
1. KULTUR-, MEDIEN- UND SPRACHWANDEL IN DER ZEIT
UND DURCH DIE ZEIT

Objektive wie subjektive Beschleunigung ist zweifelsohne
eines der zentralen Charakteristika der Moderne (vgl.
Rosa 2005: 199–213): Die Erfindung der mechanischen
Uhr, der Eisenbahn, des Flugzeuges und des Computers
– sie alle laufen letztlich auf eine Steigerung der
Lebensgeschwindigkeit und die „Entbettung“ (Giddens
1996: 33–42) von Zeit und Raum hinaus. Wo zuvor Tag,
Nacht und Jahreszeiten den Arbeits- und Lebensrhythmus
bestimmen, treten während des Proto- und
Industriekapitalismus (17./18. Jh.) sukzessive
Betriebssirenen und Arbeitsschichten als neue
Organisationssignale des Alltags auf. Der sich
entwickelnde Kapitalismus führt zu einer Zeitökonomie,
die die Subjekte als Sozialdisziplinierung erfahren. Diesem
„totale[n] Zeit- und Raumregime des aufkommenden
Industriekapitalismus“ (Kaschuba 2004: 63) durch
Arbeitstakt, Liefertermine und Fließbänder erzeugt soziale
Spannungen und Widerstände und bringt gleichzeitig
neue Vorstellungswelten hervor: Fahrpläne verketten
Raum und Zeit, die Kartographie ermöglicht die
Nationalisierung des Raums und der Tourismus entsteht,
samt den für ihn so typischen Ausdrucksformen wie
Reisebericht oder klassischer Bildungsreise.

Kulminationspunkt der Beschleunigung ist die Stadt: Die
stark wachsenden Großstädte, etwa Paris, London oder
Berlin, werden um 1900 zum Brennpunkt der Moderne.
Ober- und unterirdische Straßen, Massenverkehrsmittel,
Wasser-, Strom- und Gasleitungen, Massenkonsum,
Arbeitsteilung und eben die Steigerung der
lebensweltlichen Dynamik führt zu einem großstädtischen
Lebenssti l , wie er etwa von Walter Benjamin im
Passagenwerk oder Georg Simmel beschrieben wird: „So
ist die Technik des großstädtischen Lebens überhaupt
nicht denkbar, ohne dass alle Thätigkeiten und
Wechselbeziehungen aufs pünktlichste in ein festes,
übersubjektives Zeitschema eingeordnet würden.“
(Simmel 2006: 17) Die großstädtische Atmosphäre führt
zu der „Steigerung des Nervenlebens“ (Simmel 2006: 9)
aufgrund der hohen Dichte an wahrnehmbaren
Veränderungsprozessen.

Unter vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren gilt vor
allem die auf ständiges Wachstum ausgerichtete
Ökonomie als einer der Hauptmotoren. Nicht die Zeit,
sondern ihr Fehlen (Hochschild 2006; Löpfe/ Vontobel
2008) wird von den postmodernen Subjekten im Rahmen
einer Ökonomisierung des Lebens unmittelbar
wahrgenommen. „Wir schlafen nicht“ heißt der
programmatische Titel eines fiktiven Interviews von
Kathrin Röggla (Röggla 2004), in dem Manager mit
Wochenarbeitszeiten jenseits der 50 Stunden vorgeführt
werden.

Der technische Fortschritt stellt nicht nur objektive
Zeitmessungssysteme bereit, sondern transformiert durch
diese die subjektive Lebenswirklichkeit selbst durch einen
„osmotische[n] Aneignungsvorgang zwischen
unterschiedlichen Wissenskulturen, Lebenswelten und
Alltagen“ (Kaschuba 2004: 23). Als Beispiel für einen
solchen Wandel individuellen Verhaltens und Handelns
vor dem Hintergrund einer technischen Entwicklung
wollen wir im Folgenden Zeitungsforen im Internet und
deren spezifischer zeitökonomischer Sprachverwendung
untersuchen.
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Zeitungsforen und Forenzeit1

Aspekte des Sprachwandels unter Zeitdruck
Die Wahl von Sprache als Untersuchungsgegenstand
erfolgt hierbei nicht zufällig, denn Sprache hat eine
herausragende Bedeutung nicht nur für die Menschheit,
sondern auch für das Menschsein: „Eine Sprache
vorstellen, heißt, sich eine Lebensform vorstellen“, wie
Wittgenstein es formulierte. Wenn sich die
Beschleunigung der Moderne verändernd auf die
Sprache auswirkt, müsste dies daher gleichzeitig
bedeutsame Veränderungen in sämtlichen
Lebensbereichen mit sich bringen, sprich: eine
Veränderung der menschlichen „Lebensform“. Diese
Verschränkung von Sprache, Medien, Mentalität und
Kultur hat Giesecke (1998: 13) in folgendem simplen
Statement auf den Punkt gebracht: „Medienwandel,
Sinnenwandel, Kulturwandel und schließlich auch
Sprachwandel gehen Hand in Hand.“ In diesem Sinne
folgen wir Brachmann (2007: 45) in ihrer Einschätzung,
dass Sprachwandel mit Medienwandel einhergeht, und
dass die unsere Epoche dominierenden neuen Medien
einen bedeutsamen Einfluss auf aktuelle
Sprachveränderungsprozesse haben. Gerade das
Internet wird von vielen Autoren als besonders
gesellschaftsverändernd eingestuft, manche stellen gar
den Vergleiche mit der Erfindung des Buchdrucks an
(vgl. Jucker 2004; für eine Zusammenfassung von
Forschungsbeiträgen zur transformierenden Kraft des
Internets siehe Gleich 2002).

Unsere Überlegungen gehen dahin, dass Internetforen
als asynchrone und damit langsamere Mittel der
Kommunikation sprachlich anders realisiert werden als
die kurzlebigen Chats. Diese Unterschiede liegen u.a.
im zeitlichen Aspekt der Produktionsbedingungen
begründet. Um diese Überlegungen auszuführen, wollen
wir im folgenden Abschnitt das sprachliche
Ökonomieprinzip am Beispiel der Internetkommunikation
erläutern, und im anschließenden 3. Kapitel wird eine
allgemeine Charakterisierung von Foren- und Chat-
Kommunikation vorgenommen. Im 4. Kapitel nehmen
wir schließlich sprachliche Phänomene von Foren- und
Chat-Kommunikation unter dem Aspekt des Zeitdrucks
unter die Lupe, wobei wir anhand einer teilweise
computergestützten Auswertung und Analyse einer
derstandard.at-Forendiskussion auf Unterschiede dieser
beiden Internetkommunikationsformen eingehen. Zuletzt
erfolgt ein zusammenfassendes Resümee mit
Schlussfolgerungen und Desiderata.

2. SPRACHWANDEL DURCH ZEITDRUCK: DAS
ÖKONOMIEPRINZIP AM BEISPIEL DER
INTERNETKOMMUNIKATION

Für den Zusammenhang von Sprache unter Zeitdruck ist
das Internet besonders ergiebig (vgl. Borscheid 2004:
345–378). Erstens lässt sich das Internet als Ort
verdichteter Kommunikation in unterschiedlichen
Realisierungsformen (MUDs, Chats, MMORPG, eMail,
Foren…) verstehen. Crystal schreibt dazu pointiert: „And
as the Internet comes increasingly to be viewed from
social perspective, so the role of language becomes
central. […] If the Internet is a revolution, therefore, it is
likely to be a linguistic revolution” (Crystal 2001: viii).
Gerade der hohe Einfluss des Internets auf die Sprache
ruft vermehrt Kulturkritiker, wenn nicht gar -pessimisten
(als Paradebeispiel vgl. Schreiber 2006 oder Zimmer
1997) auf den Plan, die, wie Peter Schlobinski (2000)
schreibt, einen „Mythos vom unverständlichen
Kauderwelsch“ samt Sprachverfall konstatieren.
Auffassungen von Sprache, wie sie etwa Bastian Sick
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(„Der Genetiv ist dem Dativ sein Tod“) in seinen
Zwiebelfisch-Kolumnen2 vertritt (vgl. Sick 2004), sind
jedoch sehr konservativ und scheinen Sprache als ein
normatives und nicht veränderbares System aufzufassen.

Zweitens ist das Internet der zentrale Ort, an dem
Beschleunigungsprozesse erfahrbar werden: Sämtliche
Online-Kommunikationswege basieren auf unmittelbarer
Informationsübertragung und ermöglichen bzw.
erfordern sogar eine unmittelbare Reaktion des
Gesprächspartners. Je nach Kommunikationssituation
und -medium bilden sich besondere sprachliche Formen
heraus, die beispielsweise auf einer Vermischung von
Symbolsprache und Alphabet beruhen, und die es
ermöglichen rasch zu antworten. Die Unmittelbarkeit der
Online-Kommunikation drückt sich in der sogenannten
Written Speech  aus, also einer Mischform von
mündlicher und schriftlicher Kommunikation. Die
Interaktivität des virtuellen Raumes führt zur Verdichtung
der Zeit durch eine Steigerung der Sinneseindrücke, ganz
im Simmelschen Sinne. Jeder User kennt das Gefühl,
objektiv sehr viel Zeit vor dem Internet verbraucht zu
haben, die man subjektiv jedoch als kurz erfahren hat.

