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Vorwort
„Die Menschen sind sich der Notwendigkeit zur Kommunikation bewusst, doch fällt ihnen das
kommunizieren schwer.“ (Arthur Schopenhauer)
Im Zuge des Psychologie-Unterrichts mit Frau Professor Theresa Grabuschnigg wurden
verschiedene Kommunikationsformen bearbeitet. Da ich mich schon seit längerem für die
menschliche Psyche interessiere und Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil davon ist,
wollte ich mich mit diesem Thema näher beschäftigen. Auch die Aussage von Paul Watzlawick
„Man kann nicht nicht kommunizieren“ hat mich zum Nachdenken angeregt. Daraufhin habe ich
ein Portfolio zu dem Thema „Kommunikationsarten“ angefertigt und herausgefunden welche
Unterschiede zwischen den einzelnen Formen bestehen.
Nach vielen Recherchen für diese Portfolioarbeit haben sich für mich einige neue
Herausforderungen ergeben. Wie hat sich die Kommunikation von damals bis heute verändert
beziehungsweise ist die heutige Verständigung besser?
Durch dieses neu erweckte Interesse forschte ich, sowohl in Büchern als auch im Internet nach,
um entsprechende Antworten dazu zu finden.
Die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden konnten, sind im Kapitel 1 „Definition und
Wissenswertes über Kommunikation“ und im Kapitel 3 „Kein Leben ohne Kommunikation“
nachzulesen.
Mein Wissensdurst war damit noch nicht gestillt und ich wollte noch tiefer in diese Thematik
einsteigen. Da in der heutigen Zeit neue Medien wie Internet, E-Mails, Handy immer beliebter
werden und demnach eine immer wichtiger werdende Rolle in der Gesellschaft spielen, wollte
ich auch dieses erörtern.
Diese

neuen

Medien

erfordern

aber

auch

einen

veränderten

Umgang

beim

Kommunikationsverhalten, was wiederum neue bzw. andere zu klärende Punkte hervorbrachte.
Entstehen dadurch Probleme beim Kommunizieren oder ruft es eventuell Stress und andere
Beschwerden hervor?
Nachdem sich nun weitere Fragen ergeben haben, habe ich wiederum in Büchern und im
Internet recherchiert. Diese Erkenntnisse wurden in den Kapiteln 2 „Definition und
Wissenswertes über das Internet“ und Kapitel 4 „Gefahren und Störungen“ behandelt.
Auch wollte ich meine Information nicht nur aus Büchern und dem Internet beziehen und setzte
mich deshalb mit der Organisation Rat auf Draht in Verbindung, um herauszufinden wie das
1

„Verhältnis“ zwischen der Kommunikation und dem Internet eigentlich in der Realität aussieht.
Die Ergebnisse einer Umfrage in Schulen wurden in die gesamten Arbeit mit einbezogen.
Abschließend möchte ich erwähnen: Um den Lesefluss nicht zu behindern wird in meiner
gesamten Arbeit die männliche Form verwendet, außer es bezieht sich speziell auf die
weibliche Gruppe.
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1. Definition & Wissenswertes über Kommunikation
1.1 Was ist Kommunikation?
Das Wort „Kommunikation“ kommt aus dem Lateinischen „communicare“ und bedeutet
„mitteilen“.
Unter Kommunikation versteht man den Austausch, die Vermittlung und Aufnahme von
Informationen zwischen den Menschen. „Es ist der Prozess der Übertragung von Nachrichten
zwischen einem Sender und einem oder mehreren Empfängern.“ 1
Die Mitteilung signalisiert, dass der Sender und der Empfänger etwas miteinander teilen.
„Dieses Gemeinsame ist zunächst der „Inhalt“ der Mitteilung.“2
Das Lexikon „Der Jugend Brockhaus“ beschreibt den Begriff Kommunikation wie folgt:
Kommunikation ist der zwischenmenschliche Informationsaustausch und verläuft in 3 Schritten:
„Verschlüsselung  Übermittlung  Entschlüsselung der Information“ 3

Die Verschlüsselung des Senders enthält die Zeichen, Bilder und auch die Sprache die für die
darauffolgende Nachricht ausschlaggebend sind. Besonders Bilder spielen in der heutigen Zeit
eine große Rolle. Man arbeitet stärker mit Zeichen und Bildern, als mit der Sprache selbst. Wie
vermittle ich etwas anders sprachigen Leuten? – Durch Bilder und Symbole. Schilder wie zum
Beispiel Notausgang, Toilette, Flughafen, U-Bahn,.. erkennt und entschlüsselt jeder sofort, auch
wenn man sich zurzeit in einem anderen Land befinden sollte.Diese Zeichen und Bilder der
Verschlüsselung werden immer mehr verändert und besonders durch die neuen Medien
verstärkt. 4 (in Kapitel 3 näher erläutert)
Paul Watzlawick definiert den Begriff Kommunikation in 5 Axiomen ( Ein Axiom bezeichnet
einen Grundsatz, bei dem kein Beweis notwendig ist):

1
2
3
4

Springer Gabler Verlag (Hg) (o.J.),[online] (Stand: 2013-12-15)
ebda, [online], (Stand: 2013-12-15)
F.A. Brockhaus GmbH (Hg) (2004), S.165
vgl. ebda, S.165
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1. “Man kann nicht nicht kommunizieren
2. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt
3. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung
4. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler
Modalitäten
5. Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär” 5
Laut Meyers Großem Standard Lexikon wird die Kommunikation in 3 Hauptformen beschrieben:
1. „Intrapersonale Kommunikation  „Der Austausch, der innerhalb eines
Individuums abläuft (z.B. Aufnahme von Umweltdaten)“
2. Interpersonale Kommunikation  „Der Austausch zwischen mind. 2
Individuen (z.B. Gesprächspartner)“
3. Mediengebundene Kommunikation (oder auch
Massenkommunikation)  „Der Austausch zwischen der Gruppe
von Kommunikatoren (z.B. Journalisten) und der Gruppe von
Rezipienten (z.B. Leser einer Tageszeitung)“
(4.) Gruppenkommunikation  Der Austausch innerhalb einer
organisierten Gruppe (z.B. Verein)“ 6
Vergleicht man das Zitat von Paul Watzlawick – Punkt 1 „Man kann nicht nicht kommunizieren“
– und die Definition aus Meyers Großem Standard Lexikon – Punkt 2 „Der Austausch zwischen
mind. 2 Individuen“- sind sie sich in der „Botschaft“, die sie überbringen möchten, sehr ähnlich.
Paul Watzlawick geht von der Annahme aus, dass jedes Verhalten in einer sozialen Situation
einen Mitteilungscharakter besitzt. Folglich ist es für ihn unmöglich, nicht mit anderen Menschen
zu kommunizieren. In jeder Situation teilt man seinen Mitmenschen etwas mit: Das kann
bewusst oder unbewusst, beabsichtigt oder unbeabsichtigt geschehen. Nach Watzlawick
übermitteln wir jedoch nicht nur über die Sprache eine Aussage, sondern auch mit Hilfe von
Gestik, Mimik, durch den Klang unserer Stimme und sogar durch unsere Kleidung. Alle
Versuche, nicht zu kommunizieren, können schon als Kommunikation verstanden werden.

5
6

Watzlawick,Paul: Menschliche Kommunikation.Formen,Störungen,Paradoxien. [Online] (Stand 2013-07-02)
Lexikonredaktion des bibliographischen Instituts (Hg.) (1983), S.307
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Beispiel: Ein Mann sitzt mit verschränkten Armen und gesenktem Blick im Zug. Seine
Körpersprache signalisiert sehr deutlich, dass er gerade keine Konversation führen
möchte. Ohne dass er in Worten gesagt hat „Ich möchte nicht mit dir reden.“, zeigt er
doch sehr ausdrücklich, dass er sich in diesem Augenblick auf kein Gespräch
einlassen möchte und er seine Ruhe haben will.  Er kommuniziert mit seinem
Körper. Kommt nun ein weiterer Mann dazu und setzt sich auf den freien Platz
gegenüber des Erstgenannten erkennt er sofort, dass Mann 1 keinen Bedarf an
einem Gespräch hat und wird ihn deshalb auch nicht ansprechen.  Es herrschte
ein Informationsaustausch zwischen den beiden Individuen ohne Hilfe eines verbalen
Gesprächs.
Somit bestätigen sich die These von Paul Watzlawick und gleichzeitig auch die Definition des
Lexikons.
Zusätzlich kommt hiermit Punkt 4 von Paul Watzlawicks Zitaten ins Spiel, bei dem er zwei Arten
von Mitteilungen unterscheidet: die digitale und die analoge Kommunikation.
Bei der digitalen Kommunikation wird einem Objekt ein Begriff zugeordnet, auch wenn es nichts
damit zu tun hat. 7 „Bei dieser Art der Kommunikation werden überwiegend Inhaltsaspekte
übermittelt.“8
„Die analoge Kommunikation hingegen übermittelt vor allem Beziehungsaspekte. Unter analog
werden Kennzeichen verstanden, die grundsätzlich eine Ähnlichkeit zu den Gegenständen
haben (z. B. Ausdrucksgebärden).
Beispiel: Wenn eine Person etwas nicht verstanden hat, kann sie es digital mitteilen, indem sie
sagt: "Das habe ich jetzt nicht verstanden." oder aber analog, indem sie die Stirn
runzelt.“ 9
Wie man sieht kommuniziert man pausenlos – doch ist das bei den neuen Medien genauso?
Gibt es im Internet die Möglichkeit nicht zu kommunizieren? Auf diese Fragen möchte ich in
meiner Arbeit später noch genau eingehen.
1.2 Historischer Wandel
Die Kommunikation zwischen den Menschen hat sich, so wie alles andere, ebenfalls
mitentwickelt. Doch hat sich die Sprache selbst verändert oder nur das Mitteilungsmedium (zum
Beispiel Telefonie)?

7
8
9

vgl. Watzlawick,Paul: Menschliche Kommunikation.Formen,Störungen,Paradoxien. [Online], (Stand: 2014-02-09)
ebda, [Online], (Stand: 2014-02-09)
ebda, [Online], (Stand: 2014-02-09)

6

Es gibt immer mehr Formen, Information vom Sender zum Empfänger zu befördern. Alleine nur
die vielen Kommunikationsmöglichkeiten von heute, wie z.B. Telefon, Internet (E-Mail), Post
(Luftzustellungen!), etc., zeigen uns wie sehr sich das Mitteilungsmedium zwischen den
Menschen weiterentwickelt hat. Es wird von Generation zu Generation immer einfacher nicht
nicht zu kommunizieren. Man hat immer mehr Möglichkeiten bzw. Technologien zur Hilfe der
Verständigung entwickelt, forscht und entwickelt immer weiter.
Beispiel: Man möchte kurzfristig etwas mit Freunden unternehmen:
Heute

Man greift zum Telefon oder zum Computer, mailt, simst oder ruft seine Freunde an
und verabredet sich.

Früher

Das meiste machte man sich persönlich tagelang vorher aus oder schickte einen
Brief, für z.B. eine Essenseinladung, das dauerte aber wieder ein paar Tage bis der
Brief bei der Person, die ihn empfangen sollte, angelangt ist und diese darauf
antworten konnte. Die Briefe wurden, speziell in der Zeit in der es noch keine Autos
gab, mit dem Pferd oder der sogenannten Postkutsche, oder zu Fuß zu dem
Empfänger gebracht. Heute wiederum hat man dafür verschiedenste Möglichkeiten,
wie z.B. Autos,Fax, E-Mails, ect..

(Hinweis!



T-Mobile

hat

derzeit

eine

Werbung

die

kurz

zeigt

wie

sich

die

Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Menschen entwickelt haben / Bei näherem
Interesse ist der Link zum Video inklusive einer Kurzbeschreibung im Anhang zu finden.)
Indianer haben als Möglichkeit die Rauchzeichen, die Zeichensprache oder die Kriegsbemalung
und die verschiedenen Uniformen, um zu zeigen zu welchem Stamm man gehört zur
Kommunikation verwendet. Auch die verschiedenen Kopfbedeckungen signalisierten wer das
Oberhaupt und wer der stärkste Indianer des Stammes ist. Doch auch Taucher verwenden die
Zeichensprache, um sich unter Wasser zu verständigen, Uniformen gibt es häufig im
Schulwesen um zu zeigen, welcher Schule man angehört.
Auch

Sprachen

haben

sich

weiterentwickelt.

