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1.  Ausgangspunkte: Internet-Chats zwischen Mythen und Empirie 

 

Internet-Chats sind in letzter Zeit zu einem beliebten Forschungsobjekt unter-
schiedlicher Disziplinen geworden.1 Aus sprachwissenschaftlicher Sicht wird zum 
Beispiel diskutiert, ob es zu einer Annäherung der Schriftkommunikation an die 
Mündlichkeit kommt oder ob man angesichts der spezifischen Eigenarten des 
Sprachgebrauchs (Emoticons, Akronyme, Jargonismen etc.) gar von einer „Son-
dersprache des Internet“ (Haase et al. 1997, 53) als „Ausdruck einer im Entstehen 
begriffenen Netzkommunikationskultur“ (Jakobs 1998, 194) sprechen kann. Zu-
dem wird hervorgehoben, dass der Chat „das einzige synchrone Medium [sei], das 
auf geschriebener Sprache beruht“ (Lenke / Schmitz 1995, 121). 

Soziologen, Psychologen und Kulturphilosophen beschäftigen sich vor allem 
mit der Frage, welche Konsequenzen die Anonymität der computervermittelten 
Kommunikation für den Einzelnen und die Gesellschaft haben könnte. Die einen 
befürchten die Reduzierung direkter sozialer Kontakte bis hin zur Isolation, oder 
durch das Spiel mit Pseudonymen und virtuellen Identitäten einen partiellen Reali-
täts- und Identitätsverlust der Teilnehmer (übrigens Topoi, die von kulturkritischer 
Seite auf fast jedes neuere Medium bezogen wurden), manche konstatieren gar die 
Entstehung einer „künstlichen Kommunikation“, in der nicht Menschen, sondern 
nur noch „Symbolketten“ (Krämer 1997, 97) interagierten.2 Andere betonen dem-
gegenüber die emanzipatorischen bzw. therapeutischen Chancen, welche gerade 
die schriftliche, entkörperlichte und anonyme Kommunikation etwa für behinderte 
oder „sozial gehemmte und kommunikationsarme Menschen“ (Lenke / Schmitz 
1995, 127) eröffne, da Stereotype über sozialen Status, Rasse, Geschlecht oder 
Aussehen im Chat keine Rolle spielten (ebd., 123) - womit eine solche Kommuni-
kation dem Habermasschen Ideal des herrschaftsfreien Diskurses nahe komme. 
Zudem erhoffen sich manche (im Sinne Brechts) einen Demokratisierungsschub 
durch die „Privatisierung“ von Massenmedien, da im Internet die bisherigen Rezi-
                                                           
1  Einen Überblick über (kontroverse) Ansichten zur Internet- und Chat-Kommunikation geben z.B. 

Runkehl / Schlobinski / Siever (1998). Zu (sprachlichen) Besonderheiten des Chats vgl. u.a. Haase 
et al. (1997), Lenke / Schmitz (1995) sowie einige Beiträge in diesem Band. 

2  Krämer (1997, 96) versteht das „Operieren im elektronischen Netz als ein Umgehen mit Texten und 
nicht mit Personen“: „Nicht Personen, sondern mit selbstgeschaffenen Namen gekennzeichnete 
‚künstliche Identitäten‘ verkehren miteinander: Chiffrenexistenzen.“ 

Erschienen in: Caja Thimm (Hg.). Soziales im Netz. Sprache, soziale Beziehun-
gen und Identität im Internet. Opladen: Westdeutscher Verlag 2000, 156 - 179. 
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pienten selbst zu Produzenten würden und dort – über raumzeitliche Grenzen hin-
weg und weitgehend unkontrollierbar von staatlichen Organisationen – kommuni-
kative Nischen zur „Mitregierung“ entstünden (z.B. Dyson 1999, 74). 

Diese Zusammenfassung aktueller Ansichten über die Internet- und speziell die 
Chatkommunikation ließe sich zweifellos noch fortsetzen. Die Erforschung der 
Internetkommunikation ist – und dies ist keineswegs vorwurfsvoll gemeint – mo-
mentan eher noch in der Phase der „Mythenbildung“ (dazu Muenker / Roesler 
1997), empirisch erhärtete Ergebnisse sind noch rar gesät. Die Kommunikations-
formen sind noch so neu, die Überschreitung von Raum- und Zeitgrenzen ist so 
faszinierend, dass man leicht der Versuchung erliegt, das Neuartige zu betonen und 
es warnend oder euphorisch überzubewerten. Solche kommunikationstheoretischen 
Beschreibungen sind sicher wichtig für die gesellschaftliche Diskussion um die 
Rolle der neuen Medien, sie „lassen allerdings die Frage offen, wie die verschiede-
nen Potentiale des Multimediums Computer in der alltäglichen Nutzung“ (Hab-
scheid 1998, 126) für die Teilnehmer selbst Bedeutung erlangen. 

Feldstudien oder Befragungen von Chat-Teilnehmern (vgl. z.B. Wetzstein et al. 
1995, Lenke / Schmitz 1995, Turkle 1998) haben gezeigt, dass es eine Vielzahl von 
Nutzungsformen und damit einhergehenden alltäglichen „Computerkulturen“ gibt, 
dass Chats z.B. zur Anbahnung von Beziehung oder auch als Ersatz für fehlende 
direkte Kontakte genutzt werden können, dem Experimentieren oder Probehandeln 
mit fremden und fiktiven Identitäten dienen oder einfach nur als unterhaltsames 
Kommunikationsspiel betrieben werden.3 Pauschalurteile über die Chatkommuni-
kation sind somit obsolet.  

Allerdings wurden bisher nur die Motive und Handlungsweisen einzelner Teil-
nehmer untersucht, stillschweigend voraussetzend, dass Chatten eine rein individu-
elle Tätigkeit ist. Doch dies ist nicht zwangsläufig der Fall: Gemeinsames Chatten 
findet u.a. statt, wenn eine Gruppe von Freunden nur über einen Rechner mit Inter-
netzugang verfügt, wenn ein erfahrener Chatter einen anderen in die Welt des 
Chats einführt oder wenn man durch „Team-Chatten“ den Spaß am kommunikati-
ven Spiel noch steigern möchte. Es fällt schwer zu beurteilen, ob Chatten in der 
Gruppe einen Normal- oder Sonderfall darstellt; Erhebungen darüber sind uns nicht 
bekannt. Der Vorzug des gemeinsamen Chattens aus Forschersicht ist aber, dass 
hierbei der Umgang mit dem Computer von Gesprächen begleitet wird, deren Ana-
lyse – wie wir mit unserem Beitrag zeigen wollen – ebenfalls Aufschluss über 
Sichtweisen und Probleme der Nutzer, auch des einzelnen Chatters, geben kann. 
Die Prämissen eines solchen Ansatzes umreißen Holly / Habscheid (2000) so: 

 
„Es sind nicht zuletzt die Menschen selbst, die neue Technologien sozusagen ‚domestizieren‘, sie 
für den Alltag verfügbar machen und Probleme im Umgang mit der Technik aktiv bewältigen [...]. 
Handlungen dieser Art gehen über die im Programm angelegten Strukturen hinaus [...]. Wir verste-
hen sie als Verfahren der sprachlichen – instrumentellen wie rituellen – Medienaneignung: Neues, 
Fremdes wird unter kreativer Verwendung vorhandener Modelle und Handlungsmuster struktu-
riert, eingesetzt, erlebt und bewertet. Die empirische Nutzungsforschung sollte [...] auch Phänome-

                                                           
3 Vgl. dazu Runkehl / Schlobinski / Siever (1998, 206): „Die Chat-Kommunikation ist ein komplexer 

Kommunikationsraum, der aus unzähligen Channels besteht, in denen sich Menschen treffen, um 
zu plaudern, neue Leute kennenzulernen, Informationen auszutauschen, zu spielen und zu flirten.“  
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ne erfassen, die zunächst nur verstehend zugänglich sind: Wie sehen Nutzer intuitiv den Compu-
ter? Zu welchen Zwecken machen sie ihn – je nach Situation und Gruppe – im Alltag verfügbar? 
Was irritiert sie und wie werden sie mit den Irritationen fertig, sachlich und psychosozial?“ 
 

Wie wichtig die Erforschung der alltäglichen persönlichen Gespräche über Medien 
für ein angemessenes Verständnis der Medienkommunikation ist, haben in den 
letzten Jahren Untersuchungen zur „kommunikativen Fernsehaneignung“, also zu 
Formen und Funktionen der Kommunikation unter Fernsehzuschauern gezeigt 
(z.B. Holly / Püschel / Bergmann 2001, Hepp 1998, Charlton / Klemm 1998, 
Klemm 1998 und 2000). Die dabei entwickelten Methoden wollen wir in unserem 
Beitrag auf die Analyse von Chat-Kommunikation übertragen und damit einen 
weiteren empirisch fundierten Zugang zu den oben skizzierten Fragen und Proble-
men aufzeigen. Welche der beschriebenen Charakteristika des Chats werden von 
den Teilnehmern selbst in einer konkreten Kommunikationssituation relevant ge-
setzt? Wie thematisieren und bewältigen sie damit zusammenhängende positive 
wie negative Erfahrungen? Die Analyse erfolgt aber nicht im Stile einer „Raster-
fahndung“, bei der es die beschriebenen Merkmale bloß zu belegen oder widerle-
gen gilt, sondern datengeleitet. Standen bisher meist Möglichkeiten und Gefahren 
der Chat-Kommu-nikation im Mittelpunkt der Forschung, so wollen wir anhand 
von chatbegleitenden Äußerungen der Frage nachgehen, wie der Chat von den 
Teilnehmern gestaltet, „verstanden, erlebt, gedeutet und bewertet wird“ (Holly / 
Habscheid 1997, 13). Eine solche zusammenhängende Fallstudie zur Chatproduk-
tion wurde unseres Wissens bisher noch nicht durchgeführt. Als Datenbasis dient 
uns eine Tonbandaufnahme aus dem Korpus des DFG-Projekts „Die sprachliche 
Aneignung von Computermedien“, das wir im nächsten Abschnitt kurz vorstellen 
möchten. 
 
