der UdSSR durch gezielte Förderung

geeigneter Projekte sichern sollte.

Es handelte sich hierbei um die Advanced Research Projects Agency,

kurz genannt ARPA, deren Hauptanliegen es war, "neue, innovative

Technologien zu entwickeln und dabei auch nach Visionen und

ungewöhnlichen Ideen Ausschau zu halten, um sie auf ihre

Realisierbarkeit zu prüfen."

Computer waren zu dieser Zeit noch nicht sehr verbreitet. 1959 waren ca.

2000 Computer in öffentlichen Einrichtungen und privaten Firmen in

Gebrauch. Das Massachussets Institute for Technology (MIT) gehörte

damals zu den Prädestinierten, die über eine entsprechende

Computerausrüstung verfügten.

Der Transfer von Daten fand damals über den Austausch von

Datenträgern wie Magnetbändern und Lochkarten statt und funktionierte

nur auf Computern desselben Herstellers oder desselben Typs. 

J.C.R. Licklider war einer der ersten, der erkannte, welches Potential der

Computer in sich birgt und zu welchen Zwecken man diesen nutzen

konnte. Als Mitarbeiter der ARPA und in  Zusammenarbeit mit  dem
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IPTO entwickelte er eine Methode zum interaktiven Umgang mit dem

Computer. Ein "evolutionärer" Schritt in diese Richtung stellte für ihn die

Vernetzung von Rechnern dar. 1963 wurden die ersten vier Großrechner

zum "Arpanet" verbunden. 

Neben Projekten wie der Implementierung von

Time-Sharing-Betriebssystemen, der Herstellung grafischer

Computerterminals und grundlegenden Forschungen zur künstlichen

Intelligenz wurde die Errichtung eines nationalen Computernetzwerks

zum Hauptanliegen der Forschungen, die unter Lickliders Leitung

durchgeführt wurden.

Ein Time-Sharing Betrieb funktionierte typischerweise so, daß mehrere

Terminals an einen zentralen Rechner angeschlossen wurden. Die

folgende Grafik verdeutlicht, nach welchem Prinzip das Ganze

funktionierte: Jedes der schwarz gekennzeichneten Terminals kann auf

den 

Zentralrechner zugreifen. Es

können Informationen

abgerufen oder auch abgelegt

werden. Somit kann auf einem

Umweg zwischen den

einzelnen Terminals Daten

Abbildung 1: Topologie 1                                                  ausgetauscht

werden. Nachteil dieser Topologie war jedoch, daß ein einzelner

Leitungsfehler den Ausfall des betroffenen Rechners zur Folge hatte. Ein

Ausfall des Zentralrechners führte sogar zum Zusammenbruch des

gesamten Netzwerks.

1964 entwarf Paul Baran von der RAND-Corporation eine alternative

Netzwerktopologie, die erst von der

SITA und später von der IPTO

aufgegriffen und angewendet wurde.

 Jeder Rechner kann Zugriff nehmen

auf den anderen. Die zugrunde

liegende Topologie kann mit einem
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Abbildung 2: Topologie 2                      Spinnennetz mit voneinander

unabhängigen Knotenpunkten verglichen werden. 

Daten werden hierbei im "packet   switching"-Verfahren verschickt.  Jede

Nachricht wird dabei in kleine "Datenpakete" aufgespaltet und

automatisch über den günstigsten Weg verschickt.

 Sollte also einer der Knotenpunkte überlastet sein, wird einfach ein

anderer ausgewählt. Jedes Paket findet unabhängig von den anderen sein

Ziel und steht nach Eintreffen der dazugehörigen "Päckchen" in seiner

ursprünglichen Form zur Verfügung.

Vorteil dieser Topologie ist die Vielzahl redundanter Leitungen, die

einen Totalausfall des Systems fast unmöglich machen. Dieser Fall tritt

nur dann ein, wenn alle möglichen Wege von A nach B ausfallen würden.

Die SITA testete das neue System als erste, indem sie Fluggesellschaften

mit 9 Knotenpunkten (Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Hong Kong,

London, Madrid, New York, Paris und Rom) miteinander vernetzten. Das

Unternehmen erwies sich als voller Erfolg, was die IPTO 1966 zu dem

Vorhaben veranlaßte, die der ARPA angeschlossenen akademischen und

militärischen Einrichtungen in den USA nach diesem Vorbild zu

vernetzen. 1969 wurde mit der Vernetzung begonnen. Das ARPANET

war entstanden. 1972 waren bereits 30 verschiedene Computerzentren in

diesem Netz eingebunden.

Als Problem erwies sich die Tatsache, daß die verschiedenen

Einrichtungen über verschiedene Hardwareplattformen  verfügten. Um

nicht für jede Hardware ein anderes Programm schreiben zu müssen, das

in der Lage ist, eine Paketaufteilung und -verschickung vorzunehmen,

wurde der IMP entwickelt. Entwickelt von Wesley Clark von der

Washington University in St. Louis, war der "Minicomputer", der als

Interface zum Netz fungierte, in der Lage, die Interaktion

unterschiedlicher Komponenten in einem Netzwerk zu ermöglichen.

Das ARPANET unterstützte zunächst 2 Dienste:

1. Der ferngesteuerte Zugriff auf entfernte Rechner 

2. Austausch von Dateien mit anderen Rechnern
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Der Austausch von Botschaften wurde zu Beginn des ARPANET gar

nicht berücksichtigt, später aber zur "wichtigsten Ressource" des Netzes.

Bereits 1971 übertraf der E-mail-Dienst das gemeinsame Datenvolumen

von Telnet und FTP. Der Computer wurde zu einem neuen und

effizienten Kommunikationsmedium.

In der Folgezeit entwickelten sich verschiedene Netze, die zwar nach

dem Prinzip des "packet switching" funktionierten, jedoch

unterschiedliche Technologien verwendeten. Die ARPA machte es sich

zur Aufgabe, verschiedene Netzwerke miteinander zum Internet zu

verbinden, was erstmals 1972 in einem experimentellen Versuch gelang.

Das "INTERNET Program" entstand 1972 und wurde von Vinton Cerf

und Robert Kahn geleitet.

Es mußte ein einheitliches Datenformat und eine einheitliche  Methode

der Verbindungsherstellung geschaffen werden. Das von Cerf und Kahn

entwickelte Netzwerkprotokoll TCP übernahm einerseits

Routing-Aufgaben und andererseits die Adressierung aller

Internet-Rechner. Diese Funktion übernahm 1980 ein eigenes Protokoll

namens IP. Durch die IP-Adresse kann man identifizieren, an welchem

Teil des Netzes ein Rechner angeschlossen ist (z.B. Domainendung "de"

stellvertretend für Deutschland, "mil" für militärische Nutzer oder "edu"

für Computer in Bildungseinrichtungen).

Diese Protokolle sind bis heute wesentliche Grundlage und Bestandteil

des INTERNET geblieben.

In Europa entwickelten sich die Computernetze seit Beginn der 70er

Jahre. Norwegen und England waren hierbei die ersten Staaten, die eine

Verbindung zum Internet aufnahmen. Auch hier setzte sich im Laufe der

Jahre das TCP/IP-Protokoll gegenüber konkurrierenden Protokollen

durch. 

1983 teilte sich das ARPANET in zwei Bereiche auf: Der militärische

Teil wurde zum MILNET während der zivile Teil weiter unter dem

Namen ARPANET lief.
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1979 gründete die staatliche "National Science Foundation" (NSF) ein

Netzwerk, das alle Informatik-Fakultäten der USA miteinander verband.

Dieses "Computer Science Net" (CSNET) ging 1984 in ein landesweites

Forschungsnetz über, das sich NSFNET nannte und aufgrund seiner

staatlichen Förderung dem ARPANET in finanzieller und bürokratischer

Hinsicht überlegen war.

Das NSFNET nutzte nach Absprache die gleiche Infrastruktur des

ARPANET. Bereits 1988 überstieg das Datenaufkommen des NSFNET

das des ARPANET bei weitem, so daß die ARPA am 1.Juni 1990 das

ARPANET deinstallierte. Für die Nutzer des Internet änderte sich jedoch

nicht viel, da die Technologie des ARPANET im NSFNET weiter

existierte und fortgeführt wurde.

Die graphische Anwenderoberfläche des World Wide Web (WWW)

wurde 1989 von den Physikern Tim Berners-Lee und Robert Cailliau in

Genf entwickelt. Die ersten PC-Versionen von WWW-Browsern, mit

denen man die graphische Anwenderoberfläche des WWW bedient,

kamen 1993 auf den Markt.

Grundlegend ist hierbei die Nutzung "nichtlinearer Hypertexte" für das

Internet. Durch Hypertextdokumente ist man in der Lage, durch

Anklicken sogenannter "links" Querverweise und Zusatzinformationen zu

einem bestimmten Thema zu erhalten, die rund um den Globus verteilt

sein können. Auf diese Art und Weise kann jeder Internetnutzer etwas

zum Ausbau des Netzes beitragen. Das WWW wird hauptsächlich unter

der Nutzung des Windows-Betriebssystem "betreten", das 1990 erstmals

von der Firma Microsoft präsentiert wurde.

1997 wurde die Zahl der Internetnutzer auf 20 - 40 Millionen geschätzt.

Hochrechnungen zufolge sollen bis zum Jahr 2000 etwa 500 Millionen

Netzteilnehmer vorhanden sein.  Dieser rasante Anstieg seit der ersten

Vernetzung im Jahre 1969 zeigt, welche Bedeutung das Internet in

zunehmendem Maße erlangt hat. 
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Die Kommunikation über das Internet per E-mail oder im Chat, der

Besitz einer eigenen Homepage oder Recherchen im Netz - das alles

gehört längst zu unserem Alltag und prägt unsere Lebenswelt. 

1.2 Das Medium Internet 
Bisher habe ich die technischen Grundlagen und die Entwicklung des

Internet aufgezeigt. In diesem Kapitel möchte ich den besonderen Status

des Internet als Medium herausarbeiten und dazu einige Betrachtungen

bekannter Medienforscher hinzuziehen. Insbesondere Mike Sandbothe

stellt viele Überlegungen zu den besonderen Aspekten des Internet an,

wobei vor allem die Wirkung dieses neuen Mediums auf den Menschen 

im Zentrum seines Interesses steht. Sandbothe zufolge prägen Medien

unser Bild von der Wirklichkeit. Diese individuelle Prägung beeinflußt

sowohl unsere Interaktion mit anderen Menschen im Netz als auch

unseren Umgang mit dem Medium Internet. Daher scheint es interessant,

das Internet als Kommunikationsmedium auch unter diesem Blickwinkel

zu betrachten. 

1.2.1 Hauptcharakteristika
Beim Surfen durchs Netz "sehen" wir Bilder, Texte und animierte

Abläufe sowie Filme und "hören" Musik, Stimmen oder voreingestellte

Klänge. Wir bewegen uns in einer "Multimedia"-Welt, die Signale auf

mehreren Kanälen sendet. 

Hinzu kommt der Aspekt der Hypertextualität, der typisch für

Internetseiten ist. Texte sind nicht mehr nur linear, wie z.B. in einem

Buch, sondern mit Verknüpfungen versehen, die uns zu anderen

Knotenpunkten im Netz führen können. Ein Zusammenspiel von

Multimedia und Hypertext wird im Allgemeinen als "Hypermedia" oder

als "interaktive Multimedia"  bezeichnet. Als weiteres Charakteristikum

des Internet wird oft der Aspekt der Interaktivität genannt. Abgeleitet

vom lateinischen "interagere" wird Interaktion als "Miteinander in

Verbindung treten" verstanden. Seit den 80er Jahren wird dieser Begriff
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auch auf Mensch-Computer-Beziehungen verwendet (HCI=

Human-Computer-Interaction)

Interaktivität wird oftmals als Attribut für alle Arten von Software

verwendet. Der Begriff ist wenig scharf definiert. Allgemein läßt sich

jedoch sagen, daß Interaktivität um so höher ist, je aktiver und

selbstgesteuerter der Nutzer agieren kann. Hierzu gehören Eingriffs-

und Entscheidungsmöglichkeiten, Feedback-Möglichkeiten und Ausbau

von Hilfefunktionen. Das Internet, das eine Vielzahl von Software

beinhaltet, zeichnet sich nach dieser Definition also durch ein sehr hohes

Maß an Interaktivität aus. Man kann sich frei zu jedem Knotenpunkt im

Netz bewegen, man kann mittels seines Browsers (z.B. Microsoft Internet

Explorer oder Netscape Communicator) Lesezeichen anlegen, um

bestimmte Seiten später noch einmal anzuschauen, man hat die

Möglichkeit zum Herunterladen (Download) von Software oder zum

Verschicken von Nachrichten. Weiterhin kann man selbst das Netz

verändern und erweitern.  Eigene Seiten können ins Netz gestellt werden,

man kann sich an Diskussionsforen beteiligen (z.B. im Usenet) oder

einfach nur Einträge in elektronische Gästebücher vornehmen.

Gleichzeitig kann man über bestimmte Kanäle Musik im Hintergrund

laufen lassen oder während des Surfens ein Chat-Programm nebenher

starten. Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt.

Bei Betrachtung dieser Möglichkeiten wird man feststellen, daß es sich

beim Internet nicht um ein gänzlich neues Medium handelt. Es ist viel

mehr als "Hybrid" anzusehen, der sich aus dem Zusammenschluß vieler

Medien (Computer, Telefon, Radio, Printmedien) und deren

Eigenschaften ergibt. 

Wichtig zu erwähnen ist, daß das Internet trotz seiner Hybridität nicht

einfach nur als Summation oder Vermischung verschiedener Medien

betrachtet werden kann. Vielmehr sollte es als "hochkomplexes und

äußerst sensibel organisiertes 'Transmedium'" betrachtet werden, das

sich als "digitales Geflecht bisher distinkt voneinander geschiedener
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Mediensorten (Bild, Musik, Sprache, Schrift)" beschreiben läßt, "die

unter Hypertextbedingungen ineinander übergehen und ihre Spezifika

dabei verändern."

All das kann treffend als interaktives und hypertextuelles Informations-

und Kommunikationsgeflecht zusammengefaßt werden.

Allgemein werden dem Internet vier Hauptfunktionen zugeordnet: 

Informationsmedium (Recherchen, Online-Zeitschriften...)

