
Beiträge zum Tagungsmotto

 
Mit der Ausbreitung der 'Neuen Technologien' haben sich neue Formen von
Kommunikationsbeziehungen entwickelt. Acht Beiträge handeln von deren
Bedingungen und Möglichkeiten, aber auch von neuen sozialen Segregationen die
sich aus dem Zwang zur Beherrschung wesentlich gewordener Kulturtechniken
ergeben.

Den Themenblock zum Tagungsmotto leitete Christian Stegbauer
(Universität Frankfurt) mit dem Vortrag "Grenzen der
Globalisierung: Die Gebundenheit von Raum und Zeit im
Internet" ein. Medien überbrücken Zwischenräume,
internetbasierte Medien gehen weiter,  sie schaffen eigene
Kommunikationsräume. Virtuelle Räume gelten dabei als soziale
Räume, in denen sich soziale Prozesse abspielen. Dabei ist die
physische von der sozialen Sphäre getrennt. Entgegen häufig
genannter Auffassungen zur Aufhebung raumzeitlicher
Verknüpfungen mit sozialen Bindungen in virtuellen Räumen
belegte Chr. Stegbauer die These, dass dies in zumindest drei
Ebenen nicht der Fall ist : pdf

Dr. Christian Stegbauer lehrt Soziologie an der Universität
Frankfurt/M.; er ist Autor mehrerer Bücher zum Thema 'virtuelle
Gemeinschaften'.(im Mai 2001 erschien "Grenzen virtueller
Gemeinschaft. Strukturen internetbasierter Kommunikationsforen"
im Westdeutschen Verlag,außerdem Herausgeber des Online- Magazins
Kommunikation@gesellschaft , mehr information:  http://www.rz.uni-
frankfurt.de/~chris;)

Kontakt :stegbauer@soz.uni-frankfurt.de

Was ist unter "Online Communities im Internet" zu verstehen?
Sind "virtuelle Gemeinschaften" wirklich virtuell, sind sie
gemeinschaftlich? Christoph Müller (Zürich und Bern) prüfte in
einer empirischen Studie mit 101 Interviews, ob und inwiefern es in
Kommunikationsdiensten des Internet zur Bildung von neuen
Gemeinschaften kommt, bei denen die Teilnehmenden losgelöst
von ihrer Körperlichkeit  und von einer gemeinsamen lokalen
Präsenz ausschliesslich "online" interagieren.  Neben den
sozialstrukturellen Daten der Teilnehmenden an zwei Newsgruppen
und drei Chats und deren Nutzungsgewohnheiten interessierte ihn
vor allem, wie deren Beziehungsnetze aussehen, und ob sich
deren persönlichen Netzwerke "online" und "offline" 
überschneiden...pdf

Christoph Müller ist Doktorand am Institut für Soziologie der
Universität Bern (Schweiz)

Kontakt: muellerc@soz.unibe.ch

Rainer Kukulies (Köln) stellte unter dem Titel "Virtuelle
Gemeinschaften in der Praxis" eine weitere Firmengründung vor.
Die von ihm mitbegründete Webpool GmbH hat sich auf den
Aufbau von "Community- Systemen" im Internet spezialisiert. Es



wurden Server zu unterschiedlichen Themenfeldern
eingerichtet...html

Rainer Kukulies ist Mitbegründer der Firma webpool in Köln.
Kontakt: reiner.kukulies@uni-koeln.de

Zwischenzeitlich wurde von R. Kukulies eine mailingliste zu online-
communities eingerichtet, die unter vico-l-
request@netzkonzepte.de mit dem Inhalt "subscribe vico-l" zu
beziehen ist.

dieser Beitrag liegt als Internet Explorer Datei vor und ist in
anderen Browsern teilweise nicht lesbar.

Als eine praktische Umsetzung der Möglichkeiten des Internets
zum 'Telelernen' stellte Joachim Bessell (Furtwangen/BAWü)
unter dem Titel "Internet basierte Fernlehre mit alten und
neuen Ansprüchen" die Teleakademie der FH Furtwangen vor.
Die Teleakademie Furtwangen ist eine zentrale Einrichtung der
Fachhochschule Furtwangen.  Sie wurde im September 1995 mit
der Aufgabe gegründet, die wissenschaftliche Weiterbildung an der
Hochschule zu koordinieren und dabei insbesondere die
Anwendung neuer, multi- und telemedialer Lerntechnologien zu
erproben.  Im Vordergrund stehen Internet-basierte Kurse und
Weiterbildungsprogramme, Videokonferenzen und Multimedia.htm

weitere Informationen zur teleakademie erhalten Sie unter
http://www.tele-ak.fh-furtwangen.de

Joachim Bessell M.A. ist wiss. Mitarbeiter der Teleakademie
Furtwangen.  Kontakt: Bessell@tele-ak.fh-furtwangen.de

dieser Beitrag ist für den Internet Explorer optimert und ist in
anderen Browsern teilweise nicht lesbar