Skeptiker haben bisher schon immer in der
Einführungsphase und beim Populärwerden neuer
Medien vor der Anwendung dieser Medien ob ihrer
Gefährlichkeit gewarnt (vgl. zur Diskursgeschichte von
Kind und Fernsehen in den 70er Jahren: Schneider 2004:
217–230). Dass das Internet - wie oben skizziert -
hinsichtlich seines schlechten Einflusses auf die Sprache
verdammt wird, stellt ja nur ein Aspekt unter vielen dar,
den wir an dieser Stelle aber näher beleuchten wollen.
Zunächst muss man hierzu festhalten, dass
Sprachwandel auch ohne das Internet stattfindet, schon
immer stattgefunden hat und auch weiterhin stattfinden
wird. Die Gültigkeit der Hypothese, dass alle natürlichen,
gesprochenen Sprachen dem Sprachwandel
unterworfen sind, ist ungeachtet ihrer schwierigen
Beweisbarkeit heutzutage allgemein anerkannt.
Sprachwandelsprozesse sind in zahlreichen Sprachen
auf allen l inguistischen Ebenen (Phonologie,
Morphologie, Syntax, Pragmatik) gut dokumentiert,
zudem konservieren im Fall von Schriftsprachen
graphische Systeme ältere Sprachzustände, was
beispielsweise im Französischen und Englischen
besonders gut nachvollziehbar ist. Über die Gründe des
Sprachwandels gibt es jedoch keine Einigkeit, sondern
stark divergierende Ansichten und eine lange
wissenschaftliche Debatte.

Wir gehen davon aus, dass sich Sprache durch und im
Gebrauch ändert und damit auf der Perfomanzebene
angesiedelt ist, und nicht auf der Kompetenzebene
(letzteres wird beispielsweise von Chomsky postuliert). Die
neuen Medien, die eine Beschleunigung der
Informationsprozesse erwirken, bringen neue Formen des
Sprachgebrauchs mit sich, der sich beispielsweise in der
Verwendung neuer Register, Anglizismen und
Mischformen aus Sprechen und Schreiben
niederschlagen. Diese Veränderungen auf der
Perfomanzebene machen wiederum Anpassungen auf
der Kompetenzseite notwendig. Näher zu untersuchen
wäre in diesem Zusammenhang, inwieweit der medien-
und situationsspezifische Gebrauch von Sprache sich auf
andere Medien und Situationen ausbreitet, inwieweit
also z.B. Chat-spezifische Sprachformen außerhalb des
Chats und des Internets im alltäglichen Sprachgebrauch
Verwendung finden. Crystal (2001: 21) stellt solche
Ausbreitungen vor allem auf lexikalischer Ebene, mit
graphischen Einflüssen in geschriebener Sprache, fest
und gibt für das Englische u.a. folgende Beispiele:

I need more bandwith to handle this problem
(i.e. I can’t take it all in at once).
Are you wired (i.e. ready to handle this).
I got a pile of spam in the post today (i.e. junk-
mail).
He’s living in hypertext (i.e. he’s got a lot to
hide).

Während es sich beim Ausdruck Spam um eine
Bedeutungserweiterung handelt, stellen die anderen
Beispiele neue idiomatische Redewendungen dar, deren
Gebrauch in der Alltagssprache wohl dazu dient, so
etwas wie Coolness auszudrücken. Diese
Redewendungen werden zweifelsohne nicht von allen
verstanden, jedoch könnte die nächste Generation von
Englisch-Sprechern bereits über eine veränderte
Kompetenz verfügen, die diese Idiome zu allgemein
verständlichen und frequenten Äußerungen werden lässt.

Nachdem die Beschleunigung von Informations-
prozessen ein Phänomen der Moderne ist, kann sie nicht
als universale Erklärung für Sprachwandel herangezogen
werden - schließlich hat Sprachwandel ja schon vor der
Moderne stattgefunden. Das Bedürfnis, zeitsparend zu
kommunizieren, ist jedoch nicht nur eine Eigenschaft des
modernen Sprachbenutzers, wenn man dem Konzept der
Sprachökonomie folgt, das für unsere weiteren
Überlegungen eine zentrale Rolle spielen wird. Dieses
Konzept besagt nämlich, dass Sprachbenutzer danach
trachten, mit möglichst geringem Aufwand möglichst
große kommunikative Effekte zu erzielen. Zu diesem
Aufwand zählt neben dem Energieaufwand und dem
Artikulationsaufwand eben auch der Zeitaufwand.
Hierbei muss man allerdings festhalten, dass Ökonomie
nicht mit (zeitlicher) Kürze verwechselt werden darf:
„Ökonomisch Handeln bedeutet gerade nicht
Verzichten, sondern die vorhandenen Kräfte so
einzuteilen, daß man möglichst wenig davon braucht,
um sein Ziel zu erreichen – in der Sprache der Wirtschaft
ausgedrückt: Rationalisieren“ (Ronneberger-Sibold 1980:
239). Kürze allein (bzw. der Verzicht auf Länge) macht
eine Äußerung noch nicht ökonomisch, nämlich v.a.
dann nicht, wenn sie aufgrund ihrer Kürze ihren Zweck
beim Hörer verfehlt. Letzteres ist nicht nur dann der Fall,
wenn eine Äußerung nicht oder falsch verstanden wird,
sondern auch dann, wenn ich beispielsweise cool wirken
will und dies nicht erreiche. In wirtschaftlicher Metaphorik
würde dies bedeuten, dass das sprachliche
Ökonomieprinzip nicht Kosten-orientiert, sondern Kosten-
und-Nutzen-orientiert ist. Daher müssen neben den
Kosten bzw. dem Aufwand (zeitlich, motorisch, kognitiv
etc.) auch der Nutzen berücksichtigt werden, der sich in
so unterschiedlichen Kategorien wie überzeugend,
beeindruckend, lustig, unterhaltsam, informativ etc.
niederschlagen kann.

Der Nutzenaspekt ist letztlich auch dafür verantwortlich,
dass der Sprachwandel nicht dazu führte, dass
sprachliche Äußerungen immer kürzer bzw. weniger
kostenintensiv werden. Gleichzeitig lässt sich darüber
streiten, ob bzw. in welchem Sinne Sprachen im Laufe
der Zeit immer ökonomischer werden.

Das bisher Gesagte lässt sich gut anhand des obigen
Beispiels von Crystal illustrieren. Der Ausdruck Spam ist
sowohl im Englischen als auch im Deutschen ein Fall von
Sprachwandel: Ursprünglich bezeichnete dieser Begriff
im Englischen eine Marke für Dosenfleisch, das in Amerika
praktisch überall erhältlich (und von Soldaten nicht
besonders geschätzt) war. Ein Sketch aus der englischen
Comedy-Serie Monty Python’s Flying Circus, in dem der
Ausdruck übertrieben oft auf einer Speisekarte eines
Cafés vorkam, förderte die Bedeutung des Ausdrucks als
etwas Massenhaftes und Unerwünschtes. Schließlich fand
das Wort im Internet Verwendung, indem in MUDs (Multi-
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User-Dungeons), also in einer Chat-ähnlichen, virtuellen
Umgebung, das Wort SPAM zig mal hintereinander
gepostet wurde, um anderen den Raum für ihre Chat-
Nachrichten zu stehlen3. Crystals Beispielsatz („I got a pile
of spam in the post today“) bezieht sich auf eine weitere
Bedeutungserweiterung, die dazu führt, dass man mit
Spam nicht nur unerwünschte, massenhaft versendete
Emails, sondern auch nicht-elektronische Post
bezeichnen kann. Spam ist als Lehnwort auch im
Deutschen gebräuchlich und insofern interessant, als dass
es kein eigentliches deutsches Synonym dafür gibt wie
im Englischen „junk-email“. Während es im Englischen
offensichtlich ökonomischer ist Spam statt „junk-email“
zu sagen, trifft dies auf das Deutsche daher in besonderer
Weise zu, da Spam umständlich umschrieben werden
müsste, könnte man den Ausdruck nicht auch im
Deutschen verwenden. Dieser Fall von Sprachwandel
lässt sich daher mit dem Ökonomieprinzip gut erklären:
Indem im Englischen statt „junk-email“ Spam geäußert
wird bzw. im Deutschen statt einer Umschreibung wie
„unerwünschtes, massenhaft versendetes Email“, wird bei
wesentlich geringeren Kosten ein mindestens gleich
großer Nutzen erzielt.