Kommunikationsmedium (Chat, E-mail, Internet-Telefonie...)

Freizeit- und Unterhaltungsmedium (Online-Spiele, Surfen...)

Lehr- und Lernmedium (interaktive Lehrgänge, virtuelle Universitäten)

Die einzelnen Bereiche lassen sich nicht klar voneinander abgrenzen,

sondern verschmelzen ineinander und überschneiden sich. Man kann also

auch hier von einem "Geflecht" sprechen. 

1.2.2 Internet in Relation zu Individual- 
             und  Massenmedien

Kommunikationswissenschaftler treffen oftmals eine Unterscheidung

nach Individual- und  Massenkommunikation. Als individuelle

Kommunikation wird z.B. die direkte Kommunikation zwischen zwei

oder mehreren Personen (face-to-face) oder die telefonische

Kommunikation bezeichnet. Individuelle Kommunikation hat immer

auch einen interaktiven Charakter, wobei an dieser Stelle der Begriff

"interaktiv" tatsächlich als ein "Miteinander in Verbindung treten" zu

verstehen ist. Er beschreibt die Eigenschaft der individuellen

Kommunikation als ein Zusammenspiel von Aktion und Reaktion zweier

oder mehrerer Personen.

Die unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Interaktivität einmal

als Eigenschaft von Software und zum anderen als Merkmal von

Kommunikation sollte nicht außer Acht gelassen werden, da

unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden.

Anders verhält es sich bei der Massenkommunikation. Klassische

Massenkommunikationsmedien sind TV, Radio und Presse. Es werden
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Nachrichten an eine unbestimmte Zahl von Empfängern vermittelt, ohne

daß diese direkt Einfluß nehmen können. Die Empfänger sind in diesem

Sinne Rezipienten.

Das Internet, welches eine computervermittelte Kommunikation

ermöglicht, weist Merkmale beider Kategorien auf. Während E-mail,

Chat und Internet-Telephonie hauptsächlich zur individuellen

Kommunikation genutzt werden, weisen elektronische Diskussionsforen,

MUDs oder auch Videokonferenzen Merkmale der

Massenkommunikation auf, da sie anonym sind und ein großes Publikum

erreichen. Gleichzeitig sind all diese Anwendungsformen interaktiv, was

wiederum typisch für die Individualkommunikation ist.  Das Internet ist

also im doppelten Sinn hybrid. Es ist nicht bloß ein Zusammenschluß

verschiedener Medien, sondern verleiht den integrierten Medien aufgrund

seiner besonderen Struktur einen hybriden Charakter hinsichtlich ihrer

erweiterten Anwendbarkeit.

Folgende Grundstrukturen weist das Internet im Gegensatz zu den bereits

erwähnten Massenmedien auf:

 Multidirektionale Kanäle

 Dezentrale Netzstrukturen

-    Geographisch offene Rezipientenkreise

Diese Grundstrukturen bilden die Basis für jede Kommunikation im

Internet. Multidirektionale Kanäle ermöglichen einen Austausch von

Botschaften, der gleichzeitig in verschiedene Richtungen gehen kann.

Der Aspekt der Dezentralisierung macht es möglich, von jedem

Knotenpunkt des Netzes das gleiche erreichen zu können..

Geographisch offener Rezipientenkreis meint, daß Aspekte wie nationale

Zugehörigkeit, Hautfarbe und Religion bei der Kommunikation im

Internet keine oder nur eine sehr geringe Rolle spielen. Nicholas

Negroponte bezeichnet diese Eigenschaft des Internet als
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"Harmonisierung", da in der "digitalen Landschaft" Kluften überbrückt

werden.

1.2.3 Raum/ Zeit-Aspekt im Internet
Laut Sandbothe müssen im Internet Raum, Zeit und Identität neu

bestimmt werden, da dieses Medium, wie bereits zuvor beschrieben,

Grenzen aufhebt und somit auch in der Wahrnehmung der Nutzer eine

Veränderung stattfindet.

Daß Medien, eine Veränderung der formalen Wahrnehmungsstrukturen

bei Menschen bewirkt, hat Marshall McLuhan bereits 1968 in seinem

Werk "Die magischen Kanäle" ausgeführt. Er stellt darin die These auf,

daß die elektronische Technologie die eigentlich prägende soziale Kraft

unseres Jahrhunderts ist, indem sie unsere Nerven und Sinne global

verbindet und somit Zeit und Raum abschafft.

Im folgenden soll erläutert werden, inwiefern sich diese Aussage im

Zeitalter des Internet bewahrheitet hat. 

Raum:

Wenn wir davon sprechen, daß wir im Internet surfen oder navigieren

können, setzen wir damit einen Raum voraus, innerhalb dessen wir uns

bewegen. Dieser Raum wird von vielen als "Cyberspace" bezeichnet.

Damit wird der "imaginäre Raum" umschrieben, "in dem sich für die

Menschen, die die Technologie der computervermittelten

Kommunikation benutzen, Wörter, zwischenmenschliche Beziehungen,

Daten, Reichtum und Macht manifestieren."

Rheingold verwendet für den Cyberspace die Metapher einer "sozialen

Petrischale", der das "Netz" als "Nährlösung" dient und innerhalb derer

sich "Kolonien von Mikroorganismen" bilden. Als Kolonien werden

hierbei alle Arten von virtuellen Gemeinschaften bezeichnet.

In der realen Welt ist der Raum eine vorgegebene Entität, "innerhalb

derer ich mich nur passiv bewege und auf die ich keinerlei aktiven

Einfluß nehmen kann.
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Einerseits verändert sich das Internet mit jedem Tag und jeder Stunde. Es

kommen ständig neue Seiten und neue Verknüpfungen hinzu. Andere

Seiten "verschwinden" und sind nicht wieder auffindbar.

Das Internet gleicht somit einem sich ständig vergrößernden und

beweglichen Raum. Man kann sich an einem Knotenpunkt im Netz

befinden und eventuell feststellen, daß die "Umgebung" sich während des

"Aufenthaltes" an dieser Stelle verändert hat. Andererseits habe ich als

Nutzer die Möglichkeit, aktiv den "Raum des Netzes" zu verändern. Mit

FTP-Programmen können beispielsweise auf unkomplizierte Weise neue,

selbst programmierte HTML-Seiten ins Netz befördert werden.

In den sogenannten MUDs, textbasierte Spiel- und Lernlandschaften,

kann jeder einfach und ohne besondere Kenntnisse die virtuelle

Umgebung durch erzählerische Beschreibung gestalten und

umprogrammieren. Man wird zum "Architekten und Dramaturgen eines

virtuellen Theaters, auf dessen elektronischen Bühnen die räumliche

Grundstruktur unserer Wahrnehmung selbst zum Gegenstand wird."

Der Cyberspace ist nicht wirklich ein fremdartiger neuer Raum. Er stellt

vielmehr eine Simulation der Realität dar. Wolfgang Welsch stellt genau

wie Sherry Turkle fest, daß Internetnutzer den Unterschied zwischen

Virtualität und Realität kennen; er fügt jedoch hinzu, daß der Unterschied

immer weniger bedeutet.

Die Simulation stellt ein Substitut der Realität dar und kann Welsch

zufolge sogar als vollkommenere Version des Realen gewertet werden.

Da wir während unseres Aufenthalts im virtuellen Raum gewissermaßen

eine  "Präsenz  im  Bild"  bzw. in  einem  Abbild  haben, können  wir  die

Erfahrung machen, daß das Virtuelle durchaus real für uns sein kann. Die

Grenzen zwischen Realität uns Virtualität verschwimmen somit immer

mehr. 

Sandbothe postuliert, daß sich das Internet "langfristig zu einer Art

zweiten Welt entwickeln" wird, die eng mit dem realen Leben

verflochten ist. Somit würde es zwischen Cyberspace und dem Real Life

(so nennen erfahrene Internetnutzer ihr Leben außerhalb des Internet) 
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Schnittpunkte und Überschneidungen geben. Führt man diesen Gedanken

weiter, könnte man die These aufstellen, daß nicht nur unsere

Erfahrungen aus dem RL (so wird das "reale Leben" bzw. das "real life"

abgekürzt) für unser Agieren im Cyberspace ausschlaggebend sind,

sondern daß umgekehrt unsere virtuellen Erfahrungen Einfluß auf unser

Leben außerhalb des Internet haben kann.

Zeit:

Mit der Zeiterfahrung im Internet verhält es sich ähnlich. Es existieren in

der virtuellen Welt keine Tages- oder Jahreszeiten, nach denen ich mich

richten muß. Man kann sich unabhängig von seiner realen Zeit darin

bewegen. Aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen weltweit und der

großen Anzahl der Internetnutzer kann ich zudem immer voraussetzen,

andere Menschen im Netz anzutreffen, unabhängig davon, ob es bei mir

Tag oder Nacht ist. "Die virtuelle Welt ist unabhängig vom Sonnenlicht.

Es gibt keine einheitliche, irgendwie natürliche Zeit, welche die

Kommunikationspartner wie selbstverständlich voraussetzen könnten."

Sandbothe geht sogar so weit, daß er von einem "Zeitsog" des Internet

spricht. Oft merkt man erst nach einer Online-Sitzung, wie lange man

tatsächlich im Netz war. Zeiterfahrung wird zu einer sehr relativen und

subjektiven Angelegenheit.

Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß sowohl Zeit- als auch

Raumerfahrungen im Internet "virtualisiert, beschleunigt und

dekontextualisiert" werden. In virtuellen Welten wie den MUDs, stellen

Raum und Zeit "kreativ gestaltbare Konstrukte ihrer narrativen und

kooperativen Imagination" dar.

1.2.4 Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte
Bevor ich im nächsten Kapitel die Kommunikation im Internet beleuchte,

möchte ich noch einmal kurz die Ergebnisse dieses Kapitels

zusammenfassen, die ja die Basis und die Voraussetzung für die

Kommunikation in virtuellen Räumen bildet.
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Das Internet erfüllt zwei Hauptfunktionen. Es wird zum

Informationsabruf und zur Kommunikation genutzt. Als Hauptmerkmale

können Multimedialität (Hybridität), Interaktivität und

Hypertextualität aufgeführt werden.

Das Internet weist aufgrund seiner besonderen Struktur zudem folgende

Eigenschaften auf, die prägend für unsere Interaktionen mit anderen

Netzidentitäten sind:

 Dezentralisierung (Es existiert keine "Hauptzentrale" oder

"Hauptverwaltung". Jeder leistungsfähige Rechner hat die

Möglichkeit zum Zugriff auf das WWW)

 Globalisierung (Der Raum verliert an Wichtigkeit; es ist gleichgültig,

wo auf der Erde man sich befindet.)

 Harmonisierung (Da Religion, Aussehen und Nationalität im Internet

an Bedeutung verlieren, werden Differenzen zwischen Menschen

ausgeglichen)

 Befähigung zum Handeln (Da wir durch die Eigenschaften des

Internet unabhängiger von Raum und Zeit sind, können wir flexibler

agieren und neue Möglichkeiten ausschöpfen)

Außerdem sollte nochmals erwähnt werden, daß die Einordnung des

Internet in bestimmte Kategorien aufgrund seines hybriden Charakters

nur schwer vorzunehmen ist. Es existieren keine klaren Abgrenzungen.

Es kombiniert Altbekanntes zu einem "Neuen".

Wichtig für die folgenden Betrachtungen ist der besondere Status des

Cyberspace. Dieser stellt für uns das dar, was wir als künstlich/ virtuell

bezeichnen. Das wiederum sind Begriffe, deren Bedeutung sich immer

aus der Relation zwischen zwei Dingen ergeben. Demzufolge kann der

Cyberspace für bestimmte Internetnutzer durchaus reale Aspekte

beinhalten oder unter Umständen sogar realer erscheinen als das "reale

Leben". Unsere "Präsenz im Bild" führt zu einer Auflösung der

herkömmlichen Grenzen zwischen dem, was wir als real bzw. als

künstlich oder virtuell bezeichnen. Hinsichtlich unseres Konzepts von
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Identität ist das ein zentraler Aspekt, den wir bei den folgenden Kapiteln

immer mit berücksichtigen sollten.
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2. Kommunikation im Internet
Der kommunikative Aspekt stellt wohl die Funktion des Internet dar, die

am häufigsten genutzt wird. Aus diesem Grund und weil Sprache die

Grundvoraussetzung für die Bildung von Identitäten ist, wie

Poststrukturalisten postulieren, sollen im folgenden die wichtigsten

Elemente, Formen und Auswirkungen herausgestellt werden.

2.1 Computervermittelte Kommunikation
"Computervermittelte Kommunikation ist der Oberbegriff für

unterschiedliche Anwendungsformen der elektronischen Übermittlung,

Speicherung und Abrufs von elektronischen Nachrichten durch

Menschen über miteinander vernetzte Computer" Oft wird für diese Art

der Kommunikation das Kürzel CMC verwendet, das sich aus dem

englischen "computer mediated communication" ergibt. Die wachsende

Anzahl der Internet-Anschlüsse zeigt, daß CMC wie E-mail und

Newsgroups (Diskussionsforen) längst keine Randerscheinungen mehr

sind, sondern für viele schon so selbstverständlich geworden sind wie

beispielsweise das Telefon. Daß dieser Trend sich zukünftig noch

verstärken wird, zeigt die jüngste Hochrechnung der

Multimedia-Geschäftsleitung der Telekom. 1998 wurden durchschnittlich

200.000 Internet-Nutzer pro Monat registriert. Bis zum Jahr 2003 wird

erwartet, daß jeder zweite Deutsche über einen Internet-Anschluß

verfügt. 

Als Merkmale der computervermittelten Kommunikation können

folgende Punkte aufgelistet werden, die z.T. bereits im Zusammenhang

mit dem Internet als Medium erläutert wurden:

 Verringerung sozialer Barrieren

 Kontrolle der Selbstpräsentation

 Dokumentierbarkeit (kann editiert werden)

 Räumliche und zeitliche Entkoppelung

Im Vergleich zur face-to-face-Kommunikation wird bei der CMC oft von

"einer Reduzierung der natürlichen Kommunikationskanäle und einer
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Einschränkung der Reichhaltigkeit der übertragenen Zeichen"

gesprochen. Wie dieses "Defizit" aufgefangen wird, werde ich im

Verlaufe des Kapitels noch ausführlicher beschreiben.