Laut einer Schätzung von Sprachforschern gibt es
heutzutage ca. 6.500 verschiedene Sprachen auf der
Welt, wobei rund zwei Drittel vom Aussterben
bedroht sind und bereits viele ausgestorben sind.
Bild 1: Postbote früher

10
11

10

Bild 2: Postauto

11

Bild 1: Deutsche Fotothek (o.J.), (Stand: 2013-11-12)
Bild 2: Meyer, René H. (2008), (Stand: 2013-11-12)
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1.3 Menschliche Kommunikation
Der österreichische Psychologe Paul Watzlawick hat zwei wichtige Grundgesetze zur
menschlichen Kommunikation formuliert (siehe Kapitel 1.1):
•

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ 12 : Dieses Grundgesetz besagt, dass jedes Verhalten
Mitteilungscharakter hat. Schweigen kann z.B. einen Mitteilungscharakter in dreierlei
Hinsicht haben: Ich will meine Ruhe haben. – Fangen sie mit mir kein Gespräch an. – Sie
sind kein attraktiver Gesprächspartner. 13

Beispiel: „Wenn schizophrenes Verhalten beobachtet wird, hat es den Anschein, als versuche
der Patient nicht zu kommunizieren. Da aber selbst Unsinn, Schweigen,
Regungslosigkeit oder irgendeine andere Form der Vermeidung von Kommunikation
selbst eine Kommunikation ist, steht der Schizophrene vor der fast unmöglichen
Aufgabe, jede Mitteilung zu vermeiden und gleichzeitig zu verneinen, dass sein
Vermeiden selbst eine Mittelung ist.“ 14  Austausch zwischen mind. 2 Individuen.
(siehe Aspekt 2 von Meyers Großem Standard Lexikon)
Ob man will oder nicht man interagiert pausenlos, auch beim Schlafen, und um etwas mitteilen
zu können braucht man einen Kommunikationspartner. Es spielt keine Rolle ob man bei einer
Kommunikation mit jemandem spricht, sehr oft sagt die Körpersprache mehr aus als Worte und
wie die Nachricht empfangen wird, ist ebenfalls ein ausschlaggebender Punkt  Vier-OhrenModell.
1.3a Vier-Ohren-Modell
Der deutsche Psychologe Schulz von Thun hat durch das Vier-Ohren-Modell die These
aufgestellt, dass jede Nachricht auf 4 verschiedene Arten verstanden werden kann. Es ist das
Bild, das sich aus der Sicht des Empfängers ergibt.

Bild 3: Vier-Ohren-Modell

12
13
14
15

15

Watzlawick,Paul, (2011), S.60/2.23
vgl. ebda, S.60/2.23
ebda, S.60/2.23
Bild 3: Schulz von Thun, Friedemann (2013), (Stand: 2013-11-13)
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Sach-Ohr:

Beschreibt den sachlichen Inhalt.

Beziehungs-Ohr:

Gibt Auskunft darüber, wie die Gesprächspartner zueinander
stehen. Der Empfänger kann sich angegriffen fühlen und alles als
Bedrohung oder Unterstellung sehen.

Selbstoffenbarungs-Ohr:

Gibt dem Gesprächspartner Information über die eigene Person.

Appell-Ohr:

Fordert den Gesprächspartner zu einer Handlung auf. Der
Empfänger sieht in jeder Information eine Aufforderung. Personen
bei denen dieses Ohr stark ausgeprägt ist können leicht
ausgenutzt werden. 16

Die vier verschiedenen Ohren sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich stark ausgeprägt.
Die einfache Aussage: „Wir haben keinen Kaffee mehr.“, kann demnach wie folgt verstanden
werden:
Sach-Ohr:

Wir haben keinen Kaffee mehr.

Beziehungsohr:

Wieso hast du keinen neuen Kaffee gekauft?

Selbstoffenbarungs-Ohr:

Ich mag Kaffee./ Ich trinke gerne Kaffee.

Appell-Ohr:

Geh neuen Kaffee kaufen!

Doch gilt Watzlawicks These auch für die neuen Medien, besonders für das Internet? Hier stellt
sich mir erneut die Frage: Hat man im Internet die Möglichkeit nicht zu kommunizieren?
Im weitersten Sinn besteht die Möglichkeit nicht zu kommunizieren. Meldet man sich bei einem
sozialen Netzwerk ab ist es „aus“ und niemand kann dir schreiben. Die nonverbale
Kommunikation geht bei der Kommunikation über die neuen Medien generell verloren, daher
können die Gesprächspartner oder „Freunde“ auf Facebook und Co keinen Kontakt mehr
herstellen, solange man „offline“ ist. Nun stellt sich mir die Frage, ob man diese nonverbale
Kommunikation, die beim Kommunizieren über die neuen Medien fehlt, auf eine gewisse Art
wiederherstellen könnte? Gibt es spezielle Programme oder zusätzliche Technologien die
einem das Gefühl geben dem Gesprächspartner genau gegenüber zu sitzen?
Zunächst möchte ich aber näher auf die Kommunikationsformen eingehen.

16

vgl. Schulz von Thun, Friedemann (2013), S.51 ff.
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1.3b Kommunikationsformen
Zuvor wurde der Begriff „nonverbale Kommunikation“ hervorgebracht, doch was ist es genau
und gibt es noch andere Formen der Kommunikation?
Laut Paul Watzlawick (siehe Kapitel 1.1/ Aspekt 2) verständigen wir uns auf zwei Ebenen: der
Inhaltsebene und der Beziehungsebene. Um es verständlicher zu erklären könnte man sagen,
dass die verbale Kommuniaktion das „Was?“ mitteilt und die nonverbale Kommunikation das
„Wie?“ ausdrückt. 17
Die nonverbale (=körperliche) Kommunikation macht den Großteil unseres Auftretens aus.
Verbale Kommunikation:
Dazu gehört alles was mit Sprechen und Zuhören zu tun hat. Sie beinhaltet die gesprochene
Botschaft.
Nonverbale Kommunikation:
Bei der nonverbalen Kommunikation spielen Gestik (Hände), Mimik (Mund, Augen) oder andere
optische Zeichen eine wichtige Rolle.
Das Zusammenspiel zwischen den beiden Kommunikationstypen ist ein wichtiger Faktor im
Überbringen einer Nachricht.  Körpersprache + Aussprache = Wirkung
Wie man sich dem Gesprächspartner gegenüber zeigt oder wie sich die Stimme anhört (böse,
fröhlich,..) sind alles Mitspieler, wie die Nachricht im Endeffekt empfangen wird.
Kongruenz :

Inhaltliches und körperliches Verhalten stimmen überein.

Inkongruenz :

Inhaltliches und körperliches Verhalten stimmen nicht überein. 18

Verbale und nonverbale Kommunikation können
sowohl kongruent (=übereinstimmend) als auch
inkongruent (=nicht übereinstimmend) verlaufen.
Kongruenz überzeugt den Gesprächspartner und
schafft

Glaubwürdigkeit,

im

Gegensatz

dazu

beeinträchtigt die Inkongruenz die Wirkung in der
Kommunikation. Oftmals stimmen verbale und
nonverbale Kommunikation nicht überein oder
werden vom Empfänger falsch gedeutet.
Bild 4: Nonverbale Kommunikation

17
18
19

19

vgl. Watzlawick, Paul, (2011), S.61
vgl. Schulz von Thun, Friedemann: Miteinander reden 1.Störungen und Klärungen. (2013), S.131 ff.
Bild 4: Murbach, Felix (2013), (Stand: 2013-07-09)
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Das kann zu Störungen in der Interaktion führen, wie z.B. eine ehrliche Meinung wird durch
Unsicherheit verzerrt und häufig als Inkongruenz interpretiert. 20
Folglich

stellt

sich

mir

die

Frage:

Können

Probleme

die

zwischen

den

beiden

Kommunikationstypen auftreten durch die neuen Medien verstärkt werden?
Intimzone :

Es reicht eine halbe Armlänge. Diese Zone betrifft vertraute Personen, wie
zum Beispiel Freunde, Familie, Ärzte,... Die Bedingung unter der wir unsere
Intimzone für andere „frei geben“ ist Vertrauen. Fehlt dieses Vertrauen
jedoch z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln, schützen wir unsere Intimzone
durch Wegschauen oder Weggehen.  Man kommuniziert nonverbal.

Soziale Zone :

Eine Armlänge. Diese Zone betrifft Leute die ich nicht kenne (Vorgesetzte,..)

Ein wichtiges Kriterium bei einer Kommunikation oder Rede ist die Gestik. Zum Beispiel werden
versteckte Hände immer als negativ empfunden. Ein gesenkter Blick und verschränkte Arme
können die Unsicherheit des Senders oder des Redners verstärken.
 Hier bestätigt sich erneut P. Watzlawicks These „Man kann nicht nicht kommunizieren.“.
Nonverbale Kommunikation (NVK)
Die nonverbale Kommunikation hat von Zeit zu Zeit zu immer größerem Interesse geführt. Wie
sieht der evolutionäre Ursprung von Mimik und Gestik aus? Inwieweit haben wir Gesichtszüge
oder bestimmte Reaktionen (z.B. Schreien bei Wut) von den Tieren übernommen oder machen
sie heute noch genauso?
Viele Forscher, Wissenschaftler und Psychologen sind dieser Sache auf den Grund gegangen
und haben interessante Fakten über die nonverbale Kommunikation herausgefunden:
„Evolutionärer Druck kann physiologische Strukturen produzieren!“ 21
 z.B. Der lange Hals der Giraffe, den sie zum Fressen benötigt, um an die Blätter an den
Bäumen zu gelangen.
 z.B. Gesichtsmuskeln von Affen, mit denen sie kommunizieren. Anders als bei Menschen,
haben Affen nur ein paar starke Muskelmassen, welche den Mund umgeben und für das
Schließen, Zuspitzen, Zähne zeigen und Grimassen ziehen verantwortlich sind. Die
verschieden Arten, wie sie den Mund formen können, haben alle ihre eigene Bedeutung, wie
zum Beispiel das Zähnefletschen bedeutet Aggression und Wut, das normale Zähne zeigen
indem sie die Lippen anlegen bedeutet Lust, Spaß und Freude.

20
21

vgl. ebda, S.131 ff.
Argyle, Michael, (2013), S.42
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„Die

Evolution

kann

auch

Verhaltensmuster

herbeiführen,

etwa

die

speziellen

Gesichtsausdrücke, Vokalisierungen und andere Signale, die bei bestimmten Gelegenheiten
gezeigt werden.“10
Man kann heute noch die große Ähnlichkeit zwischen Menschen und Affen beobachten, wenn
man sich zunächst nur auf die Mimik konzentriert.

Bild 5

22

Ein fröhlicher Schimpanse mit dem mutmaßlichen
evolutionären Vorläufer des Lachens

Bild 6

23

Ein lachendes Mädchen

Wenn man diese beiden Bilder miteinander vergleicht, sieht man die große Ähnlichkeit in den
Gesichtszügen:

• Die Wangen heben sich.
• Die Augen werden „zusammengekniffen“.
(Es entstehen leichte Falten um die Augen herum)

• Man sieht die oberen und unteren Zähne.
(beim Lächeln sieht man meistens nur die obere Zahnreihe)

• Die Nase wird gerümpft.
„Tiere führen ihr gesamtes Sozialleben mithilfe nonverbaler Kommunikation: Sie finden Freunde
und Geschlechtspartner, ziehen Nachwuchs groß, kooperieren in Gruppen, etablieren
Ranghierarchien und schrecken ihre Feinde ab.“ 24
Insbesondere senden Tiere Informationen über ihre sexuelle Bereitschaft.
„Die evolutionären Ursprünge solcher Signale können erforscht werden, indem man die
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen eng verwandten Arten vergleicht, die in der

22
23
24

Bild 5: Getty (o.J.), (Stand: 2013-07-11)
Bild 6: Lovleah (o.J.), (Stand: 2013-07-11)
Argyle Michael, (2013), S.42
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evolutionären Geschichte „älter“ oder „jünger“ sind oder die sich in verschiedenen
Lebensräumen entwickelt haben.“ 25
Um wieder auf meine vorherige Frage zurückzukommen, ob man denn die nonverbale
Kommunikation auf eine gewisse Art in den neuen Medien wiederherstellen könnte oder ob es
bereits spezielle Programme dafür gibt, möchte ich kurz ein soziales Netzwerk namens „Skype“
anführen.
Aufgrund der hohen Nutzungsrate von vielzähligen sozialen Netzwerken haben sich viele
Forscher Gedanke über das Problem der nicht vorhanden nonverbalen Kommunikation
gemacht und haben ein soziales Netzwerk namens „Skype“ entwickelt, bei dem es möglich ist,
den Gesprächspartner via Videochat zu sehen und zu hören. Es ist sozusagen Telefonie mit
Bild.
Um zu meinem ursprünglichen Thema zurückzukehren werde ich die neuesten und
bekanntesten sozialen Netzwerke später in meiner Arbeit genauer erklären.
Laut Paul Watzlawick ist das zweite wichtige Grundgesetz zur menschlichen Kommunikation:
•

„Jede Kommunikation hat eine Inhalts – und eine Beziehungsebene.“ 26:
Jede Mitteilung enthält eine Information und gibt gleichzeitig einen Hinweis darauf, wie ihr
Sender sie vom Empfänger verstanden haben möchte. Sie definiert also, wie der Sender
die Beziehung zwischen sich und dem Empfänger sieht.