3. ASYNCHRONE UND SYNCHRONE INTERNET-
KOMMUNIKATION: (ZEITUNGS-)FOREN UND CHATS

Im Unterschied zu Email- und Chat-Kommunikation
existieren kaum Studien zum Sprachgebrauch in
Internetdiskussionsforen, insbesondere Untersuchungen
zu Online-Zeitungsforen wurden unseres Wissens bisher
nicht durchgeführt. Crystals nicht unumstrittene
Monographie mit dem Titel „Language and the Internet“
(2001 bzw. 2006) berücksichtigt Forenkommunikation
insofern, als dass diese unter Crystals Kategorie der
asynchronen Chat-Gruppe fallen würde, die er in seiner
Beschreibung von der synchronen Chat-Gruppe
unterscheidet. Dieser Unterscheidung liegt der Zeitfaktor
zugrunde: In synchronen Chats wird in Echtzeit, also
gleichzeitig kommuniziert, in Foren hingegen
zeitverzögert4. Dass Chat-Kommunikation tatsächlich
synchron verläuft ist allerdings nicht unumstritten: So
weisen Bittner (2003: 196) und Dürscheid (2004: 151)
darauf hin, dass Chat-Beiträge nicht während ihres
Entstehens, sondern erst danach (nach Absenden des
Beitrags) angezeigt werden, womit Chat-Kommunikation
anders als Face-to-Face-Gespräche streng genommen
nicht in Echtzeit stattfindet. Nachdem der wechselseitige
Austausch dennoch wesentlich schneller vonstatten geht
als beispielsweise in der Emailkommunikation, kann man
bei herkömmlichen Chats zumindest von quasi-
synchroner Kommunikation sprechen. Es existieren aber
auch schon Technologien für tatsächlich synchronen
Chat, bei dem die Teilnehmer einander beim Entstehen
der Chat-Beiträge (samt Korrekturen, Löschungen etc.),
in Echtzeit, zusehen können (dieser sog. Online-Chat wird
beispielsweise vom Programm ICQ unterstützt; vgl.
Dürscheid ebd.). Im Folgenden sollen nun die
Unterschiede zwischen Chats und Foren anhand
bisheriger Forschungsarbeiten unter die Lupe genommen
werden, wobei der Zeitaspekt und die Spezifika von
Online-Zeitungsforen nicht unberücksichtigt bleiben
sollen.

3.1. Asynchrone Internetkommunikation: Foren

Zunächst zu den allgemeinen Charakteristika von
Internetforen nach Crystal (2006): Eine Forendiskussion
erfolgt innerhalb eines Threads zu einem bestimmten
Thema und kann von einem Moderator geleitet werden,
muss es aber nicht. Dieser kann über so genannte
Moderatorenrechte Nachrichten bzw. Postings löschen,
verändern (editieren), in andere Threads verschieben
etc. Zumeist wird in Foren auf das Recht der freien
Meinungsäußerung verwiesen (so beispielsweise auch

auf derstandard.at5), deren Missbrauch wird aber meist
ebenso explizit nicht gewünscht und geahndet. Die
häufige kritische Thematisierung von Zensuren durch User
in einzelnen Zeitungsforenpostings legt nahe, dass
Zensuren eine besondere Rolle in der
Forenkommunikation spielen, die eine nähere
Untersuchung verdienen würden, hier jedoch nicht
näher behandelt werden kann. Foren erlauben weiters
verschiedene Grade von Anonymität: In manchen Foren
ist die Angabe des echten Namens obligatorisch,
zumeist werden aber so genannte Nicks verwendet (so
auch bei den von uns untersuchten Foren). Diese haben
vor allem bei Chats eine besondere sozio-
psychologische Bedeutung: Sie ermöglichen u.a. die
Festlegung eine Online-Identität und übernehmen
selbstdarstellerische Funktionen. Die Nicks in
Zeitungsforen geben dabei möglicherweise weniger
personenbezogene Informationen wie Geschlecht,
Alter, Beruf etc. preis, sondern stehen vielmehr für
individuelle Weltanschauungen, Ideologien und die im
Forum vertretenen Ansichten und praktizierten
Diskursstrategien – eine Hypothese, die noch überprüft
werden müsste.

Für Crystal (2006: 139) besteht eines der wichtigsten
Merkmale der Forenkommunikation darin, dass in Foren
relativ kurze Nachrichten gepostet werden, die
potenziell auf zahlreiche Antworten von anderen Usern
treffen: „It is a medium which is designed to provoke
and accept short messages and multiple reactions.“
Dass die Antworten nur potentiell zahlreich erfolgen,
deutet auf ein weiteres Kennzeichen von
Forenkommunikation hin: Anders als bei Emails ist eine
Reaktion auf mein Posting nicht zwingend, und ich sollte
als erfahrener Poster auch keine Antwort auf meine
Nachricht erwarten (übrigens ebenso wenig wie
Begrüßungs- und Abschiedsformeln). In unserem Sample
eines Diskussionsthreads auf derstandard.at (siehe
Kapitel 4) waren von 517 Beiträgen 158 Antworten - dies
deutet schon darauf hin, dass bei weitem nicht auf alle
Beiträge reagiert wird. Die angesprochene Kürze der
Nachrichten ergibt sich hierbei nicht nur aufgrund
pragmalinguistischer Aspekte wie der begrenzten Zeit
der Forenuser, sondern auch aufgrund von technisch
vorgegebenen Platzbeschränkungen in Form von
Zeichenlimits. Dieser Druck, kurze Nachrichten zu
produzieren, zieht wiederum eine spezielle Sprachform
nach sich, die sich den medienspezif ischen
Gegebenheiten anpasst (aber auch den
forenspezifischen Ingroup-Konventionen, siehe unten).
Charakteristisch ist ebenso, dass sich eine Forendiskussion
über eine potentiell undefinierbar lange Zeitspanne
ausdehnen und daher mehrere Jahre dauern kann. Dies
hat zur Folge, dass ein User beispielsweise im Juni 2008
im gleichen Diskussionsthread ein Posting von einem
anderen User aus dem Jahr 2006 zitieren kann, womit
Foren gewissermaßen den perfekten Gegenpol zur
Flüchtigkeit gesprochener Dialoge darstellen. In Hinblick
auf Zeitungsforen relativiert sich dieses Bild allerdings:
Diskussionen beispielsweise zu einem Artikel der Online-
Zeitungen erstrecken sich meist höchstens über einige
Tage und stellen sich vollständig ein, sobald der Artikel
an Aktualität einbüßt und daher auch von der am
meisten besuchten Titel- bzw. Startseite der Online-
Zeitung verschwindet. Zudem werden beispielsweise auf
derstandard.at sämtliche Artikel (zumeist Online-
Versionen der Printartikel) 30 Tage nach ihrem Erscheinen
in das kostenpflichtige Archiv verschoben und die
dazugehörigen Postings gelöscht, wie ein Blick in die
Demoversion des Online-Archivs6 zeigt. Ebenfalls
charakteristisch ist die nicht-lineare, komplexe und für
die Leser oftmals schwer zu rekonstruierende Struktur der
Nachrichtenabfolge in Forendiskussionen. Zwar werden
die Postings in der Reihe ihres Empfangszeitpunktes am
Server gespeichert, und aktuelle Nachrichten finden sich
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in der Regel weiter oben als ältere Nachrichten, jedoch
werden die eingelangten Postings grafisch nicht in
zeitlich-linearer Struktur dargestellt. Dies ist dem Umstand
geschuldet, dass Postings entweder als Antwort auf ein
anderes User-Posting verfasst werden können, oder als
eigenständige Nachricht (letztere bezieht sich im Fall von
Zeitungsforen auf den Online-Zeitungsartikel, ansonsten
auf das Diskussionsthema). Eine solche Antwort wird in
räumlicher Nähe zu dem Posting platziert, auf das es sich
bezieht, um das Lesen zu erleichtern - was eben eine
nicht-lineare Struktur nach sich zieht, die bei mehreren
Antworten entsprechend komplex werden kann. Crystal
(2006: 142; 150) l iefert auch einige Zahlen zur
Forenkommunikation, die die Wichtigkeit des Faktors Zeit
unterstreichen: Im Durchschnitt werden nur fünf bis sechs
Postings gelesen, bevor man seine eigene Nachricht
postet. Eine Nachricht geht in Crystals Sample von 113
Beiträgen durchschnittlich über 3,5 Zeilen, wobei 20% der
Postings nur ein oder zwei Zeilen aufwiesen. Die Postings
weisen durchschnittlich 1,45 Absätzen auf, und 70% der
Beiträge bestehen nur aus einem einzigen Absatz. Was
die Länge der Beiträge betrifft, scheint diese unter den
Forennutzern ausgewogen zu sei – ein Merkmal, das auf
Face-to-Face- Kommunikation nicht zutrifft. Die relativ
geringe Anzahl von thematischen Abschweifungen in
Forendiskussionen ergibt ebenfalls einen augen-
scheinlichen Unterschied zur  Face-to-Face-
Alltagskommunikation. Die Konzentration auf das Thema
– Abschweifungen werden bei moderierten Diskussionen
auch durch Löschung sanktioniert – könnte hierbei
wiederum dem Zeitdruck geschuldet sein, wie Crystal
spekuliert. Dies erscheint insofern plausibel, als dass ein
Thread mit zahlreichen abschweifenden und/oder
überlangen Nachrichten riskiert, von den anderen Usern
gemieden zu werden. Relevanz und Prägnanz scheinen
somit zu Motiven und Maximen der Forenkommunikation
zu gehören, die Vorsaussetzungen für deren Gelingen
darstellen.