 

2.  „Die sprachliche Aneignung von Computermedien“ – Konzeption und 

Ziele eines DFG-Projekts 
 
Seit August 1998 untersuchen Chemnitzer Sprachwissenschaftler in dem von Wer-
ner Holly und Stephan Habscheid geleiteten DFG-Projekt „Die sprachliche Aneig-
nung von Computermedien“, wie im Alltag über den Computer (Hard- und Soft-
ware) gesprochen wird, um einen „Zugang zu den weitgehend unreflektierten Deu-
tungen, Problemen und Bedürfnissen der Anwender“ (Holly / Habscheid 1997, 1) 
zu finden.4 Diesen Zugang bilden Situationen, in denen mehrere Personen vor 
einem Computer sitzen und miteinander sprechen: Jemand hat Probleme mit einem 
Programm und bittet eine Kollegin um Rat, ein „Profi“ instruiert einen Laien, man 
                                                           
4  Dieses Projekt ist eines von neun Teilprojekten der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft an 

der TU Chemnitz eingerichteten interdisziplinären Forschergruppe „Neue Medien im Alltag: Von 
individueller Nutzung zu soziokulturellem Wandel“, in der Linguisten, Literaturwissenschaftler, 
Soziologen, Psychologen und Informatiker unterschiedliche Aspekte der alltäglichen Computernut-
zung und –deutung untersuchen. Aktuelle Informationen zu unserem Teilprojekt sind im Internet 
unter http://www.tu-chemnitz.de/phil/germanistik/sprachwissenschaft/projekte/computer/ verfügbar, 
Informationen zur Forschergruppe unter http://www.tu-chemnitz.de/phil/NeueMedien/. 
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koordiniert die gemeinsame Arbeit in einem Büro oder spielt mit anderen Anwe-
senden ein Computerspiel ... Einerseits sprechen die Anwesenden in solchen Situa-
tionen natürlich über die anstehenden Aufgaben und Probleme, nebenbei geben sie 
aber – so die These – auch ihre allgemeinen Ansichten zum Medium preis. 

Die Untersuchung des Sprechens bei der Internet-Kommunikation ist nur ein 
Randaspekt des Projekts, da es zunächst darum geht, die Facettenvielfalt des kom-
munikativen Umgangs mit dem Computer zu erforschen. Als Ausgangspunkte 
dienen u.a. folgende Fragen (ausf. Holly / Habscheid 1997 und 2000): Welche (im 
besten Sinne) „naiven“ Deutungen und metaphorischen Beschreibungen von Tech-
nik werden im Sprechen über Computer offenbart? Wie unterscheiden sich diese 
aktiv angeeigneten und sprachlich wiedergegebenen Sichtweisen von den reflek-
tierteren Modellen, welche die öffentlichen Technikdebatten prägen? Wie werden 
Probleme thematisiert und Frustrationen bewältigt, die aus dem Mangel an Interak-
tionsmöglichkeiten zwischen Mensch und Maschine entstehen (dazu Holly / Hab-
scheid 2000)? Wie lösen die Nutzer gemeinsam Orientierungsprobleme im Um-
gang mit dem Medium? Welchen Einfluss haben darauf unterschiedliche Settings 
und Nutzungssituationen? Letztlich geht es um die Erforschung der sprachlich-
kommunikativen Konstruktion des Mediums Computer aus der Perspektive des 
Alltags und aus der Perspektive der Nutzer(gruppen).  

 
„Zu einer empirisch fundierten Antwort auf die Frage nach der kulturellen Bedeutung, den Potenti-
alen und Problemen der neuen Medien gehört daher wesentlich die systematische Analyse unserer 
alltäglichen Kommunikation im Umgang mit diesen Medien, und zwar im Hinblick auf sprachliche 
Verständigungsmittel wie auf Perspektivierungen des Objektbereichs.“ (Habscheid 1998, 125).  
 

Diese Konstrukte sind den Beteiligten oft gar nicht bewusst und deshalb durch 
nachträgliche Befragung kaum zu ermitteln, zumal bei elizitierten Daten die Ge-
fahr besteht, „weniger die unmittelbaren Erfahrungen im Umgang mit dem Com-
puter als die Aneignung von Topoi des öffentlichen Diskurses in den untersuchten 
Gruppen greifbar zu machen“ (Habscheid 1998, 131). 

Das Multimedium Computer lässt die Art seiner Nutzung, etwa als Schreib- 
und Zeichengerät, Speicher- oder Ausstrahlungsmedium, Kommunikationsmittel, 
Spielfläche bzw. Spielpartner (vgl. dazu Habscheid 1998, 126) offen. Um das da-
mit einhergehende Spektrum und das „kommunikative Repertoire“ der sprachli-
chen Computeraneignung zu erfassen, wird im Rahmen des Forschungsprojekts die 
Nutzerkommunikation in acht unterschiedlichen, beruflichen wie privaten Settings 
(von der Erstellung einer Seminararbeit oder Mail über Internet-Surfen und Com-
puterspiele bis zur beruflichen Computernutzung in einem Architekturbüro oder 
einer Modellbaufirma) untersucht. Die Datenerhebung erfolgt über teilnehmende 
Beobachtung, die von studentischen Hilfskräften in ihnen vertrauten Umgebungen 
durchgeführt wird. Gleichzeitig werden auf diskrete Weise Audioaufnahmen der 
Gespräche vor dem Computer sowie Videoaufzeichnungen der jeweiligen Bild-
schirminhalte erstellt. Beides wird protokolliert, ausschnittweise im Detail transk-
ribiert und gesprächsanalytisch ausgewertet. Die Datenerhebungsphase ist mittler-
weile weitgehend abgeschlossen. An dem folgenden Fallbeispiel wollen wir eine 
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Form der Datenauswertung demonstrieren – das Spektrum der Fragestellungen und 
Herangehensweisen innerhalb des Projekts ist weitaus größer. 

3. „Tolle_Preise_zu_gewinnen“ – Ein Fallbeispiel zur Kommunikation 

während eines Internet-Chats 

 
Ort der Handlung ist ein Wohnheimzimmer auf dem Campus einer sächsischen 
Universität. Franz und Martin, beide Studenten, möchten den WWW-Chat der 
Studentenzeitschrift „Unicum“ testen und haben sich dort aus diesem Anlass mit 
ihrem Kommilitonen Dieter, der sich in einem anderen Wohnheim befindet, verab-
redet. Alle drei sind eher sporadische Chatter, aber ansonsten im Umgang mit neu-
en Medien versiert. Obwohl der Rechner Franz gehört, bedient ausschließlich Mar-
tin die Tastatur, da er nach Aussage von Franz schneller schreiben kann. Der ana-
lysierte Ausschnitt ist – vom Eintreten in den Chat bis zum Verlassen – rund eine 
Stunde lang und kann hier nicht in seinem gesamten Verlauf analysiert werden. 
Wir wollen ihm dennoch weitgehend chronologisch folgen, um die Kontinuitäten 
und Brüche innerhalb der Chat-Teilnahme nachzuzeichnen, konzentrieren uns aber 
auf exemplarische Stellen, an denen einige der eingangs beschriebenen Besonder-
heiten der Chat-Kommunikation von den Teilnehmern selbst thematisiert und per-
spektiviert werden.5 Insbesondere zwei Fragen sind dabei analyseleitend: 1) Zu 
welchen kommunikativen Aktivitäten und Sinnstiftungen nutzen Martin und Franz 
den Chat? 2) Welche strukturellen Besonderheiten und Probleme der Chat-
Kommunikation werden in der begleitenden Kommunikation deutlich? 
 

� dann klappt’s auch mit dem Nachbarn – Die Auswahl des Pseudonyms 

Vor Eintritt in den Chat wird das obligatorische Pseudonym verlangt. Beide haben 
sich darüber vorab keine Gedanken gemacht und zunächst fällt Ihnen auch kein 
guter „Nickname“ ein. Martins Vorschlag „Hermie“ wird von Franz abgelehnt 
(„nee das klingt ja wie hirni“). Nun kommt Martin der Zufall zu Hilfe: Von einem 
blinkenden Werbebanner auf der Startseite inspiriert, schlägt er „Tolle Preise zu 
gewinnen“ vor, was von Franz mit einem Lachen akzeptiert wird. Allerdings gibt 
Martin – trotz einer Warnung von Franz – den Namen mit Leerzeichen ein, wes-
wegen dieser vom Programm abgelehnt wird. Nachdem er die Lücken mit Un-
terstreichungsstrichen gefüllt hat, klappt die Anmeldung schließlich und „Tol-
le_Preise_zu_gewinnen“ wird in den „Space-Chat“ hineingelassen:6  

 

Beispiel 1: dann klappts auch mit dem nachbarn 
 
01 Martin naja okay da hab ich jetz nen schön neuen nam 
02 Franz ((atmet lachend aus)) 
03 Martin das is doch echt echt ma’n origineller name � ich meene só führt man nen 
04  chat ja 

                                                           
5  Für zahlreiche Anregungen zur Analyse dieses Fallbeispiels danken wir den Forscherkollegen aus 

dem eben skizzierten DFG-Projekt, namentlich Heike Baldauf, Jana Haase, Stephan Habscheid, 
Werner Holly, Heike Lehnert und Carsten Schulz. 

6  Erläuterungen zu den Transkriptionssymbolen erfolgen in Kapitel 5. 
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05 Franz ((lacht)) 
06 Martin ((reibt die Hände)) du musst reingehn mit’m originelln nam dann klappts auch 
07  mit dem nachbarn �3� „du betritts den raum“ �2� „meister des leisen wortes“ 
08  [...] „ich will tolle preise“ �2� also gut � mein text �2� ich liebe euch alle 
09 BA [gibt Text ein und schickt ihn ab] 
10 CV [Text erscheint kurz darauf im Chatfenster] 

 11 Martin ja okay ((lacht)) �2� sprecht mit mir � sprecht mit mir 
 12 BA   [gibt Text gleichzeitig ein]  

13 CV [Text erscheint kurz darauf im Chatfenster] 
 

Martin ist von dem ausgewählten Pseudonym selbst so begeistert („das is doch echt 
ma’n origineller name“),7 dass er, der kurz zuvor noch mit der Eingabe des Na-
mens Probleme hatte, nun sogar eine kleine „Belehrung“ anschließt: „ich meene só 
führt man nen chat ja du musst reingehn mit’m originelln nam dann klappts auch 
mit dem nachbarn“. Martin möchte offenbar mit seinem Nickname nicht die „per-
sönliche Identität camouflieren“ (Runkehl / Schlobinski / Siever 1998, 85), sondern 
sieht im Pseudonym ein Element der Selbstinszenierung, mit dem man die Auf-
merksamkeit der anderen Teilnehmer erregen muss (und natürlich auch dem Ne-
benmann seine Originalität nachweisen kann). Dies umschreibt er allerdings mit 
der Adaption des Werbeslogans „dann klappt’s auch mit dem Nachbarn“, einer 
typischen Form von „sekundärer Medienthematisierung“ (vgl. Holly / Püschel 
1993, 8), nämlich dem Spiel mit medialen Versatzstücken in Alltagsgesprächen. 