Beispiel: „Wenn Frau A auf Frau B’s Halskette deutet und fragt: „Sind das echte Perlen?“, so
ist der Inhalt der Frage ein Ersuchen um Information über ein Objekt. Gleichzeitig
definiert sie aber auch ihre Beziehung zu Frau B. Die Art wie sie fragt (der Ton ihrer
Stimme, ihr Gesichtsausdruck,..), wird entweder Freundlichkeit, Neid, Bewunderung
oder irgendeine andere Einstellung zu Frau B ausdrücken. Frau B kann nun diese
Beziehungsdefinition akzeptieren, ablehnen oder eine andere Definition geben, aber
sie kann unter keinen Umständen – nicht einmal durch Schweigen – nicht auf Frau
A’s Kommunikation antworten.“ 27
Um die Nachricht gut empfangen zu können muss der Gesprächspartner, an den sie gerichtet
ist, aufmerksam und aktiv zuhören, um danach richtig handeln zu können.

25
26
27

ebda, S.43
Watzlawick,Paul, (2011), S.64
ebda, S.62/2.31
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1.3c Aktives Zuhören
Bei allen Gesprächen müssen wir versuchen unseren Gesprächspartner zu verstehen. Um die
Information des Senders verstehen zu können, muss man sie zuerst einmal genau hören.
Charakteristika des aktiven Zuhörens sind:
•

Schweigen

•

Verbale Einladung (z.B. „Magst du mir mehr darüber erzählen? Ich höre dir gerne zu.“)

•

Echo-Antwort (Es werden Teile des Gesagten wiederholt. z.B. „Du hast Angst das es
nochmal passiert!“)

•

Umschreiben der inhaltlichen Aussage (Man gibt das Gesagte in eigenen Worten wieder)

Im Internet während dem Chatten mit Freunden ist es schwer dem Gesprächspartner zu zeigen,
ob man ihm wirklich „aktiv“ zuhört und ob ihn das Thema gerade interessiert oder ob sein
Problem gerade nebensächlich behandelt wird. Noch schwerer ist es, wenn diese Person
gerade ein Problem hat, das ihn sehr bedrückt und zum Nachdenken bringt. Ich wollte der
Sache ein wenig nachgehen und startete eine Umfrage mit Leuten zwischen 12 und 20 Jahren
und kam zu folgendem Ergebnis:
Bei dem Thema „Aktives Zuhören“ stellte ich die Frage „Eine Freundin/ein Freund ist
verärgert/traurig. Wie baust du ihn über den Chat auf?“
Die Antworten waren meist die Gleichen:
Die am häufigsten genannten Varianten eine Person aufzumuntern und zu zeigen, dass man
„aktiv zuhört“ und sich dem Problem widmet sind:
1. Beruhigende Worte finden / gut zureden .................................................. 61%
2. Lustige Bilder oder Emotions (Smileys) schicken ..................................... 23%
3. Problemlösungen anbieten und von eigenen Erfahrungen sprechen ....... 10%
4. Vom Thema ablenken ................................................................................ 6%
Ein Fünftel der Befragten würden es definitiv nicht über den Chat oder per SMS klären, sondern
den persönlichen Kontakt suchen.
Auf die Person einzugehen, sie zu beruhigen oder eine Lösung für das Problem zu finden,
zeigt, dass man ihr auf eine Art und Weise zuhört und versucht sie zu verstehen. Es ist klar,
dass das persönliche Gespräch die bessere Methode ist, jemandem zu zeigen, dass man ihm
zuhört, aber durch lange Nachrichten mit Problemlösungen oder Geschichten von eigenen
Erfahrungen durch den Chat kann man zumindest ein wenig Trost spenden und denjenigen
vielleicht etwas aufmuntern.
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Es ist klar, dass der Chat das persönliche Gespräch in den meisten Fällen nicht komplett
ersetzen kann. Es ist immer noch besser dem Gesprächspartner in die Augen sehen zu können
und zu wissen er ist jetzt ganz bei meiner Sache. Jedoch ist der Versuch auf das Problem über
den

Chat

ein

wenig

einzugehen

und

zu

versuchen

es

zu

lösen

ein

Anfang.

Leider fällt über den Chat die nonverbale Kommunikation komplett weg. Es zeigt von noch
größerem Interesse und Aufmerksamkeit wenn man persönlich mit der betroffenen Person
redet, ihr in die Augen schaut, ihre Hand nimmt oder ihr einfach nett zulächelt.
Manchmal

macht

ein

einfaches

Lächeln

oder

Beispiel eine Umarmung oder ein Streicheln

nur

eine

nette

Geste,

wie

zum

über den Kopf eine Person wieder

ein wenig glücklicher und gibt dem Gesprächspartner das Gefühl, nicht alleine mit
dem Problem zu sein.
Man

versucht

Smileys

oder

genau
lustige

diese
Bilder

nonverbale
von

sich

Kommunikation

selbst

darzustellen

Gefühl zu geben, dass man für sie da ist auch wenn
ist.

Da

Gestik

und

Mimik

ein

wichtiger

Teil

der

durch
und

verschiedenste

der

Person

das

man nicht genau neben ihr
Kommunikation

ist,

steht

der Versuch der nonverbalen Kommunikation (Bilder, Smileys, Sprache etc.) über
den Chat an zweiter Stelle.

Bild 7: Smileys

28

Bild 7: Vector Graphics (o.J.), (Stand: 2013-07-11)
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2. Definition und Wissenswertes über das Internet
Da bereits viele Begriffe rund um das Thema Internet gefallen sind und sich meine Arbeit
Großteils darauf

bezieht wie die neuen Medien unsere Kommunikation verändert haben,

möchte ich einen kleinen Überblick darüber geben, was „Internet“ eigentlich ist!
2.1 Was ist Internet?
Das Wort „Internet“ kommt aus dem englischen „Interconnected network“. Dieses weltweite
Netzwerk besteht aus vielen Rechnernetzwerken, durch die Daten ausgetauscht werden
können. Man kann das Internet heutzutage für fast alles Mögliche nutzen, sei es für E-mail,
World Wide Web, Datenübertragung oder sogar Telefonie, Radio

und

Fernsehen.

Umgangssprachlich verwendet man den Begriff „Internet“ häufig als Synonym zum WWW. Das
World Wide Web ist der am meist genutzte Internetdienst und hat wesentlich zum Wachstum
und der Popularität des Mediums beigetragen. 29
Es handelt sich beim Internet um ein Kommunikationsmittel, das durch die weltweite
Verknüpfung von Computern zwecks Austausch von Text-, Bild-, Musik- und Videodateien
gekennzeichnet ist.
Laut dem Lexikon „Jugend Brockhaus“ wird der Begriff „Internet“ wie folgt definiert:
„Das Internet ist ein weltweites Computernetzwerk, das aus vielen lokalen Netzwerken
besteht.“30

Jedoch

gibt

es

auch

viele

Nachteile

an

der

heute

beliebtesten

Kommunikationsquelle. Es gibt zig Gefahren im Internet, begonnen bei Stalking, über
gefälschte Medikamente, bis hin zu Verletzungen des Datenschutzes oder sogar Sucht! (Das
Thema Sucht wird in Kapitel 3 näher erläutert!)
Wie ich in Kapitel 1 bereits erwähnt habe, ist das Nicht-nicht-Kommunizieren durch die neuen
Medien einerseits einfacher, andererseits auch schwieriger geworden. Möchte ich keinen
Kontakt mit anderen haben, melde ich mich auf meiner Facebook-Seite ab und niemand kann
mit mir kommunizieren.  Das Nicht-nicht-Kommunizieren ist dadurch möglich.
Durch die vielen verschiedenen Kommunikationsformen die heutzutage über das Internet
verfügbar sind, ist es so gut wie nicht mehr möglich sich von der Außenwelt komplett
abzunabeln. Ist man stolzer Besitzer eines Mobiltelefons oder surft gelegentlich im Internet –
ohne bei einem sozialen Netzwerk angemeldet zu sein – sind, ohne es zu wissen, gewisse
Daten bereits im World Wide Web gespeichert. Auch wenn man keines dieser hochmodernen
Technologien besitzt, also ein „einfacher Mann“ ist, können trotzdem Daten im Internet
29
30

vgl. Cerf, Vinton (Hg.): Internet Transmission Control Program. [Online], (Stand : 2013-08-10)
F.A. Brockhaus GmbH (Hg), (2004), S.85
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vorhanden sein. Der Grund dafür ist, dass vieles nur mehr elektronisch gehandhabt wird, wie
zum Beispiel die E-Card, Einkaufsgutscheine in Kartenform oder auch das Telefonbuch. Ist man
bei einem Unternehmen angestellt, wird meistens ein Foto von den Mitarbeitern gemacht, das
kurze Zeit darauf, manchmal ohne deren Wissen, auf der Firmen-Homepage landen plus einer
Kurzinformation über die jeweilige Person selbst.  Somit sind Daten über die Person im
Internet.
Fazit: Ohne es zu wissen stehen Adresse, Telefonnummer, ect. im Internet und jeder hat darauf
Zugriff.  Das nicht nicht Kommunizieren ist dadurch kaum möglich.
2.2 Soziale Netzwerke
Alle kennen es, alle nützen es! Die Rede ist von dem heutzutage von allen geliebten Internet,
dass uns die Kommunikation sowohl erleichter als auch erschwert. (siehe Kapitel 2.1)
Die neueste Kommunikationsart und der meiste Zeitvertreib der Jugendlichen von heute nennt
sich „Soziales Netzwerk“. Es ist zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens vieler Nutzer
geworden. „Viele Österreicher würden lieber eine Woche auf Sex oder Alkohol verzichten als
auf die Möglichkeit im sozialen Netzwerk zu surfen, spielen oder sich mit Freunden zu
unterhalten.“31 Begonnen bei „Netlog“, „Msn“ bis hin zu „Whats App“ ist alles dabei. Das
soziale Netzwerk bietet eine vielfältige Nutzungsmöglichkeit, z.B. Informationsaustausch oder
Selbstdarstellung über das Nutzerprofil. Viele Anwendungen
sind ebenfalls von mobilen Geräten aus nutzbar. Viele verleitet
auch der Reiz nach öffentlicher Bekanntheit, soziale Netzwerke

Bild 8:Netlog-Logo

32

zu nutzen.
Jedoch hat das Internet, besonders die sozialen Netzwerke, auch ihre Schattenseiten.
Morddrohungen, Mobbing, Stalking, etc. wird von Tag zu Tag immer häufiger! (Kapitel 4)
„Facebook“ ist das heute am meisten genutzte soziale Netzwerk das 2004 als
internes Uni Netzwerk gegründet wurde, das nun auch immer öfter in Firmen
verwendet und zu Werbezwecken benutzt wird. Man kann mit seinen Freunden
chatten, Fotos und Videos aus zum Beispiel dem Urlaub oder von seiner

Bild 9: Facebook-Logo

33

Lieblingsband posten.
Das Vorgängerprogramm nannte sich „Netlog“ und war eine Art „Skizze“ des heute beliebtesten
sozialen Netzwerks „Facebook“. Man konnte genauso Fotos und Videos auf seine Seite posten

31
32
33

Schwabl,Thomas, (2013), [online], Folie 5
Bild 8: Eenaeme, Nicolas Van (o.J.), (Stand: 2013-08-10)
Bild 9: Council Cuban (2006), (Stand: 2013-08-10)
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und mit Freunden chatten. Jedoch hatte man keinerlei Sicherheitsgarantie. Alle konnten deine
Seite besuchen, lesen wo du gerade bist, was du tust oder deine Bilder betrachten.
„Facebook“ hat diese Sicherheitslücke durch die Einstellung der Privatsphäre verbessert. Man
kann somit bestimmen, wer sich seine Seite anschauen kann oder über den Chat zum
Schreiben beginnen kann. So versucht Marc Zuckerberg (der Erfinder und Gründer von
„Facebook“) Mobbing, Stalking oder Ähnliches zu vermeiden.
Mit der Zeit haben sich verschiedenste Gruppen gebildet zum Beispiel „Die Wiener Shopping
Börse“ - eine Art Internet-Flohmarkt - bei der man Kleidung, Handys oder andere Sachen, die
noch in gutem Zustand sind und die man selbst nicht mehr braucht, verkaufen oder
verschenken kann.
Es gibt in Österreich auch verschiedenste „Fächer-Gruppen“; ausgehend von der UNI Wien, die
Skripten von Vorlesungen u.Ä. für Mitglieder zum kostenlosen Herunterladen online stellen.
Somit kann man sein Wissen kollektiv sammeln.
Immer öfter wird über „Facebook“ für eine Sache gekämpft, bei der sich tausende Leute
vereinen und in nur wenigen Stunden eine Gemeinschaft bilden.
•

Ein aktuelles Beispiel wäre die Diskussion über das neue Lehrerdienstrecht: Viele Lehrer,
Professoren, Schüler und Studenten haben sich über „Facebook“ zusammengeschlossen,
um gemeinsam für die Interessen der Lehrer und werdenden Lehrer einzusetzen.