Für Crystal (2006: 156) liegt die Vermutung nahe, dass
es sich beim Sprachgebrauch in Foren und noch mehr
in Chats um eine neue linguistische Varietät bzw. ein
neues Register handelt, d.h. um eine Sprachform, die
von den Sprachbenutzern ausschließlich in spezifischen
Situationen, in diesem Fall im Internet, eingesetzt wird. Er
bezeichnet diese für das Internet spezifische Sprachform
in Anlehnung an Orwells Newspeak als Netspeak (auf
Deutsch in etwa: Netzsprache). Crystals Postulat einer
Netzsprache ist nicht unkritisiert geblieben: So dementiert
beispielsweise Dürscheid (2004: 147) die Existenz einer
solchen Netzsprache, indem sie argumentiert, dass
vermeintlich internetspezifische sprachliche Merkmale
auch in anderen Verwendungskontexten auftreten, und
dass diese internetspezifischen Ausdrücke –sollten sie
tatsächlich existieren – nur situations- und
sprecherabhängig verwendet werden. Umgelegt auf
die Chat- und Forenkommunikation würde das
bedeuten: Nicht alle Chat- und Forenuser bedienen sich
der gleichen sprachlichen Mittel, und Chats und Foren
divergieren hinsichtlich ihrer sprachlichen Merkmale und
Gesprächsstruktur beträchtlich. Anders ausgedrückt:
Eine Diskussion in einem Forum zu politischen Themen
wird demnach mit großer Wahrscheinlichkeit andere
sprachliche Stilmittel aufweisen als eine Diskussion in
einem thematisch  anders gelagerten Forum, etwa für
ein bestimmtes Computerspiel.

Die hochflexiblen Sprachformen, die im Internet
anzutreffen sind, lassen sich also schon deshalb nicht
auf ein homogenes Netspeak reduzieren, weil die
Kommunikationsformen und -anlässe im Internet stark
heterogen sind. Als Beispiele für internetspezifische
Sprachformen werden zumeist Wortspiele, absichtlich
falsche Orthographie, bestimmte hochfrequente
Interjektionen und Neologismen genannt – ob und

welche dieser Sprachformen auftreten, hängt aber wie
gesagt von der Kommunikationssituation im Internet ab.
Forennutzer identifizieren sich auf diese Weise manchmal
über einen forenspezifischen Sprachstil, wodurch
Outgroup-User von Ingroup-Mitgliedern relativ leicht
identifiziert werden können und für neue Mitglieder die
Fähigkeit zu l inguistischer Anpassung in der
Forenkommunikation zu einer zentralen Voraussetzung
wird. Dieser Peer-Group-Faktor scheint in Zeitungsforen
jedoch eine geringere Rolle zu spielen, da beispielsweise
die Gruppe der Online-Standard-User keine so
homogene Gruppe darstellt wie beispielsweise ein Forum
zu frauenspezifischen Themen.

Weiters ist für die forenspezifische Sprachform
charakteristisch, dass es sich dabei um eine „mixture of
informal letter and essay, of spoken monologue and
dialogue“ handelt (Crystal 2006: 154). Zahlreich
auftretende Elemente sind zudem rhetorische
Fragen bzw. im Englischen sog. tag questions (in der Form
„ ... everybody should read this article. Am I right?“) und
orthographische sowie grammatikalische Fehler, die auf
einen Entwurfcharakter der eingesetzten Sprache
hindeuten.

3.2. Synchrone Internetkommunikation: Chats

Der entscheidende Unterschied zwischen Chats und
Foren besteht – Crystals Terminologie entsprechend – in
der Synchronizität: Chats verlaufen synchron, d.h. in
Echtzeit, und sind durch zeitliche Kopräsenz aller am Chat
beteiligten User gekennzeichnet. Die User müssen also
zur gleichen Zeit online und im Chat(-Kanal) eingeloggt
sein, meist erscheinen die Nicks dieser User dann auch in
einem vom Chatfenster seperaten Log. Chats finden
nicht selten nur zwischen zwei Personen statt, während
dies bei Foren den Ausnahmefall darstellt, da
Forenpostings wie bereits erläutert auf multiple Antworten
von zahlreichen anderen Forennutzern angelegt sind. Bei
Chat-Kanälen, die themenspezifische Chats anbieten,
kann es wie bei Foren Moderatoren bzw. Operatoren
geben, die beispielsweise einen Chattenden bei
Verstößen (z.B. bei Überfluten des Chatverlaufs durch
Spams) „verbannen“ können, indem sie ihn ausloggen.
Charakteristisch für Chats ist laut Crystal eine Mischung
aus Sequenz, Simultanität und Überlappungen, die in
dieser Form weder in Foren- oder Emailkommunikation
noch in Face-to-Face-Alltagskommunikation vorkommt.
Diese Mischung ergibt sich hierbei aus dem Umstand,
dass bei einem Chat mehrere der Beteiligten gleichzeitig
einen Beitrag produzieren können, bevor sie diesen
absenden. Die grafische Darstellung dieser Beiträge
erfolgt dann zwar zeitlich-linear in der Abfolge ihres
Absendezeitpunkts, aber – im Gegensatz zu Foren – hat
dies zur Folge, dass sich aufeinander beziehende Beiträge
oftmals nicht mehr in räumlicher Nähe zueinander
befinden, also nicht mehr direkt untereinander stehen.
Dadurch werden auch adjency-Konventionen
unterlaufen, d.h. zueinander gehörende Ausdruckspaare
wie Frage-Antwort oder Gruß-Gegengruß treten nicht
mehr paarweise auf, sondern versetzt. Der Überblick über
die Diskussion wird auch dadurch erschwert, dass in einer
Chat-Diskussion mehrere Themen gleichzeitig - und
nicht nacheinander – abgehandelt werden. Die Themen
in Chats halten sich auch nicht so lange wie in Foren, sie
werden nach kurzer Zeit gewechselt und
Abschweifungen sind mehr die Regel als die Ausnahme.
An dieser Themeninkonsistenz beteiligt ist, dass in Chats
oft nur um des Redens willen geredet wird (oder um des
Chats willen gechattet), d.h. die Chattenden reden ohne
wirklich etwas zu sagen zu haben (wie der Begriff Chat
eigentlich schon nahe legt). Dies geschieht auch oft
schon alleine deshalb, weil beim Chat Stille ambig ist:
Wenn ein User zu lange nichts postet, wissen die anderen
nicht, ob er der Diskussion noch folgt bzw. ob er
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überhaupt noch online ist oder vor dem PC sitzt. Die
Kommunikationsanlässe bei Chats sind aber schließlich
auch grundlegend andere als bei Foren: Bei letzteren wird
argumentativ verfahren, Sachverhalte werden geklärt
und verhandelt, sie dienen der Informationsvermittlung
oder Überzeugung etc. In Chats steht oftmals mehr der
selbstreferentielle und kreative Sprachgebrauch im
Vordergrund sowie die Stiftung einer Gruppenidentität.
Letzere wird gerade auch durch einen Chat-Gruppen-
spezifischen Chat-Jargon bzw. -Slang erreicht, der mit der
Zeit wiederum in das Gruppengedächtnis der Chat-
Gruppe Eingang findet. Dieser Slang wird dann teilweise
auch in semi-institutionalisierter Form in den FAQ kodifiziert
und schlägt sich beispielsweise in Form von spezifischen
Neologismen, El l ipsen, absichtl ich missachteter
Orthographie oder anderen bewusst angewendeten
Normverstößen nieder. Dieser Chat-Jargon, mit dem sich
die Chat-Teilnehmer von Außenstehenden abgrenzen,
erklärt damit letztlich auch, warum die Sprache in Chats
dem Sprachwandel stärker unterworfen zu sein scheint
als die in Foren.