Die Erregung von Aufmerksamkeit ist sicher nur ein mögliches Motiv für die 
Wahl des Pseudonyms8 – gerade die dadurch gegebene Möglichkeit zur spieleri-
schen Übernahme fremder Identitäten ist ja der in der Forschung am häufigsten 
diskutierte Aspekt der Chat-Kommunikation. Regelmäßige Chatter werden deshalb 
möglicherweise mehr Bedeutung in die (dauerhafte) Namenwahl hineinlegen, kann 
doch mit dem Pseudonym nach dem Prinzip „Nomen est omen“ ein komplexes 
„Teilnehmerprofil“ (Musfeld 1999, 16) kreiert und sukzessive zu ganzen Rollen-
spielen ausgestaltet werden.9 Chat-Teilnehmer können sich so innerhalb der Chat-
Welt ein Image geben, das mit ihrer lebensweltlichen Rolle nicht übereinstimmen 
muss (oder soll). Dieses Phänomen ist allerdings keineswegs chat-spezifisch, wenn 
man etwa an die phantasievolle Ausgestaltung von Kontaktanzeigen denkt (nur 
muss es im Chat nicht zum „Tag der Wahrheit“, also der realen Begegnung mit 

                                                           
7  Auch im weiteren Verlaufe des Chats artikuliert Markus mehrmals seine Freude über die gelungene 

Namensfindung (z.B.: „tolle_preise_zu_gewinnen – das is schon ein cooler name“). 
8  Vgl. dazu Wetzstein et al. (1995, 81): „Im Gegensatz zum herkömmlichen Spitznamen, der über-

wiegend ein Produkt des gesellschaftlichen Umfeldes darstellt, ist die Vergabe des Pseudonyms 
nicht fremdbestimmt, sondern geschieht als Teil der Selbstinszenierung. Auswahlkriterien zur Eti-
kettierung sind dabei offensichtlich spezifische Neigungen, Interessen, Hobbies und Idole, aber 
auch Provokationen, Humor und Ironie.“  

9  Wie heterogen die Namen und wohl auch die Motive für ihre Auswahl in Chat-Kanälen sein kön-
nen, deutet eine Auswahl der Teilnehmer an, die sich zusammen mit Martin und Franz im Unicum-
Chat befinden: Meister des leisen Wortes, QT, Louis XIV, Callgirl, Jammertal, R100, Rotfüchsin, 
PenelopeBear, Blitzwasser, Flittchen, Prachtkerl, Dan21, VincentVega, Loreley, Spiderman, Heri-
bertFaßbender, Prometheus, Orbit, Lummerland, Vector, McLeod, Schlumpfine, Idefix, Hub-
schraubär, Sokrates. Hier gehen die Namensressourcen noch über die von Wetzstein et al. (1995, 
81) bzw. Runkehl / Schlobinski / Siever (1998, 86) genannten Bereiche ‚Fantasy/Sagen/Mythen‘, 
‚Tierwelt‘, ‚Musik‘, ‚Comic‘, ‚Film‘, ‚Computer‘, ‚Produkte‘ und ‚Vornamen‘ hinaus. 
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dem anderen kommen). Sicher: Die Wahl des Pseudonyms erlaubt ein Spiel mit 
Identitäten oder experimentelle Erfahrungen wie das „Gender swapping“, den 
Wechsel des Geschlechts (vgl. Musfeld 1999). Der Chat mag ein geeignetes Test-
feld für real ungewohnte oder gar unmögliche Kommunikationserfahrungen sein, 
aber all dies spielt für Franz und Martin zumindest hier keine Rolle. 

Nach Betreten des Chatraums (Zeile 07) versucht Martin zunächst, sich im lau-
fenden Chat zu orientieren, indem er die Teilnehmerpseudonyme durchgeht („mei-
ster des leisen wortes“). Schon Sekunden später werden sie erstmals angesprochen, 
Martin liest den entsprechenden Turn von „R100“ vor: „ich will tolle preise“. Die 
Strategie hat also funktioniert, der Einstieg ist gelungen, nun ist Martin an der 
Reihe, einen eigenen Beitrag zu leisten: „also gut � mein text“. Jetzt stehen beide 
vor der zweiten Hürde für einen gelungenen Auftritt auf die Chat-Bühne: Auch der 
erste eigene Beitrag sollte originell sein, um im „unaufhörlichen Fluß von Rede 
und Gegenrede“ nicht unterzugehen und „das Rauschen der Floskeln für sich zu 
strukturieren“ (Schütz 1995, 113). Hierfür gibt es zumindest zwei Strategien: Man 
kann gezielt eine Äußerung einer bestimmten Person aufgreifen und sich in ein 
laufendes „Gespräch“ einklinken bzw. hineindrängeln oder die Teilnehmer begrü-
ßen und sich somit zugleich an alle Chatter wenden. Martin favorisiert die zweite 
Variante, indem er sich mit einer übertriebenen, ironisch gebrochenen „Liebeser-
klärung“ an die anderen „heranschmeißt“: „ich liebe euch alle“. Die nachgescho-
bene explizite Aufforderung „sprecht mit mir � sprecht mit mir“ ist eigentlich pa-
radox, da sich „R100“ ja kurz zuvor schon an ihn gewandt hat, sie zeigt aber, wie 
offensiv Martin um die Aufmerksamkeit der anderen buhlt. Auffallend ist hier 
auch, dass er in der ersten Person formuliert („sprecht mit mir“), den anderen Chat-
tern also signalisiert, dass es sich nur um eine Person handelt. Der Gebrauch von 
Singular und Plural variiert während des Chats aber mehrmals, da Martin offenbar 
selbst unsicher ist, ob beide als Team oder als Einzelperson auftreten sollen. 
 

� was gibt‘s bei dir für preise zu gewinnen – Die „Eigendynamik“ des Pseudonyms 

Weitere Anfragen bleiben zunächst aus, so dass Franz und Martin sich wieder im 
Chat orientieren, indem sie einzelne Beiträge vorlesen („callgirl verlässt den raum“ 
oder „irgendwelche hessen heute hier“). Gerade als Martin überlegt, sich in ein 
laufendes Gespräch einzumischen („wen quatsch ma’n mal an“), hakt aber „R100“ 
nach und möchte wissen, was es denn zu gewinnen gäbe: 

 

Beispiel 2: was gibt es bei dir für preise zu gewinnen 
 
01 Martin „was gibt‘s bei dir für preise zu gewinnen“ ((lacht, reibt Hände)) was gibts’n 
02  für preise zu gewinn ((lacht)) 
03 Franz ähm � lass mich mal überlegen � 
04 Martin es gibt ein � ein/ 
05 Franz eine rote kaffeemaschine 

 06 Martin eine � schöne � alte � ausgabe des � wilhelm tell 
 07 BA [gibt Text gleichzeitig ein und schickt ihn ab]  

08 CV [Text erscheint kurz darauf im Chatfenster] 
09 Franz na toll 
10 Martin ((lacht und reibt Hände)) 
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Das aus einer Laune des Augenblicks, aber nicht beliebig entstandene Pseudonym 
entwickelt sich nun zum Selbstläufer und eröffnet eine fiktive Welt, in der Martin 
und Franz „tolle Preise“ zu vergeben haben. Die spontane Erzeugung ganzer Phan-
tasieszenarien ist nichts Neues oder Spezifisches, denn viele Alltagskommunikati-
onen sind durchdrungen von Fiktionalisierungen (dazu z.B. Bergmann 1998), wenn 
auch nicht, wie zumindest im vorliegenden Chat, allein über den Spaß am kommu-
nikativen Spiel definiert.10  

Martin freut sich hörbar (Lachen, Händereiben) über das Interesse von „R100“, 
wird nun aber auch zum spontanen und möglichst originellen Ausgestalten des 
Phantasieszenarios gezwungen. Nun müssen beide gemeinsam und möglichst 
schnell einen geeigneten Preis finden („was gibts’n für preise zu gewinn“). Franz 
schlägt nach kurzem Nachdenken eine „rote Kaffeemaschine“ als Preis vor – wie-
der ein Zitat, das sich auf eine frühere Fernsehshow von Hape Kerkeling bezieht, 
in der als Running gag eine rote „Mitropa-Kaffeemaschine“ verschenkt wurde. 
Martin ignoriert allerdings diesen Einfall und stellt statt dessen „eine alte Ausgabe 
des Wilhelm Tell“ in Aussicht. Dies ist erneut ein Produkt „lokaler Sensitivität“ 
(vgl. Bergmann 1990), da zufälligerweise ein Stapel Bücher auf Franz‘ Schreib-
tisch liegt. Von dieser spontanen Idee ist Martin selbst am meisten begeistert, er 
lacht und reibt sich die Hände (10), während Franz wenig angetan ist („na toll“). 
Auch „R100“ hält den Preis für wenig lukrativ: „iih die kannst du gerne für dich 
behalten“. Allen Beteiligten ist klar, dass es hier weder etwas Reales zu vergeben 
noch zu gewinnen gibt. „R100s“ Ablehnung ist lediglich Teil eines kommunikati-
ven Spiels, indem es für Martin darum geht, möglichst originelle Objekte „anzu-
bieten“ und so seine Schlagfertigkeit zu belegen. Das Spiel geht in die nächste 
Runde, indem Martin nun doch auf Franz‘ Vorschlag eingeht: 

 

Beispiel 3: eine rote kaffeemaschine 
 

 01 Martin eine rote � kaffee � maschine  
 02 BA [gibt Text „Okay: eine rote Kaffeemaschine“ ein und schickt ihn ab]  

03 CV [Text erscheint zunächst nicht im Chatfenster] 
04 Martin was war denn jetz¿ 
05 Franz äh s’is manchmal verzögert �3�  
06 Martin na los 
07 Franz dächt ich � na 
08 CV [Text erscheint endlich im Chatfenster] 
09 Martin okay eine rote kaffeemaschine wird das so geschrieben ja¿ naja mit doppel e 
10  und doppel f¿ 
11 Franz ((lacht)) 
12 Martin hm¿ 
13 Franz nadûrlich 

                                                           
10  Bezogen auf Internetkommunikation stellt Musfeld (1999, 11) fest: „Hier entsteht die Welt als 

Text, als unendliche Ansammlung von Zeichen auf dem Bildschirm, die sich mühelos hin- und zu-
rückscrollen läßt, die aber, sobald der Bildschirm ausgeschaltet wird, verschwindet. [...] Was zählt, 
ist die Fähigkeit zu kommunizieren, zu phantasieren, was zählt ist Beweglichkeit und Textlichkeit. 
[...] die virtuelle Realität, die auf diese Weise entsteht, verdient diesen Namen nur bedingt: es han-
delt sich durchaus um eine reale Kommunikation, denn es stehen ja reale Personen hinter dem Ge-
schehen. Auch ist die Ebene des Phantasmatischen in jeder Kommunikation enthalten, wenngleich 
in der Regel nicht in dieser losgelösten bzw. verselbständigten Form.“ 
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14 Martin ((seufzt)) [mit kindlicher Stimme] ja nich so klar ni¿ manchma sehr �  
15  fragwürdig �3� ((schnalzt)) wenigstens redet eener mit mir 
 

Nachdem Martin seinen Text eingegeben hat, ist er verwundert, dass dieser nicht 
im Chat erscheint („was war denn jetz¿“). Franz beruhigt seinen Partner und erläu-
tert, dass sich die Wiedergabe manchmal verzögert. Hier wird deutlich, dass im 
Gegensatz zur Face-to-Face-Kommunikation der Ablauf dieses „Gesprächs“ nicht 
nur von der Schlagfertigkeit der Beteiligten, sondern auch von der technischen 
Übermittlung abhängt. Als der Text endlich auf dem Bildschirm zu lesen ist, kom-
men Martin plötzlich Zweifel an seiner orthographischen Kompetenz („eine rote 
kaffeemaschine wird das so geschrieben ja¿ naja mit doppel e und doppel f¿“). 
Schon die Frage ist blamabel für den Studenten, weswegen er auch von Franz La-
chen und Spott erntet („nadûrlich“). Martin versucht daher, die Peinlichkeit durch 
den Wechsel in eine kindliche Modalität zu überspielen (14/15). Insgesamt zieht er 
aber ein positives Zwischenfazit: „wenigstens redet eener mit mir“. Die Höchst-
strafe in der Chat-Welt, von den anderen ignoriert zu werden, bleibt ihm erspart. 
 