•

Eine vergangene Aktion rettete, die nicht nur von den Österreichern heiß geliebten
„Schwedenbomben“. Ohne den Aufrufen in „Facebook“ so viele Schwedenbomben wie
möglich zu kaufen, wären diese leckeren „Schmankerl“ Geschichte gewesen.

Heute ist es einfacher über „Facebook“ und Co eine Bewerbung an eine Firma zu schreiben
und berufliche Kontakt zu knüpfen als über die traditionelle Version des Briefes. Es wird immer
üblicher zu seinem Bewerbungsschreiben ein Video mitzuschicken, indem man sich nochmals
persönlich vorstellt. Natürlich werden briefliche Bewerbungen genauso akzeptiert und
angenommen, jedoch muss man hier wieder die Adressen, der Firmen herausfinden und da
erkundigen sich die meisten Bewerber im Internet, weil es schneller und aktueller ist.
Es werden immer bessere Möglichkeiten gesucht, sich gegenseitig über die neuesten
Ereignisse am Laufenden zu halten und somit werden immer mehr soziale Netzwerke im Netz
verbreitet. Wie zum Beispiel „Twitter“. Es ist grundsätzlich das gleiche Prinzip wie bei
„Facebook“. Man informiert Leute über alles Mögliche, ohne Rücksichtnahme, ob es den Leser
interessiert oder nicht. Ein kleiner Unterschied sind jedoch die Begriffe: Statt etwas zu posten
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„tweetet“ man, und anstatt jemandem eine „Freundschaftsanfrage“ zu schicken, folgt man ihm.
Jedoch sind diese beiden Netzwerke im Großen und Ganzen gleich.
Ein

weiteres

beliebtes

Kommunikationsmodell

über

Internet,

besonders

für

Paare,

Familienmitglieder oder Freunde von denen eine Person für längere Zeit verreist ist oder ein
Auslandsjahr macht, ist „Skype“.
„Skype“ ist Telefonie mit Bild. Man sieht seinen Gesprächspartner über das Display des Handys
oder den Bildschirm des Computers und kann einfach wie bei einem Telefonat mit ihm
sprechen.
Ein Vorteil an dieser Art sozialem Netzwerk ist, dass man sein Gegenüber sieht. Es kommt an
das persönliche Gespräch nahe heran, da man die Mimik und die Gestik der Person sehen
kann und somit das Gefühl übermittelt bekommt, wie wenn die Person bei einem wäre. Hier
wird versucht die nonverbale Kommunikation beizubehalten und das Gespräch
so echt wie möglich zu gestalten. Es ist ein kleiner Trost die Person, die zum
Beispiel verreist ist, zu sehen, auch wenn es nur über einen Bildschirm ist, aber
es ist besser als nur die Stimme zu hören oder nur wie beim normalen Chat mit
ihr zu schreiben.

Bild 10: Skype Logo

34

Wie man sieht gibt es bereits viele verschiedene Netzwerke über die man sich mit seinen
Freunden und Verwandten in Kontakt setzen kann, doch welches ist am beliebtesten? Ich wollte
dieser Frage näher auf den Grund gehen und machte eine Umfrage zum Thema Internet bei
verschiedenen Altersgruppen und kam auf folgendes Ergebnis:
Nutzungsverhalten der Schüler (Neulandschule) - Nutzung sozialer Netzwerke (n=22)
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Bild 10: Arial Rounded MT Bold (o.J.), (Stand: 2013-08-10)
Abb. 1: Eigenrecherche und Selbstzusammenstellung der Grafik
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Wie man aus der Grafik herauslesen kann, führt „Facebook“ bei den 17-18 und 15-16 jährigen
die Liste der beliebtesten sozialen Netzwerke an. Anders ist es bei der jüngsten Altersgruppe
den 13-14 Jährigen, hier dominiert das Videochatprogramm „Skype“. Das am meisten genutzte
Handy-App „Whats App“ findet in allen Altersgruppen Verwendung, sowie das „OnlineFotobuch“ „Instagram“.
Doch wie sieht es bei den anderen Internetseiten aus? Überwiegt vornehmlich der Gebrauch
von sozialen Netzwerken unseren Internetkonsum oder gibt es dabei noch andere Mitstreiter?
Nutzungsverhalten der Schüler (Neulandschule) - Nutzung anderer Internetseiten (n=22)
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Wie man sieht gibt es noch viele andere Internetseiten auf die täglich zugegriffen wird. Google,
Youtube und Wikipedia sind in allen Altersklassen fast gleich stark vertreten, das
Shoppingportal „Amazon“ findet hingegen nur bei ein paar Jugendlichen Gefallen. Spitzenreiter
sind das Suchportal „Google“ und die „Online-Musikbox“ „Youtube“.
Doch

was

genau

haben

die

neuen

Medien

zur

Veränderung

unseres

Kommunikationsverhaltens beigetragen? Oder haben sie überhaupt etwas verändert?

36

Abb. 2: Eigenrecherche und Selbstzusammenstellung der Grafik
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3. Einfluss der neuen Medien
3.1 Kommunikationsveränderung durch Internet, Medien, etc.
Seit dem Beginn des Internets und der schnellen und weiten Verbreitung in alle Haushalte,
Firmen, etc. hat sich eine eigene Sprache entwickelt und die interaktive Kommunikation
verändert und entwickelt sich immer weiter.
Wie ich in meinem Kapitel 3.2 „ Aktives Zuhören“ bereits erwähnt habe, fällt durch den Chat,
etc. die nonverbale Kommunikation (Mimik,Gestik) zur Gänze weg. Eine Ausnahme bietet
„Skype“ bei dem man, wie bereits erklärt, seinen Gesprächspartner sieht und hört.
Nehmen wir jedoch das traditionelle und einfache Beispiel der Geburtstags-, Hochzeits- oder
jede andere Art von Einladungen zu einer Feier her. Damals und auch heute, jedoch immer
seltener, waren sie eine Möglichkeit spezielle Anlässe anzukünden und mit Bekannten und
Verwandten in Kontakt zu bleiben.
In der Zeit vor und am Beginn des Internets verteilte man schön verzierte Einladungskarten,
meist noch händisch geschrieben, unter seinen Freunden, Verwandten und Bekannten.
Geantwortet wurde dann entweder persönlich, über das Telefon oder oft auch noch über einen
Brief.
Hochzeitskarten sind heute noch in den meisten Fällen eine Ausnahme, und werden über das
Internet verschickt, sondern auf dem traditionellen Weg mit der Post.
Plant jemand heute eine Geburtstagsfeier, speziell bei Jungendlichen, erstellt er meist eine
Veranstaltung meist auf „Facebook“ und fügt seine Freunde,Bekannten, etc. zu der Gruppe
hinzu. Das einzige was die eingeladenen Gäste noch tun müssen ist auf einen der drei
vorhandenen Buttons „Teilnehmen“ , „Vielleicht“ oder „Nicht teilnehmen“ zu drücken, um dann
bei der Feier zu erscheinen oder auch nicht.
Ein anderes Beispiel rund um Geburtstagseinladungen sind die Geburtstagskarten und
Glückwünsche.
Ein persönliches Beispiel, wo ich die „Veränderung“ selbst beobachten konnte, sind
Geburtstags- oder Namenstagsglückwünsche von einem Bekannten. Vor 10 Jahren hab ich per
Post eine liebe Karte mit einem selbstgedichteten Spruch erhalten; seit 5 Jahren schickt er mir
animierte Karten per E-Mail.
Den Begriff „Brieffreund“ findet man heute fast nur mehr in Wörterbüchern. Der heutige Brief
nennt sich Chat oder SMS und man kann mit jeder x-beliebigen Person schreiben, die einem
21

gefällt. Beim Facebook-Chat hat man eine zusätzliche Einstellung bei der man sehen kann, ob
der Gesprächspartner die Nachricht bereits gelesen hat oder nicht.
„30% der Österreicher geben an, schon einmal einen Beziehungspartner über das Internet
kennen gelernt zu haben.“37 Speed-Dating war gestern! Heute bevorzugen Jugendliche den
Chat bei „Facebook“ um mit neuen Leuten in Kontakt zu treten. „Bist du bei Facebook“ ist heute
das neue „Wie lautet deine Telefonnummer?“. Die Kontaktaufnahme wird von Generation zu
Generation immer „moderner“ und nicht zu kommunizieren wird schier unmöglich.
Für Erwachsene gibt es spezielle Internetseiten für online Partnervermittlungen wie zum
Beispiel Parship oder edarling.
Doch nicht nur die Kommunikation im Allgemeinen hat sich verändert, sondern genauso die
Schreibweisen oder Sprachbilder.
Heute entstehen viel mehr Streitereien, verursacht durch Missverständnisse über den Chat,
einen Kommentar bei einem Bild oder eine SMS. Wie ich später in meiner Arbeit noch genauer
erläutern werde, entstehen über die neuen Medien häufig Konflikte, die von einer Störung der
Kommunikation

verursacht

wurden:

Missverständnis

der

Nachricht,

Meinungsverschiedenheiten, die über den Chat meist falsch rüber gebracht werden,… . Über
das Internet und die sozialen Netzwerke haben manche Jugendliche, aber auch Erwachsene
mehr Mut, ihre Meinung zu einem Thema zu sagen und auch bei Diskussionen teilzunehmen.
Man schreibt was man sich denkt und teilweise kommen auch Schimpfwörter oder verletzende,
sowie persönliche Attacken bei einem Kommentar vor. Auch ist die Hemmschwelle kleiner,
Personen zu beschimpfen und bloßzustellen als im persönlichem Gespräch. Man hat mehr Zeit
über seine Antwort nachzudenken und kann sie noch mehrmals umformulieren bis man dann
endgültig auf „posten“ drückt. Im persönlichen Gespräch, oder besser gesagt im persönlichen
Streit, fallen den meisten Streitenden die besten Gegenkommentare nach der Diskussion ein.
Während der Hitze des Gefechts wird einfach nur gesagt was einem gerade durch den Kopf
geht, mit oder ohne Beleidigungen. Wird jedoch zu dem einen oder anderen Schimpfwort
gegriffen, fallen diese milder aus als im Chatgespräch.
In „Facebook“ finden solche Streitgespräche häufig bei einem veränderten Beziehungsstatus
statt. Meist sind Kommentare wie „Du hast etwas Besseres verdient! Kopf hoch!“ oder „Sie war
sowieso nur eine ******* und hat dich nur ausgenutzt“ die Auslöser für „Cyber-Streitereien“, die
oft auch persönliche Attacken gegen die Familie oder das Aussehen beinhalten. Immer öfter
werden auch Fotos von anderen Personen mit beleidigenden Kommentaren „geschmückt“, um
einfach „cool da zustehen“. Das kann dann wiederum zu einer Massenstreiterei ausarten, wenn
37