Dass in Chats in sprachlicher Hinsicht mehr normative
Verstöße zu finden sind und mehr Merkmale der
Mündlichkeit als in Foren, lässt sich unserer Vermutung
zufolge allerdings nicht nur auf diesen selbsreferentiellen
Sprachgebrauch zurückführen, sondern auch auf den
Zeitdruck, unter dem die Chattenden stehen. Dieser
Zeitdruck ist noch größer als bei den Foren: Zwar sind wie
oben ausgeführt Prägnanz und Relevanz für einen
Forumsthread quasi überlebensnotwendig, aber die an
einer Diskussion beteiligten Forenuser sind nicht zeitlich
kopräsent und erwarten keine unmittelbaren Antworten
auf ihre Postings. Als Forenuser kann ich mir mehr Zeit für
mein Posting gönnen - im Fall eines Zeitungsforenusers
maximal so lange, bis der Artikel ins Archiv verschwindet
und die dazugehörige Diskussion gelöscht wird (im
Idealfall werde ich mich als Poster jedoch beeilen, mein
Posting abzuschicken, bevor der Artikel nicht mehr aktuell
ist und von der Titel- bzw. Startseite verschwindet). Wenn
ich mir beim Chat ebensoviel Zeit für das Verfassen
meines Beitrages nehme, riskiere ich, dass die anderen
Chat-Teilnehmer inzwischen bei einem gänzlich anderen
Thema angelangt sind (in der Regel werden in der Zeit
wohl bereits mehrere Themenwechsel erfolgt sein) und
auf mein Statement nicht mehr eingehen können oder
wollen. Wenn mein Beitrag dann auch noch zu lang ist,
so dass die anderen Chat-User dadurch beispielsweise
den Überblick über den Gesprächsverlauf verlieren,
könnte ich leicht aus dem Chatraum „verbannt“ werden.
Auch in einem Chat zu zweit wird mein Gegenüber nicht
so lange warten wollen, bis ich meinen Beitrag poste.

Dieser Zeitdruck wird auch dadurch verstärkt, dass
die User wissen, dass sich technische Schwierigkeiten
beispielsweise aufgrund von mangelnder
Übertragungsgeschwindigkeit oder Serverüberlastungen
in Form von lags (Verzögerungen) negativ auf den
Kommunikationserfolg auswirken können. Crystal gibt
folgende Zahlen und Merkmale für Chat-spezifischen
Sprachgebrauch an, die u.E. zumindest teilweise auf den
Druck, möglichst schnell bzw. möglichst kurze Beiträge
zu verfassen, zurückzuführen sind:

• In einem englischen Sample von 300
Worten besteht ein Beitrag durchschnittlich
aus 4,23 Wörtern und 80% der Beiträge aus
5 Wörtern.

• 80% der Wörter aus diesem Sample sind
einsilbig, nur 4% zweisilbig (zum Vergleich:
englische Alltagskommunikation ist noch
etwas einsilbiger, Journalismus viel
weniger).

• Abkürzungen und Initialen kommen häufig
vor, hingegen praktisch keine Absätze.

• Emoticons und verkürzte Worte wie ‘r’ für
‘are’, ‘u’ für ‘you’ usw. treten häufig auf
(v.a. im Englischen und Französischen,
weniger im Deutschen).

• Ebenso häufig sind „emotional noises“
und comic-artige Interjektionen wie z.B.
„bamf!“.

• Kleinschreibung ist bei Chats die Norm.

• Es sind praktisch keine bzw. kaum
Apostrophe anzutreffen, aber dafür
zahlreiche Ruf- und Fragezeichen.

• In einem Chat mit mehreren Teilnehmern
werden neu eintretende, grüßende User
nicht oder kaum gegengegrüßt (dies liegt
aber möglicherweise weniger am
Zeitdruck als vielmehr daran, dass bei
vielen Chat-Teilnehmern diese das
Chatfenster überfluten würden, wenn
jeder zurückgrüßen würde).

• Chat ist gekennzeichnet von
vereinfachter („perverser“) Orthographie
und

• nicht-standardsprachlichen Ausdrücken
und umgangssprachlicher Grammatik.

4. SPRACHLICHE PHÄNOMENE UNTER DEM ASPEKT DES
ZEITDRUCKS: (ZEITUNGS-)FOREN UND CHATS IM
EMPIRISCHEN VERGLEICH

Im Folgenden wollen wir unsere Überlegungen zu Zeit
und asynchroner Internetkommunikation exemplarisch
an einer Forendiskussion auf derstandard.at verifizieren.
Hierfür analysierten wir einen Diskussionsthread7, der am
18. Juni 2008 zeitgleich mit dem Erscheinen des Online-
Artikels „Doppelt hält nicht immer besser“ auf der
Internetseite eröffnet wurde. Die Diskussion erreichte 521
Postings und dauerte von 18.06.08 bis 20.6.08 (Stand vom
16.07.2008), wobei wir die Diskussion schon am 19.06.08
speicherten und damit 517 der 521 Postings in unserer
Analyse berücksichtigten. Aufgrund einer Kooperation
mit dem Austrian Academy Corpus (AAC) der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften konnten
wir eine computergestützte Auswertung der digital
vorliegenden Beiträge vornehmen. Die Daten wurden
mit dem Programm corpedUni in eine XML-kompatible
Form gebracht und ausgewertet. Hierfür wurden
folgende Schritte durchgeführt: Konvertierung der der
Rohdaten vom DOC- ins XML-Format, Tokenisierung
(Isolierung von verarbeitbaren Einheiten auf der
Wortebene), Auszeichnen von Sätzen, Lemmatisierung
und POS-Zuweisung, Nachbearbeitung (manuelle
Korrekturen) und Analyse. Bei den Ergebnissen handelt
es sich um vorläufige, sicherlich noch fehlerbehaftete
Resultate, die jedoch relevante Schlussfolgerungen
zulassen und vor allem einen Eindruck vermitteln, in
welche Richtung zukünftige maschinelle Auswertungen
und Analysen gehen könnten.

Die automatische Auswertung förderte folgende
Resultate zu Tage8:

Gesamtanzahl der Beiträge 517
Gesamtanzahl der Sätze 1456
Gesamtanzahl der tokens 21026
Gesamtanzahl der wTokens 17781
Gesamtanzahl der Einträge mit wahrscheinlicher Verletzung der Groß/-
Kleinschreibregeln 354
Gesamtanzahl der Einträge mit wahrscheinlicher Übereinstimmung mit
den Groß-/Kleinschreibregeln 163
Durchschnittliche Satzlänge (wTokens / Sätze) 12.21
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Durchschnittliche Beitragslänge (wTokens / Beiträge) 34.39
Gesamtanzahl der Antworten 158
Gesamtanzahl der Beiträge mit mindestens einem „Sie“ 54
Gesamtanzahl der Beiträge mit mindestens einem „Du“ 9
Gesamtanzahl der Beiträge mit mindestens einem „Du“ oder „Sie“ 63

Wir werden diese Ergebnisse in weiterer Folge dahin
gehend interpretieren, dass die Kommunikation in Foren
im Vergleich zu Chats langsamer verläuft, und sich dies
in sprachlichen Hinsicht bemerkbar macht. Die Chat-
Kommunikation, mit ihrer „Knappheit, Kürze und
Reduktion“ (Bittner 2005: 243), kann hierbei in mehrfacher
Hinsicht zwar als graduelles, aber nicht als strukturelles
Gegenstück zum Forum aufgefasst werden, zudem
überschneiden sich etliche der bereits besprochenen
Merkmale von Foren- mit jener der Chat-Kommunikation.

Welche Merkmale der textuellen Produktion weisen nun
auf die verlangsamten Kommunikationsstrukturen in den
Foren hin? Diese Frage ist nur schwer beantwortbar, weil
sich die textuelle Realisation aus einer überblickbaren
Vielfalt an Einflussfaktoren ergibt. Es geht uns allerdings
nicht darum, Merkmale monokausal zu erklären, sondern
vielmehr auf den Aspekt des Zeitlichen hinzuweisen, der
sich als Bestandteil in allen Einflussfaktoren finden lassen
wird.

Wir haben drei wesentliche Faktoren benannt, die uns
als Indikator für eine zeitspezifische Sprachveränderung
dienen sollen: Normsprachliche Texte brauchen mehr
Zeit zur Produktion. Wie die Diskussion der Ergebnisse
unserer maschinellen Auswertung zeigen wird, sind die
Forumstexte deutlich regelkonformer konzipiert als Chats.
Die durchschnittliche Satz- und Beitragslänge (definiert
über die Anzahl von Wörtern pro Satz bzw. pro Beitrag)
liegt über jener der Chats, die Sätze sind damit
anzunehmenderweise auch komplexer. Viele der
typischen Netspeak-Elemente (Emoticons, Abkürzungen,
Asterisken, Verbstammbildungen, dialektale
Formulierungen u.a.m.), deren Realisation u.a. durch die
Dynamik des Chats begründet ist, werden in Foren kaum
bzw. gar nicht angewandt.