Offline- und Online-Kommunikation

Allgemein kann man bei der Kommunikation per Internet zwischen

Offline- und Online-Kommunikation unterscheiden. Bei der

Offline-Kommunikation wie E-mail und Diskussionsforen (z.B.

Newsgroups im Usenet) handelt es sich um asynchrone

Kommunikationsformen. Hierbei spielen sowohl die räumliche Distanz

als auch die zeitliche Differenz zwischen den Teilnehmern keine Rolle,

da die vermittelten Nachrichten gespeichert werden und bei Bedarf vom

Nutzer abgerufen werden können. Man kann bei dieser Art der

Kommunikation von einem hohen Grad an Selbstbestimmung sprechen,

da der Zeitpunkt der Verfassung von Nachrichten, die Länge der

Nachrichten und die Häufigkeit dieser Art von Kommunikation

unabhängig von äußeren Umständen wie Uhrzeit und Ort vonstatten

gehen können. 

Hinzu kommt, daß der Verfasser sich bei der Erstellung seiner

Botschaften Zeit nehmen kann. Das heißt, er kann einen Text verfassen

und diesen anschließend noch einmal genau überprüfen und überarbeiten,

bevor er diesen verschickt.

Online-Kommunikation kann in verschiedenen "Räumen" stattfinden, die

ich noch ausführlicher beschreiben werde. 

Hauptmerkmal für die Online-Kommunikation ist der Aspekt der

Synchronität. Hierbei findet eine Übertragung von Signalen und Zeichen

ohne zeitliche Verzögerung über alle zur Verfügung stehenden

Kommunikationskanäle statt. Die Teilnehmer müssen gleichzeitig online

sein, um miteinander kommunizieren zu können. Chat,

Internet-Telephonie oder auch Videokonferenzen gehören in diese

Kategorie. Unter Umständen kann hierbei eine "Begegnung" zwischen 2
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Personen aufgrund der Zeitverschiebung bei großen

räumlich-geographischen Distanzen problematisch sein. 

2.2 Virtuelle Kommunikationsräume/ 
         Begegnungsstätten

Es ist wichtig, die Kommunikation innerhalb ihres vollzogenen Rahmen

zu betrachten, da es unter Umständen Unterschiede bei den

Möglichkeiten sprachlicher Umsetzung gibt und auch der soziale Kontext

entscheidend für die einzelnen Sprechakte sein kann.

Daher möchte ich im folgenden einige der wichtigsten "Orte" des

Cyberspace vorstellen, innerhalb derer kommunikatives Handeln möglich

ist und sich Gemeinschaften bilden können. 

2.2.1 Chat-Räume
Es gibt unterschiedliche Chat-Dienste, zu denen als Bekanntester wohl

der IRC zählt, in denen sich 2 oder mehrere Personen miteinander

unterhalten können. Es handelt sich hierbei um eine "komplexe

Diskussionslandschaft, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher

Gesprächsforen - den Channels - besteht." Beim Eintritt in einen solchen

Chat wählt jeder Teilnehmer einen sogenannten "Nickname". Das ist ein

selbst gewähltes Pseudonym, unter dem der Nutzer im Gespräch mit

anderen auftritt. Natürlich kann ein Nickname auch kongruent zum realen

Namen sein.

Oftmals existieren innerhalb eines Chat-Dienstes mehrere Chat-Räume

mit unterschiedlichen Oberbegriffen. Diese können nach

unterschiedlichen Interessensgebieten aufgeteilt sein (z.B. Musik,

Computer, Flirt, etc.) oder aber simulierte Orte darstellen wie z.B. beim

Sat1-Chat "Nur die Liebe zählt", wo unterschieden wird nach "Milchbar",

"Saftbar", "Citrusbar" und "Cocktailbar". Die "Milchbar" soll ein Ort

sein, an dem man erste Kontakte knüpfen kann, während sich in der

"Cocktailbar" oftmals eine bereits eingeschworene Gemeinschaft trifft.



25

Die Kommunikation innerhalb eines Chat-Rooms kann sehr verwirrend

sein, da alle Teilnehmer innerhalb eines solchen Chats

"durcheinanderreden". Es bedarf einiger Übung, um mitzuverfolgen, wer

mit wem spricht oder für wen eine bestimmte Nachricht bestimmt ist.

 Viele Chat-Dienste verfügen über spezielle Funktionen, die die

Kommunikation erleichtern. Man kann zum Beispiel eine Botschaft an

jemanden vermitteln, ohne daß andere Chat-Teilnehmer diese auf ihrem

Monitor sehen können. Oder man kann sich in spezielle "Separees"

zurückziehen, in denen man sich ungestört unterhalten kann. 

Ein anderer Chat-Dienst namens ICQ (englisch ausgesprochen "I seek

you" = Ich suche dich) erlaubt das Eröffnen eigener Chat-Räume. Der

Nutzer kann selbst auswählen, wen er in seinen Chat einladen möchte. 

Jeder ICQ-Nutzer hat die Möglichkeit über die Eingabe von Merkmalen 

Abbildung 3: White Pages
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(z.B. Schulbildung, Musikgeschmack, Hobbies) sich andere ICQ-Nutzer

anzeigen zu lassen, die gerade online sind und

diesen eine kurze "Message" oder eine direkte

Chat-Einladung zukommen zu lassen. Möchte

man den Kontakt zu jemanden aufrecht erhalten,

so kann man diesen auf seine persönliche

Kontaktliste setzen. Ist die entsprechende

Person online, erkennt der andere Teilnehmer

dies daran, daß der Nickname der Person auf der

Liste in einer anderen Farbe aufblinkt. 

  In diesem Beispiel sind Der Kowa und

Sandman gerade online. 

Es gibt eine Vielzahl von "Schildern" die

man je nach Situation für andere Teilnehmer

anzeigen lassen kann., und die anderen

etwas signalisieren (z.B. "bitte nicht stören"

oder "bin gerade nicht da") 

 Man kann über dieses Programm nicht nur

textbasierte Nachrichten verschicken,

sondern alle Arten von Dateien. 

Abbildung 5: Schilder                   Das können eingescannte Bilder,

komplette Programme, aber auch Sprachbotschaften sein, die direkt über

ein Mikrophon eingegeben werden. Es stellt somit eine Mischung aus

Chat und E-mail dar, ein klassisches Beispiel für eine multimediale

Verflechtung.

Ich beschreibe ICQ aus dem Grund so ausführlich, weil es ein gutes

Beispiel dafür liefert, nach welchen Kriterien sich virtuelle

Abbildung 4: ICQ-Liste
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Gemeinschaften (siehe Kapitel 3) bilden können, wie ich konkret eine

Identität für andere Nutzer anzeigen lassen kann und ich außerdem in

einem der folgenden Kapitel einige Beispiele und Erfahrungen für

Kommunikation daraus anführen werde.

2.2.2 MUDs 
MUDs sind "digitale Treffpunkte bzw. Spielelandschaften", in denen sich

viele Personen treffen können, um miteinander zu kommunizieren und zu

interagieren. Es existieren verschiedene Arten von

Multi-User-Computerspielen, die auf verschiedene Arten von Software

basieren, die durch Nachsilben wie MUSE (Multi User Shared

Environment), MOO (MUD Object Oriented) oder MUSH (Multi User

Shared Hallucination) gekennzeichnet sind. Ich möchte es allerdings wie

Sherry Turkle handhaben und für alle vorgenannten textbasierten

Online-Welten den Namen MUD verwenden. Der Begriff MUD

bedeutete aufgrund seiner Abstammung vom Rollenspiel "Dungeons and

Dragons" ursprünglich "Multi-User Dungeons, wird aber heute meistens

als "Multi-User Domain" oder auch als "Multi-User Dimension"

bezeichnet. 

Es handelt sich hierbei um verschiedene Arten von Rollenspielen, die

meist textbasierend sind und die Anwender in virtuelle Räume versetzt,

"in denen man navigieren, kommunizieren und konstruieren kann."

MOOs sind eine Abwandlung der ursprünglichen MUDs, in denen der

kommunikative Aspekt im Vordergrund steht. Das Besondere an den

MUDs ist, daß jeder MUD-Spieler auch gleichzeitig als MUD-Autor

bezeichnet werden kann. Turkle beschreibt die MUDs sogar als

"kollektiv geschriebene Literatur" Diese Welten bestehen aus textuellen

Beschreibungen, an denen jeder Spieler teilnehmen kann. "Die

zugrundeliegende Software verbindet alle Beschreibungen und Scripts

zusammen, woraus eine einzige, kontinuierlich sich entwickelnde

Umgebung geschaffen wird, und ermöglicht es einem, mit anderen

Teilnehmern innerhalb dieser Umgebung zu kommunizieren und zu

interagieren."
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2.2.3 Grafisch unterstützte Online Welten
Neben den textbasierten MUDs gibt es mittlerweile auch schon einige

Online-Welten mit grafischer und akustischer Unterstützung. Die

bekanntesten und bestbesuchten Spiele/ Welten dieser Art sind Fujitsu

Habitat, Worlds Away und The Palace. Hierbei kann man sich eine Figur

auswählen (Avatar genannt) und diese mit individuellen Attributen

versehen (Kleidung, Bart, Brille, etc.)..

Die Avatare unterhalten sich meist mittels Sprechblasen und können je

nach Aufwendigkeit der Spielsoftware Gestik oder Mimik imitieren. Oft

sind auch Soundeffekte integriert, was insgesamt dazu führt, daß der

Eindruck einer Comic-Welt vermittelt wird. Neuere Spiele haben bereits

Sprachsoftware integriert, so daß die Spieler sich live und akustisch

miteinander unterhalten können. Diese Entwicklungen stehen jedoch

noch in der Anfangsphase.

Vom Prinzip her funktionieren diese "Räume" jedoch genauso wie die

textbasierten MUDs. Man kann sich spielerisch mit seiner Figur in einer

"Umwelt" bewegen und mit anderen Spielern kommunizieren. Im

Gegensatz zu den MUDs ist das Verändern der virtuellen Umwelt jedoch

nicht so einfach, was verständlich wird, wenn man den Aufwand

betrachtet, der vonnöten ist, um eine grafische Simulation/ Animation

durch Programmierung zu modifizieren und umzuwandeln.

2.3 Besondere Umstände innerhalb des virtu-
         ellen Raums und deren  Wirkung auf  den

         Nutzer

Wenn wir uns innerhalb des Cyberspace mit seinen besonderen

Umständen bewegen und dabei mit anderen Menschen kommunizieren,

stellen wir fest, daß die Interaktionen sich oftmals von denen im realen

Leben unterscheidet. Woran das liegt und wie sich das auswirkt soll

Gegenstand der folgenden Betrachtungen sein.
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2.3.1 Anonymität
Aufgrund des fehlenden sozialen Umfeldes (gesellschaftlicher Status,

Geschlecht, Alter, berufliche Qualifikation, etc.) werden soziale

Barrieren im Internet zu einem großen Teil ausgeschaltet. In den meisten

Fällen kann der Nutzer computervermittelter Kommunikation

entscheiden, ob er seinen Namen preisgibt oder nicht. Im Internet ist es

nicht ungewöhnlich, sich ein oder mehrere Pseudonyme anzueignen,

unter denen man mit anderen Teilnehmern interagiert. Aufgrund dieser

Anonymität entstehen Freiräume, die uns Handlungsmöglichkeiten

eröffnen, die uns IRL (Internetjargon für "in real life" oder auch "im

realen Leben") nicht zur Verfügung stehen. 

Anonymität in Chat oder MUD muß jedoch deutlich von "struktureller

Anonymität" wie sie beispielsweise auf der Empfängerseite von

Printmedien oder Fernsehen gegeben ist, unterschieden werden.

Aufgrund der Tatsache, daß man sich in virtuellen

Kommunikationsräumen einen Namen gibt, wird die

Chat-Kommunikation zu einer "strukturell personalen Kommunikation".

Anonymität durch Pseudonymisierung stellt einen Schutz für uns dar, da

wir für unsere virtuellen Aktivitäten nicht im realen Leben belangt

werden können, solange wir unsere reale Identität nicht preisgeben.

Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit, den Computer auszuschalten

und somit einer unangenehmen Konfrontation aus dem Weg zu gehen.

Die Pseudonymisierung, die typisches Charakteristikum für virtuelle

Kommunikationsräume ist, erlaubt dem Nutzer eine weitgehende

Kontrolle seiner Selbstpräsentation. Das ist besonders wichtig, wenn

wir das Internet als neuen Raum zur Entfaltung von Identität betrachten

möchten.

2.3.2  Intimität & Selbstoffenbarung
Auf den ersten Blick scheint es ein Paradox zu sein, daß gerade die für

das Internet typische Anonymität eine besondere Intimität zwischen

einzelnen Personen ermöglichen kann. Das Besondere am Cyberspace ist

jedoch, daß eine "paradoxale Erfüllung einer Intimität unter der
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Bedingung äußerster Fremdheit" ermöglicht wird. Individuelle Wünsche

können eingelöst werden, ohne daß man sich preisgeben muß. Somit

stellen virtuelle Räume die ideale Plattform dar, um mit den bisher

unerprobten Aspekten seines Selbst zu experimentieren. 

Bleuel führt aus, daß die Distanz bei der computervermittelten

Kommunikation die Sehnsucht nach Nähe fördert und beschleunigt.

Psychologen bezeichnen dieses Phänomen als beschleunigte

Selbstoffenbarung (rapid intimacy).

Auch Turkle hat während ihrer empirischen Untersuchungen virtueller

Welten (siehe nächstes Kapitel) festgestellt, daß intensive Beziehungen

sich rascher entwickeln, "weil sich die Teilnehmer in einer

abgeschiedenen und fremden Welt mit ganz eigenen Regeln verloren und

isoliert vorkommen." Verfrühte und beschleunigte Selbstoffenbarung

führt jedoch auch zu einer schnelleren Abnutzung und einem häufigen

Wechsel von Beziehungen. Der häufige Gesprächspartnerwechsel

innerhalb von Chat-Räumen ist nicht ungewöhnlich sondern eher die

Regel.