� bist du oskar¿ – Die Rahmung des Chats als Entlarvungsspiel 

Die erste Phase des Chats, der Einstieg und die Etablierung in der Chat-
Gemeinschaft, wurde somit recht erfolgreich abgeschlossen. Nun können Martin 
und Franz zum nächsten Schritt übergehen: der Suche nach ihrem Kommilitonen 
Dieter, mit dem sie sich verabredet haben. Fortan heißt das Spiel: „Entlarven wir 
Dieter“. Der Versuch, andere Teilnehmer zu demaskieren, ist in der Kommunikati-
onsform Chat nicht unbedingt angelegt, gehört aber, wie man sieht, zu dessen Po-
tential, so dass Franz und Martin den Chat als Entlarvungsspiel „rahmen“ können 
(zum Konzept der Rahmung vgl. Goffman 1974/1993). Bedingung hierfür ist aller-
dings, dass man zumindest einen Teilnehmer persönlich kennt. Varianten des 
Spiels sind aber auch in der Anonymität des virtuellen Maskenballs möglich, wenn 
man etwa versucht, das Geschlecht oder Alter eines Teilnehmers herauszufinden. 

Eine direkte Frage nach Dieter würde gegen die „Chatiquette“, vor allem gegen 
die Konvention der Anonymität verstoßen. Deshalb weicht Martin auf eine indirek-
te Variante aus: Dieters Spitzname ist „Oskar“, was daraus entstanden ist, dass der 
offizielle Rechnername von Dieters Computer auf diesen selbst übertragen wurde. 
Zunächst probiert Martin es mit einer gezielten Aufforderung („Oskar, entlarve 
dich, wir sind es“), die aber erwartungsgemäß keinen Erfolg hat. Anschließend 
versucht Martin, mit einer Selbstidentifikation den Kontakt zu Dieter anzubahnen: 
Er gibt Insiderwissen preis („Tolle Preise sind 3 Kisten Bücher von Axel“), mit 
dem nur Dieter etwas anfangen kann („damit er uns erkennen kann“). Als dieser 
auch darauf nicht reagiert, wollen sie ihn anhand des Pseudonyms entlarven, und 
diskutieren, welchen Namen Dieter gewählt haben könnte („ben23 betritt den 
Raum nee so’n beschissn/ bekloppten nam wird er sich ja nich geben � aber peter 
parker könnt ich mir ganz gut vorstelln � hm¿“). Dazu nutzen beide die anklickbare 
Liste aller Teilnehmer, ein Spezifikum der Chat-Kommunikation, kapitulieren aber 
schnell angesichts der „wahnsinnig vielen“ Chatter, die sich im Raum befinden. 
Deshalb geht Martin in die Offensive: Er fragt der Reihe nach mehrere Teilnehmer, 
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deren Pseudonyme zu Dieter passen könnten, gerade heraus, ob sie „Oskar“ seien 
(z.B. „Blitzwasser, bist du Oskar?“, „Peter, bist du Oskar?“).  
 

� das ist zu fies – Selbstkontrolle trotz Anonymität 

Auch diese Strategie ist nicht von Erfolg gekrönt, zieht aber die Aufmerksamkeit 
anderer auf sich. So fragt der angesprochene „Blitzwasser“ nach, wer Oskar sei: 

 

Beispiel 4: das is zu fies 
 
01 CV [Im Chat erscheint die Frage von „Blitzwasser“ „Wer ist Oskar?“] 

 02 Martin „blitzwasser“ �2� blitzwasser alter sack � nee das schreib ich nich das is zu 
 03 BA [gibt Text parallel ein]  [löscht „Sack“] 
 04 Martin fies � alter alter alter teutone  oskar das ist ein freund von uns � 
 05 BA [gibt „Teutone“ ein, dann restlichen Text]  
 06 Martin kennst du ihn 
 07 BA [schickt Text ab]  

 

Zunächst wählt Martin für seine Antwort eine recht derbe Anrede („blitzwasser 
alter sack“), erkennt aber während des Schreibens ins Eingabefeld, dass dies wohl 
doch „zu fies“ sei (und vielleicht auch nicht seiner Selbstdarstellung dient), sucht 
nach einer harmloseren Variante und schreibt statt dessen schließlich „alter Teuto-
ne“. Die Anonymität des Sozialraums Chat ist also offenbar für Martin kein Frei-
brief für ungezügelte Beschimpfungen.11 Hier mag zudem die Anwesenheit von 
Franz und der Umstand, dass mit Dieter zumindest ein weiterer Teilnehmer Martin 
kennt, mäßigend wirken. Darüber hinaus zeigt sich, dass man beim Chat nicht von 
einer völlig spontanen und synchronen Kommunikation ausgehen kann, sondern 
von einem für Schriftkommunikation typischen, wenn auch unter verschärftem 
Zeitdruck stehenden Formulierungsprozess. Martin muss die Äußerung zunächst in 
die Eingabezeile eingeben und kann dabei die Angemessenheit seiner Beiträge 
testen, bevor er sie unwiderruflich in den Chat-Raum abschickt. Im Gegensatz zum 
Gespräch von Angesicht zu Angesicht sind Äußerungen im Chat durch diesen 
Zwischenschritt reflektier- und korrigierbar. Diese Prozesse der Produktion und 
Revision von Äußerungen offenbaren sich aber nur, wenn man quasi den Teilneh-
mern über die Schulter schaut und die gesamte Kommunikation – auch die wieder 
gelöschten Eingaben – vor Absenden des Textes aufzeichnet und auswertet. 
 

� dandy21 – Verballhornungen und kleine Provokationen 

Unmittelbar nach der Antwort an „Blitzwasser“ betritt ein neuer Teilnehmer den 
Raum: „Dan21“. Dieser Name reizt Martin zu einer kleinen Provokation: 

 

                                                           
11  Ein ähnlicher Fall ergibt sich nochmals später im Ausschnitt: Dieter hat gegen die Chatiquette 

verstoßen (dazu Runkehl / Schlobinski / Siever 1998, 76), indem er das Alter von Martin und Franz 
verraten hat. Zudem hat er beide als „tolles Paar“ bezeichnet. Um sich an ihm zu rächen, erwägt 
Martin einen Imageangriff: „sprechen wir über dein nicht vorhandenes sexualleben“, korrigiert dies 
aber noch vor dem Absenden der Eingabe: „na das is gemein okay okay über deine derzeitige de-
pressive phase“. Hier ist es allerdings so, dass Martin Dieter persönlich kennt und – trotz aller 
Freundschaft - mit realen Problemen rechnen muss, wenn er dessen Image massiv angreift. 
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Beispiel 5: dandy21 
 
01 CV [Im Chat erscheint die Information „Dan21 betritt den Raum“] 
02 Martin „dan21“ �3� „dan21 hi“ 
03 BA [Martin gibt Text ein: „dandy21 ... huhu“ und schickt ihn ab]  
04 Franz ((lacht))  
05 Martin [mit höherer und weicherer Stimme] dandy21 � huhu �ach herrje 
06 CV [Text erscheint im Chatfenster] 
07  [...] 

 08 Franz „was heißt hier dandy“ ((lacht)) 
 09 Martin „was heißt hier dandy“ ((lacht)) 
 10 Martin wie denn sonst  
 11 BA [gibt Text parallel ein und schickt ihn ab]  

 

Zunächst liest Martin den automatisch angezeigten Namen („dan21“), dann die 
Begrüßung des neuen Chatters („dan 21 hi“) vor, anschließend gibt er – ohne den 
Text mitzusprechen, was er ansonsten zur Orientierung von Franz macht – einen 
Beitrag ein, in dem er den Namen verballhornt: „dandy21 ... huhu“.12 Als der Text 
im Chat erscheint, liest Martin ihn nicht nur vor, sondern spricht mit einer höheren 
und weicheren Stimme, mit der er wohl einen Homosexuellen nachahmen möchte 
(05). Zumindest vor dem Bildschirm macht er damit deutlich, dass es ihm nicht nur 
um eine Verballhornung, sondern vor allem um eine kleine Provokation geht, ver-
gleichbar mit dem sog. „Dissen“ innerhalb von Jugendgruppen. Dementsprechend 
reagiert der Angesprochene auch kurz danach („was heißt hier dandy“), was Franz 
und Martin fast synchron vorlesen und mit einem lauten Lachen quittieren: Dieser 
Pfeil hat getroffen. Mit der Replik „wie denn sonst“ (10) wird die Frotzelei, bei der 
sicherlich die Humorkomponente überwiegt, weiter aufrechterhalten. 
 

� das entgleitet mir – Orientierungs- und Koordinierungsprobleme 

Mittlerweile agiert Martin somit an mehreren Fronten: Er steht mit „Blitzwasser“ 
im Austausch über „Oskar“ und hat seinerseits „Dan21“ attackiert. Diese Bünde-
lung und Überlagerung von „Gesprächssträngen“ erweist sich schnell als Bume-
rang. Martin, der zu Beginn die Strategie „gleichzeitig an alle wenden“ gewählt 
und im Laufe des Chats nun schon zahlreiche Chatter direkt angesprochen hat, 
wird die Geister, die er rief, so schnell nicht los: 

 

Beispiel 6: das entgleitet mir 
 
01 Martin �3� „ich kenn nur eínen oskar der is finanzminister is das ein freund von euch“ 
02 Franz ((lacht)) 

 03 Martin noch ist er das nicht aber er ist � äh was issern was issern noch ist er das 
 04 BA [gibt Text parallel ein]  [löscht „aber er ist“, schickt Text ab] 

05 Martin nicht �3� „ganz einfach dan“ �2� wer hat’n hier dan geschrieben �3� ((stöhnt)) 
06  „°hi penelopebear°“ �2� oh mann mann mann mann dan � ich ich gloobe das  
07  entgleitet mir � das ist zu viel � da kriegste ja die krise ey 
08 Franz ((lacht)) „ja genau den oskar lafontaine kennen die wie hätten die denn sonst  

                                                           
12  Pseudonyme gehören zumindest im untersuchten Chat zu den häufigsten Themen der Chat-

Kommunikation (vgl. auch Bsp. 7). Franz und Martin kommentieren und bewerten mehrmals Teil-
nehmernamen, sowohl vor dem Bildschirm als auch in ihren Chat-Beiträgen. 
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09  tolle preise zu vergeben“ ((lacht)) steuersenkung 
 10 Martin okay okay okay tolle preise vergeben zehnmal steuersenkung ((lacht) 
 11 BA [gibt Text parallel ein und schickt ihn ab] 

Zunächst wird Martin wieder von „Blitzwasser“ angesprochen, der eine witzige 
Frage stellt: „Ich kenne nur einen Oskar und der ist Finanzminister. Ist das ein 
Freund von euch?“ Während Martin noch nach einer passenden Antwort sucht und 
dabei zwischen Selbstgespräch und Hilfeersuchen an Franz schwankt („äh was 
issern was issern“), antwortet bereits wieder „Dan21“ („ganz einfach dan“). Nun 
verliert Martin allmählich den Überblick („wer hat’n hier dan geschrieben“), stöhnt 
und murmelt den laufenden Chattext vor sich hin, bevor seine Desorientierung in 
einem Anfall von Verzweiflung und Kapitulation vor der Datenflut gipfelt: „ich ich 
gloobe das entgleitet mir � das ist zu viel � da kriegste ja die krise ey“.  