Schwabl,Thomas, (2013) [online]
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Freunde des Bildbesitzers denjenigen verteidigen und sich Freunde der Person, die den
Kommentar geschrieben hat, für ihren Kameraden einsetzen. In den schlimmsten Fällen geht
dieser Streit bis ins alltägliche Schulleben über, wo keiner mehr normal miteinander redet und
erwachsen miteinander umgeht.
Doch das Internet bietet nicht nur eine Erweiterung unserer Kommunikationsmöglichkeiten,
sondern auch vielerlei anderer Anwendungen wie zum Beispiel online Shopping, Informationen,
etc. …
Stichwort Informationen! Das Internet ist eine der meist genutzten Informationsquellen. Man
tippt den gesuchten Begriff in einen der Suchportale ein und bekommt viele verschiedene
Artikel rund um das gesuchte Thema aufgelistet.
Oftmals hören Schüler, bei denen ein Referat oder eine Präsentation auf dem Plan steht, den
Satz „Ich möchte keine ausgedruckten Wikipedia-Artikel haben.“ „Wikipedia“ ist nach „Google“
die beliebteste Informationsquelle. Es ist schneller, bietet kurze Zusammenfassungen und
manchmal auch gute Bilder für Erklärungen.
Ein Thema meiner Umfrage beinhaltete den Punkt, wo man seine Informationen am liebsten
sucht und die Antworten waren ziemlich gleich. Sowohl die jüngsten, als auch die ältesten
Schüler der Neulandschule gaben an, dass sie am liebsten das Internet zur Suche von
Informationen heranziehen. In manchen Fällen wird auch kurz zu einem Buch gegriffen, jedoch
ist das Internet die erste Wahl.
Bei den 17-18 Jährigen werden, sowohl das Internet, wie auch Bücher verwendet mit der
Begründung, dass das Internet zwar schneller ist, Bücher allerdings bei Informationen genauer
und zuverlässiger sind.
Informationsquellen (n=22)
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Abb.3: Eigenrecherche und Selbstzusammenstellung der Grafik
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3.2 Sprachveränderung (Abkürzungen,..)
Die Kommunikation übers Internet ist meist textbasiert. Mit der Zeit haben sich eigene
Sprachbilder und Ausdrucksweisen bei E-Mails oder dem Chat entwickelt. Häufig werden
Abkürzungen oder auch Smileys verwendet um dem Gespräch ein wenig „Lebendigkeit“ zu
geben und somit die nicht vorhandene nonverbale Kommunikation zu „ersetzen“. Die soziale
Interaktion wird immer mehr verändert.
Sprache ist etwas Lebendiges, Dynamisches und etwas, das sich ständig verändert. In den
vielzähligen sozialen Netzwerken, in denen fleißig mit Freunden gechattet wird, kann man
beobachten, dass die Schreibweise sich der aktuellen Aussprache annähert. Auch der Dialekt
wird in den Nachrichten eingebaut wie zum Beispiel „Foar ma durt hi!“  „Fahren wir dort hin?“
„Der Sprachgebrauch im Web verändert die Sprache selbst.“ 39 Seit einigen Jahren liest man
immer öfter den Ausdruck „net“, eine Abwandlung des Wortes „nicht“. Und das ist erst der
Anfang des Zeitalters der „faulen Internetkommunikation“. Bei vielen Chats unter Jugendlichen
besteht ein Satz manchmal nur aus zwei Buchstaben  „Wg?“ = „Wie geht es dir?“ oder „Wm?“
= „Was machst du gerade?“
Längst findet man in englischen Lexika neben den ursprünglichen Worten „night“ und „light“ die
neuen „Cyberformen“ „Nite“ und „Lite“. 40
Das Problem mit Abkürzungen ist, dass diese „neue“ Sprache von einem zum anderen
weitergegeben wird und sich somit die Grammatikkenntnisse verschlechtern. Denn in Zeiten wie
diesen, greift ein Kind oder Jugendlicher lieber zu seiner Playstation oder der Fernbedienung
anstatt zu einem guten Buch. Also woher soll es dann, außer in der Schule, seine Grammatik
verbessern oder auffrischen?
Laut dem Oxford English Corpus sind fehlerhafte Schreibweisen, die oft auch nicht das heißen
was eigentlich gemeint war, verbreiteter als ihre richtige Form. „Aus den Schreibfehlern wird
dann durch mehrheitlichen Gebrauch eine Regel und Falsch wird das neue Richtig.“ 41

39
40
41

Patalong,Frank (2006), [Online], (Stand: 2013-06-25)
ebda, [Online], (Stand: 2013-06-25)
ebda, [Online], (Stand: 2013-06-25)
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Abkürzungsregister: 42
Deutsch
Wg?

Englisch
thx

thanks

cu

see you

lol

laughing out loud

KP!

Wie geht es dir?
Was machst
du gerade?
Kein Problem!

KA!

Keine Ahnung!

rofl

Rolling on (the) floor laughing

wshl oder warsch

wahrscheinlich

jk

just kidding

gn8

Gute Nacht

t+

think positive

vl oder vlt

vielleicht

4u

for you

bb

bis bald

4ever

for ever

hdl* / ild

hab dich lieb / ich liebe dich

2L8

too late

tml

tut mir leid

ly *

I love you

Wm?

∗

Für die Abkürzung der Phrase „Hab dich lieb!“
gibt es viele Abwandlungen mit ihren Abkürzungen, wie zum Beispiel „Hdgdl“ was so viel
bedeutet wie „Hab dich ganz doll lieb!“

*

Wie im Deutschen gibt es bei der
“Liebesabkürzung” viele Varianten,
wie zum Bespiel „lysm“  „love
you so much“

Ein Thema meiner Umfrage in der Schule behandelte wie die Rechtschreibung und Grammatik
während eines Chats oder dem Sms schreiben beachtet wird.
Achtung auf Grammatik und Rechtschreibung (n=22)
13-14 Jährige

32%

15-16 Jährige

17-18 Jährige

32%

32%

68%

Ja

68%

68%
Nein

Ja

Nein

Ja

Nein
Abb.4
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In der jüngsten Altersgruppe unserer Schule wird die Rechtschreibung und Grammatik beim
Kommunizieren mit Freunden über die neuen Medien vollkommen ignoriert.
Der meist genannte Grund dafür ist, dass man schnell antworten möchte und durch das
schnelle Schreiben nicht auf die Grammatik und die Rechtschreibung achtet. Es ist nur wichtig,
dass der Empfänger der Nachricht sie versteht.
Ganz anders ist es bei den beiden anderen Schülergenerationen, den 15-16 und 17-18
Jährigen.
42
43

(o.V.) (2013), Online im Internet: URL: http://www.smszeichen.ch/sms/bedeutung-der-sms-abkuerzung/die-haeufigsten-abkuerzungen
Abb.4: Eigenrecherche und Selbstzusammenstellung der Grafik
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Es wird sehr wohl auf die Grammatik und Rechtschreibung geachtet, denn man möchte gebildet
wirken und somit einen guten Eindruck machen und im Gegenteil zu den 13-14 Jährigen dem
Empfänger, das Verstehen der Nachricht vereinfachen – denn eine korrekt geschriebene
Nachricht ist einfacher zu lesen als eine grammatikalisch falsche! Zusätzlich werden häufiger
Abkürzungen für gewisse Phrasen verwendet, sodass man erst gar nicht an die Grammatik
oder die Rechtschreibung denken muss.
Mit der Zeit haben sich auch eigene Schreibstile und Kosenamen entwickelt, besonders bei den
jüngeren Internetnutzern.
Auf die Groß- und Kleinschreibung wird verzichtet und man macht seinen eigenen Stil daraus.
Ein Wort besteht meist mittendrin aus zwei bis drei Großbuchstaben  DanKE , CocKtAiL,
HdUUuuL, …
Dieser Trend ging aber schnell wieder verloren zur Freude aller Deutschprofessoren.
3.3 Internet ist eine Religion
Laut dem Buch „Das Echo-Prinzip“ von Yussi Pick, verändert Kommunikation nicht nur den Stil
sondern die gesamte Politik. Das Buch zeigt, die Veränderungen in der politischen
Kommunikation durch das Internet. Paul Watzlawicks These „Kommunikation ist immer Ursache
und Wirkung“ (siehe 1.1) kann man in gewisser Weise mit Lektionen aus dem Buch
vergleichen. 44
Es ist in zwei Teile gegliedert:
Teil 1

Es werden die wichtigsten Begriffe kurz erklärt und auch dargelegt was im
„Social Web“ wirklich sozial ist.

Teil 2

Es wird der Social Regelkreis erklärt, der aus fünf Phasen besteht die jede
Onlinepräsenz durchlaufen muss. Zusätzlich werden die Eigen- und
Besonderheiten der einzelnen Plattformen beschrieben. 45

In seinem Kapitel „Internet ist eine Religion“ erzählt er von einem Onlineaktivisten namens Jim
Gilliam, der einen von vielen Vorträgen halten muss. Die meisten handeln von neuen
Plattformen und Technologien, die die Gesellschaft verbessern sollen. Doch Gilliam stellte
keine neue Plattform vor, sondern erzählte von seinem Schicksalsschlag, dass er den
Lymphdrüsenkrebs besiegt hatte und seine Mutter nicht. Ab diesem Zeitpunkt war sein Glaube
an Gott erschüttert. Er arbeitete bei einer der ersten Internetfirmen, wo er übers Internet einen
Dokumentarfilmer fand der mit ihm eine Antikriegsdokumentation produzierte, die man
44
45

vgl. Burgdorff,Martin (2013), Internet ist eine Religion, Die Zeit Nr.27, S.15 (Stand: 2013-06-27)
vgl. ebda, S.15 (Stand: 2013-06-27)
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allerdings

nur

online

sehen

konnte

und

trotzdem

hunderte

Menschen

anzog. 46

Zitat: „Mein Glaube war wiederhergestellt, aber es war nicht der Glaube an Gott. Es war der
Glaube an das Internet oder genauer, der Glaube an Menschen, miteinander verbunden durch
das Internet.“ 47
Ein paar Monate später kam der Krebs erneut zurück und konnte nur durch eine
Lungentransplantation besiegt werden. Jedoch weigerte sich das beste Spital ihn zu operieren.
Entsetzt begann Jim über sein Problem und das unerhörte Verhalten des Spitals über online
Portale und soziale Netzwerke zu klagen. Als seine Freunde, Fans und Verwandten dies
gelesen hatten, begannen sie E-Mails an das Spital zu schreiben. Immer mehr Leute, Freunde
wie auch Fremde, schrieben unzählige Mails, was soweit führte, dass er schließlich einen OPTermin bekam.
Durch diesen mächtigen Druck aus dem Internet wurde einer Operation stattgegeben.
Am Ende seiner Rede sagte er: „Ich habe Vertrauen in die Menschheit. Ich glaube an Gott, und
das Internet ist meine Religion.“ 48
Wie man durch diese Geschichte und auch den Fall von Amanda Todd (Kapitel 4) sieht, kann
man durch einfachen Druck aus dem Internet vieles auslösen - sei es ein Leben zu retten oder
eines zu zerstören.  Die Kommunikation war sowohl eine Ursache für eine Veränderung als
auch das Ergebnis (die Wirkung).
„Es ist eine Generation, die da heranwächst und Organisationen, Unternehmen und der Politik
mit einer neuen Erwartungshaltung gegenübertritt.“ 49
Diese Bewegung geht speziell von der jüngeren Generation aus, jedoch ist es schon längst bei
den Älteren angekommen. „Das Netz ist nicht mehr der Spielplatz der Jugendlichen“ 50 Wir sind
heutzutage alle „Netzkinder“.
Eine erfolgreiche Onlinekommunikation ist nicht das Gestalten der Internetseiten, sondern das
Einbinden von Menschen und sie für eine Sache zu gewinnen. 51
„Weil es kein allgemein gültiges Rezept für erfolgreiche digitale, politische Kommunikation gibt,
ist auch das Scheitern vorprogrammiert. Doch die Bereitschaft, zu versagen und daraus zu
lernen, ist Grundvoraussetzung für den Erfolg der Onlinekommunikation.“52