Viele Nutzer berichten davon, daß sie das Gefühl haben, online ihre

Kommunikationspartner besser kennenzulernen als IRL. Gedanken und

Gefühle werden offen ausgetauscht. Es erscheint verständlich, daß Nähe,

die im Internet nur über das geschriebene Wort hergestellt werden kann,

nur dann entsteht, wenn die Kommunikationspartner sehr "persönlich"

werden. Der tiefe Blick in die Augen oder eine Verständnis zeigende

Berührung kann nur schwer ersetzt werden. Gefühle müssen explizit

ausformuliert werden. Die vertraute Umgebung der eigenen vier Wände

trägt zusätzlich zu einer Situation bei, in der sich der Nutzer geschützt

und geborgen fühlt und somit eher aus sich herausgehen kann.

Intimität zwischen zwei Kommunikationspartnern entsteht auch aufgrund

der Tatsache, daß Projektionen und Übertragungen gefördert werden.

"Der Mangel an Information über die echte Person, mit der man sich

unterhält, das Schweigen, in das man hineintippt, das Fehlen visueller

Hinweise" sind Aspekte, die "zu übertriebenen Sympathien und

Antipathien, zu Idealisierung und Dämonisierung" führen. Bleuel faßt das
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Ganze so zusammen, daß der "abwesende Körper" während der

computervermittelten Kommunikation dazu führt, daß "die Menschen

ihre virtuellen Träume in den virtuellen Partner projizieren" Dieser

Aspekt ist besonders wichtig, wenn wir virtuelle Beziehungen verstehen

wollen.

2.3.3  Flaming
Anonymität kann auch zur Folge haben, daß die Hemmschwelle der

Anwender zur Bereitschaft, andere Menschen zu verletzen, geringer wird.

Beleidigungen, Beschimpfungen und Anschuldigungen anderen

gegenüber wird im Allgemeinen als "Flaming" bezeichnet.

"...die Elemente, die an Kontexte und Personen erinnern, sind schwach

oder fehlen, deshalb brauchen sich diejenigen, die die Entscheidungen

treffen, weniger an Konventionen gebunden zu fühlen und weniger um

die Konsequenzen ihrer Entscheidungen besorgt zu sein."

Am häufigsten findet man Flaming innnerhalb der

Offline-Kommunikation. In Newsgroups werden 'flames' auch häufig

zum Anheizen der Diskussion verwendet. Die Asynchronität der

Kommunikation verhindert eine sofortige Gegenreaktion. In diesem Fall

führt Anonymität zu einer Entpersonalisierung.

In der Online-Kommunikation ist Flaming seltener. Zum einen steht dies

im Gegensatz zur Netiquette (siehe Kapitel 3.1.3), zum anderen entsteht

oftmals eine Hemmschwelle, da der Kommunikationspartner eine

Präsenz darstellt, die sofort auf das Geschriebene reagieren kann.

2.4 Besonderheiten der

Online-Kommunikation
Wer sich im Internet mit anderen Menschen unterhält wird früher oder

später feststellen, daß die dort angewendete Schriftsprache nicht mit dem

gewohnten Schriftverkehr zu vergleichen ist. In den nächsten Abschnitten

möchte ich erläutern, was sich bei der Verschriftlichung der Sprache
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verändert hat und wo die Gründe für diese Veränderungen festzumachen

sind.

2.4.1 Allgemeines
Im vorangegangenen Teil der Arbeit habe ich die Bedingungen, die im

Internet herrschen, umrissen. Der nächste Schritt wird sein, zu

untersuchen, wie Kommunikation unter diesen speziellen Bedingungen

abläuft und die Unterschiede zu anderen Formen der Kommunikation

herauszuarbeiten.

Oftmals wird die computervermittelte Kommunikation als defizitär

bezeichnet. Im Gegenteil zur direkten Kommunikation (face to face) muß

sie zum größten Teil auf nonverbale Signale (Mimik, Gestik) verzichten,

da sie meistens textbasiert ablaufen. Nonverbale Komponenten der

Kommunikation bieten dem Redner und dem Zuhörer Möglichkeiten, um

Gespräche zu manipulieren, zu regulieren und zu kontrollieren. Da viele

dieser nonverbalen Signale unbewußt ausgesendet werden (z.B. ein

Lächeln bei gegenseitiger Sympathie), ist es zum Teil schwer, diese

durch andere Signale oder Botschaften zu ersetzen. Nonverbale Signale

dienen oftmals auch als Feedback. Ich kann zustimmend nicken,

skeptisch meine Stirn runzeln oder ratlos mit den Schultern zucken. 

Bei der computervermittelten Kommunikation kann ich mir erst dann

sicher sein, daß meine Botschaft verstanden worden ist, wenn mein

Kommunikationspartner mir ein bewußtes Feedback gibt und mir somit

eine direkte Reaktion zu meiner Botschaft übermittelt. Die

Internetgemeinde hat durch die Entwicklung einer eigenen Sprache

versucht, diese oft erwähnten Defizite auszugleichen. Auf welche Art und

Weise dies vonstatten geht, soll im folgenden erläutert werden.

Als Besonderheit der Online-Kommunikation ist eine Veränderung der

sprachlichen Ausdrucksform zu sehen. Während bei den

Offline-Kommunikationsformen noch vorwiegend die normale

Schriftsprache vorherrscht, gleicht die Sprache in Chat oder MUD eher

einer improvisierten, mündlichen Rede in Schriftform mit Anlehnung an

die Umgangs- und Comicsprache.
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Wichtig für die Online-Kommunikation ist eine hohe Schreib- und

Kommunikationsgeschwindigkeit. Lange Wartezeiten werden von vielen

Usern als störend empfunden und können zu einem Abbruch der

Interaktion führen. Zudem führen Telefon- und Providergebühren dazu,

daß eine zögerliche Kommunikation zu erheblichen Mehrkosten führt.

Aus diesem Umstand hat sich eine neue Schreibkultur mit neuen Worten,

Abkürzungen und Zeichen entwickelt, die zwar keine festgeschriebenen

Sprachregeln besitzt, jedoch immer mehr Anwendung findet. 

Die mehrfache Veröffentlichung und Populärmachung dieser besonderen

sprachlichen Merkmale der Online-Kommunikation (auch Netspeak

genannt) in Computerzeitschriften hat sicherlich mit dazu beigetragen,

daß Netspeak ein fester Bestandteil der Kommunikation im Internet

geworden ist. Die Sprache des Internet ist insofern leicht zu erlernen, als

daß sie aufgrund ihrer flexiblen Konventionen sehr variabel und auch

intuitiv angewendet werden kann. Einige

Kommunikationswissenschaftler untersuchen sogar schon, inwieweit

Netspeak Eingang in unseren Kommunikationsalltag gefunden hat. Im

folgenden sollen die wichtigsten typographischen Konventionen

vorgestellt werden.

Um Inhalte besonders zu betonen, gibt es verschiedene Methoden.

Einzelne Wörter oder Sätze können z.B. durch Asteriske (siehe nächster

Anschnitt) oder durch <eckige Klammern> eingeschlossen werden.

Hervorgehoben werden kann eine Aussage auch durch g e s p e r r t e

Schrift oder durch GROSSBUCHSTABEN. Letzteres wird von vielen

mit Schreien oder laut reden gleichgesetzt und gilt daher als unhöflich. Es

macht einen großen Unterschied aus, ob ich z.B. schreibe "Ich möchte

nicht mit Dir reden" oder "ICH MÖCHTE NICHT MIT DIR REDEN"

Die Prägnanz der zweiten Schreibform fällt sofort ins Auge und

hinterläßt einen tieferen Eindruck beim Leser. Umgekehrt kann ein

Flüstern durch Verkleinerung der Schriftgröße dargestellt werden. ("Ich

fürchte mich")

Typisch ist auch die Verwendung von Comicsprachlauten, wie z.B.

<gröl>, <grins> oder <schluck>, die meist dazu dienen, Handlungen und
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Gefühle mit einem Wort auf den Punkt zu bringen. Auch Lautmalereien

((hehehe), (brrr)) finden oft Eingang in die schriftliche Kommunikation.

Zur Kommentierung von Aussagen können Interjektionen wie <seufz>

oder <kicher> oder auch EmotIcons (siehe Kapitel 2.4.3) verwendet

werden.

Auf diese Art wird versucht, das Defizit auszugleichen, das der

computervermittelten Kommunikation anhaftet. Nonverbale Zeichen wie

Tonfall, Gestik und Mimik werden durch die oben aufgeführten

Methoden simuliert. Einige besonders verbreitete stilistische Mittel des

Netspeak sollen im folgenden explizit aufgeführt werden.

2.4.2 Asteriske
Bestimmte physische Aktionen werden durch sogenannte Asteriske (*)

dem Kommunikationspartner vermittelt. Sie dienen zur Verdeutlichung

und/ oder Verstärkung einer Aussage oder eines Gefühls. Ich könnte

mein Bedauern darüber, daß jemand einen Chat verläßt, beispielsweise

folgendermaßen ausdrücken: "Du mußt jetzt gehen? *sniff*". Eine andere

mögliche Reaktion könnte so aussehen: *mit weißem Taschentuch zum

Abschied winken*. Oftmals werden die Leerzeichen zwischen den

einzelnen Wörtern weggelassen, so daß eine Art von Wortwurm enststeht

wie z.B. "*mitweißemtaschentuchzumabschiedwinkend* Auf die

besondere Art der Wortbildung, was Rechtschreibung und Grammatik

betrifft, möchte ich verzichten, weil dies ein zu umfassendes Thema ist,

als das es an dieser Stelle behandelt werden könnte.

2.4.3 EmotIcons
Eine andere Form, um Aussagen zu verstärken oder zu relativieren ist die

Verwendung von EmotIcons. Der Begriff bildet sich aus den Wörtern

"Emotion" und "Icon" und wird hauptsächlich in Form von Smileys

verwendet. 

Der bekannteste und gängigste dieser EmotIcons ist wohl der lachende

Smiley :-). Wie bekannt und gängig er wirklich ist, wurde mir erst gerade

jetzt bewußt, als ich die entsprechende Zeichenfolge eingegeben habe
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und die Autoformat-Funktion meines Schreibprogramms folgendes

daraus machte:  Es hat den Anschein als seien diese Art der EmotIcons

längst Teil des computervermittelten Kommunikationsalltags.

Ich kann mit diesem Smiley entweder eine positive Grundstimmung zu

dem zuvor Gesagtem ausdrücken oder meiner eigenen Aussage einen

ironischen Sinn verleihen. Bei letzterem wird meistens ein zwinkernder

Smiley verwendet. Ich könnte meine Freude über ein Wiedertreffen mit

jemanden z.B. wie folgt ausdrücken: "Ich hab Dich nicht ein klitzekleines

bißchen vermißt ;-)" Meine schriftliche Aussage wird durch den

darangehängten Smiley relativiert und ins Gegenteil gewandelt.

EmotIcons und die Verwendung von Asterisken bieten ihren Nutzern also

eine große Bandbreite von Ausdrucksmöglichkeiten, die für die

computervermittelte Kommunikation eine Bereicherung darstellen. (Eine

Sammlung der gängisten EmotIcons findet sich im Anhang)

Außerdem werden Abwandlungen von EmotIcons gelegentlich als

kennzeichnendes Merkmal bestimmter Nutzer verwendet. "Kiesel", ein

ICQ-Anwender, der seiner Aussage nach Brillenträger ist, unterschreibt

seine Nachrichten z.B. folgendermaßen: "B-) Euer Kiesel". Ein anderer

Anwender, der sich selbst als Witzbold bezeichnet, bereichert seine

Nachrichten durch diesen Smiley: :*). Mit ein bißchen Phantasie kann

man das erste EmotIcon als bebrillten Smiley und das zweite als Smiley

mit Clownsnase identifizieren. EmotIcons können also auch Ausdruck

von Persönlichkeit sein.

2.4.4 Abkürzungen
Eine weitere Besonderheit der Kommunikation, die vorrangig in der

Online-Kommunikation auftritt, ist die Verwendung von Abkürzungen.

Bei der Online-Kommunikation ist man, wie bereits erwähnt, darauf

angewiesen, seinem Kommunikationspartner so schnell wie möglich zu

antworten. Die Fähigkeit, ohne Verzögerung und möglichst schnell zu

tippen, ist bei dieser Art der Kommunikation als sehr hoch zu bewerten.

Zugunsten der Kommunikationsgeschwindigkeit werden
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Rechtschreibung und Grammatik oft vernachlässigt. So verzichten viele

darauf, eine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung

vorzunehmen. Alles wird klein geschrieben.

Eine andere Technik der Zeitersparnis sind die anfangs erwähnten

Abkürzungen. Es existieren eine Reihe von Akronymen, deren

Bedeutung in Computer-Zeitschriften oder im Netz erläutert werden.

Oftmals werden auch Wörter mit Zahlen und/ oder Buchstaben

kombiniert. Das kann folgendermaßen aussehen:

Where r u? = Where are you?

Have we met b4? = Have we met before

C u l8ter = See you later

Die populärsten Beispiele für Akronyme bzw. Abkürzungen sind wohl

CU (see you), gleichzusetzen mit "bis später" und LOL (laughing out

loud), das sehr oft als Reaktion auf eine amüsante Aussage zu sehen ist.

Manchmal werden Abkürzungen auch zur besseren Abhebung in

Asterisken gesetzt, wie z.B. *g* für grinsen oder die englische

Entsprechung "grin". Ein einzelner Buchstabe entgeht nämlich sonst

unter Umständen der Aufmerksamkeit des Lesers.

Eine andere Möglichkeit, Wörter abzukürzen sind Wortverschmelzungen

(z.B. "wanna" aus "want to" oder "fürs" aus "für das") und

Wortabschleifungen ("gehn" statt "gehen", "hab" statt "habe" oder auch

*rot werd* statt *rot werden*)

2.5 Eigene Überlegungen zum Thema 
         Kommunikation

Es gibt also vieles, das man tun kann, um die Kommunikation im Internet

vielfältiger und ausdrucksvoller zu gestalten. Diese Art der
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Kommunikation muß auch nicht unbedingt als defizitär im Gegensatz zur

face-to-face-Kommunikation gesehen werden.