Hier spiegelt sich die kommunikative Komplexität des Chats unmittelbar in der 
Nutzerkommunikation. Zum einen hat Martin mehrere Aufgaben zugleich zu be-
wältigen: Er muss den Chat verfolgen, um Anfragen anderer Teilnehmer zu erfas-
sen, er muss möglichst schnell mit eigenen Äußerungen reagieren und soll sich 
nebenbei noch mit dem real anwesenden Chat-Partner unterhalten - auch wenn 
diese direkte Kommunikation nur empraktisch, also handlungsbegleitend erfolgt 
und somit sein Schweigen aufgrund der übergeordneten Aufgabe ‚Teilnahme am 
Chat‘ prinzipiell legitimiert ist (vgl. dazu Baldauf / Klemm 1997). Vor allem aber 
muss er die Komplexität des Chat-Textes bewältigen, dieses Wirrwarr an Turns, 
die rein zufällig bzw. technisch bedingt in eine lineare Abfolge gebracht werden 
(auch aus diesem Grunde greift die manchmal vorgenommene Etikettierung als 
„schriftliches Telefonieren“ zu kurz). Der so entstehende „Textfluss“ ist in sich 
meist inkohärent, ja konfus, da sich mehrere Kommunikationen überlappen, er ist 
allenfalls vergleichbar mit der Textcollage beim Zappen durch Fernsehprogramme 
(dazu Schmitz 1996)13 – der Begriff ‚Text‘ lässt sich hier nur noch in einer rezi-
pientenorientierten Fassung aufrechterhalten (dazu etwa Püschel 1997, Klemm 
2002). Aus diesem Strom der Äußerungen, unaufhörlich wie ein Nachrichtenticker, 
müssen die Teilnehmer die relevanten und für sie bestimmten herausfiltern, ähnlich 
wie Piloten oder Taxifahrer, die den Funkverkehr sondieren.14 Das „Stimmenge-
wirr“ gleicht dem Treiben an der Börse oder auf dem Jahrmarkt. Schon die Ver-
gleiche aus dem Bereich mündlicher Kommunikation zeigen, dass beim Chat eine 
„Zwitterstellung zwischen synchronen Kommunikationsformen gesprochener 
Sprache und asynchronen Medien geschriebener Sprache“ (Lenke / Schmitz 1995, 
121) vorliegt, genauer gesagt, die Prozesshaftigkeit der Schriftkommunikation mit 
der Synchronität und dem Tempo von Face-to-face-Kommunikation kombiniert 
wird.15  

                                                           
13  Es gibt aber auch deutliche Unterschiede zum Zap-Text: Beim Zappen wird die Textcollage durch 

die Aktivität eines Zuschauers bestimmt und kontrolliert, beim Chat ist sie Resultat des gleichzeiti-
gen Handelns vieler Menschen. Zudem nehmen zumindest einige Chat-Turns aufeinander Bezug. 

14  Vgl. dazu auch Jakobs (1998, 196): „Teilnehmer in Quatschkanälen stehen vor dem Problem, unter 
Zeitdruck eine Vielzahl parallel verlaufender Gesprächsstränge gleichzeitig zu verfolgen und dabei 
die ‚Gesprächssituation‘ in ihren Teilen wie auch als Ganzes zu überblicken, um sich im geeigneten 
Moment – möglichst witzig und originell – selbst an der ‚Gesprächsrunde‘ beteiligen zu können.“ 

15  Es ist übrigens ungenau, von einer Verbindung von Schriftlichkeit und Mündlichkeit zu sprechen. 
Der Chat kombiniert Schriftlichkeit (das heißt z.B. auch Speicherbarkeit) mit synchroner und inter-
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Franz hat für all dies wenig Verständnis oder gar Mitleid mit seinem gestress-
ten Partner. Er lacht nur kurz über Martins Ausbruch (08) und liest dann einen 
Kommentar „Jammertals“ zu „Blitzwassers“ Vermutung vor: „ja genau den Oskar 
Lafontaine kennen die wie hätten die denn sonst tolle Preise zu vergeben“. Nun 
stehen Franz und Martin wieder etwas unter Zugzwang, aber dieses Mal fällt Franz 
schnell eine passende Replik ein: „steuersenkung“. Martin ergänzt die Idee seines 
Stichwortgebers und stellt als „tolle Preise“ „10 x Steuersenkung“ in Aussicht. 
Wieder wurde somit aus einem Name eine fiktive Szenerie entwickelt. 

Ein Effekt hat Martins Verzweiflungsschrei aber doch: Franz schlüpft stärker 
als bisher in die Rolle des Vorlesers. Hieran zeigen sich die Vorteile des kooperati-
ven Chattens: Im Sinne einer Arbeitsteilung kann Franz die eingehenden Äußerun-
gen kontrollieren und relevante Texte vorlesen, so dass Martin sich weitgehend auf 
die Eingabe eigener Beiträge konzentrieren kann. Gemeinsames Chatten dient 
somit auch der Reduktion der beschriebenen Komplexität. Überhaupt handelt es 
sich über weite Strecken des Fallbeispiels um eine gemeinsame Textproduktion, 
die durch das begleitende Sprechen beobachtbar und analysierbar wird. So liest 
Martin zum Beispiel meist seine Entwürfe während des Eintippens vor, so dass 
Franz jederzeit intervenieren kann 
 

� sach ma was fieses – Konfliktaustragung und Maulheldentum 

Nach dem Intermezzo mit „Dan21“ und „Blitzwasser“ kehren Martin und Franz 
wieder zu ihrer Strategie zurück und sprechen weitere Teilnehmer an, ob sie „Os-
kar“ sind („Loreley, hey Lori bist du es?“, „Prachtkerl, du bist es aber!“). An-
schließend provoziert Martin – ratifiziert durch das Lachen von Franz – erneut 
einen anderen Chatter wegen seines Pseudonyms („ich halte fozziebear für einen 
un/ unanständichen nam“). Trotz seiner zahlreichen Bemühungen, mit anderen in 
Kontakt (oder auch Konflikt) zu treten, bleibt Martin aber dennoch eher in der 
Rolle des Außenseiters. Dies könnte man zumindest aus seiner anschließenden 
Vermutung „sach ma die kénn sich wo alle“ schließen, die Franz weder bestätigen 
noch entkräften kann („keine ahnung“). Während Martin als Neuling im „Uni-
cum“-Chat noch um Aufmerksamkeit kämpft, sind die meisten Teilnehmer seiner 
Ansicht nach untereinander bekannt. So ganz anonym verläuft dieser Chat viel-
leicht doch nicht. Dass Martin und Franz eher die Rolle des Störenfrieds in einem 
eingespielten Chat spielen, wird direkt im Anschluss deutlich: Die penetrante 
Abfragerei führt nämlich zu einem Konflikt. 

 

Beispiel 7: sach ma was fieses 
 
01 Martin „owen wird gleich wieder böse wenn die tollen preise nicht ruhig sind“ 
02 Franz ((lacht)) 
03 Martin ((lacht)) okay [lachend] owen owen 
04 Franz schieß zurück 
 

                                                                                                                                      
aktiver Mündlichkeit. Die Mündlichkeit an sich, wie sie etwa auch in Monologen oder Selbstge-
sprächen vorkommt, ist kein entscheidender Faktor, auch nicht für Syntax und Lexik, wenn man 
etwa die nicht-synchrone E-Mail-Kommunikation mit einem Chat vergleicht. 
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 05 Martin wer isn owen is das der is das der leit/ is das der leiter¿ �� wer is’n das¿ 
 06 Franz nee 
 07 Martin na komm mal ran 
 08 BA [gibt Text ein, verschreibt sich: „mnbl“] 
 
 09 Franz ((lacht)) �� halt du hast mnbl geschrieben hohoho 
 10 Martin  bist du mal ran bist du 
  11 BA [korrigiert Text und ergänzt: „Bist du  
 12  Oskar?“] 
 13 Franz  ((lacht)) „owen zieht tolle preise zu gewinn den klapp- 
 14 Martin was‘n¿ � lies ma vor  

15 Franz stuhl über“ 
16 Martin ((lacht)) fozziebär ((lacht)) �� ah =was was was was was was= is’n fies � sach  
17  ma was fieses ich ich will ich will jetz ma also ich will ja nich obszön sein aber  
18  ich will dem jetz tierisch eene reinwürgn �2� ((atmet aus)) wo steht’n das mit  
19  dem mit dem mit dem klappstuhl 
20 Franz hier � „wer is denn nu oskar“ � und hier [zeigt auf Bildschirm] 

 21 Martin ähm ähm oskar  eins achtnsechzich  blond äm äm äm äm  
 22 BA  [gibt Text gleichzeitig ein und schickt ihn am Ende ab] 
 23 Franz ((lacht))  blöd ((lacht)) 

24 Martin rapper �2� rapper �� lange nase �2� spitzes kinn 
25 Franz ((lacht)) 
 

Im Chat-Fenster erscheint die „Drohung“ eines anderen Teilnehmers, die Martin 
vorliest: „owen wird gleich wieder böse wenn die tollen preise nicht ruhig sind“. 
Offenbar fühlt sich „Owen“ durch die vielen Fragen Martins in seinem eigenen 
Chatten gestört. Der Chat stellt ja lediglich einen „Interaktionsort“ dar, der erst 
durch die Teilnehmer und deren kommunikative Absichten inhaltlich gefüllt wird. 
Da die Teilnehmer zur gleichen Zeit äußerst verschiedene „Rahmungen“ vorneh-
men können und zum Beispiel rein phatische oder aber themenbezogene und ziel-
orientierte Unterhaltungen führen möchten, können divergente Rahmungen auch 
zu (spielerischen) Konflikten führen. 