46
47
48
49
50
51
52

vgl. ebda, S.15 (Stand: 2013-06-27)
Burgdorff, Martin (2013), S.15 (Stand: 2013-06-27)
Burgdorff, Martin (2013), S.15 (Stand: 2013-06-27)
Burgdorff,Martin (2013) S.15 (Stand: 2013-06-27)
ebda, S.15 (Stand: 2013-06-27)
vgl. ebda, S.15 (Stand: 2013-06-27)
Burgdorff,Martin (2013), S.15 (Stand: 2013-06-27)
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Das Internet hat bereits viele Firmen, Organisationen und Industrien nachhaltig verändert und
jetzt trifft es auch immer mehr die politische Kommunikation.
Ein prominentes, österreichisches Beispiel für solch einen Social-Media Auftritt, ist der Beitritt
des Bundeskanzlers Werner Faymann in Facebook. Strache und Co taten es ihm nach einiger
Zeit gleich und zur Zeit des Wahlkampfes wurden fleißig Meinungen, Versprechungen und auch
Kommentare gegen andere Parteien gepostet. Auch Barack Obama hatte 2008 eine
Onlinepräsenz in Netzwerken wie zum Beispiel „Facebook“, „Twitter“, „Myspace“, „You Tube“,
„Eons.com“ (ein Netzwerk für Menschen 60+), „MiGente“ (ein Netzwerk für Amerikaner
südamerikanischer Abstammung) und noch vielen mehr.
„Facebook“ ist derzeit das beliebteste soziale Netzwerk, sowohl bei „einfachen“ Leuten und
Jugendlichen, als auch bei Politikern und anderen „Stars“. Jedoch ist nicht klar, ob diese heiß
geliebte Plattform von Marc Zuckerberg in fünf Jahren noch eine genauso große Rolle spielen
wird. Sicher ist allerdings, dass es immer wieder verschiedene Arten von Plattformen und
sozialen Netzwerken geben wird, in denen sich Menschen untereinander über ihre Interessen,
ect. austauschen können.
Sehr beliebt beim Social Media ist das „Sharing“. Dinge, die Menschen erleben, werden sofort
mit anderen geteilt. Urlaubsfotos, das neueste Spiel oder Kleidungsstück, das man sich gerade
geleistet hat, ect.. Um bei dem Beispiel der Urlaubsfotos zu bleiben: Früher hat man sich gerne
oder auch ungern mit den Urlaubern getroffen und sich die hunderttausend Urlaubsbilder
angesehen. Heute bestimmt man nicht mehr darüber, ob man sich die Fotos anschauen will
oder nicht, man sieht sie einfach. Sobald ein neues Fotoalbum, zum Beispiel auf Facebook,
zusammengestellt wurde, erscheint es sofort auf der Startseite und man ist auf eine Art und
Weise „gezwungen“ sich diese Bilder anzuschauen. 53
Doch es werden nicht nur Bilder veröffentlicht, man teilt auch gerne Gefühle, Emotionen, Artikel
eines aktuellen Themas oder Videos. (Es ist eine Art Gruppenkommunikation. (siehe 1.1)
„Soziale Medien ersetzen traditionelle Medien nicht. Im Gegenteil: Sie sind von traditionellen
Medien abhängig.“ 54
Nicht jeder Mensch auf der Welt besitzt einen Laptop oder Internet bei dem er die neusten
Ereignisse „googlen“ könnte und somit ist er noch immer von den traditionellen Medien
„abhängig“. Genauso wie die sozialen Medien: Würden Journalisten einer Zeitung nicht Leute
interviewen oder von den neuesten Geschehnissen berichten, hätten die neuen Medien kein
Material, dass sie veröffentlichen könnten. Erst durch die Aufmerksamkeit, die durch die
53
54

vgl. ebda. S.15 (Stand: 2013-06-27)
Pick,Yussi: Das Echo Prinzip, (2013), S.25
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traditionellen Medien entstehen, können soziale Medien die sogenannten „Netzkinder“
informieren.
Doch nicht alles im Internet ist neu. Trickbetrüger, die früher auf der Straße oder per Post Leute
hintergangen haben, sind nun Prinzen aus anderen Ländern oder falsche Immobilienmakler.
Pubertierende werden jetzt nicht mehr nur am Schulhof bloßgestellt sondern auch übers
Internet, auch von Fremden, gedemütigt und verbal attackiert.
Das große Problem an den neuen Medien und speziell dem Internet ist der Datenschutz. Was
online daran so schwer ist, ist die Tatsache, dass man selbst nicht die einzige Person ist, die
Dinge über sich veröffentlicht. Klassenfotos, Berichte oder andere schulische Erfolge werden
von der Schule selbst gerne auf die Homepage oder andere Seiten gestellt und somit sind
wieder Daten der einzelnen Schüler, meist ohne dass sie es bewusst wissen, im Netz verbreitet.
Ähnlich ist es auch bei Firmen oder öffentlichen Einrichtungen, wo Fotos und kurze
Informationen (Namen, Alter,..) der Mitarbeiter ins Netz gestellt werden.
Das Internet gibt nicht nur Politikern die Möglichkeit, visuelle Botschaften zu verbreiten: Immer
beliebter werden die sogenannten „Memes“, die nicht politisch sein müssen. „Memes“ sind
Bilder von Tieren, Kindern, Dingen,… die eine bestimmte Situation oder einen speziellen
Gesichtsausdruck zeigen und sorgen mit den dazu passenden Bildunterschriften für
Erheiterung und Belustigung.
Ein aktuelles und oft „geliktes“ Meme ist „The Grumpy Cat“:. „Eine missmutig aussehende
Katze, kombiniert mit amüsanten Texten, wie „Ich hasse mein Leben – alle neun.“ oder „ Ich
war einmal sozial – es war furchtbar.“

55

Es wird allerdings immer häufiger, dass solche „Memes“ auch zu politischen Zwecken genutzt
werden, sowohl von Politikern für einen ihrer Standpunkte, als auch gegen Politiker um sich
über sie lächerlich zu machen. 56

Bild 11:
Grumpy Cat

57

Bild 12:
Angela Merkel
mit Barack Obama

55
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Pick,Yussi, (2013), S.126
vgl. Burgdorff,Martin (2013) S.15 (Stand: 2013-06-27)
Bild 11: Blazenhoff,Rusty (2012), (Stand: 2013-10-25)
Bild 12: Memegen (2013), (Stand: 2013-10-25)
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3.4 Sucht ja oder nein?
Bezugnehmend auf das Interview bei Rat auf Draht mit Frau Satke, möchte ich noch das
Thema Sucht behandeln.
Heutzutage

ist

das

Handy,

besonders

bei

Jugendlichen,

eines

der

wichtigsten

Kommunikationsmittel und wird auch täglich verwendet. Man kann den Hype rund um das
Handy gut mitverfolgen. Mit Hilfe dieser elektronischen Geräte wird das Zitat von P. Watzlawick
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ erneut bewiesen. Man ist rund um die Uhr erreichbar
und ist ständig in Kontakt mit anderen Leuten.
Zitat aus dem Interview mit Frau Satke: „Früher, das merken wir halt schon, war das Handy halt
wirklich nur dazu da, um anzurufen oder besten falls Smsen zu schreiben. Heutzutage wird das
Handy für ganz andere Dinge genutzt, um halt eben in Facebook zu gehen oder mit den
Gleichaltrigen irgendwie zu kommunizieren über „Whats App“ oder was auch immer. Also das
hat sich schon irgendwie ein bisschen verlagert: Weg mehr so vom Telefonieren, das ist jetzt
nicht mehr so wichtig, sondern eher halt zu das Handy für andere Zwecke zu nutzen.“ 59 Durch
diese Veränderung des Gebrauchs des Handy und auch des Internets, ist die Gefahr in ein
Suchtverhalten zu rutschen, viel größer als noch vor einigen Jahren.
Typische Kennzeichen einer Internet- od. Handysucht:
•

Wenn man stundenlang im Internet surft oder am Handy spielt

•

Wenn es eine bestimmte Häufigkeit hat

•

Wenn andere Dinge dadurch vernachlässigt werden (z.B. den Freundeskreis, familiäre
Kontakte oder Hobbies die man gerne gemacht hat,…)

•

Wenn nichts mehr außer dem Suchtmittel wichtig ist und der Fokus nur noch darauf
gerichtet ist 60

Süchtigen kann am besten geholfen werden, wenn sie es selbst bemerken und es sich selbst
eingestehen und nicht der Meinung sind, dass ihr Verhalten normal ist und sie überhaupt nicht
süchtig sind. 61
Es hat wenig Wirkung den bereits Süchtigen ihr Suchtmittel (Handy, Laptop, Playstation,
Drogen,…) wegzunehmen und es zu verbieten, da sie immer einen Weg finden werden daran
zu kommen.

59
60
61

Interview mit der Leiterin von Rat auf Draht Frau Satke / Anbei in Elektronischer Version
ebda. Interview
vgl. ebda. Interview
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Beispiel: Wenn man einem Jungen, der eine Spielsucht hat, seine Playstation oder seinen
Laptop wegnimmt, wird er zu einem seiner Freunde gehen und dort weiterspielen.
Effektiver ist es sich die Sucht genauer anzuschauen und Kompromisse mir der betroffenen
Person zu machen. Man trifft klare Vereinbarungen, dass man zum Beispiel Zeiträume und
Zeitspannen einrichtet, in der am Laptop oder der Playstation gespielt werden darf. Diese
Kompromisse müssen aber auch von beiden Seiten eingehalten werden, sonst wird man sein
Ziel, von der Sucht wegzukommen, nicht erreichen. Falls das alles jedoch nichts nützt, gibt es
immer noch die Möglichkeit sich professionelle Hilfe zu holen, oder sowohl als Betroffener als
auch als Erziehungsberechtigter sich bei Organisationen wie Rat auf Draht zu melden und sich
dort beraten zu lassen. 62
Nach dem Interview mit Frau Satke interessierte ich mich für das Nutzungsverhalten und den
Umgang mit den neuen Medien der Schüler der Neulandschule. Besonders hat mich
interessiert, wie viel Zeit bestimmte Altersklassen pro Tag im Internet oder am Handy
investieren. Man kann anhand der Ergebnisse sehen, dass die Mehrheit der verschiedenen
Altersgruppen

bis

zu

8

Stunden

im

Internet

oder

am

Handy

verbringt.

Für Notfälle ist das Handy 24 Stunden lang aufgedreht und nach dem Aufstehen gilt ihm gleich
der erste Blick und der erste Kontakt. Der Gebrauch des Handys steigert sich mit dem Alter. Bei
den 13-14 Jährigen Schülern wird das Handy mehr noch für Telefonate oder zum Smsen
verwendet, ab den 15-16 Jährigen wird fleißig im Internet gesurft und die neustens Spiele
darauf gespielt.
Egal wo man sich befindet oder was man gerade macht, das Handy (meistens schon mit
Internetzugang) ist immer dabei: am Klo, in der Schule, beim Autofahren,… Jugendliche
checken bis zu 90 Mal am Tag ihr Handy auf Nachrichten, etc. . Hat man es einmal
unabsichtlich vergessen, ist es kaputt oder hat es keinen Akku mehr, wissen die meisten
Jugendlichen nicht mehr was sie tun können und sind auch stark genervt und leicht reizbar.
Zusätzlich bildet man sich dann das Läuten und Vibrieren des Handys ein.

62

vgl. ebda. Interview
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Hier sind die Ergebnisse meiner Untersuchung:
Tägliche Nutzung (n=22)
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
Internet

Handy

13-14 Jährige

15-16 Jährige

17-18 Jährige
Abb.5
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Wie man sieht findet besonders das Handy in allen Altersgruppen täglichen Gebrauch und ist
meistens rund um die Uhr aufgedreht. Da viele Handys einen Internetzugang haben und die
meisten Schüler bereits ein surffähiges Smartphone besitzen, ist auch hier eine tägliche
Nutzung des Internets vorhanden.
Ein Punkt meiner Umfrage befasste sich mit dem Zeitverbrauch am Handy und auch im Internet
und ich kam auf folgendes Ergebnis:
Zeitverbrauch am Handy (n=22)
13-14 Jährige

15-16 Jährige

0% 4%
22%

0% 5%

4%
9%
17%

23%

27%
22%

17-18 Jährige

35%

14%

32%

23%

18%

18%

27%

unter 1h

1-2h

unter 1h

1-2h

unter 1h

1-2h

3-5h

5-8h

3-5h

5-8h

3-5h

5-8h

über 8h

keine Angabe

über 8h

keine Angabe

über 8h

keine Angabe
Abb.6
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Abb.5: Eigenrecherche und Selbstzusammenstellung der Grafik
Abb.6: Eigenrecherche und Selbstzusammenstellung der Grafik
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In allen Altersklassen ist das Handy ein häufig genutztes Kommunikationsmittel als auch eine
Unterhaltungsmöglichkeit. Diese zahlreichen Formen der Nutzung sind ausschlaggebend für
den stundenlangen Zeitvertreib. Der Großteil aller Altersgruppen verbringt zwischen fünf bis
acht Stunden pro Tag auf ihrem Handy.
Handy täglich aufgedreht? (n=22)
25
20
15
Ja
10

Nein

5
0
13-14 Jährige

15-16 Jährige

17-18 Jährige
Abb.7
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Sowohl die Schüler der jüngeren als auch der ältesten Generation gaben an ihr Handy 24
Stunden lang aufgedreht zu haben.
Zeitverbrauch im Internet (n=22)
13-14 Jährige