Ich vertrete die Ansicht, daß gerade der Mangel an "realen" nonverbalen

Signalen sich für ein Gespräch vorteilhaft auswirken kann. Denn im

Gegensatz zur face-to-face-Kommunikation, bei der wir uns oft nicht der

Signale bewußt sind, die wir aussenden, werden die "virtuellen

nonverbalen Signale" bei der computervermittelnden Kommunikation

ganz bewußt gesetzt. Der Sender einer Botschaft weiß, was er vermitteln

will und setzt dementsprechend seine "Zeichen". Dadurch kommt es

seltener zu Mißverständnissen oder "double-bind"-Situationen. Erhalte

ich im Netz eine Aussage, bei der ich mir nicht sicher bin, ob sie ernst

oder ironisch gemeint ist, frage ich einfach noch mal nach. Bei der

face-to-face-Kommunikation tendiere ich aufgrund der Gesamtheit der

ausgesandten Signale in eine bestimmte Deutungsrichtung, was zu

Fehlinterpretationen führen kann.

Die Verwendung von EmotIcons, die aufgrund ihrer piktoralen

Eigenschaft unabhängig von geschriebener Sprache verständlich sind,

erinnert mich zudem erneut an eine Vision McLuhans. Er stellt die These

auf, daß "Elektrizität" (damit sind elektrische Medien gemeint) die Welt,

die wir kennen, komprimiert und somit in ein "globales Dorf" verwandelt

wird. Innerhalb dieses "Dorfes" könnte, so McLuhan, eine Sprache

entstehen, die unabhängig von der nationalen Angehörigkeitkeit

verständlich ist.

Die sogenannte "Internetsprache" kann meiner Meinung nach zumindest

als partielle Realisierung dieser Vorstellung gewertet werden.
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3. Identität im Internet
Wichtig bei der Frage nach der Identität ist, sich zu vergegenwärtigen,

daß diese sich im Internet in einer "Kultur der Simulation" bildet. Die

Erfahrungen, die wir im Netz machen, sind hierfür grundlegend. Turkle

stellt die These auf, daß sich aufgrund der Verwischung von Grenzen

zwischen dem Realen und dem Virtuellen, dem Belebten und dem

Unbelebten sowie dem einheitlichen und multiplen Selbst die "Art und

Weise, wie wir personale Identität erzeugen und erleben, grundlegend

verändert hat."

Das computervermittelte Kommunikationsmedium Internet scheint in der

Lage zu sein, "die Grenzen der Identität zu überwinden" bzw. das

alltägliche Konzept der Identität außer Kraft zu setzen. Es ermöglicht

uns, so zu tun, als seien wir eine andere Person oder sogar mehrere

andere Menschen. IRL kann man sich natürlich ebenfalls als erfundene

Identität präsentieren. Hierbei stößt man jedoch schnell durch Aussehen,

Geschlecht und durch physische und soziale Identität schnell auf seine

Grenzen. Das Internet bietet aufgrund seiner Eigenschaften jede Menge

Raum zur Identitätsbildung. Vor allen Dingen MUDs stellen hierbei als

virtuelle Begegnungsstätten das ideale Umfeld dar. 

3.1. Virtuelle Gemeinschaften
Innerhalb virtuellen Welten bilden sich eine Vielzahl virtueller

Gemeinschaften, die durch gemeinsame Ziele und Interessen

zusammengeführt werden. Diese Gruppen sollen im folgenden näher

betrachtet werden, da sie es uns ermöglichen, "Erfahrungen,

Beziehungen, Identitäten und Lebensräume zu erzeugen, die

ausschließlich  aus der Interaktion mit der Computertechnologie

hervorgehen", zu machen.
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3.1.1 Bildung von virtuellen Gemeinschaften
Für virtuelle Gemeinschaften spielen viele Faktoren, die IRL wichtig sein

können, keine Rolle. Weder geographische noch ethnische oder

institutionelle Zugehörigkeiten sind ausschlaggebend bei der

Gruppenbildung. Die Gemeinschaftsformen, die im Internet entstehen,

sind demzufolge transnationaler Art. "Glaubensnetze" verschiedener

Kulturen verflechten sich miteinander, so daß sich "ein Flickenteppich

unterschiedlicher Denkformen und Ethikhorizonte" bildet.

Der Zusammenschluß einer virtuellen Gemeinschaft verwirklicht sich

durch gemeinsame Interessen, Kenntnisse und Projekte in einem Prozeß

der Kooperation oder des Austauschs". Die Art und Weise der

Gruppenbildung unterscheidet sich jedoch stark von den bisherigen

Konzepten der Sozialpsychologie, bei denen die direkte Kommunikation

(face-to-face) wichtigste Voraussetzung ist. Im Gegensatz zur

traditionellen Gemeinschaftsbildung, bei der man eine Vielzahl von

Menschen kennenlernt und danach entscheidet, ob sie ähnliche Interessen

und Werte haben, kann man innerhalb virtueller Gemeinschaften gezielt

nach Gleichgesinnten suchen. Man kann z.B. an Diskussionsforen

teilnehmen, in denen Themen besprochen werden, die einen interessieren

oder aber gezielt einen Flirt-Chat-Room aufsuchen, wenn man auf der

Suche einem neuen Partner ist. In beiden Fällen kann man davon

ausgehen, Gleichgesinnte zu treffen. In virtuellen Gruppen entstehen

Beziehungen zu anderen eher spontan. Man weiß erst nach einer

gewissen Zeit, ob Sympathie besteht und man die Beziehung als wert

erachtet, vertieft zu werden. "Auch das Vertrauen darf nicht erst im Laufe

der Zeit gebildet werden. Vielmehr muß die Formierung spontan

aufkommen und dem Gegenüber ein Vertrauensvorschuß eingeräumt

werden."

3.1.2  Leben in virtuellen Gemeinschaften
Innerhalb von MUDs bilden sich ganze Städte und

Lebensgemeinschaften, in denen die Bewohner und Mitglieder mehr oder

weniger regelmäßig am virtuellen Leben der Gemeinde teilnehmen.
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Genau wie im realen Leben wird Ansehen, Macht und Wissen erworben,

man trifft sich mit anderen Menschen und agiert aus Motiven wie Rache,

Liebe, Eifersucht, Habgier, Mitleid oder Haß. Teilweise werden

Situationen aus dem RL simuliert und übernommen, teilweise sind

Umgebung und Charaktere frei erfunden und haben augenscheinlich

nichts oder wenig mit unserem "Leben in der Wirklichkeit" zu tun. Lévy

macht deutlich, daß virtuelle Gemeinschaften "nicht irreal, imaginär oder

illusorisch" sind, sondern "einfach eine mehr oder weniger dauerhafte

Gruppe, die sich durch die Mittel der neuen globalen elektronischen Post

organisiert."

Die virtuellen Gemeinschaften im Internet unterscheiden sich hinsichtlich

ihrer Zielsetzung und Ambitionen. Ein sehr bekanntes Beispiel für eine

dauerhafte, virtuelle Gemeinschaft ist das aus verschiedenen

Diskussionsgruppen bestehende "WELL". Hier können alle Arten von

Themen durchgesprochen werden, während sich die Teilnehmer mehr

oder weniger regelmäßig dort treffen. Der Austausch von Erfahrungen

und Meinungen steht hier im Vordergrund.

Andere virtuelle Gemeinschaften hingegen, z.B. innerhalb von MUDs

legen ihren Schwerpunkt darauf, ein virtuelles Leben mit all seinen

Facetten zu führen. Über Wochen, Monate oder sogar Jahre werden

Liebesbeziehungen aufgebaut, Berufe ausgeübt, Häuser gebaut,

Freundschaften hergestellt und wieder verworfen. In diesen virtuellen

Gemeinschaften finden wir alles, was auch im realen Leben existiert. Es

handelt sich um eine "Kultur der Simulation", deren interner Verlauf

nicht berechenbar ist und unvorhergesehene Richtungen einschlagen

kann. Dadurch erhält die Simulation einen sehr realen Aspekt, so daß der

Unterschied zwischen Realität und dem Virtuellen eine immer geringere

Rolle spielt. An dieser Stelle sei außerdem angemerkt, daß "auch in

fiktionalen Kontexten aus Spiel sehr schnell Ernst, aus der pseudonymen

Kommunikation sehr schnell ein persönliches Gespräch werden kann".

Auch Kneer stellt fest, "daß es Worte auf dem Bildschirm sind, die so

manchen zum Lachen bringen oder zu Tränen rühren". Die Gefühle, die

innerhalb virtueller Gemeinschaften entstehen können, sind also als real
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zu bewerten. Dafür spricht auch die Tatsache, daß aus virtuellen

Kontakten nicht selten reale Freundschaften und Liebesbeziehungen

entstanden sind. Der zur Zeit aktuelle Film "E-mail für Dich" mit Meg

Ryan und Tom Hanks spiegelt durchaus ein Phänomen unserer Zeit

wieder. (Weitere Beispiele für siehe Anhang.)

3.1.3 Netiquette
Da innerhalb des Cyberspace aufgrund der Vielfalt unterschiedlicher

Menschen und Auffassungen keine einheitlichen kulturelle und

gesellschaftliche Regeln angewendet werden können, besteht die

Notwendigkeit neue Regeln und Verhaltensnormen aufzustellen, die das

"Zusammenleben" bzw. die Interaktion mit anderen bestimmen.

Der Begriff, der sich dafür gebildet hat, ist "Netiquette". Er setzt sich

zusammen aus den Wörtern "Network" und "Etiquette". Durchgesetzt hat

sie sich in den 80er Jahren, einer Zeit, in der das Netz hauptsächlich als

akademisches Informationssystem genutzt wurde. Folgende

charakteristische Ideale bestimmten die Netiquette der

Wissenschaftlergemeinschaft: Transparenz, allgemeine und einfache

Zugänglichkeit von Information, Redlichkeit, Aufgeschlossenheit und

Gesprächsbereitschaft, Neugier und Offenheit für neue Argumente und

Sachverhalte.

Es existieren 17 goldene Regeln, die sowohl für die Offline- als auch für

die Online-Kommunikation gelten, die man immer wieder in

Zeitschriften, Büchern oder auf Internet-Seiten findet (siehe Anhang).

Ich möchte im einzelnen nicht auf die Regeln eingehen. Besonders

wichtig sind jedoch die ersten beiden Regeln, die davor warnen sollen,

allzu leichtfertig mit den Gefühlen anderer Netzteilnehmer umzugehen.

Diese Verhaltensnorm findet sich in fast allen virtuellen Gemeinschaften

als oberste Direktive wieder. Regeln variieren von Gemeinschaft zu

Gemeinschaft und können von den Teilnehmern im Laufe der Zeit

erarbeitet werden.
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 Ein Teilnehmer des Online-Spiels Ultima Online erzählte mir, daß von

den Betreibern des Spiels nach zahlreichen Beschwerden anderer Spieler,

das "Ermorden" von Mitspielern durch sogenannte "Playerkiller" eine

neue Regelung in Kraft trat. Wer mehr als 5 Spieler "getötet" hat wird

"gebrandmarkt", indem der Name des Betreffenden in einer roten Farbe

sichtbar für alle aufblinkt und damit aussagt "Ich bin ein Mörder".

Außerdem werden diese Spielfiguren, sobald sie in die Nähe von

Sicherheitskräften (in diesem Fall sind das programmierte Bots (siehe

dazu Kapitel 5.3)) kommen, selbst getötet. Ob und wie Regelverstöße der

Netiquette gehandhabt werden, ist jedoch sehr unterschiedlich.

Man kann unterscheiden zwischen sozialen und technischen

Sanktionsmaßnahmen. Unter technische Sanktionsmaßnahme läßt sich

das oben genannte Beispiel verstehen. In manchen Gruppen existiert die

Möglichkeit, Mitglieder in ein sogenanntes "kill-file" einzutragen, das

sämtliche Beiträge des Betroffenen vom System zurückweist. Im ICQ

gibt es eine entsprechende "Ignore-List", auf die man die

Benutzernummern aller Teilnehmer setzen kann, mit denen man keinen

Kontakt mehr wünscht. Beim IRC werden Unterhaltungen von

Operatoren überwacht, die sich einschalten, sobald sie Verstöße gegen

die dort geltende Netiquette registrieren.

Ein Beispiel für soziale Sanktionen wäre, daß man eine Person einfach

nicht mehr beachtet bzw. nicht mehr mit ihr spricht. Die "Brandmarkung"

aus dem genannten Beispiel stellt eine Mischung aus technischer und

sozialer Sanktion dar.

3.2 Schaffung einer Identität
Jeder Angehörige einer virtuellen Gemeinschaft kann sein Selbst nach

eigenen Vorstellungen formen. Sowohl körperliche als auch psychische

Merkmale können festgelegt werden. Turkle führt aus, daß das Selbst

durch soziale Interaktion entworfen wird, wobei jeder Spieler entscheiden

kann, wieviel seines "wahren Selbst" er in seine Figur einbringen möchte
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Bevor ich in einen Chat, einen MUD oder in andere kommunikative

Räume eintrete, muß ich in der Regel einen Namen wählen, der

stellvertretend für mich steht.

 Das können Phantasienamen sein, aber auch der reale Name. In den

meisten Fällen wird ein solcher Name durch ein selbstgewähltes Paßwort

geschützt, so daß niemand anderer unter "meinem Namen" auftreten

kann.

MUDs ermöglichen zudem eine Zuordnung von Charaktereigenschaften

und äußerlichen Attributen, die für andere Teilnehmer erscheinen, wenn

sie einen Befehl wie "look" bzw. "schau an Person X" eingeben. Döring

führt aus, daß diese textuelle Beschreibung primärer Darstellungsmodus

ist. Dieser ist reflexionspflichtig, da er explizit Eigenschaften und

Merkmale aufführt. Unser Selbstdarstellungsverhalten und das darauf

bezogene Feedback anderer Teilnehmer beeinflusse intrapersonal unser

Selbstbild und interpersonal unseren Kommunikations- und

Beziehungsverlauf. Auch im Chat-Programm ICQ ist es möglich, eine

Kurzcharakteristik einzugeben, die für jeden abrufbar ist. 

Abbildung 6: Info-Karte
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Es steht jedoch jedem Teilnehmer frei, diese Möglichkeit zu nutzen und

persönliche Angaben zu machen.