Auch die stärkere Normsprachlichkeit der Foren im
Vergleich zu den Chats werten wir als Charakteristikum
der langsameren Produktionsbedingungen. Bislang wird
diskutiert, ob sich die Sprachverwendung im Internet
eher an der Schriftlichkeit oder der Mündlichkeit
orientiert. Was etwa E-Mails anbelangt, so unterteilt
Baron die wissenschaftlichen Positionen, je nach Autor,
in fünf völlig unterschiedliche Kategorien: Das Mail gilt
als „a form of writing“, „a form of speech“, „a
combination of written and spoken language“, „a
distinct language“ oder „a still-evolving language style“
(Baron 2003: 85). Die Antwort auf diese heterogenen
Interpretationen könnte darin liegen, dass „Email
resembles speech because writing in general has
become more speechlike“ (Baron 2003: 92).  Einen
systematischeren Zugang finden
Koch/Oesterreicher (1994), die in
ihrem Modell zwischen medialer
und konzeptueller Mündlichkeit/
Schrift l ichkeit unterscheiden.
Dieses Modell wird von Dürscheid
(2004: 154 f.) auf der medialen
Ebene durch die Kategorie der
Synchronizität erweitert, wobei
synchrone Kommunikation als
Diskurs und asynchrone als Text
klassifiziert wird (jene sind laut
Dürscheid Gegenstand der
Diskurs- bzw. Gesprächsanalyse,
diese der Textlinguistik):

Abbildung (Dürscheid ebd.):

Diesem Modell zufolge würde der herkömmliche Chat in
den Bereich der medial schriftlichen, quasi-synchronen
Diskursart fallen, eine Anrufbeantworter-Durchsage oder
-Aufnahme würde hingegen einen medial mündlichen,
asynchronen Text darstellen, und eine Forumsdiskussion
im Internet einen medial schriftlichen, asynchronen Text. 
Auf der Ebene der konzeptionellen Mündlichkeit/
Schriftlichkeit hängt es laut Dürscheid wiederum von der
Synchronizität ab, wie sehr konzeptionell mündlich bzw.
schriftl ich kommuniziert wird: „Je synchroner die
Kommunikation, desto eher weist sie Merkmale (...) der
konzeptionellen Mündlichkeit (auf).“ (Dürscheid 2004:
155). Dieser Theorie zufolge müssten Chats als synchrone
Diskurse wesentlich mehr Mündlichkeitsmerkmale
enthalten als die asynchronen Forendiskussionen.

Die Analyse unserer Forendiskussion auf derstandard.at
bestätigt diese theoretische Annahme und widerlegt
Crystals These eines einheitlichen Netspeaks, der sowohl
in Chats als auch in Foren anzutreffen sein müsste: In
unserem analysierten Thread finden sich wenige bis keine
Merkmale von konzeptioneller Mündlichkeit wie
Emoticons, Akronyme, Kontraktionen, Interjektionen oder
Feedback-Signale (wie „mhm“ oder „aha“). So kommen
in den von uns untersuchten 517 Postings nur zwei Mal
„aha“ und ein Mal „ach“ vor, aber kein einziges Mal
„hm“, „mhm“, „achso“ oder „oh“. In der insgesamt 21.884
Wörter umfassenden Diskussion wird zudem nur je viermal
„wenns“ und „gibt’s“ geäußert, dreimal „kanns“ sowie
je zweimal „wärs“ und „gibts“. Im Vergleich dazu
kommen zwölf Mal Kontraktionen durch Apostroph
(„wenn’s“, „wär’s“, „auf’s“, „er’s“ etc.) vor. Zudem wird
nur zehn Mal von Emoticons Gebrauch gemacht, und
auch dialektale Formen treten kaum auf.

Während das Ausschreiben von Wörtern im Chat zur
Einstufung als „Newbie“ führen würde, zeichnen sich die
Forenpostings auch durch Konventionalität bei der
Verwendung von Abkürzen aus (etwa: d.h., u.a., usw.).
Auch hier wird deutlich, dass Foren deutlich langsamere
Formen der Kommunikation sind, für die symbolische
Redundanz, etwa um die Eingabegeschwindigkeit zu
erhöhen, keine Rolle spielt. In den untersuchten Beiträgen
kann aber von spezifisch-themenbezogenen
Abkürzungen („Gusi“, „Willi“, Parteiennamen,...) sehr wohl
gesprochen werden, die aber mit dem Netspeak nichts
zu tun haben. Emoticons kommen, bis auf eine
Ausnahme, überhaupt keine vor, was darauf hinweist,
dass die Themenzentrierung eher im Vordergrund steht
als die persönliche Befindlichkeit der Diskutanten. Davon
betroffen ist auch die Verwendung von Asterisken und
Verbstammbildungen: Zu in Asterisken (*) gesetzte
Verbstammbildungen zählen Ausdrücke wie  *seufz*,
*heul* oder *noch ein schluchts* (Bittner 2003: 244). Eine
der Funktionen solcher Konstruktionen lässt sich unter dem
Zeitaspekt erfassen: „Die Asteriske als Marker erlauben
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gegenüber dem vergleichweise komplexen und
aufwendigen Handlungsmodus dagegen, diese
Metaebene schnell und flexibel zu eröffnen und auch
mit der Diskursebene innerhalb einer einzigen Äußerung
zu verbinden.“ (Bittner 2004: 245). Auch hier erweist sich
das Forum als langsame Kommunikationsform – von den
517 Beiträgen bedienen sich nur die folgenden zwei
Beiträge einer solchen Form:

››››› krendl | 19.06.2008 11:56
Re: Re: Re: Re: Strache als Vize und
Innenminister.Dann wirds Zeit zum Auswandern.
Aber halt: dort hockt dann vielleicht ein Mölzer als
Außenminister. *grusl*

› natan | 18.06.2008 15:05
Häupl...*würgh*...

Akronyme, etwa *lol*, *g* oder *bg*, finden sich in der
Beiträgen überhaupt keine. Naheliegend wäre es, das
Ausbleiben solcher Formen in der Themenorientierung
des untersuchten Forums zu sehen: Verbstammbildungen
und Asterisken deuten eher auf phatisch-emotionale
Beiträge hin und stehen damit in Kontrast zu den
scheinbar rational argumentierenden, eben
sachbezogenen Diskussionsbeiträgen. Wenn man jedoch
die Beiträge aus dem untersuchten Korpus liest, lässt sich
diese Charakterisierung nicht halten. Tatsächlich werden
in allen Beiträgen persönliche Befindlichkeiten, allerdings
durch andere Mittel, geäußert. Vor allem durch rhetorisch
komplexere Strategien wie Ironie oder Sarkasmus, die
wiederum mehr Zeit und textuellen Raum benötigen als
jene Verbstammbildungen und Akronyme. Auch die für
die Chat-Kommunikation so typischen
umgangssprachlichen Merkmale sind in den
untersuchten Beiträgen kaum vorhanden: Endungsabfall
und Kontraktion („son“ für „so einer“), Gesprächspartikel
(„ha“), homophone Akronyme in phonetischer
Schreibweise („cu“ für „see you“), Großschreibung für
steigende Lautstärke („HALT“) etc. (eine Liste mit
Merkmalen findet sich bei Kilian 2001: 69-70) treten
ebenso wie dialektale Formen nur selten auf, wie etwa
in folgendem Beitrag:

bernhardbernhard Neuwahlenund schon
wieder samma alle in dem Rot-Schwarzen
Gesudere, wenn ich die Postings so lese. Habt ihr
den alle zusammen nicht geschnallt, daß ihr euch
mit eurem Kastldenken die Wähler systematisch
verkrault. Jemanden der täglich im Leben steht, hat
mit diesen weltfremden Parteigejammere wirklich nix
angefangen. Wer besser ist, wer schuld ist, wers
schon immer gewußt hat, wer mit wem und
überhaupt..... BÄÄÄÄÄÄÄÄHHHHHHH.

Kilian verweist für den Chat auf die „ökonomische“ (69)
Funktion einer solche umgangssprachlichen Ausrichtung.
Dies muss allerdings bezweifelt werden: Zweifelsohne führt
die Orientierung an einer umgangssprachlichen
Mündlichkeit etwa zu Kontraktionen oder phatisch-
emotionalem Ausdruck, gleichzeitig kann die
Verwendung solcher umgangssprachlicher Formen aber
auch zu Uneindeutigkeiten und Missverständnissen
führen.

Ein deutliches Indiz für den höheren Grad an Formalität
in den von uns untersuchten Beiträgen ist zudem die
häufige Siezung der Gesprächsteilnehmer: Die
maschinelle Auswertung ergab, dass in 54 Beiträgen
mindestens einmal „Sie“ vorkommt und nur in 9 Beiträgen
mindestens einmal „Du“.

Während manche, etwa Crystal, die Kleinschreibung als
generelles Charakteristikum des Netspeaks ansehen, lässt

sich dies in unserem Material nicht bestätigen, dort findet
sich Groß- und Kleinschreibung gemischt wieder:

›››› ImmerSachlich | 19.06.2008 11:58
Re: Re: Re: Ich meinte das eher im

volkswirtschaftlichem Sinn. Das BIP steigt, die
Unternehmensgewinne steigen und die
unselbständig Erwerbstätigen erleiden derzeit
einen massiven Reallohnverlust. Das verstehe ich
eben unter „nicht fair“. Die Politik ist z. B. dadurch
gefordert, EU-weit ein einheitliches Steuerrecht und
einheitliche soziale Mindeststandards zu schaffen.
Wir sind leider sehr weit davon entfernt.