Martin und Franz fühlen sich durch „Owens“ offene „Drohung“ herausgefor-
dert und stellen sich dem „Kampf“ („okay owen owen“). Franz fordert Martin – 
ganz in der Metaphorik des nun anstehenden „Duells“ – zu einer scharfen Antwort 
auf („schieß zurück“). Die Anwesenheit eines anderen kann somit den Schreiber 
nicht nur zügeln, sondern auch anstacheln und aufwiegeln. Martin ist aber zunächst 
etwas verunsichert, ob „Owen“ nicht der Leiter des Chats ist und er möglicherwei-
se Sanktionen befürchten muss (05), was Franz aber für ausgeschlossen hält (zumal 
ja Martin bei einem Rauswurf aus dem Chat sofort wieder unter neuem Namen 
eintreten könnte). Nun möchte Martin seinerseits Owen zum Kampf auffordern 
(„na komm mal ran“), doch bevor er nach der Korrektur eines Tippfehlers den Text 
in den Chat geben kann (10), hat „Owen“ bereits nachgelegt, wie Franz‘ Aufmerk-
samkeitsmarker „hohohoho“ signalisiert. Martin, der noch mit der Eingabe be-
schäftigt ist, bittet Franz, den Text vorzulesen (14): „owen zieht tolle preise zu 
gewinn den klappstuhl über“. Aus der verbalen Drohung wird eine virtuelle physi-
sche Handlung, die Beschreibung einer körperlichen Aggression, die symbolisch 
im Duell der (jugendlichen) „Maulhelden“ vollzogen wird. Auch solche virtuellen 
Handlungen sind nicht spezifisch für die Internetkommunikation, im kommunika-
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tiven Alltag fallen sie nur weniger auf. So simuliert man mit einem „ich umarme 
Dich“ oder „Tausend Küsse“ am Ende eines Briefes ebenso körperliche Handlun-
gen. Symbolisches wiegt dabei immer leichter als die physische Tat, deshalb wird 
auch hier von „Owen“ dicker aufgetragen als es in einem realen Kampf der Fall 
wäre. Zudem trägt die Anonymität und Folgenlosigkeit des Chats wohl zur Ver-
schärfung des Kommunikationsstils bei, wobei der Zwischenfall aber sicher im 
Kontext dieses Chats einen eher spielerischen Charakter besitzt.  

Martin und Franz sind nun noch zwingender zu einer passenden und vor allem 
schnellen Parade aufgefordert. Martin gerät angesichts des Zeitdrucks ins Haspeln 
und erhofft sich Unterstützung von seinem Ko-Chatter („=was was was was was 
was= is’n fies � sach ma was fieses“). Die Konstellation ähnelt dem „Telefonieren 
zu dritt“, bei dem man den Hörer zuhält, um die Antwort zunächst mit einem An-
wesenden abzustimmen. Martin spezifiziert zudem noch, wie böse die Rache sein 
darf: „ich will ja nich obszön sein aber ich will dem jetz tierisch eene reinwürgn“. 
Er definiert gegenüber Franz seine Tabuzone und spricht sich damit quasi für einen 
„mittleren Härtegrad“ aus. Hier zeigt sich wieder, dass der reflektiertere Schreib-
prozess die Spontaneität des Chats zumindest einschränkt und das Tempo des 
Schlagabtauschs im Vergleich zum Gespräch hemmt. Die gemeinsame Formulie-
rungssuche wird nun aber unterbrochen von einer erneuten Nachfrage „Blitzwas-
sers“ („wer ist denn nun Oskar?“). Martin geht (vielleicht dankbar für die Ablen-
kung) darauf ein und phantasiert zur Belustigung von Franz eine frei erfundene 
Beschreibung „Oskars“ (21/24). Hier zeigt sich, dass ein Chat ausschließlich ein 
„Raum aus Sprache“ ist, ein „Möglichkeitsraum“ (Musfeld 1999, 12f.), in dem 
man unkontrollierbar von anderen der Phantasie freien Lauf lassen kann.16 

In einem direkten Wortduell mit „Owen“ hätte Martin bereits verloren, da face-
to-face die Schlagfertigkeit zählt. In der Blindkommunikation des Chats ist dies 
etwas anders. Hier liegt das Problem, sprich die Unsicherheit eher auf seiten des 
Provokateurs: Wird mein Angriff ignoriert? Gibt es technische Verzögerungen? Ist 
der Kontrahent noch mit der Eingabe beschäftigt? Oder hat er meinen Text wo-
möglich gar nicht gelesen? Das Entziehen aus einer Konfrontation oder das Aussit-
zen eines Konflikts fällt im Chat somit leichter als in der Face-to-face-Interaktion, 
zumal hier niemand mit seiner Person oder gar seinem Körper haften muss. 
 

� in mein augen betreibt ihr hier realitätsflucht – Nestbeschmutzung 

Unmittelbar nach der fiktiven Beschreibung von „Oskar“ nimmt Martin sich wie-
der die Zeit, um die eingehenden Turns durchzulesen und zu kommentieren.  

 

Beispiel 8: in mein augen betreibt ihr hier realitätsflucht 
 
01 Martin „flittchen betritt den raum“ ((klatscht in die Hände und reibt sie)) das is so 
02  krass 
03 Franz ((lacht)) 

                                                           
16  Auch diese Konstellation ist nicht chat-spezifisch. So vergleicht z.B. Schütz (1995, 114) die kom-

munikative Konstellation beim Chat nicht zu Unrecht mit Telefongesprächen in Night-Talk-
Sendungen im Fernsehen oder Radio, bei denen auch nicht überprüfbar ist, ob der anonyme Anru-
fer gerade die Wahrheit sagt oder eine Lügengeschichte erzählt.  
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04 Martin rapper mit e ((lacht)) is/ is das heftig heftig heftig �2� „die last der geschichte 
 05  was“ �2� sagt mal �2� wie könnt ihr �2� so ein � 
 06 BA [Gibt ein: „Sagt mal“] [gibt parallel Text ein] 

07 Martin dussliges spiel spieln � chatter soll’ch das schreiben¿ 
08 Franz ((lacht)) mach doch ((lacht))  
09 Martin schreibt man das so¿ � so hier 
10 Franz nee  
11 BA [Martin korrigiert „Chater“ in „Chatter“, schickt Eingabe ab] 

 12 Martin ((lacht und reibt Hände)) in mein augen �� ((lacht)) betreibt ihr �3�  
 13 BA [gibt parallel Text ein]  
 14 Martin hier rea�litätsflucht ((lacht)) �2� ((lacht)) „ich hab ne  
 15 BA [schickt Eingabe ab]  

16 Martin schlechte prüfung zurückbekomm“ � ach tja mensch � ihr kennt euch wohl  
17  auch noch alle 
18 BA [gibt Text ein: „ihr kennt euch woh“, schickt ihn aber noch nicht ab] 
19 CV [Owen schreibt: „Tolle_Preise_zu_gewinnen überzieh“] 
20 Martin ((lacht)) „überzieh“ ((lacht)) was is überzieh � soll sich mal klar ausdrücken 
21 BA [löscht den vorher eingegebenen Text] 
 

Zunächst mokiert Martin sich wieder über ein Pseudonym („flittchen betritt den 
raum das is so krass“), dann bemerkt er, dass er bei seinem letzten Beitrag „Rap-
per“ mit „e“ geschrieben hat, und findet dies recht amüsant („is das heftig“). Of-
fenbar kommt ihm nun urplötzlich die ganze Situation recht trivial vor, jedenfalls 
wechselt er aus der Rolle des engagierten Mitspielers in die des distanzierten Kriti-
kers und wird somit endgültig zum Stänkerer: „sagt mal �2�wie könnt ihr �2� so 
ein � dussliges spiel spieln � chatter“. Bevor er diesen Rundumschlag abschickt, 
holt er sich aber das Einverständnis von Franz ein („soll’ch das schreiben“). Kurz 
darauf legt er zu dessen Belustigung eine noch kritischere Provokation nach: „in 
mein augen �� ((lacht)) betreibt ihr �3� hier rea�litätsflucht“. Indem er – im Glas-
haus sitzend – einen gängigen Topos der Kulturkritik reproduziert, wird Martin 
zum Nestbeschmutzer, der aus einer elitären Position heraus die Trivialitäten „der 
anderen“ verurteilt. Auch dieser Affront dient sicher primär der Selbstinzenierung 
und der Erregung von Aufsehen. Es mag zudem sein, dass diese Rollendistanz 
beim gemeinsamen Chatten leichter fällt; die Anwesenheit von Franz sorgt dafür, 
dass Martin sich nie ganz in den Chat „versinken“ lassen kann.  

Es überrascht wohl kaum, dass Martin auf diese Provokation keine einzige Re-
aktion erhält; es sei denn, „Owens“ Vollzugsmeldung [den Klappstuhl] „überzieh“, 
im typischen Internet-Slang als Verbstamm realisiert und für Martin deshalb irritie-
rend (20) – bezieht sich darauf.  
 

� ich kann den nicht so richtig angreifen – Probleme der Anonymität 

Allmählich verliert Martin das Vergnügen am Chat und fragt Franz, ob sie den 
Raum verlassen sollten, wobei er im selben Zug offenbart, dass er ihre bisherige 
Rolle im Chat selbst als die des Störenfrieds definiert („wolln mer mal wechseln 
oder wolln mer die noch’n bissel nerven“). Andererseits ist er „Owen“ noch eine 
Antwort schuldig. So kommt Martin rund fünf Minuten nach der „Drohung“ „O-
wens“ wieder auf den Konflikt zurück und begründet zugleich, warum er sich mit 
seiner Replik schwer tut: „ah ich weeß nich was der owen fürn typ ist ich kann den 
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nicht so richtig angreifen“. Was soll man auch jemandem antworten, von dem man 
nur das Pseudonym und ein, zwei Äußerungen kennt? 

Hier zeigt sich die Problematik, aber auch die Ambivalenz der Anonymität im 
Chat: Die Maskierung erlaubt Freiheiten im kommunikativen Handeln, denn das 
Spiel mit der (offen) verdeckten Identität macht sicherlich ein Großteil des Reizes 
der Chat-Kommunikation aus.17 Die Anonymität schafft aber auch Verhaltensunsi-
cherheiten,18 weshalb immer wieder versucht wird, sie teilweise aufzuheben, etwa 
durch Fragen nach Alter oder Geschlecht der Teilnehmer.19 Zur Anonymität hinzu 
tritt das Fehlen eines gemeinsamen Wahrnehmungs- und Handlungsraums (vgl. 
Krämer 1997, 83) – ein Defizit, das der Chat aber mit dem Großteil der Schrift-
kommunikation und dem Telefonieren teilt. Bei der Diskussion um die Anonymität 
im Chat darf man nicht übersehen, dass Interaktionen mit Unbekannten im Alltag 
nichts Ungewöhnliches sind, wenn man etwa an Zufallsgespräche auf der Straße 
denkt (vgl. dazu auch Dyson 1999, 441). Die Probleme, den richtigen Ton für eine 
Unterredung mit einem noch unbekannten Menschen zu treffen, kennt zum Bei-
spiel jeder, der sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereitet hat. 