 Während in den Spielelandschaften jedoch meist etwas Erdachtes

beschrieben wird, ist man bei ICQ eher dazu geneigt, zu glauben, daß die

Angaben der Wahrheit entsprechen, denn das Programm wurde

ursprünglich entwickelt, um mit Menschen aus dem eigenen

Bekanntenkreis über den PC in Kontakt treten zu können. Es war nicht

als Spiel konzipiert. Aber gerade diese Voraussetzung der vermeintlichen

Authentizität kann unter Umständen ein Anreiz sein, sich neue

Identitäten zu schaffen.

Bis auf diese von der Software bereitgestellten Möglichkeiten entwickelt

sich Identität im Internet in einem Prozeß. Innerhalb der virtuellen

Gemeinschaften befinden wir uns selbst in einem personalen und

sozialen Wandel wie das auch im realen Leben der Fall ist.

3.3 Genderswapping
Was unsere Geschlechterrolle betrifft, bietet uns das Internet besonders

interessante Möglichkeiten. Nirgends sonst ist es so einfach und

unkompliziert, einen Geschlechtertausch zu praktizieren, den man mit

dem englischen Wort "genderswapping" bezeichnet. Innerhalb von

MUDs oder Chats muß man lediglich seinen Namen ändern und

gegebenenfalls eine Beschreibung eintippen, die dem gewählten

Geschlecht entspricht und schon kann man als "virtueller Transvestit"

Erfahrungen sammeln.

Wer einen solchen Geschlechtertausch vollzieht, wird schnell feststellen,

wie verschieden die Kommunikation von dem ist, was wir gewohnt sind.

Mir persönlich wurde dies bewußt, als ich mich unter dem Namen Chris

(den ich auch im realen Leben verwende) in einen Chat einloggte. Wann

immer ich mich zuvor mit einem frauenspezifischen Namen in

verschiedenen virtuellen Räumen bewegte, wurde ich ziemlich schnell

von männlichen Vertretern "angesprochen". Eine Tatsache, die ich
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manchmal schon als lästig empfand. Der geschlechtsneutrale Name

Chris sollte mich davor bewahren.

Als Chris wurde ich jedoch wie selbstverständlich für einen Mann

gehalten, ohne daß dies in meiner Absicht lag. Männer versuchten gar

nicht, den Kontakt mit mir aufzunehmen. Es war umgekehrt so, daß ich

diesmal von Frauen kontaktiert wurde, worüber ich anfangs sehr

verwundert war, da das etwas ist, das mir selten passiert, wenn ich mich

innerhalb eines Chats bewege. Es scheint fast eine natürliche

Gesetzmäßigkeit zu sein, daß sich in Chats fast ausschließlich Gespräche

zwischen gegengeschlechtlichen Personen ergeben. 

Das mag vielleicht daran liegen, da der Chat für viele als Kontaktstelle

für spätere reale Treffen und Romanzen genutzt wird.

Während ich mich mit diesen Frauen unterhielt (und dabei nichts tat, um

ihren Irrtum aufzuklären), wurde mir bewußt, wie sich die

Kommunikation Mann - Frau von der Kommunikation Frau - Frau

unterscheidet. Ich wurde sehr oft "virtuell angelächelt" (siehe dazu auch

Kapitel 2.4) und von mir erbrachte Hilfestellungen bei chatspezifischen

Befehlen wurden überschwenglich freudig und dankbar

entgegengenommen. Mir kam dieses Verhalten fast schon absurd vor, bis

mir plötzlich bewußt wurde, daß ich mich in Gesprächen mit männlichen

Teilnehmern ähnlich verhalte. 

Turkle faßt diese Art von Erfahrung so zusammen: "Die

Online-Praktiken schärfen das Bewußtsein dafür, wie unsere

Vorstellungen über Geschlechterrollen unsere Erwartungen beeinflussen.

MUDs und die virtuellen Personae, die man in ihnen annimmt, bieten

ideale Modelle, um die soziale Geschlechterkonstruktion zu reflektieren."

Meine Vorstellung der weiblichen Geschlechterrolle war in diesem Fall,

daß es eine Selbstverständlichkeit ist, jemanden, der mich um Rat fragt,

zu helfen. Demzufolge war ich sehr überrascht, daß mein weibliches

Gegenüber eine übertriebene Dankbarkeit artikulierte. Das gab mir den

Anstoß über diese Angelegenheit zu reflektieren.
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Turkle geht sogar noch weiter: "Geschlechtertausch stellt eine

Gelegenheit dar, Konflikte zu ergründen, die durch die eigene

biologische Geschlechtszugehörigkeit aufgeworfen werden." Gender

Swapping kann für viele ein Anlaß sein, darüber nachzudenken, wie sich

unser Selbst konstruiert. Erfahrungen aus der gegengeschlechtlichen

Sichtweise zu machen, kann zur Selbstreflexion führen und uns

gleichzeitig zeigen, daß "für beide Geschlechter die jeweilige

Geschlechterrolle eine soziale Konstruktion ist".  Unser Geschlecht muß

nicht identisch mit unserer Geschlechterrolle sein. Mit einer solchen

Erkenntnis können wir etwas in unserem realen Leben ändern.

Wer einmal zu der Einsicht gelangt ist, daß sein Verhalten auf einem

sozialen Konstrukt basiert, hat die Möglichkeit, die Grenzen dieses

Geschlechtsrollenkonstrukts auszuweiten und zu durchbrechen. Der

Cyberspace bietet hierbei den Erprobungsraum, der uns auf Erfahrungen

IRL vorbereiten kann.

Oft stellt der Geschlechtertausch auch den Versuch dar, seine sexuelle

Orientierung besser zu verstehen oder unter sicheren Bedingungen damit

zu experimentieren. Mit diesem Thema beschäftigt sich der nächste

Abschnitt.

3.4 Cybersex
Cybersex, auch TinySex oder Netsex genannt, besteht darin, "daß zwei

oder mehr Spieler Beschreibungen von körperlichen Handlungen,

mündlichen Äußerungen und emotionalen Reaktionen ihrer Figuren in

den Computer eintippen."

Die Meinungen darüber, was genau Cybersex ist und wo er beginnt,

variieren jedoch bei den einzelnen Nutzern. Da werden kostenpflichtige

Erotikseiten kommerzieller Anbieter genannt, Live-Strips, bei denen

Frauen sich auf Wunsch der interaktiv verbundenen Zuschauer vor einer

digitalen Kamera entblößen, aber auch das sexuell stimulierende

Gespräch innerhalb eines Chat genannt. Eine von mir angeregte

Diskussion innerhalb einer Newsgroup zeigte sehr unterschiedliche
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Positionen und Einstellungen. Während für den einen bereits das

Anklicken erotischer Seiten im Netz ein Aspekt von Netsex ist, machte

ein anderer klar, daß Cybersex erst dann gegeben sei, wenn man ihn

mittels technischer und elektronischer Hilfsmittel wie spezielle

Daten-Handschuhe und -Brillen sowie mit am Körper angebrachten

Sensoren vollziehe. Ein anderer Teilnehmer hingegen schrieb wörtlich:

Deine Vermutung, daß Cybersex - oder überhaupt etwas, was mit Cyber

anfängt - mit Tatsächlichem etwas zu tun haben kann/könnte, ist schon

ein starkes Stück...

Bei den zahlreichen Aussagen, die ich hier nicht alle wiedergeben kann,

haben sich zwei Grundpositionen herausgestellt. Während die eine

Gruppe der Ansicht ist, daß Sex nicht unter Ausschluß des Körpers

praktiziert werden kann, vertritt die andere die Stellung, daß Sex sich zu

einem großen Teil im Kopf und in der Phantasie abspielt.

Eine Feststellung, die auch Turkle nach Befragung vieler Nutzer zum

Ausdruck bringt. Aus diesem Grunde kann die Abbildung 7 durchaus als 
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Abbildung 7: Cybersex mit erfundener Identität

Wiederspieglung der virtuellen Realität gesehen werden. Nicht das, was

real ist, sondern das was wir uns vorstellen und was man uns glauben läßt

ist auschlaggebend für unsere Interaktion. Das Medium eröffnet uns die

Möglichkeit, mit unseren Geschlechtern zu spielen. Der bereits

geschilderte Geschlechtertausch spielt beim Cybersex eine bedeutende

Rolle, da er dazu verhelfen kann, sexuelle Orientierung besser zu

verstehen. Vor allem Männer nutzen diese Möglichkeit, um virtuellen

Sex mit einem anderen Mann zu haben, was aber vielleicht auch daran

liegen kann, daß Frauen das Internet prozentual noch weniger nutzen als

Männer.

Seitensprünge, Erfahrungen mit einem gleichgeschlechtlichen Partner

oder auch Gruppensex können im virtuellen Raum ausprobiert werden,

ohne daß man sich mit den Problemen und Konsequenzen

auseinandersetzen muß, die gleichartige Aktionen IRL unweigerlich nach

sich ziehen würden. Dafür wirft Cybersex Fragen darüber auf, was das
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Wesen von Sexualität und Treue ausmacht. Welche Rolle der Körper

beim Treuebruch spielt und wann er beginnt sind nur einige von vielen

ungeklärten Aspekten des TinySex, die jeder Anwender für sich klären

muß.

Menschen, die Erfahrungen im Bereich des virtuellen Sex gemacht

haben, berichten häufig von einer großen emotionalen und sinnlichen

Stärke ihrer Erlebnisse. Auch der Sexualwissenschaftler Hans-Joachim

Ahrendt von Leipziger Gesellschaft für Sexualwissenschaft vertritt die

Ansicht, daß "das Spiel mit Worten, zärtlichen Äußerungen und

Offenbarungen stärkere emotionale und sexuelle Gefühle auslösen kann

..., weil die Phantasie eine große Rolle spielt."

Kulturkritiker werten diese Formen der Beziehung als Entfremdung, da

Cybererotik nicht der "direkten Wunscherfüllung in der Wirklichkeit"

dient. Hierbei kommt wieder das in der Einleitung beschriebene

allgemein vorherrschende Bild des Menschen als ganzheitliches Wesen

zum Vorschein, das jegliche Abspaltung (auch die einzelner

Begehrensmomente) als "neurotische Abweichung" oder aber in Bezug

auf Sexualität lediglich als "Vorbereitung für das Eigentliche" wertet. 

Turkle und Rötzer hingegen vertreten die Ansicht, daß Cybererotik nicht

als ein bloßes Substitut für ein fehlendes Objekt zu werten ist. Virtueller

Sex besitzt nicht bloß rein simulatorischen Charakter zur Vorbereitung

auf eine konkrete körperliche Begegnung sondern stellt eine andere Art

von Qualität dar. Beim Cybersex ist man nicht bloß Zuschauer wie

beispielsweise beim Betrachten eines Erotik- oder Pornofilms, sondern

man ist unmittelbar in die Handlung einbezogen und kann diese vom

Rechner aus steuern. Phantasie und Projektion erzeugen ein

Gefühlserleben, das wir im RL eventuell nie erfahren würden, bzw. auch

gar nicht erfahren wollten. Denn nicht alle Aspekte unseres Selbst wollen

wir im RL ausleben. Das Experimentieren im Cyberspace kann unter

Umständen auch dazu dienen, einfach zu einem besseren

Selbstverständnis zu kommen. Wenn eine Frau also einfach mal

ausprobieren will, wie es ist als Mann virtuellen Sex mit einer Frau zu
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haben, so muß das noch lange keine Ersatzhandlung für das reale Leben

sein, sondern kann einfach nur als spielerischer Umgang mit Identität

gewertet werden. 

Rötzer geht noch einen Schritt weiter, wenn er die These aufstellt, daß

virtuelle Realität nichts anderes sei "als der Versuch, den Körper in die

künstliche Welt zu integrieren - zunächst als Bild, aber dann auch als

empfindenden und reagierenden Körper." Auf der anderen Seite, führt er

weiter aus, schlüpfen wir in simulierte Körper. Somit ist Cybersex ein

Beispiel dafür, wie der Mensch versucht, die Grenzen zwischen RL und

VL (Abkürzung für "virtual life" bzw. "virtuelles Leben") zu verwischen

und sich Übergänge schafft. 

Der Cyberspace erlaubt "eine paradoxale Erfüllung einer Intimität unter

der Bedingung äußerster Fremdheit" und ermöglicht den Menschen

Abstand zu wahren und dabei ihre individuellen Wünsche einzulösen,

ohne sich preisgeben zu müssen. Das Verschwinden der Grenzen

zwischen Realität und Virtualität löst dieses Paradox auf, in dem es uns

zeigt, daß Distanzierung und Abspaltung nicht nur Aspekte unseres

virtuellen Lebens sind sondern uns auch im RL begegnen.
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4. Die Veränderung unserer 
      Identitätsauffassung

In den vergangenen Kapiteln habe ich aufgezeigt, wie es möglich ist,

verschiedene Identitäten im Internet zu erschaffen. Die Idee eines

multiplen Ich ist jedoch keinesfalls neu, sondern wurde mit der

Ausdehnung und vermehrten Popularisierung des Internet als

Kommunikationsmedium wieder belebt und diskutiert. Dieses Kapitel

soll den Widerspruch auflösen, wie es möglich ist, daß wir das Gefühl

eines einheitlichen und zentrierten Selbst haben aber gleichzeitig "Viele"

sein können. Außerdem möchte ich zeigen, wie das Internet unser

Selbstkonzept verändern kann.

4.1 Verschiedene Theorien eines multiplen Ich
Schon vor der Entstehung des Internet existierten Theorien darüber, daß

unser Selbst nicht unitär und zentriert ist. Wenn Sigmund Freud vom

"Über-Ich" des Menschen spricht, heißt das nichts anderes, als daß wir

wichtige Bezugspersonen internalisieren und diese so zu inneren

Objekten werden.

Jacques Lacan ging sogar soweit, die Existenz eines zentralen Ich zu

verneinen. Die Idee eines zentralen Ich sei eine Illusion. Das

Ich-Bewußtsein entstehe aus einer "Kette sprachlicher Assoziationen, die

keinen Endpunkt erreichen." 