››››› pablo.ponte | 19.06.2008 12:12
Re: Re: Re: Re: ein einheitliches steuerrecht
wäre ideal. real betrachtet, ist dieser wunsch
leider eine utopie.

Die maschinelle Auswertung ergab, dass mit großer
Wahrscheinlichkeit 354 von 517 Einträgen von den Groß-
/Kleinschreibregeln des Deutschen abweichen (eine
gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit muss allerdings
angenommen werden)9. Das heißt, dass
wahrscheinlicherweise in 68% der Einträge gegen die
Konventionen der Groß-/Kleinschreibung verstoßen wird,
was allerdings nicht bedeutet, dass in diesen Beiträgen
durchgehend klein geschrieben wird. Damit halten sich
die User wahrscheinlicherweise immerhin zu 32%
vollständig an die Groß-/Kleinschreibung. Dies kann als
klares Indiz dafür gewertet werden, dass durchgehende
Kleinschreibung im Forum nichts so weit verbreitet ist wie
im Chat, bei dem sie quasi schon zur Norm geworden
ist.

Dabei geht die Kleinschreibung, wie der letztere zitierte
Beitrag zeigt, nicht einher mit einer prinzipiellen
Vernachlässigung der Orthographie. In Chats wie auch
in Foren ist die Toleranz gegenüber Tippfehlern
außerordentlich hoch, in dem von uns untersuchten
Material fand sich keine metasprachliche Äußerung, die
sich auf Rechtschreib- oder Grammatikfehler bezog.

In einigen Beiträgen besteht ein Zusammenhang
zwischen der Form des Postings und dem Nickname, wie
beim Eintrag von „ImmerSachlich“ erkennbar ist.
Spezifische schriftliche Ausprägungen (etwa nur
umgangssprachliche Postings, beabsichtige Fehler etc.)
werden von einzelnen Diskutanten gezielt als Mittel der
Inszenierung verwendet, die Möglichkeit der
Selbstinszenierung wird aber im Vergleich zu Chats und
MOOs in Foren viel seltener genutzt (vgl. hierzu Becker
2004: 413–429). Als Beispiel hierfür seien die Postings des
Users „Der Alte vom Berge“ angeführt, dessen dialektaler
Sprachgebrauch wohl mit seinem Nick - nomen est
omen - korrespondieren soll:

› Der Alte vom Berge | 18.06.2008 16:57
Verordnete Geschlossenheit ? Na dann......reissts
auf die Doppler. ^^

›› Der Alte vom Berge | 18.06.2008 15:13
Re: So grausam......wirds scho ned werden. Da
Pappa wirds scho richten, dazu is er ja da. Aber,
ehrl ich gsagt, so als „Wünsch-dir-was“ für
Abgesägte seh ih das Ganze aa ned gern.^^

››› Der Alte vom Berge | 18.06.2008 14:03
Re: Re: Hab ih aa ned behauptet,......es is selten
nur Einer schuld an Allem, Gnä‘Frau. Ja sowas...das
erinnert mi jetzt an die Personaldebatte. Ned falsch
verstehen, ih bin kein Freund von Leut die no
weniger halten als sie versprochen haben, oder so
viel versprechen, das sie selber ned wissen wie‘s
das alles halten sollen. Aber...ausser dem
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„Watschenmann“ giebts jo aa Mittäter, die jetzt
natürl ich kräftig paddeln, damits ned mit
untergehen. Der Tausch bringt nix, weil der neue
„Kasperl“ die gleichen Witz reissen wird wie der alte.
Die Spieler hinter dem Vorhang sollten wechseln,
davor is eh nur Theater. Was den Häupel
angeht...der is mittlerweile VOR dem Vorhang
gelandet, wie mir scheint. „Alles geht einmal
vorüüüber, alles geht einmal vorbei....“ als
Hintergrundmusik ? ^^

Ein interessantes Merkmal der Forenkommunikation ist
die abnehmende Beitragslänge, wenn in Reaktion auf
ein Posting weitere Kommentare erfolgen:

› Erisian Liberation Front | 18.06.2008 16:32
Man darf gespannt seinwie viele „Förderer“ die
kleine Rudas beglücken muß, um ihre Karriere zu
behalten? Mehr oder weniger als die Bures?
Obwohl, mehr geht kaum noch...

›› Claidheamh Mòr | 18.06.2008 19:14
Re: keine Sorgeder Opi wirds scho richten.

›› axt | 18.06.2008 18:45
Re: du weißt von was du sprichst.

›› Was guckst du? | 18.06.2008 18:35
Re: Da Michl is eh schnö fertig.

›› farbrauschen | 18.06.2008 18:28
Re: was die kleine rudas macht, geht dich gar nix
an.

›› kurt kren | 18.06.2008 16:58
Re: Siehst,so wird Politik auch für
Schmuddeltypen wie dich interessant!

Dabei scheinen die Postings tatsächlich sprach- bzw.
chatähnlicher zu werden: So sinkt die durchschnittliche
Satzlänge signifikant ab, die Beiträge sind eher
kleingeschrieben und die Argumentation neigt zur
Generalisierung, zu Ironie und Sarkasmus. Der
Umgangston wird, wie auch in Chats, persönlicher und
kollegialer, es entsteht der Eindruck einer unmittelbaren
Kommunikation aufgrund der Beitragskürze und der
Spontanität der rhetorischen Pointierungen. Von einer
argumentativen Struktur kann in diesen Beiträgen nicht
mehr gesprochen werden, da Ell ipsen und
Präsuppositionen zu dominant werden.

Zwar lassen sich die Ergebnisse bezüglich der Länge von
Beiträgen und Sätzen aufgrund unterschiedlicher
Operationalisierungen (Anzahl von Zeilen, Absätzen,
Wörtern pro Satz etc.) oftmals nicht direkt vergleichen,
jedoch lässt sich unschwer die Tendenz erkennen, dass
Beiträge und Sätze in Chats kürzer gehalten sind als in
Foren. So hat bereits die Bestandsaufnahme im vorigen
Kapitel gezeigt, dass in Crystals englischsprachigen
Samples Forenbeiträge über durchschnittlich 3,5 Zeilen
gehen, während Chat-Beiträge durchschnittlich nur aus
4,23 Wörtern bestehen (diese sind wiederum zu 80%
einsilbig), zudem kommen bei Crystal Absätze in
Forenpostings häufiger vor als in Chat-Beiträgen.
Während bei Crystal Chat-Beiträge durchschnittlich also
nur aus 4,23 Wörtern bestehen, ergab unsere
maschinelle Auswertung der Forenbeiträge auf
derstandard.at, dass diese durchschnittlich aus 34,39
Wörtern bestehen. Dass Chat-Sätze als kurz zu
klassifizieren sind, ist auch ein Ergebnis der Studie von
Al-Sa´di und Hamdan (2005: 411-413): Von 5.591
untersuchten Chat-Sätzen waren 86% kurz und 14% lang,
wobei Sätze ab 8 Wörtern als lang eingestuft wurden.
Unsere maschinelle Auswertung der Forenbeiträge
ergab demgegenüber eine durchschnittliche Satzlänge

von 12,21 Wörtern pro Satz. Der Vergleich von
durchschnittlicher Satzlänge und durchschnittlicher
Beitragslänge in Chats und Foren weist deutlich darauf
hin, dass Sätze und Beiträge in Forendiskussionen
wesentlich länger sind als in Chats.

Was Chatter betrifft, so konstatieren Al-Sa´di/Hamdan
(2005: 413): „However, whether a Cyberer is able to type
fairly fast with a modicum of effort or finds speedy typing
an inaccessible gift, it should be natural to expect many
(and probably most) e-chatters to resort to short, succinct
sentences to save time and effort“. In diesem Zitat
spiegelt sich das Ökonomieprinzip wider: Der Chattende
muss seine Beiträge und Sätze kurz halten, um Zeit und
Energie einzusparen. Dies ist auf die (quasi-)-synchrone
Kommunikationssituation beim Chat zurückzuführen, die
ja beim Forum weg fällt, oder anders formuliert: Die
Chattenden erwarten sofortige Reaktionen auf ihre
Äußerungen, die Forenuser aber nicht. Die
Segmentierung von Sinneinheiten zur raschen Produktion
steht im Forum daher nicht im Vordergrund, in Chats
hingegen schon. Die Satzlänge im Forum wird nicht von
einem unmittelbaren Zwang zur Kommunikation
beeinflusst, sondern von anderen, etwa inhaltlichen oder
argumentatorischen, Überlegungen. Dem kommt auch
entgegen, dass die älteren Beiträge in den
derstandard.at-Forendiskussionen durch spätere
Antworten aktualisiert und an die erste Stelle gesetzt
werden. Eine zeitliche Begrenzung besteht nur insofern,
als dass die Betreiber die Diskussion nach einigen Tagen
schließen.