15-16 Jährige

17-18 Jährige
4% 0%

5%

18%

9%

5%

10% 9%

14%

14%
32%

23%

9%
29%

32%

33%

50%

4%
unter 1h

1-2h

unter 1h

1-2h

unter 1h

1-2h

3-5h

5-8h

3-5h

5-8h

3-5h

5-8h

über 8h

keine Angabe

über 8h

keine Angabe

über 8h

keine Angabe
Abb.8
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Wie bereits erwähnt wirkt sich der hohe Zeitverbrauch des Smartphone auch auf die Nutzung
des Internets aus. Zwischen fünf bis acht Stunden surfen die 13-14 und 15-16 Jährigen pro Tag
im Internet. Bei den 17-18 Jährigen hat sich der Internetgebrauch ein wenig reduziert, sie surfen
„nur“ zwischen drei bis fünf Stunden.
65
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Abb.7: Eigenrecherche und Selbstzusammenstellung der Grafik
Abb.8: Eigenrecherche und Selbstzusammenstellung der Grafik
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Das Nutzungsverhalten im Internet – Gesamtbevölkerung, Altersgruppen
•

79% der 14-19-Jährigen sind wöchentlich in sozialen Netzwerken

•

Über 60-Jährige nur 8%

•

Bei Personen über 30 Jahre ist Onlinebanking und Onlineshopping sehr beliebt

•

Männer sind häufiger und länger im Internet als Frauen 67

Eine Studie belegte, dass die Österreicher eine Woche lang auf Sex verzichten können als auf
ihr Handy.
Dinge, auf die man problemlos verzichten könnte:
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Alkohol

100,0%
86,6%

Sport

54,3%

Fernsehen

49,8%

Sex

43,7%

Internet

32,1%

Mobiltelefon

29,9%

Freunde/Bekannte treffen
Familie

80,0%

26,4%
15,0%
Abb.9
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Wie man anhand der Statistiken erkennen kann, sind die neuen Medien zu einer Art Sucht
geworden. Ohne Fernseher, Internet, Handy und Co würden die meisten Leute nicht mehr
wissen was sie in ihrer Freizeit tun können oder wie sie sich mit Verwandten oder Freunden
verabreden.
Viele Österreicher kommen lieber zu spät in die Arbeit, anstatt dass sie 12 Stunden ohne ihr
Mobiltelefon den Tag verbringen. Wie man in Abb 5.8 erkennen kann, kennen 8 von 10 das
Gefühl, dass sie sich das Läuten oder Vibrieren ihres Handys nur eingebildet haben.

67
68

vgl. Sigg,Christiane (o.J.)
Abb.9: Schwabl,Thomas: Mobile Geißel & always on (2013) (Stand: 2013-10-28)
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Einbildung des Läutens und Vibrierens:
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Ja, das passiert mir
öfters

Ja, das passiert mir
fallweise

Ja, das passiert mir Nein, das ist mir noch
selten
nie passier /das Gefühl
kenne ich nicht
Abb.10
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Würde man also von heute auf morgen alle Fernseher, Laptops, Handys, etc. für einen Tag aus
der Welt entfernen, würde ein großes Chaos entstehen und nur die Wenigsten wüssten was sie
ohne ihre „Suchtmittel“ tun sollen. Das betrifft besonders die jüngeren Generationen, die mit
Handy und Co aufgewachsen sind.
Doch die Nutzung der neuen Medien kann nicht nur das Problem der Sucht mit sich bringen, es
verbirgt auch viele andere Gefahren die unsere Kommunikation stören können.
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Abb.10: Schwabl,Thomas, (2013) [Online]
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4. Gefahren und Störungen
4.1 Kommunikationsstörungen
Unter Kommunikationsstörung versteht man die Unfähigkeit mit anderen Menschen zu
sprechen oder eine emotionale Beziehung aufzubauen. Kommunikationsstörungen können die
unterschiedlichsten Ursachen haben, wie zum Beispiel:
•

„Die Absichten des Senders werden vom Empfänger nicht richtig erkannt.“ 70

•

„Informationen werden nur unvollständig weitergegeben.“ 71

Arten von äußerlichen Störungen sind z.B.:
•

Lärm

•

Fremde Sprachen

•

Desinteresse

•

Unkonzentriertheit

•

Ängste

•

Selbsttäuschung

Formen von Störungen auf psychologischer Ebene:
Wie schon öfter in meiner Fachbereichsarbeit erwähnt wurde, trägt die nonverbale
Kommunikation einen großen Teil an dem Austausch der Information zwischen dem Sender
und dem Empfänger bei. Manchmal werden die Signale richtig gedeutet und sowohl der Sender
als auch der Empfänger haben verstanden worum es geht. Es gibt jedoch häufig
Fehlinterpretationen, die dann schnell zu Missverständnissen führen können.
Beispiel: Nehmen wir noch einmal die Situation des Mannes von Punkt 1.1 zur Hand. Hätte
der zweite Mann, der sich gegenüber platziert hatte, die verschränkten Arme als
aggressives Verhalten empfunden, hätte er sich möglicherweise bedroht gefühlt und
weggesetzt oder wäre ebenfalls in eine aggressivere Haltung gegangen. Er könnte
aber auch den gesenkten Blick als unhöflich empfinden und ein verärgertes
Kommentar abgeben, dass eventuell zu einem Gespräch führt das Mann 1
vermeiden wollte. 72

70
71
72

Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schrödel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH (Hg.) (2013), [Online], (Stand: 2013-08-09)
ebda, [Online], (Stand: 2013-08-09)
vgl. Schulz von Thun,Friedemann: Miteinander reden1 (2013), S.49 f.
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Das Vermeiden des ersten Mannes kann auf viele Arten gedeutet und wahrgenommen werden.
Hier kommt es sehr auf den Empfänger an wie er das Verhalten aufnimmt. (siehe auch das
Vier-Ohren-Modell) 73
Mann 1 hat nun die Situation die Reaktion des Empfängers in vier Möglichkeiten anzunehmen:
1. Er geht auf ein Gespräch ein und ärgert sich über sich selbst, da er sich gegen seinen Willen
auf ein Gespräch einlässt. Er wird allerdings nur sehr entnervt und abweisend antworten.
2. Er weist die Kommunikation ab, indem er sich wegsetzt oder seinem Gegenüber in Worten
klarmacht, dass er seine Ruhe haben möchte. (Das wäre allerdings der Beginn einer kleinen
Konversation)
3. Mann 1 kann die Konversation, durch Widersprüchlichkeiten, häufigen Themenwechsel,
Verdrehung von Tatsachen,… entwerten.
4. Watzlawick spricht von dem Symptom als Kommunikation. Mann 1 kann also Symptome
vortäuschen, wie zum Beispiel Trunkenheit, Unkenntnis der Sprache,… um sich gegen das
Gespräch zu wehren.
Die Information die weitergegeben wird ist oftmals nicht das Ausschlaggebende für ein
Missverständnis. Es kommt vielmehr darauf an, wie der Empfänger die Botschaft aufnimmt und
wie sie gesagt wird.
Ich möchte Paul Watzlawick erneut zitieren: „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen
Beziehungsaspekt.“ 74. Eine Konversation kann leicht durch ein Missverständnis in der Inhaltsund Beziehungsebene gestört werden.
Beispiel: Zwei Frauen treffen sich auf der Straße und beginnen miteinander zu sprechen. Frau
A sagt zu Frau B, dass sie ihre kurze Halskette sehr schön findet (Inhaltsaspekt) und
spielt währenddessen mit ihrer langen Kette (Beziehungsaspekt). Frau A findet die
Kette von Frau B sehr schön aber sie hat lange Ketten viel lieber und ihre eigene
Kette gefällt ihr besser. Frau B wird nicht die Worte von Frau A (WAS wurde gesagt)
erwidern, sondern ihre Gestik (das Spielen mit der Halskette). Hier tritt das
Missverständnis der beiden Ebenen auf: Frau A zeigt deutlich, dass Frau B keinen
Geschmack hat, worauf Frau B gekränkt ist und entweder ein beleidigendes
Kommentar abgibt oder weggeht. 75
Unstimmigkeiten,

Meinungsverschiedenheiten

und

Uneinigkeiten

sind

die

häufigsten

Störfaktoren in den beiden Ebenen.
73
74
75

vgl. ebda, S.56 ff.
Watzlawick, Paul (2011), S.64
vgl. Watzlawick, Paul (2011), S.62 f.
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4.1a Kommunikationsstörungen im Internet
Nicht nur bei der Kommunikation bei dem man dem Gesprächspartner gegenüber steht oder
sitzt gibt es Kommunikationsstörungen. Klarer Weise kann nicht mehr eine missverstandene
Gestik oder Mimik der Auslöser für eine misslungene Kommunikation sein, jedoch treten über
das Internet öfter Probleme durch missverstandene Informationen auf als bei der „face-to-face“Konversationen.
Dadurch man im Chat manche Dinge dem anderen nicht so vermitteln kann wie im persönlichen
Gespräch, versteht der Gesprächspartner die Nachricht oder den lustig gemeinten Kommentar
falsch und es kommt zum Streit.
Ein persönliches Beispiel:
Ich schreibe fast jede Woche mit einer sehr guten Freundin in Ägypten. Dadurch wir
wegen Roaming-Kosten und Ähnlichem nicht telefonieren können, schreiben wir über
die gratis SMS Variante „Whats App“. Es ist schon öfters passiert, dass eine von uns
eine Nachricht komplett falsch verstanden hat und es zu einem großen Streit
eskalierte.
Wenn manchmal ein Smiley fehlt oder man mehrere Punkte nach einem Satz
schreibt, kommt das für den anderen so rüber, als ob man böse, verärgert oder
traurig wäre. In den meisten Fällen vergisst man einfach mal auf ein Smiley oder
schreibt mehrere Punkte um anzudeuten das dieses Thema nicht leicht ist und einen
sehr zum Nachdenken bringt. Häufig versteht der andere Gesprächspartner die
Andeutung nicht und nimmt es als „Attacke“ gegen sich oder Desinteresse an dem
Gespräch auf und man redet aneinander vorbei bis es zum Streit kommt.
Doch nicht nur falsch verstandene Nachrichten können die Kommunikation stören. Im Internet
wimmelt es nur vor Spams, Viren oder anderen Störungen die die Verständigung mit Freunden
oder Familie erschweren kann.
Man könnte den Computer bei bestimmten Punkten, auf eine Art und Weise wie einen
Menschen sehen. Er kann genauso „krank“ werden. Gemeint ist nicht, dass er einen
Hustenanfall oder die Grippe bekommen kann, sondern er kann von den „Computerbakterien“
befallen werden: den Spams oder Viren. Diese können wiederrum die Kommunikation
erschweren oder andere Gefahren mit sich bringen. Durch einen Virus können zum Beispiel alle
Daten die auf einem PC gespeichert sind gelöscht werden oder andere Leute bekommen
Zugriff auf deinen E-Mail Account oder andere persönliche Daten.
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Eine weitere Störung ist der Empfang des WLANs oder der
Akku des Geräts. Denn ohne Strom und Internetverbindung
kann man keinen Kontakt zu seinen Freunden über den
Computer oder das Telefon herstellen.