Theorien eines dezentrierten und multiplen "Ich" fanden in ihrer

Entstehungszeit jedoch wenig Anklang, zumal sie wenig anschaulich und

greifbar waren. Erst mit dem Fortschritt im Bereich der

Medientechnologie fanden sich Modelle, die die Gedanken der

Poststrukturalisten allgemein zugänglich machten.

Kenneth J. Gergen z.B. postuliert eine unmittelbare Beziehung zwischen

dem Gebrauch moderner Kommunikationstechnologien und einer

veränderten Identität. Durch die tägliche Anwendung von Telefon, Fax

oder auch E-mail können wir mit wesentlich mehr Menschen
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kommunizieren als daß dies vor der Entwicklung dieser Technologien der

Fall war. Dadurch werden wir mit einer Vielzahl von Meinungen, Werten

und Lebensstilen konfrontiert. Es entsteht eine "soziale Übersättigung",

die sich dadurch kennzeichnet, daß wir die Identitäten anderer Menschen

internalisieren und diese als Potentiale in uns tragen, die unter

bestimmten Bedingungen aktiviert werden können. Jeder Mensch trägt

verschiedene Persönlichkeiten in sich und funktioniert als Kollektiv,

indem für jede Situation der passende Repräsentant zur Stelle ist.

Turkle beschreibt ein gesundes und funktionstüchtiges Selbst als multipel

und zugleich kohärent, was auf den ersten Blick wie ein unauflösbarer

Widerspruch scheint. Robert Jay Lifton hat diesen Widerspruch

aufgelöst, indem er das Modell eines gesunden proteushaften Selbst

entwirft. "Das ist, wie der Gott Proteus, zu raschen Handlungen fähig,

besitzt aber Kohärenz und eine moralische Basis. Es ist multipel aber

integriert. Man kann Selbstgefühl haben, ohne ein Selbst zu sein. Es

reicht also die Illusion eines zentrierten Ich aus, um wie ein unitäres

Wesen zu fühlen und agieren zu können

4.2 Multiple Identitäten im Internet 
Das Internet mit seiner Vielzahl an virtuellen Räumen bietet den

Freiraum und die Möglichkeiten, unsere latenten Identitäten freizusetzen

oder auch neue zu entwickeln. Zum einen agieren wir in verschiedenen

Rollen zu verschiedenen Kontexten und Zeitpunkten, zum anderen

können wir uns in mehreren Welten aufhalten und gleichzeitig mehrere

Rollen annehmen. Identitäten und Lebenswelten können parallel

nebeneinander und gleichzeitig existieren. Die Erfahrung dieses

Parallelismus, so Turkle,  "bestärkt einen darin, das Leben on-screen und

off-screen in erstaunlichem Maße gleich zu behandeln." Das RL kann so

zu einem Fenster unter vielen werden, wie ein MUD-Spieler bemerkt.

4.3 Präsenzunabhängige Identitäten 
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Neben der Schaffung zahlreicher Identitäten, die wir benutzen, um mit

anderen Netzidentitäten zu interagieren, bietet uns das Internet die

einzigartige Möglichkeit, Identitäten, die unabhängig von der Präsenz

unseres "realen Ich" existieren und mit anderen Personae in Verbindung

treten können.

Die Schaffung einer Identität kann auch mit der Erstellung einer eigenen

Homepage beginnen, bei der ich selektiv Aspekte meines Selbst

zusammenfasse und zu einem Bild forme, das als "Doublette meines

Selbst" gesehen werden kann. In manchen Fällen kann eine Homepage

"sogar die kreative Erfindung eines neuen Selbst sein", wie Sandbothe

ausführt, das bisher vor anderen verborgen wurde und in Abwesenheit

des Erschaffers mit anderen Menschen medial interagiert.

Indem ich auf meiner Homepage Links zu anderen Websites oder sogar

zu anderen Homepages von Freunden setze, indem ich auf Seiten mit

zusätzlichen Informationen hinweise oder Programme und Bilder zum

Download anbiete, schaffe ich eine Vielzahl von Verknüpfungen, die

optional vom Betrachter der Homepage benutzt werden können.

Erscheint mir etwas besonders wichtig, kann ich beispielsweise eine

Schrift blinken lassen, so daß Aufmerksamkeit auf diesen speziellen

Punkt gelenkt wird. Meine "Homepage-Identität" kann also mit dem

jeweiligen "Besucher" interagieren. (Siehe dazu auch begriffliche

Definition für Interaktivität Kapitel 1.2.1.1)

Auf die eben beschriebene Weise kann ich für beliebig viele

"Selbst-Kreationen" eine eigene Seite schaffen, die ich entweder streng

voneinander isolieren oder aber bewußt miteinander vernetzen kann.

Eine anderes Phänomen, das hauptsächlich in Spielewelten (MUDs oder

Ultima Online) anzutreffen ist, erinnerte mich ebenfalls stark an eine

präsenzunabhängige Identität. Es handelt sich dabei um Bots (abgeleitet

vom dem Wort "robot"), kleine Programme, die auf künstlicher

Intelligenz basieren. Innerhalb von MUDs lassen einige Nutzer solche

Programme laufen, während sie nicht selbst spielen können. Die Bots

können einfache Fragen beantworten, Hinweise geben oder auf

bestimmte Orte verweisen.
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Indem man eine Reihe von Sätzen und Kommentaren eingibt, die auf

bestimmte Schlüsselworte reagieren, kann man so ein Abbild von sich

schaffen, das ersatzweise während der Abwesenheit des Spielers mit

anderen interagiert. 

Homepage und Bots also unabhängig von unserer Anwesenheit anderen

ein Bild von uns vermitteln. "Die Bilder, die wir uns von uns selbst und

die sich andere von uns machen, erhalten so medial explizit und bewußt,

was sie implizit und unbewußt auch IRL schon haben: ein von unserer

Präsenz unabhängiges Eigenleben."

4.4 Identität als Teil eines Kollektivs
Im Zusammenhang mit dem Cyberspace und der Cyberkultur wird häufig

der Begriff der "kollektiven Intelligenz" genannt. Dahinter verbirgt sich

die Vision einer Gemeinschaft, die mit Hilfe der neuen

Kommunikationsmedien eine "Synergie zwischen den intellektuellen,

imaginativen und geistigen Kapazitäten". In einer kollektiven Intelligenz

würden sich die Potentiale ihrer Mitglieder zusammenschließen und eine

Art funktionierende "Problemlösungsmaschine" bilden.

Rheingold erzählt von einem ersten Schlüsselerlebnis in WELL, wie er

mit Hilfe der Mitglieder das Problem der Behandlung eines Zeckenbisses

innerhalb von wenigen Minuten lösen konnte. In einem anderen Beispiel

beschreibt er, wie einem nach Asien ausgewandertem Mitglied, das als

Nonne in einem Kloster wohnte, bei einer schweren Lebererkrankung

geholfen wurde. WELL-Mitglieder informierten sich über diese

Krankheit, sammelten Informationen und Spendengelder, machten einen

adäquaten Behandlungsort ausfindig, kümmerten sich um einen

Krankentransport und retteten somit der Frau das Leben. 

All diese Beschreibungen legen für mich den Vergleich der Gemeinschaft

mit einem Gehirn nahe. Die einzelnen Mitglieder gleichen Nervenzellen,

die durch das Internet eine synaptische Verbindung erfahren. Man

funktioniert als Teil eines Ganzen. Lévy vergleicht das "intelligente

Kollektiv" mit einer Aktiengesellschaft, "in die jeder Aktionär als Kapital
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sein Wissen, seine Erfahrungen im Raum, seine Fähigkeit zu lernen und

zu lehren einbringt". Dieser Vergleich legt nahe, daß das Kollektiv nicht

nur einfach eine Summation der Potentiale darstellt, sondern durch seinen

Zusammenschluß der Mitglieder einen "Mehrwert" erhalten kann. Er

spricht in diesem Zusammenhang auch von "transpersonalen Subjekten".

Dieses Bild wirft neue Fragen über Identität auf. Wir machen die

ambivalente Erfahrung, daß wir Individuen mit unterschiedlicher Prägung

und Ausrichtung sind und gleichzeitig Teile einer großen Maschinerie

sind, die wir mit unserer Anwesenheit im Potential zwar bereichern, aber

die auch ohne das einzelne Subjekt funktioniert. Das Individuum wird im

Kollektiv ersetzbar.

Lévy selbst stellt fest, daß das Konzept der kollektiven Intelligenz mehr

Fragen offen läßt als Lösungen anzubieten:

"Sollen es menschliche Bienenstöcke oder Ameisenhaufen sein? Will
man, daß jedes Netz zu einem kollektiven "Riesentier" heranwächst?
Oder ist das Ziel ganz im Gegenteil, die persönlichen Beziehungen eines
jeden zu stärken und die Ressourcen der Gruppen in den Dienst der
Individuen zu stellen? Ist die kollektive Intelligenz eine wirksame
Koordinationsform, in der sich jeder als Zentrum betrachten kann? Oder
will man die Individuen dem Organismus unterordnen, der sie überragt?
Ist die kollektive Intelligenz dynamisch, autonom, emergent, fraktal?
Oder wohl definiert und von einer Instanz kontrolliert, die mächtiger ist?
"

Welche Rolle der Einzelne im Kollektiv spielt und welche Bedeutung

dies für unser Identitätserleben hat, kann ich nicht beantworten. Auf

jeden Fall aber bietet uns dieser Ansatz neuen Raum dafür, uns zu fragen,

wer wir sind, was wir sind und welche Bedeutung unser Dasein im realen

und im virtuellen Leben hat.
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5. Integration der virtuellen
  Personae in unser reales

Leben

Den Nutzen, den MUD-Spieler aus ihrer Interaktion ziehen, ist aufgrund

psychischer Konstellation und Medienprägung sehr unterschiedlich. Der

"erfolgreiche" MUDder zeichnet sich dadurch aus, daß er aus den

Interaktionen seiner virtuellen Identitäten lernt und seine diversen

Personae mit in sein Leben integriert und sich gezielt ihrer Fähigkeiten

und Eigenschaften bedienen kann. Ich möchte der Frage nachgehen, wie

sich eine Einbringung virtueller Identitäten in unser RL auswirken kann

und wie es sich vollzieht.

5.1 Einfluss des virtuellen Lebens auf unser
         reales Leben

Rheingold führt aus, daß "Lebensmeisterung" ein "Schlüssel zur

Autonomie" und zum wachsenden Selbstvertrauen ist. Vielen Menschen

sind solche Erfolge IRL nicht gegeben. MUDs können hierbei

Fluchtpunkte darstellen, in denen diese Menschen Wertschätzung und

Selbstvertrauen gewinnen können. Der Aspekt der Kontrollierbarkeit

einer Situation spielt dabei eine große Rolle. Zum einen stellen die

einfachen Programmiercodes der MUDs einen überschaubaren Rahmen

dar, innerhalb dessen wir uns gezielt bewegen können und zum anderen

bin ich nicht gezwungen, eine Identität beizubehalten, die sich in eine

Richtung entwickelt hat, die mir nicht behagt. IRL muß ich mich mit

meiner Identität arrangieren. Sie kann nicht ohne weiteres geändert

werden, auch wenn vielleicht ganz andere Potentiale in mir schlummern.

Das "schüchterne Mauerblümchen" wäre vielleicht gern eine

selbstbewußte Frau, die die Männer verführt. IRL wäre ein solcher Schritt

oftmals zu gewaltig, als daß er praktiziert würde. Innerhalb der MUDs

hingegen kann man ungezwungen und unerkannt diese Rolle ausleben
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und anhand der Reaktionen der Mitspieler feststellen, ob man ein Stück

dieser Persönlichkeit ins reale Leben mit einbeziehen möchte. Im

positiven Fall hat das Spiel mit der neuen Identität dazu geführt, daß man

sich darüber bewußt wird, was man will und daß man seine

neuentdeckten Selbstaspekte nicht länger aus Angst vor dem Ungewissen

unterdrückt.

Brenda Laurel führt in ihrem Buch "Computer als Theater" an, daß die

starke Identifizierung mit einem virtuellen Charakter ein Beispiel für die

menschliche Fähigkeit der Mimesis ist, der Aristoteles die karthatische

Wirkung des Dramas zuschrieb.

Der Spieler lebt im gewissen Sinne seine Figur und spielt sie nicht bloß.

Dabei handelt es sich um eine Einschätzung, die in vielen Aussagen von

Spielern zum Ausdruck kommt:

"Es ist schrecklich in einem Spiel seine Persönlichkeit zu verlieren. ES
ist das Schlimmste, was einem passieren kann, und die Leute sind
wirklich sehr davon mitgenommen ... Man kann nicht sagen 'Du meine
Güte, ich habe meine Persönlichkeit verloren!' Es ist nicht einmal mit
dem Ausruf 'Ich habe meinen Lieblingshamster verloren!' vergleichbar.
Es ist mehr wie 'Mein Gott, ich bin gerade gestorben. Der, den sie gerade
umgebracht haben, das bin ich!' ... Es bedeutet 'Ich bin gerade
gestorben, das ist furchtbar! Oh, mein Gott, ich bin tot! Leer.'"

In dieser Aussage kommt zum Ausdruck, daß der Spieler nicht einfach

nur eine Figur spielt. Er spielt verschiedene Aspekte seines Selbst durch,

mit denen er sich identifiziert und die ihm unter Umständen sehr viel

bedeuten können, da sie in seinem RL fehlen. Bei einem so hohen Grad

an Identifikation mit einer Rolle kann man durchaus davon sprechen, daß

die Erlebnisse, die man in der virtuellen Welt mit einem "zweiten",

"dritten" oder "vierten Ich" macht, auch für das RL bedeutsam sein

können.

Indem ich also Konflikte im Schutz der virtuellen Umgebung durchspiele

und mit allen dazugehörigen Gefühlen durchlebe, unterziehe ich mich

selbst einer "Prüfung", die nach erfolgreicher Meisterung eine befreiende

Wirkung auf das Ich haben kann. Da ich im MUD durch Änderung

meiner Identität Situationen mehr als nur einmal durchspielen kann, habe
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ich die Möglichkeit, ohne äußeren Druck eine geeignete Lösung zu

finden.