Bittner weist ebenfalls darauf hin, dass Chat-Diskurse
einen „niedrigeren Elaborationsgrad“ aufweisen „und
zwar insbesondere deshalb, weil die Beiträge
durchgängig viel kürzer sind.“ (2005: 241) Während im
Chat die Kommunikation durch „Segmentierungs-
erscheinungen wie die Aposopese (isoliertes Thema) und
das isolierte Rhema“ (Bittner 2005: 243) geradezu
gefördert werden, steht im Forum jedes Posting für eine
in sich geschlossene Sinneinheit. Die Beiträge müssen
damit in sich möglichst kohärent formuliert sein, sollen
sie von anderen Teilnehmern verstanden werden. Dies
erfordert wiederum einen erhöhten zeitlichen Aufwand
und gleichzeitig die Pointierung der eigenen Meinung.
Die Kürze der Argumentation wird in den untersuchten
Beiträgen vor allem durch elliptische Konstellationen bzw.
einen hohen Anteil an Präsuppositionen erreicht. Die
rhetorische Funktion von Ironie und Sarkasmus ist ein
wesentlicher Bestandteil einer Schreibstrategie, die mit
den anderen Beiträgen um die Aufmerksamkeit der
anderen User kämpft.

5. RESÜMEE

Wir haben versucht, aufgrund aktueller Forschungen zum
Thema Internet und Sprachwandel das bisher eher
unterbelichtete Phänomen der (Zeitungs-)
Forenkommunikation im Internet unter dem Aspekt der
Zeit bzw. des Zeitdrucks näher zu beleuchten. Einerseits
haben sich hierfür theoretische Konzepte wie das
sprachliche Ökonomieprinzip und die Synchronizität von
Medien als relevante Bezugssysteme erwiesen.
Andererseits konnte aufgrund bisheriger Studien zu Chat-
Kommunikation und aufgrund einer von uns im kleinen
Rahmen durchgeführten Analyse eines Forenthreads auf
derstandard.at eine vergleichende Analyse von Chat-
und Forenkommunikation vorgenommen werden. Hierbei
hat sich gezeigt, dass Chats aufgrund ihrer (Quasi-
)Synchronizität dem Zeitdruck wesentlich stärker
ausgesetzt sind als Forendiskussionen, was sich u.a. in
folgenden Merkmalen niederschlägt: Forenbeiträge sind
länger, verfügen über längere Sätze, orientieren sich
mehr an der schriftsprachlichen Norm und weisen
weniger Merkmale konzeptueller Mündlichkeit
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(Emoticons, Feedback-Signale, Interjektionen,
Kontraktionen etc.) auf als Chat-Beiträge. In diesem Sinne
stellt das Internetforum auch eine langsamere
Kommunikationsform dar als der Chat: Die User brauchen
länger für das Verfassen eines Beitrages, eventuelle
Antworten lassen länger auf sich warten, und die
Diskussion dauert insgesamt länger als beim Chat (im Fall
der von uns analysierten Forendiskussion waren dies zwei
Tage). Da die Vergleichbarkeit von quantitativ-
deskriptiven Studien zu Chat- und Forenkommunikation
aufgrund unterschiedlicher Operationalisierungen
beispielsweise von Satzlänge meist nicht gegeben ist,
bleibt eine umfangreichere vergleichende Studie ein
wichtiges Forschungsdesiderat. Untersuchungen zur
Satzkomplexität, auch in Hinblick auf Mündlichkeits-/
Schriftlichkeitsmerkmale – konzeptionelle Mündlichkeit
zeichnet sich ja beispielsweise auch durch häufiges
Vorkommen von Parataxen aus – konnten in diesem
Rahmen nicht vorgenommen werden und erscheinen für
die Zukunft ebenfalls sinnvoll. Eine eingehendere Analyse
der Rolle von Benutzernamen in (Zeitungs-)foren – im
Unterschied zu Nicks in Chats – könnte ebenfalls
interessante Resultate liefern (vgl. die Hypothese in
Kapitel 3, wonach Benutzernamen in Zeitungsforen
möglicherweise in stärkeren Ausmaß für individuelle
Weltanschauungen, Ideologien und die im Forum
vertretenen Ansichten und praktizierten Diskursstrategien
stehen als im Chat). Die Möglichkeit (halb-)
automatisierter Auswertungsverfahren mit Hilfe
entsprechender Computerprogramme wäre bei all jenen
wünschenswerten Folgeuntersuchungen möglicherweise
stärker zu berücksichtigen und bietet sich im Fall von
Internetkommunikation jedenfalls schon aufgrund des
Vorliegen des Textmaterials in digitaler Form an.

Unsere Analyse deutet weiters darauf hin, dass
Forenkommunikation - insbesondere Zeitungs-
forenkommunikation - tendenziell anderen Zwecken
dient als Chat-Kommunikation: Forenkommunikation
übernimmt mehr argumentatorische Funktionen, weshalb
Eindeutigkeit und Relevanz zu bedeutsamen Kriterien
dieser Kommunikationsform werden. Sprachlich-kreative
Äußerungen, Emoticons, Dialekt, absichtl iche
Normverstöße etc. tauchen im Forum daher auch
deshalb nicht  auf, weil dies dem Ökonomieprinzip
zuwider laufen würde. Sprachlich ökonomisch handeln
bedeutet hierbei nicht nur kosten-, sondern auch
nutzenorientiert vorzugehen: Die Verwendung
sprachlicher Mittel wie Dialekt, Emoticons etc. ist nur im
Forum unökonomisch, weil nicht-nutzenorientier – im Chat
hingegen können sie sehr wohl ihren Nutzen haben, da
im Chat andere Kommunikationszwecke wie
beispielsweise die Stiftung und Aufrechterhaltung einer
Gruppenidentität im Vordergrund stehen. So wird ein
Forenbeitrag, der von Rechtschreibfehlern strotzt und
Zeichensetzung ignoriert, an intendierter Brillanz und
Überzeugungskraft einbüßen, im Chat hingegen wird
über diese Normverstöße im wahrsten Sinne des Wortes
schneller hinweggegangen werden. Damit stellen unsere
Ergebnisse auch Crystals Postulat eines Netspeaks, also
eines einheitl ichen internetspezif ischen Sprach-
gebrauchs, in Frage. Die Annahme eines homogenen
Netspeaks scheint in Anbetracht der stark heterogenen
Kommunikationsformen und -anlässe im Internet nicht
gerechtfertigt, vielmehr muss man davon ausgehen, dass
sich nicht nur Chats und Foren in ihrer Sprachform
voneinander unterscheiden, sondern dass es auch
beträchtliche Unterschiede innerhalb dieser beiden
Kommunikationsformen gibt, dass sich also Foren von
Foren und Chats von Chats in sprachlicher Hinsicht stark
unterscheiden können. In diesem Sinne verstehen wir
unseren Aufsatz nur als einen ersten Anstoß, weiter in die
Mikrostrukturen insbesondere von Forendiskussionen
vorzudringen und sprachliche Merkmale
unterschiedlicher Forengenres – wie beispielsweise

Zeitungsforen, Foren zu verschiedenen
Diskussionsthemen, Problemlösungsforen oder Foren zu
partizipativer Politik etc. – herauszuarbeiten.
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Fußnoten
1 Besonders bedanken möchten sich die Autoren dieses
Artikels bei Dr. Mörth vom AAC (ÖAW), der das
untersuchte Material mit korpuslinguistischen Methoden
computergestützt ausgewertet und so die statistische
Arbeitsgrundlage geschaffen hat.

2 Vgl.: http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch.

3 Vgl.: http://www.templetons.com/brad/spamterm.html.

4 In der heute üblicheren, engen Definition von Chats
bezeichnen diese jedoch ausschließlich den synchronen
Typ, während Begriffe wie Forum und Mailingliste für die
entsprechenden asynchronen Online-
Kommunikationsformen stehen. Wir verwenden daher
konsequenterweise für die synchrone Variante
den Terminus Chat und für die asynchrone die
Bezeichnung Forum.

5 http://derstandard.at/?id=2934632

6 http://derstandard.at/archiv

7 Artikel und dazugehörender Diskussionsthread waren
ab Erscheinen 30 Tage unter http://derstandard.at/
?id=3381453 online abrufbar. Die Postings wurden am
17.07.2008 gelöscht und der dazugehörende Artikel ins
kostenpflichtige Online-Archiv verschoben.
8 wtokens bezeichnet alle tokens, die keine Satzzeichen
sind

9 Für die Analyse von Groß-/Kleinschreibung wurde die
Anzahl von Beiträgen errechnet, die wToken enthalten,
die gegen die Konvention nicht mit einem
Großbuchstaben beginnen. In diesen Fällen ist es sehr
wahrscheinlich, dass der Text die Groß- /Kleinschreibung
ignoriert. Auch die Gegenprobe zu diesen Fällen wurde
maschinell errechnet.
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