Martins Unsicherheit führt letztlich dazu, dass er keinen Gegenangriff startet, 
sondern auf eine humorvolle Lösung des Konflikts ausweicht: „owen hast du denn 
eigentlich einen klappstuhl � ansonsten kannst du bei mir einen gewinnen“. Dabei 
produziert er allerdings einen Schreibfehler („mit“ statt „mir“), den er mit dem 
Kommentar „na ich schreibe auch viel zu schnell“ rechtfertigt. Der Tempodruck 
der Chat-Kommunikation hinterlässt somit erneut seine orthographischen Spuren. 

Just in dem Moment, als Martin seinen Widerpart mit der fingierten Meldung 
„Owen verläßt den Raum“ doch noch provozieren will, verlässt dieser tatsächlich 
den Chat und entzieht sich somit der „Rache“ Martins. Kurz darauf wechseln Franz 
und Martin in den uniinternen Talk, eine Art schriftliches Telefonieren mit nur 
einem gezielt adressierten Partner, und sprechen den bisher vergeblich gesuchten 
Dieter direkt an. Sie erfahren, dass dieser nicht nur bereits die ganze Zeit im „Uni-
cum-Chat“ war, sondern auch weiß, wer die „Tollen Preise“ sind. Das eigene 
Pseudonym gibt Dieter aber nicht preis: „sonst macht das doch keinen Spaß ich 
sehe euch so gern zu, wie ihr euch abstrampelt“ – das „Entlarvungsspiel“ geht in 
die nächste Runde.  
 

� da wird ja die kommunikation sozusagen negiert – Irritationen 

Martin verliert nicht nur gelegentlich den Überblick, er ist zuweilen auch unsicher, 
ob er gerade angesprochen wird oder nicht. So bezieht er zum Beispiel „Flittchens“ 

                                                           
17  Vgl. dazu Schütz (1995, 112): „Die Maskierung ermöglicht den Benutzern Abenteuer, die sie im 

Alltag nie eingehen würden.“ 
18  Dazu Runkehl / Schlobinski / Siever (1998, 206): „Während in der Face-to-face-Kommunikation 

die physische Identität non-verbal und verbal die personale und soziale determiniert, wird in der 
Netzkommunikation Personalität außer Kraft gesetzt, die Kommunikation wird insofern fragiler.“  

19  Zu letzterem bemerkt Musfeld (1999, 18): „Es wird insgesamt viel Energie darauf verwendet, 
herauszufinden, ob das Geschlecht, das eine persona hat, auch dem realen Geschlecht des Nutzers 
entspricht, obwohl eigentlich allen Beteiligten klar sein müßte, daß dies nicht zu überprüfen ist, daß 
es also unklar bleiben kann, mit wem ich tatsächlich kommuniziere.“ Auch im vorliegenden Chat 
fragt ein Teilnehmer: „Rotfüchsin, bist du wirklich w?“ 
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Angriff „du bist ein ganz schöner Klugscheißer“ zunächst auf sich: „meent die 
meent das flittchen mich damit � ich weeß doch nie wen die meenen � ich kann gar 
nimmer mit‘m lesen hinterherkomm“. In Bezug auf das Lesen kommt beiden aber 
ein weiteres Spezifikum des Chats zugute: Im Gegensatz zum flüchtigen Gespräch 
wird hier die Kommunikation protokolliert, so dass man sich kurzfristig aus der 
laufenden Interaktion ausklinken und den abgelaufenen Chat rauf unter runter 
„blättern“ kann. Franz und Martin nutzen dies kurz darauf, um nach Indizien für 
die Entlarvung Dieters zu suchen. Beim Nachlesen erkennt Martin erst, wie wenig 
strukturiert diese „Viele-zu-viele-Kommunikation“ abgelaufen ist: „das is ja wirk-
lich das reinste Chaos hier, da wird ja die Kommunikation sozusagen negiert“.20 
 

� so fuhren sie dahin ... – Absurdes Theater oder Der Chat als „Literaturzirkel“ 

Auch das wiederholte Studieren des Protokolls gibt Franz und Martin keinen Auf-
schluss über die Identität Dieters, so dass beide zur alten Frage-Strategie zurück-
kehren: „Schlumpfine bist du Oskar?“. Martin hat aber mittlerweile die Lust am 
Demaskierungsspiel verloren und geht recht unvermittelt einem neuen spontanen 
Einfall nach: Er schreibt sätzeweise – und damit für einen Chat unüblich lang - aus 
„Wilhelm Tell“ ab, der gerade auf dem Schreibtisch liegt, assistiert von Franz, der 
ihm diktiert: „So fuhren sie dahin, der Vogt, Rudolf der Harras und die Knechte 
...“. Und ausgerechnet mit Schiller entdecken sie kurze Zeit später, dass Dieter 
hinter dem Pseudonym „Jammertal“ steckt, da dieser den „Tell“ auf Anhieb er-
kennt: „durch die hohle Gasse muß er kommen, gib uns mehr, tolle Preise“. An-
hand des Protokolls rekonstruieren beide nun, dass sie schon viel früher auf Jam-
mertals Fährte hätten kommen müssen, aber leider einen Turn übersehen hatten. 

Obwohl Martin das eigene Tun für albern hält („das is total jeck total bescheu-
ert“ und „mein Gott ist das niveaulos [...] ich fühl mich so schön doof“) setzen 
beide ihren „literarischen Exkurs“ minutenlang fort, zumal nun auch Dieter mit 
Zitaten aus Kleists „Penthesilea“ und Homers Epen einstimmt. Mit ihren unge-
wöhnlichen Beiträgen dominieren sie immer mehr den gesamten Chat, was von 
„Darth Vader“ mit Lob honoriert („na also doch nicht alle Chatter sind Kulturba-
nausen“), von vielen anderen aber als massive Störung empfunden wird. Dies ist 
„Jammertal“ durchaus bewusst („tolle Preise wenn wir so weitermachen haben wir 
bald den Chatraum für uns alleine“) und wird von Martin sogar noch forciert („na 
gut klopstocks oden damit kriegen wer sie alle nieder � hört uns oh schatten him-
melan steigen wir mit kühnheit ...“). Das im wörtlichen Sinn absurde Theater dient 
also neben der Selbstdarstellung als intellektuelle Literaturkenner und dem Auffal-
len um jeden Preis auch dem eigenen Vergnügen an der wieder spielerischen Pro-
vokation der anderen Chatter. 
 

� ich habe jetz ein neues Image – Pseudonym und Rollenhandeln 

                                                           
20  Mit dieser konfusen Abfolge einher geht häufig auch der Eindruck inhaltlicher Banalität. Allerdings 

geben hier Lenke / Schmitz (1995, 139) zu bedenken: „Was in gedruckter Form wie eine Ansamm-
lung von Trivialitäten aussehen mag, wird von den Teilnehmern als aufregendes und schnelles Ge-
schehen erlebt, in dem Kreativität, Schlagfertigkeit und Konzentration gefordert sind, um den sich 
entwickelnden Kommunikationssträngen zu folgen und sie mit zu formen.“ 
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Kurz darauf verlieren Martin und Franz dann aber doch die Lust an ihrer Rolle des 
Störenfrieds und entschließen sich, den Chat zu verlassen, um sich ein neues Pseu-
donym zuzulegen. Sie kehren – inspiriert von „Penthesilea“ - als „Hector“ zurück, 
sind nun aber erneut gezwungen, einen gelungenen Einstieg zu finden. Vor allem 
ist mit der Namensänderung zugleich ein Imagewechsel verbunden, wodurch für 
Martin die bisherigen Albernheiten tabu sind („ich habe jetzt ein neues image ich 
hab jetzt respekt“). Der Wechsel des Pseudonyms hat somit unmittelbare Konse-
quenzen für Martins Auftreten und Schreibstil. Dementsprechend anders fallen nun 
auch seine (zusammen mit Franz frei erfundenen) Begrüßungsworte aus: „Ich grü-
ße alle Totgeweihten unter euch. Was für ein Jammertal! Mich dünkt ich müsse 
sterben, wär‘ ich nicht schon tot drunten im Hades.“ Es entspannt sich nun inner-
halb des Chats eine Diskussion über die griechische Mythologie, der beide aber nur 
noch mit gebremstem Elan folgen. Martin beobachtet lieber Dieters Aktivitäten 
und fragt diesen (im „Flüstermodus“), wie dieser es geschafft habe, sich so gut in 
den Chat zu integrieren. Dieters Antwort fasst Martins Probleme recht gut zusam-
men: „du mußt auch zuhören können und dich für die Probleme anderer interessie-
ren.“ Martins hektische Betriebsamkeit und sein Versuch, sich an viele (und damit 
an keinen intensiv) zu wenden, hat nicht nur zur Überkomplexität geführt (Beispiel 
6), sondern auch zum Desinteresse anderer Teilnehmer. Etwas frustriert verlassen 
Martin und Franz wenige Minuten danach den Chat endgültig. 
 
 
4. Schlussbetrachtung: Zur Relevanz des Forschungsansatzes 

 
Was kann man nun zusammenfassend über dieses Fallbeispiel sagen? Für Martin 
und Franz ist die Teilnahme am Chat eine rein phatische Angelegenheit. Sie ver-
folgen im Wesentlichen zwei Ziele: Zum einen, durch eine originelle Selbstdarstel-
lung, Schlagfertigkeit und offensive Strategien die Aufmerksamkeit und Zuwen-
dung der anderen Chatter zu gewinnen, zum anderen, ihren Freund Dieter zu de-
maskieren. Beide Ziele bewegen sich im Rahmen einer spielerischen Modalität. 
Die Sinngebung erfolgt ausschließlich innerhalb des Chats, mit dem Ausloggen ist 
sie vorbei, der Chat bleibt folgenlos – wenn man davon absieht, dass Martin aus 
dem letztendlichen Scheitern seiner Chat-Strategie möglicherweise Konsequenzen 
zieht. Vor allem Martin schwankt nämlich zwischen Lust und Frust: Einerseits 
erlebt er den Chat als Quell der Freude über eigene Ideen, witzige Formulierungen 
(auch anderer Chatter), erfolgreiche Strategien und gelungene Provokationen, an-
dererseits löst dieser aber auch Verunsicherung durch Orientierungs- und Koordi-
nationsprobleme aus - und die Enttäuschung, nicht richtig integriert zu sein. 