5.2 Die unterschiedliche Wirkung des Internet 
        auf den einzelnen Anwender

Es wäre falsch und unangemessen, das Leben in virtuellen Welten als

Lösung für alle Probleme des RL darzustellen. Tatsächlich ist es so, daß

der Cyberspace und die sich darin befindlichen Identitäten auf jeden

Nutzer anders wirken. Erlebnisse und Erfahrungen, die im Internet

gemacht werden, werden sehr unterschiedlich vom einzelnen User

aufgenommen. Turkle sieht den Grund dafür, "in erster Linie in der

individuellen psychischen Konstellation und der Identitätsstruktur, die

der einzelne Nutzer IRL entwickelt hat." Aus dieser Position heraus

bewertet sie auch den Umgang mit unseren virtuellen Identitäten.

 Sandbothe postuliert, daß unsere mediale Prägung hierfür eine wichtige

Rolle spielt. Bisherige Medienerfahrungen und mediale Sozialisation des

Internetnutzers müssen mit in die Betrachtungen einbezogen werden. Er

zeichnet zwei Typen von MUD-Nutzern auf, die meiner Ansicht nach

jedoch auch auf andere virtuelle Gemeinschaften z.B. innerhalb eines

Chats übertragen werden können. 

Es geht darum, die Frage zu klären, warum manche Nutzer ihre

Erfahrungen aus virtuellen Begegnungstätten kreativ IRL nutzen können,

während andere keine Anknüpfungspunkte dafür außerhalb des Internet

finden. Der erste von Sandbothe skizzierte Typ kann als Passivnutzer

charakterisiert werden. Aufgrund seiner Rezeptionsgewohnheiten

versucht er nicht, "die Welt der medialen Simulakren auf die

nicht-mediale Realität hin zu durchbrechen, sondern sein Ziel ist es, Teil

der Welt der Simulakren zu werden." Dementsprechend sind MUDs für

diesen Nutzer rein imaginär. Er selbst empfindet sich als eine Art

Schauspieler innerhalb eines simulatorischen Szenarios. Erfahrungen, die

dort gemacht werden, werden nicht in Verbindung mit dem realen Leben
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gebracht. Das Virtuelle wird strikt vom Realen getrennt, so daß eine

Einbringung der virtuellen Identitäten IRL nicht stattfindet.

Der zweite Nutzungstyp ist von einer Fernsehsozialisation geprägt, die

das Fernsehen "nicht als in sich geschlossene Simulationsmaschine,

sondern als mediale Kontaktstelle zur realen Welt erfahren hat." Oft wird

dabei die reale Welt auch als soziale Konstruktion erfahren, was

hinsichtlich der Anwendung virtueller Erfahrungen von großer

Bedeutung sein kann. Dieser Nutzer ist bestrebt, seine Erfahrungen mit

IRL zu nehmen und umgekehrt Aspekte seines RL in seine virtuellen

Identitäten einfließen zu lassen. Er wird versuchen, Kontaktstellen

zwischen VL und RL herzustellen, indem er beispielsweise RL-Meetings

zwischen den Mitgliedern virtueller Gemeinschaften anregt.

Sandbothe fügt jedoch hinzu, "daß die Fähigkeit, die 'realen' Aspekte

virtueller Gemeinschaften zu erkennen und kreativ zu nutzen" eine

"Sensibilität für die 'virtuellen', d.h. sozial konstruierten Aspekte der

realen Gemeinschaften" voraussetzt. Fehlt diese Sensibilität, ist es dem

Nutzer nicht möglich, seine Erfahrungen transparent zu machen und zu

übertragen. Das Virtuelle wird dem Realen gegenüber als künstlich,

konstruiert und irreal erscheinen.
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6. Schlussbetrachtung

Die in meiner Arbeit aufgeführten Aspekte zum Thema Identitätsbildung

und Selbst-Reflexion werden in Zukunft mehr uns mehr an Bedeutung

gewinnen. Prognosen belegen den steten Zuwachs von

Internet-Anschlüssen und Internetnutzern. Für künftige Generationen

wird demnach der Umgang mit dem Internet selbstverständlich für den

Kommunikationsalltag sein. Bereits jetzt finden viele geschäftliche und

private Transaktionen im Internet statt. Es hat den Anschein, daß der

virtuelle Raum sich, wie Sandbothe dies ausführt, zu einer Art zweiten

Welt entwickeln wird, die Teil unserer Realität sein wird. Die Grenzen

zwischen Realität und Virtualität werden immer durchlässiger.

Diese Entwicklung legt nahe, daß wir uns Gedanken darüber machen

müssen, wie uns Computer und computervermittelte Kommunikation

hinsichtlich unseres Interaktionsverhaltens und unseres Selbstbildes

beeinflussen. Aufgrund meiner vermehrten Online-Tätigkeit im Rahmen

dieser Examensarbeit konnte ich viele der von mir aufgegriffenen

Aspekte am eigenen "virtuellen und realen Körper" nachvollziehen. So

wurde mir bei der parallel zu diesem Skript entstandenen eigenen

Homepage bewußt, wie schwierig es ist, relevante und wichtige Aspekte

meiner Persönlichkeit zusammenzufassen und gleichzeitig zu

entscheiden, was für ein Bild ich anderen von mir vermitteln möchte.

Viele Aktionen im Netz regen zur Selbstreflexion an. Divergenzen

zwischen dem Bild, das wir uns von Gesprächspartnern machen, und

dessen realer Erscheinung können beispielsweise zeigen, nach welchen

Kriterien wir Menschen beurteilen. Die durch die Anonymität

ermöglichte Vorurteilsfreiheit läßt uns Menschen aus einem anderen

Winkel betrachten.

Die Fragmentierung des Selbst nach bestimmten Kategorien zeigt, daß

man, wie Turkle sagt, zu der Einsicht gelangen kann, daß man "Viele" ist.

Das läßt sich bereits daran festmachen, wie unterschiedlich die Bilder

sind, die sich andere von uns machen (denn je nach Interesse des

Gesprächspartners werden andere Eigenschaften hervorgekehrt). Es ist
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auf viele Arten möglich, zu erleben, daß die verschiedenen Rollen, die

wir im Netz spielen, Teile unseres Selbst sind. Abspaltung einzelner

Identitätsaspekte gehört zum Alltag in der virtuellen Welt und macht uns

verständlich, daß dies keineswegs als krankhaft anzusehen ist sondern ein

Bestandteil der menschlichen Natur ist.

Themen wie Internet- oder Kommunikationssucht habe ich absichtlich

nicht mit in diese Arbeit aufgenommen, da ich die Meinung vertrete, daß

hierbei eine Bewertung von Online-Tätigkeit zugrunde liegt, die sich

wissenschaftlich nicht halten läßt. Sicher mag es Fälle geben, in denen

sich Menschen abschotten und fast ausschließlich über das Internet

Kontakt zu anderen Menschen halten. Es ist aber auszuschließen, daß

Personen, die vorher kontaktfreudig waren, durch das Internet zu

isolierten Individuen werden. Selbst Menschen, die täglich viele Stunden

online sind, müssen ja nicht isoliert sein. Im Gegenteil können die

Menschen, die im realen Leben Schwierigkeiten im Umgang mit anderen

haben, im Internet leichter Kontakte knüpfen. Virtuelle Beziehungen, so

meine Meinung, können jedoch körperliche Nähe auf Dauer nicht

ersetzen sondern nur ergänzen. 

Das Internet als Medium halte ich für wertneutral. Erst wir füllen es mit

unserer Umgangsweise mit Inhalt. Ob und wie die Chancen des virtuellen

Raumes genutzt werden, liegt an uns selbst. Nicht jeder weiß diese

Chancen zu nutzen. Für unbestritten halte ich Turkles Aussage, daß

MUDs (oder auch andere virtuelle Welten) zu evokativen Objekten für

die Reflexion über menschliche Identität sind. Das Internet hält viele

offene Fragen zum Nachdenken über uns und unsere Umwelt bereit.
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Anhang
1. Netspeak - die Sprache des Internets

Englische Chat-Abkürzungen
asap as soon as possible (so bald als möglich)
afaik as far as  know (so weit ich weiß)
bion believe it or not (ob du es glaubst oder nicht)
btw by the way (übrigens, nebenbei gesagt)
fyi for your information (zu ihrer Information)
faq frequently asked question/s (häufig gestellte Frage/n)
imho in my humble opinion (meiner bescheidenen Meinung nach)
lol laughing out loud (lautes Gelächter)
rotfl rolling on the floor laughing (vor Lachen über den Boden rollen)
cu see you (wir sehen uns)
cul8r see you later (wir sehen uns später)
b4 before (zuvor, vorher)
<g> grin (grinsen)
<bg> big grin (breites grinsen)
<g,d&r> grin, duck and run (grinsen, ducken und wegrennen)
<s> smile (lächeln)

Deutsche Chat-Abkürzungen
mfg Mit freundlichen Grüßen 
<g> grinsen
m.E. : meines Erachtens
KK Kein Kommentar

EmotIcons Verbalisierte Mimik und Gestik

:-) oder :) glücklich, spaßig, ironisch
:-D Lachen
;-) blinzeln, ironisch
:-( oder :( traurig
:'-( weinen
:-O schreien
:-@ brüllen
:-o schockierend, überrascht
>:-< verärgert sein
:-# vertrauliche Nachricht
:-x Kuß
:-X dicker Kuß
:-P Zunge herausstrecken
:*) Herumblödeln
:,-) Zum Weinen glücklich sein

*händereib* Schadenfreude
*lach* Lachen
*pfeif* Verlegenheit
*hüstel* Verlegenheit
*grins* Spaß
*schneuz* Trauer
*mampf* Essen
*grrrr* Wut
*fomp* Bierflasche öffnen
*krrrk* Feuerzeug für die nächste
Zigarette
*wink* Verabschiedung
*hahahahaha* Lachen
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[ ] umarmen
%-} Blödsinn

2. Netiquette/ Chatiquette

2.1 Allgemeine Netiquette
1.) Vergiß niemals, daß auf der anderen Seite ein Mensch sitzt ! 
2.) Erst lesen, dann denken, noch mal lesen, noch mal denken und dann 
     erst posten!
3.) Fasse dich kurz !
4.) Deine Artikel sprechen für sich, sei stolz auf sie !
5.) Nimm Dir Zeit, wenn Du einen Artikel schreibst !
6.) Vernachlässige nicht die Aufmachung Deines Artikels !
7.) Achte auf die Subject: -Zeile !
8.) Denke an die Leserschaft !
9.) Vorsicht mit Humor und Sarkasmus !
10.) Kürze den Text auf den Du dich beziehst, auf das notwendige
       Minimum !
11.) Benutze Mail, wo immer es geht !
12.) Gib eine Sammlung deiner Erkenntnisse ans Netz weiter !
13.) Achte auf gesetzliche Regelungen !
14.) Benutze deinen wirklichen Namen, kein Pseudonym !
15.) Kommerzielles ?
16.) Keine 'human gateways' - das Netz ist keine Mailbox !
17.) Du oder Sie ? 

Siehe Kneer 1994, Anhang

2.2 Beispiel für Chatiquette
1.Zeige RESPEKT gegenüber anderen Chattern. Wenn Dich jemand
nicht respektiert, ignoriere ihn, anstatt großartig mit ihm darüber zu
diskutieren und damit die anderen Leute im Channel zu verärgern.
Vermeide, wenn möglich, Schimpfwörter o.ä. was andere gegen Dich
aufbringen könnte. 

2.Wenn Du zum ersten Mal in einen Chat-Raum kommst, versuche die    
                Stimmung des Chats und der Leute mitzukriegen, bevor Du
richtig loslegst. Falls das ganze nichts für Dich ist, dann such Dir einfach
einen anderen Chat-Raum. 

3.Erinnere Dich daran, daß Du nicht anonym bist. Jeder Chat-Server ist
fähig, Deine IP (Deine Rechner-Adresse) mitzuschneiden, und die
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meisten speichern alle Besucher in ein File. Deine IP Adresse führt zu
Deinem Internet Provider und dieser hat wiederum die Informationen
über Dich... 

4.Denke daran, daß ein Chat nicht unbedingt privat ist. Viele Chat
Programme arbeiten Datei-basiert, und alle Deine Mitteilungen können
(aber müssen nicht unbedingt) mitgeschnitten werden... 

5.Wenn Du jemandem etwas sagen willst, richte es direkt an 
ihn.Mitteilungen, die nicht an jemanden "adressiert" sind, müssen nicht
unbedingt beantwortet werden... wenn Du Sie aber an jemanden richtest,
wird sie meistens beantwortet (außer es besteht ein guter Grund es nicht
zu tun). 

6.Wenn Du jemandem antwortest, tue dies höflich, es sein denn Du hast
einen guten Grund es nicht zu tun. 

7.Wenn Du bold oder CAPS verwendest, tue dies nur zur Betonung, nicht
im ganzen Satz... letzteres kann ziemlich nerven. 

8.Wenn Du Fragen hast, dann frage, aber höflich... die meisten werden
Dir ebenso antworten, und wenn Deine Fragen zu persönlich sind,
werden sie es Dir freundlich mitteilen. Fragen ist ein guter Weg um ein
Gespräch einzuleiten; die meisten werden "Newbies" gerne hilfreich zur
Seite stehen ;-) 

9.Wenn jemand hereinschneit und beleidigend wird, ignoriere den Typen
einfach. Wenn Du Dich offen über ihn aufregst dann stachelt ihn das
noch mehr an. Der Typ wird sich ziemlich schnell langweilen und
verschwindet wieder, wenn er nur sich selber beleidigen kann... Wenn
Dich der Typ zu sehr nervt, dann schreibe eine Email an den jeweiligen
Chat-Admin, so daß dieser dann weitere Maßnahmen einleiten kann.
(siehe auch Punkt 3.)

10.Wenn jemand seine Email Adresse nicht herausrücken will, nimms
leicht...Du drückst ja auch nicht jedem Deine Telefonnummer (oder die
von Freunden) in die Hand, oder?

Entnommen aus: http://www.metropolis.de

http://www.metropolis.de/
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Beispiele für Beziehungen aus dem Cyberspace
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Artikel aus: Auf einen Blick, 1/99, Layout verändert
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Weitere interessante Links
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"Nur die Liebe zählt" - Chat: http://www.sat1.de

http://www.fortunecity.de/
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http://www.sat1.de/
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