Angelika Volst (Wien) stellte unter dem Titel "Virtuos. Eine
elektronische Gruppe" eine Fallstudie zum Problem
computervermittelter Kommunikation vor.  11 Personen (8 Männer,  3
Frauen, alle um die 40, LehrerInnen), die sich weder kannten, noch
trafen oder Bilder von sich austauschten meldeten sich auf eine
Ankündigung in diversen einschlägigen Newsgruppen und
Mailboxsystemen. Sie arbeiteten in selbstgewählten Subgruppen
und zu frei gewählten Themen nur mit den Mitteln textbasierter
Kommunikation, das heisst mit E-Mail, Mailingliste, Newsgruppe und
IRC-Chat. Das Projekt dauerte von der Ankündigung bis zum
technischen Abbau der Dienste drei Monate. Innerhalb dieses
Zeitraums wurden rund 1300 elektronische Dokumente und 21
Chatprotokolle erzeugt. Zudem führten die TeilnehmerInnen
Protokolle über ihre Wahrnehmung des Verlaufs und ihre (E-Mail)-
Korrespondenz. .pdf

Korrespondenzadresse: Mag. Dr. Angelika Maria Volst - SOFTEC -
Büro für sozialwissenschaftliche Technikforschung Hintzerstrasse
3/8. A-1030 Wien Tel.  0043-1-7155865 email:
a7655228@unet.univie.ac.at

Der Umgang mit den 'Neuen Techniken' wird in der "Virtuellen
Gesellschaft" zu einer elementaren Kulturfähigkeit. Andreas
Reichert (Marburg und Stuttgart) behandelte in "Technik in einer



alternden Gesellschaft" ein angesichts einer allg.
"Technikeuphorie" zumeist weniger beachtetes Problem sozialer
Ungleichheit. Es geht um den durch den sozialen Einsatz neuer
Techniken verursachten Schnitt durch die Gesellschaft in "soziale
Insider" und "soziale Outsider".  Gesellschaft wird sich demnach in
Zukunft  nicht mehr an tradierten Schnittstellen differenzieren,
sondern an neuen Ungleichheitsdeterminanten. Im Zentrum dieser
Untersuchung steht dabei das horizontale Strukturmerkmal "Alter".
Alter wird dabei zu einer bedeutsamen Ungleichheitsdeterminante,
die sich auf die Chance zur gesellschaftlichen Partizipation
auswirkt .pdf . .

Dipl.-Soz. Andreas Reichert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
und Doktorand am Institut für Energiewirtschaft und Rationelle
Energieanwendung der Universität Stuttgart;  weitere Arbeitsgebiete::
Sozialstrukturanalyse, Techniksoziologie, Umweltsoziologie,  Soziale
Gerontologie Kontakt: Universität Stuttgart,  IER,  Hessbrühlstr.  49a,  D-
70565 Stuttgart AR@ier.uni-stuttgart.de

Technische Neuerungen haben zu vielfältigen Veränderungen
sowohl im Alltag wie in der Erwerbssphäre geführt. Ingo
Matuschek (Chemnitz und Berlin) argumentierte in "Arbeitsstile
in medienvermittelter Arbeit" gegen eine technikzentrierte
Perspektive auf die Veränderungen in der Arbeitswelt. Mit dem
Konzept 'personaler Arbeitsstil' setzte er einen analytischen
Rahmen, den er anhand empirischer Beispiele erläuterte. Erst im
Zusammenspiel von Technologie und Arbeitsorganisation kann es
zu den weitreichenden Veränderungen kommen, deren Zeuge wir
gegenwärtig sind. Matuschek argumentiert, dass den
beobachtbaren Praktiken nicht ausschliesslich technologische
Sachzwänge zu Grunde liegen, sondern sie im Zuge der Aneignung
der Medien entlang eines eingeübten medienunspezifischen
Arbeitsstils ausgebildet werden. Dieser Arbeitsstil ist durch die
soziale, sinnhafte, situative und nicht zuletzt biographische
Strukturen geprägt. Die Aktualisierung in der medienvermittelten
Arbeitspraxis kann sowohl zu Problemen wie zu
Handlungsentlastungen durch die Technologie führen.  pdf

Dr. Ingo Matuschek ist wiss. Mitarbeiter im DFG- Projekt "Neue
Medien im Alltag". Kontakt: ingo.matuschek@phil.tu-chemnitz.de

Peter Zoche (Fraunhofer- Institut Karlsruhe) gab in seinem Vortrag
"Verlieren sich die Wege von Chattern im Virtuellen? Wandelt
sich Mobilitätsverhalten durch virtuelle Mobilität?" zunächst
eine Definition der Thematik virtueller Mobilität und verdeutlichte
sie anhand von Beispielen (Telebanking, Teleshopping,
Telecommuting, Fernuniversitäten, Video-lernen,
Bildschirmkonferenzen, Video-Heiratsvermittlung bzw.
Partnervermittlung). Virtuelle Kommunikation bietet demnach
raumüberwindende Optionen der zeitsynchronen Kommunikation
mit Partnern, die sich an entfernten Orten aufhalten. Eine
eigenständige Qualität des virtuellen Erlebens ist damit nicht
ausgeschlossen.  pdf- text- version - pdf- graphik- version

Peter Zoche M.A. ist Leiter der Abteilung Informations- und
Kommunikationssysteme Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und
Innovationsforschung ISI http://www.isi.fhg.de/iuk/

Kontakt: Peter.Zoche@isi.fhg.de

Organisiert und moderiert wurde die Session 'Virtuelle soziale



Beziehungen' von Klaus Janowitz , von ihm ein Tagungsbericht,
der v.a. die Beiträge zum 'Motto' berücksichtigt als pdf.

 
Klaus Janowitz M.A. (Köln) ist derzeit freiberuflich tätig.(u.a.
Arbeiten zur Kulturwirtschaft in Köln,  zur nachhaltigen Entwicklung
und diese Tagungsdokumentation)

Kontakt: klaus.m.jan@netcologne.de