Bezüglich des kommunikativen Handelns finden wir „nichts Überraschendes, 
was wir nicht schon aus anderen gesellschaftlichen Praxen kennen“ (Runkehl / 
Schlobinski / Siever 1998, 116). Die kommunikativen Spiele, die hier stattfinden, 
kennen wir auch aus „realen“ Kommunikationssituationen: Der Small talk mit 
vielen Menschen in kurzer Zeit ähnelt einem Stehempfang, die Lust am Spielen 
und Phantasieren, an der Verhüllung und Demaskierung dem Karneval, das 
scherzhafte Austragen von Konflikten und Wortduellen erinnert an das Kräftemes-
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sen unter Jugendlichen. Der Chat ergänzt in dieser Hinsicht eher das Spektrum der 
Kommunikationsformen, als dass er etablierte ersetzt oder revolutioniert.21 Das 
Spezifische und wirklich Neue an der Chat-Kommunikation liegt eher auf der 
strukturellen Ebene, sprich in der Kombination verschiedener tradierter Kommuni-
kationsformen und in der Überwindung raumzeitlicher Grenzen. Der Chat verbin-
det die Vorzüge der Schriftkommunikation (vor allem Prozesshaftigkeit und Spei-
cherbarkeit) mit der Interaktivität und dem Tempo des mündlichen Austauschs – 
wenn man denn mit den Anforderungen dieser kommunikativen Komplexität zu-
rechtkommt. Man sollte daher die strukturellen Aspekte dieser Art von Schrift-
kommunikation in ihrer Spezifik beschreiben und nicht allein an der Face-to-face-
Interaktion messen.22 

Sicher lassen sich auf Grundlage eines einzelnen und auch nicht repräsentativen 
Fallbeispiels keine weit greifenden Schlüsse ziehen, aber generelle Aussagen über 
die Kommunikationsform sind angesichts der Vielzahl an möglichen Chat-
Haltungen sowieso nicht angemessen – dafür sind die soziokulturellen Milieus der 
Nutzer(gruppen), die Beziehungen untereinander, die Kommunikationsanlässe und 
Ziele, die Themen und die situativen Rahmungen viel zu heterogen. Kommunikati-
onsformen sind zunächst leere Hüllen, die erst im Rahmen der konkreten Nutzung 
inhaltlich profiliert werden. So wie ein Brief als Geschäftsbrief, Liebesbrief, Droh-
brief etc. immer wieder andere Funktionen übernehmen kann und in sehr verschie-
denen Stilen verfasst ist, so differenziert muss man die Nutzung von Chats betrach-
ten. Für welche kommunikativen Gattungen man ihn nutzt, ob man ihn als belang-
losen „Quatschkanal“ (Jakobs 1998, 194) betrachtet oder aber als themenzentrier-
tes Diskussionsforum, hängt stets davon ab, wie sich die Teilnehmer in die konkre-
te Kommunikation einbringen. Ohne empirische Fundierung lassen sich nur die 
Potentiale und Prototypen der Chat-Kommunikation erfassen, nicht aber deren 
Variabilität und vor allem nicht deren lebensweltliche Relevanz überprüfen. Um es 
am Sprachlichen zu illustrieren: Natürlich gibt es für den Chat bzw. die Internet-
kommunikation spezifische Register und Codes, etwa die vielzitierten Emoticons, 
Akronyme oder Verbstämme, um Mimik, Gestik, Proxemik, Paraverbales oder 
nicht-sprachliche Handlungen zu simulieren – aber von diesem Inventar machen 
Martin und Franz keinen Gebrauch und chatten dennoch.23  
                                                           
21  Dies gilt auch für die Internet-Kommunikation insgesamt. Vgl. dazu Runkehl / Schlobinski / Siever 

(1998, 208): „Das Internet ersetzt nicht alle Kommunikationspraxen, sondern erweitert und modifi-
ziert einige, erübrigt andere und tangiert viele überhaupt nicht“. Nach Holly (1996) sind zwei Ent-
wicklungslinien leitend für die Mediengeschichte: Erstens der Versuch, sukzessive die vorhandenen 
Mängel einer Kommunikationsform zu kompensieren (z.B. die Flüchtigkeit der Zeichen, fehlende 
optische und akustische Kanäle, ungenügende Aktualität), zweitens die Tendenz zu einer möglichst 
lückenlosen funktionalen Ausdifferenzierung, was dafür sorgt, daß kein „altes“ Medium aufgrund 
eines neuen verschwindet, solange es spezifische Vorzüge hat.  

22  Vgl. dazu die Einschätzung von Wehner (1997, 135): „Das Internet wird als Raum für die Erpro-
bung und Kultivierung einer bislang unbekannten Literalität verstanden, in der sowohl die für das 
Lesen typische Konfrontation mit einem fixierten und unpersönlichen Text als auch die für das 
Schreiben charakteristische Entkopplung der Verschriftlichung eines Gedankens von seiner Veröf-
fentlichung und Rezeption zurückgenommen werden.“  

23  Bezogen auf manche pauschalen Annahmen zur „Sondersprache Internet“ kann man sich daher nur 
der Einschätzung von Runkehl / Schlobinski /Siever (1998, 116) anschließen, „daß Aussagen über 
‚die Sprache in computervermittelter Kommunikation‘, beziehungsweise über ‚die Sprache des In-
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Der hier gewählte methodische Zugriff erlaubt, exemplarisch zu untersuchen, 
wie kommunikationstheoretisch herausgearbeitete Chat-Charakteristika wie Ent-
körperlichung, Anonymität, textuelle Komplexität, spezifische Jargons, Tempo 
oder Flüchtigkeit von einzelnen Nutzer(gruppe)n empfunden und bewältigt wer-
den. Die Analyse der begleitenden Kommunikation liefert Informationen, die allein 
auf der Grundlage des Chattexts nicht zu erhalten wären, etwa zur Entstehung und 
Motivation der Beiträge sowie zur Rezeption fremder Turns,24 und stellt somit eine 
Ergänzung zu anderen Methoden der qualitativen Erforschung der Computernut-
zung dar. Was der Computer ist und macht, für den Einzelnen wie auch gesell-
schaftlich, wird nicht zuletzt im Zuge der sprachlich-kommunikativen Aneignung 
des Mediums durch seine Nutzer bestimmt, die es auf jeweils eigene Weise in 
ihren Alltag integrieren. Der Einzelfall als solcher, sprich Martins und Franz‘ Um-
gang mit dem „Unikum“-Chat, ist dabei sicher von untergeordneter Relevanz, 
zumal die versprachlichten Kategorien, Perspektiven und Handlungsweisen der 
Nutzer in sich keineswegs stabil oder konsistent sein müssen. Vielmehr geht es 
darum, das Musterhafte, das sozial Geteilte in diesen Sichtweisen und Nutzungs-
formen herauszuarbeiten und auf breiter empirischer Basis zu dokumentieren.  

Unsere Fallstudie liefert zum Beispiel keine Evidenz für den sozial isolierten, 
mit virtuellen Identität spielenden und vor der Realität flüchtenden Teilnehmer – 
auch wenn Martin genau dies provokativ behauptet. Das Vorkommen pathologi-
scher Fälle soll damit nicht bestritten werden (vgl. z.B. Turkle 1998, Tuma 1999). 
Die Teilnahme an einem Chat bedeutet aber zumindest nicht zwangsläufig ein 
Verzicht auf direkte soziale Kontakte und ist schon gar nicht als „künstliche Kom-
munikation“ zu etikettieren. Es sitzen sich nicht nur lauter Monaden im Cyber-
space gegenüber, sondern Menschen, die auch vor dem PC interagieren können. 
Das gemeinsame Chatten erweist sich bei näherer Betrachtung sogar als mehrfach 
funktional. Franz und Martin können gemeinsam die ihnen weitgehend unbekannte 
Welt des Chats erkunden. Durch Arbeitsteilung wird die Komplexität der Interak-
tion reduziert. So fungiert Franz als Stichwortgeber, Souffleur, Kritiker, Korrektor, 
Diktierer, Motivator, Mäßiger und Antreiber, Experte („sag mal kann man hier 
nicht vorgefertigte kurzbefehle verwenden“) und manches mehr. Darüber hinaus ist 
er aber auch ein dankbares Publikum für Martins Scherze (und vice versa): Bereits 
die Interaktion vor dem Bildschirm wird so zu einem geselligen Beisammensein. 
Im Team macht der Wettstreit der Worte doppelt Spaß – gemeinsam lassen sich 
aber auch Probleme und Frustrationen besser bewältigen. 

Es bedarf noch vieler „Vermessungs- und Erkundungstrupps“ (Gräf / Krajewski 
1997, 8), die den Sozial- und Kommunikationsraum Chat ethnographisch erkunden 
und hinter dem technisch Möglichen die tatsächliche Nutzung aufspüren. Die hier 
dokumentierte phatische Nutzung ist ja nur eine mögliche Haltung, denn auch 
ernsthaftere Modalitäten gehören zum Spektrum der Kommunikationsform und 

                                                                                                                                      
ternet‘ weit entfernt sind von der sprachlichen Realität, wie sie sich in ihrer Vielfältigkeit den Teil-
nehmern des Internet zeigt.“ 

24 Auch aus diesem Grund ist die Untersuchung der Nutzerkommunikation während des Chats für die 
Gesprächsforschung interessant: Hier bietet sich die seltene Gelegenheit, sowohl die (gemeinsame) 
Rezeption und Interpretation als auch die Produktion von Texten zu beobachten und zu analysieren. 
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lassen sich in kontrastiven Fallstudien erforschen. Hier mag aber auch eine Grenze 
der vorgestellten Methode liegen: Manche Chat-Nutzungen wie etwa intime „Ge-
spräche“ werden wohl eher allein erfolgen, so dass dafür andere Zugänge gefragt 
sind. Mit einer Pluralität an Methoden und einer Vielzahl kontrastiver Fallbeispiele 
ließe sich mosaikartig ein Bild heutiger Chat- bzw. Internetkulturen aufbauen, ließe 
sich die alltägliche Aneignung und Ausgestaltung der neuen Medien erfassen. Eine 
solche datengeleitete und am Alltag der Nutzer ansetzende Vorgehensweise ist 
zumindest weniger spekulativ als die „euphorischen, dämonisierenden oder trivia-
lisierenden Mythen“ (Habscheid 1998, 132), die zur Zeit den öffentlichen Diskurs 
über das Internet als Kommunikationsraum beherrschen. Sie hilft, übereilte Schlüs-
se zu relativieren, etwa über die Spezifik und Neuartigkeit der Chat-Kommuni-
kation. Eine „nutzerorientierte Wende“, das heißt eine stärkere Orientierung am 
tatsächlichen Umgang mit den neuen Medien, kann der Diskussion – ähnlich wie 
bei der Debatte um die Wirkungen des Fernsehens – nur gut tun. 
 
 
5. Transkriptionssymbole 

 
�   kurze Pause, Stockung 
��  längere Pause 
� x �  Pause von x Sekunden 
viellei/  Abbruch eines Wortes oder einer Äußerung 
já  Betonung 
hâtte  Betonung von Umlauten 
°ja°  leise gesprochen 
=ja=  schnell gesprochen 
ja¿  steigende Intonationskurve 
„ja“  vom Bildschirm Abgelesenes 
((lacht))  Parasprachliches 
[ironisch]  Kommentierung 
BA  Benutzeraktivitäten (z.B. Eingaben über Tastatur) 
CV  Computervorgänge (z.B. Bildschirminhalt, Schaltflächen, Schrifttafeln) 
[  Partiturklammer: parallel gesprochen 
[...]  Auslassung im Transkript 
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