Bild 13: Die Schwierigkeit des Kommunizierens
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4.2 Gefahren im Internet durch die neuen Medien
Wie ich schon des Öfteren in meiner Arbeit erwähnt habe verändert das Internet nicht nur die
Kommunikation unter uns, sondern bringt auch große Gefahren mit sich. Begonnen bei
harmlosen Streitereien, durch Missverständnisse in der Inhalts- und Beziehungsebene, über
einen öffentlichen Block, kann es bis zum Selbstmord gehen.
Hinterhältige Mobbing-Aktionen, Stalking, Hacks oder Morddrohungen können für viele
Internetnutzer zu Depressionen, anderen psychischen Störungen oder auch bis zum Tod
führen.
Stellt man ein Foto über Facebook oder Ähnliches ins Internet, kann man das nur sehr schwer
oder meist gar nicht mehr komplett aus dem Internet löschen. Ist es dann einmal im Netz hat
jeder zu dem Foto Zugriff und derjenige kann damit machen was er möchte.
Beispiel: Man ist gerade in einer Beziehung und denkt sich man macht seinem Partner eine
Freude und schickt ihm ein Nacktfoto von sich. Beendet einer der beiden dann die
Beziehung kann derjenige mit dem Foto machen was er will. In den schlimmsten
Fällen stellt der Ex-Partner dann die Nacktfotos ins Internet und jeder kann sie
sehen.
Eine weitere Gefahr ist der angebliche Abo-Kauf den man einmal gemacht hat. Man surft im
Internet, klickt auf verschiedenste Seiten und weiß meistens nicht, dass man mit einem Klick
gleich ein Abo gelöst hat. Nach einer Zeit kommt die 100€ hohe Rechnung mit einer Drohung
von einem „Anwalt“: „Wenn Sie die Rechnung nicht bis zum Tag XY gezahlt haben wird ein
Gerichtsverfahren eingeleitet oder eine höhere Rechnung erstellt!“ Diese Firmen mit den
angeblichen Abos sind darauf aus, so viele Leute wie möglich abzuzocken. Viele Leute denken
sich dann, dass sie diese eine Rechnung einfach zahlen und sind sich dann nicht bewusst,
dass sie durch die Zahlung ein dreijähriges Abo gelöst haben. 77

76
77

Bild 13: (o.V.) (2012), (Stand: 2013-08-10)
vgl. Auszug aus dem Interview mit Rat auf Draht
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Ein ähnliches Beispiel sind zum Beispiel pornografische Werbungen. Man surft im Internet und
plötzlich scheint ein kleines Kästchen mit nackten Frauen darin auf. Man will wegklicken und ist
auf einmal ungewollt auf der Seite. Viele dieser Seiten mit sexuellem Inhalt verwenden jetzt
auch schon den sogenannten Polizeivirus. Klickt man die Pornoseite weg und sie öffnet sich
trotzdem erscheint ein Kästchen das angeblich von der Polizei ausgeht mit der Meldung, dass
man eine Internetseite mit verbotenem Inhalt besucht hat und das illegal ist. Man muss
innerhalb der nächsten 2 Tage so und so viel Euro Strafe bezahlen, sollte das nicht der Fall
sein, wird man strafrechtlich verfolgt. So versuchen Pornoseiten an mehr Geld zu kommen.
Zusätzlich sperrt der Virus den Computer und löscht sämtliche Daten. 78
Diese angeblichen Abo-Käufe und Besuche von Seiten mit sexuellem Inhalt werden zu einem
immer massiveren Problem. Sollte man wirklich schon davon „gefangen“ sein und keinen
Ausweg mehr finden, kann man einen Internet-Ombudsmann zu Hilfe holen. 79
Man hinterlässt ohne es zu wissen durch einen falschen Klick sämtliche Daten im Internet. Ist
einmal ein Foto ins Netz gestellt worden, ist es fast unmöglich dieses wieder aus dem Internet
zu entfernen.
Welche Daten hinterlässt der Nutzer
•

Bewusst angegebene Profil Informationen

•

Daten in Suchmaschinen

•

Daten bei Onlinekäufen (z.B. Kreditkartennummer)

•

etc.

Ein sehr aktuelles Beispiel ist das Drama um die Spionagefälle der NSA („Die National Security
Agency (deutsch „Nationale Sicherheitsbehörde“) ist der größte und finanziell am besten
ausgestattete Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten.“ 80) in Europa die von Edward
Snowden aufgedeckt wurden.
Sowohl in Deutschland als auch in Österreich wurden E-Mails, Facebook Accounts oder die
Suche im Internet für verschiedenste Dinge von der NSA gehackt, nachverfolgt und mitgelesen.

78
79
80

vgl. Auszug aus dem Interview mit Rat auf Draht
vgl. ebda
United States SIGINT System (2007), [Online] , (Stand: 2013-08-10)

40

Risiken durch unbedachtes Preisgeben persönlicher Daten
•

Negative Auswirkungen bei Bewerbungen oder Entlassungen

•

Jüngeren Nutzern ist die Gefahr oft nicht bewusst und sie handeln unbedacht

•

Verbotene Handlungen werden öffentlich z.B. Fotos von rauchenden Minderjährigen oder
Drogenkonsum bei Jugendlichen

•

Ausnutzung von GPS-Informationen

•

Fotos oder aktualisierte Stati können zu Einbruch oder Missbrauch führen

4.3 Mobbing bis zum Selbstmord
Ich setzte mich mit der kostenlosen Notrufzentrale „Rat auf Draht“ in Verbindung und bat um
einen kleinen Überblick der häufigsten Internetkriminalitätsfälle, besonders auch CyberMobbing.
Am 30.8.2013 hatte ich ein Interview mit der Vorsitzenden von Rat auf Draht Frau Satke, die mir
meine Fragen ausreichend und genau beantwortete. (Im Anhang befindet sich das komplette
Interview in elektronischer Form!)
Rat auf Draht ist eine kostenlose Notrufzentrale für Kinder, Jugendliche und deren
Bezugspersonen. Insgesamt arbeiten 18 Personen bei Rat auf Draht. Ein Team aus
Psychologen, Psychotherapeuten, Juristen, Lebens- und Sozialberater wechseln sich im
Schichtdienst am Telefon und am Computer bei der Online-Beratung ab. Es ist nicht so, dass
nur einer vom Team für ein spezielles Thema zuständig ist, sondern alle machen alles und in
den schlimmsten Fällen holt man sich dann die jeweilige Person für das Fachgebiet zur Hilfe. Im
Jahr 2012 hatten die R.a.D.-Mitarbeiter 87.000 Beratungsgespräche über verschiedenste
Themen und pro Monat mehr als 300 schriftliche Anfragen, die nur ein Teil des Teams
beantwortet. Derzeit sind weniger als ein Drittel der Anrufe auf das Problem Cyber-Mobbing
bezogen, jedoch fällt auf, dass es von Jahr zu Jahr ein immer häufiger angesprochenes Thema
ist. Die Gespräche sind oft auch mit anderen Themen vermischt, zum Beispiel Liebeskummer
und auch bei diesem Thema fließen vermehrt die neuen Medien mit ein, weil manches auch
über Facebook und Ähnliches geht. 81
Die häufigste Altersklasse der Anrufer liegt bei den 11-14 Jährigen, danach folgen die 15-18
Jährigen und dann kommen die jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis ca. 24 Jahren. Die am
wenigsten vertretene Altersgruppe sind die Kinder im Alter zwischen 9-11 Jahren.
Speziell mit dem Thema Cyber-Mobbing melden sich am häufigsten die 14-18 Jährigen.

81

vgl. Auszug aus dem Interview mit Rat auf Draht
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Cyber-Mobbing ist ein immer häufiger angesprochenes Thema bei Rat auf Draht. Speziell wird
über gefälschte Profile oder Fotos, die ungewollt ins Internet gestellt werden, geklagt. Die
Betroffenen können durch falsche Inhalte, etc. manchmal Schwierigkeiten bekommen oder
werden dadurch stärker gemobbt. Sich dagegen zu wehren ist nicht einfach, überhaupt wenn
dieses „fake“ Profil dann größere Kreise zieht. Ein weiteres Problem ist das Verbreiten von
Videos, wo den meisten Tätern die Rechtslage gar nicht bewusst ist. Die Probleme haben sich
zu früher auch etwas verlagert. Vor einiger Zeit waren es mehr Themen die das Handy
betroffen haben, wie Handyabzocke oder auch hohe Handyrechnungen, jetzt geht es in den
meisten Gesprächen mehr um soziale Netzwerke wie „Facebook“ und das zunehmende
Problem des Cyber-Mobbings. 82
Den meisten Anrufern fällt es schwer über ihr Problem zu sprechen und legen aus Angst kein
Verständnis zu bekommen, wieder auf; andere beginnen zu weinen oder werden wütend auf
sich selbst oder schämen sich dafür. Manche Anrufer haben ein gutes soziales Netzwerk um
sich, wie die Familie, gute Freunde oder teilweise auch Lehrer die sehr unterstützend sein
können. Andere wiederum haben keine richtige Bezugsperson, sind sehr zurückgezogen und
fallen durch Mobbingattacke in Depressionen, Selbsthass und in den schlimmsten Fällen
drohen sie auch mit Selbstmord. 83
Als Rat versuchen die Mitarbeiter dieser Organisation, Personen mit einem guten sozialen
Umfeld klar zu machen, dass sie jemanden haben, der hinter ihnen steht und bei Personen die
nicht wirklich jemanden haben versucht man denjenigen trotzdem dazu zu bringen, sich
dagegen zu wehren. Die Tipps sind nicht immer die gleichen und es wird auch nicht nach einem
speziellen Schema beraten, sondern man muss auf die unterschiedlichen Geschichten
eingehen und individuelle Lösungsmöglichkeiten anbieten. Personen, die mit dem Gedanken
spielen sich selbst umzubringen, sind meistens die, die gar keine anderen Möglichkeiten sehen.
Andere holen sich Unterstützung von den Eltern, um den Mobbingattacken entgegenzuwirken.
Man versucht diese Personen dann zu bestärken und zu ermutigen sich Hilfe zu holen, zum
Beispiel bei den Eltern, anderen Beratungsstellen oder ihnen auch anbietet so oft wie es nötig
ist bei Rat auf Draht anzurufen. Wenn es wirklich keinen Ausweg mehr gibt kann man schlimme
Mobbing-Fälle auch zur Anzeige bringen. 84

82
83
84

vgl. Interview mit der Leiterin von Rat auf Draht Frau Satke / Anbei in Elektronischer Version
vgl. ebda
vgl. ebda
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Der Fall „Amanda Todd“:
Ein aktuelles Beispiel einer verheerenden Mobbingattacke, die
Wochen lang auch durch die Medien kursierte, war der Fall um
Amanda Todd, einem 15-jährigen Mädchen, das sich aufgrund
weltweiter Verachtung durch Cyber-Mobbing das Leben nahm. 85
Siebtklässlerin wollte durch einen Videochat neue Leute kennen
lernen. Die Mit 12 Jahren entblößte sie ihren Oberkörper vor einem

Bild 14: Amanda Todd

86

einem Fremden via Webcam. Der Täter speicherte Bilder und Videos des Chats, veröffentlichte
ein Bild ihrer Brüste im Internet und erpresste sie damit, um weitere Handlungen von Amanda
zu fordern. Das war der Startschuss für vielzählige Mobbingaktionen in der Schule. Sie zog kurz
darauf mehrmals in andere Städte und hatte mehrere Schulwechsel, Selbstverletzungen und
einen gescheiterter Suizidversuch hinter sich. Etwa ein Jahr später wurde auf Facebook ein
„fake“ Profil erstellt und auf dem Titelbild waren Amandas Brüste zu sehen. Das Profil machte
seine Runden und zusätzlich wurde dem Mädchen eine Affäre mit dem Freund eines anderen
Mädchens vorgeworfen. Daraufhin wurde sie von mehreren Mädchen beleidigt und
zusammengeschlagen. Nach einem neuerlichen Schulwechsel beging Todd einen weiteren
Suizidversuch mit Bleichmittel, jedoch überlebte sie diesen knapp durch rechtzeitige ärztliche
Hilfe. Nach dem Verlassen des Krankenhauses und erneutem Stadtwechsel hielten die
Mobbingattacken über die sozialen Netzwerke an. „Todds psychischer Zustand verschlechterte
sich trotz der Einnahme von Antidepressiva weiter, sie verfiel selbstverletzendem Verhalten.“87
Vor ihrem Tod berichtet das Mädchen von ihrer Geschichte, ihren Gefühlen und Hoffnungen
und veröffentlichte ein neunminütiges Video auf You Tube. Sie steht vor der Kamera mit
handgeschriebenen Zetteln die alles berichten. 88 (Im Anhang befindet sich der Link zum Video)
Am 10. Oktober 2012 nahm sich die erst 15-jährige Schülerin aufgrund verheerender
Mobbingattacken das Leben. 89
Die Gründe wieso man andere Personen über soziale Netzwerke mobben will, wie zum Beispiel
im Fall Amanda Todd, sind sehr verschieden. Meist haben die Personen, die solche
Mobbingaktionen starten, einen Hintergrund wieso sie das tun.

85
86
87
88
89

vgl. Lorenz, Sabine et al (o.J.), [Online], (Stand: 2013-09-15)
Bild 14: Screenshot of Todd’s You Tube video [online], (Stand: 2013-09-15)
Lorenz, Sabine et al (o.J.), [Online], (Stand: 2013-09-15)
vgl. ebda [online]
vgl. ebda [online]
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Hier vier Beispiele:
•

Probleme im Familienkreis:
Beispiel: Der Vater ist Alkoholiker, die Mutter arbeitet durchgehend um die Familie zu
ernähren. Das Kind wünscht sich Anerkennung und Liebe und wenn sie die nicht bekommt,
sucht sie genau diese Zuneigung in der Schule. Meistens endet dieses Verlangen nach
Ruhm und Anerkennung in hinterhältigen Mobbingaktionen gegen andere oder arrogantem
Auftreten, um zu zeigen ich bin auch hier, beachtet mich. Andere werden gemobbt, damit
man selbst als „Cooler“ angesehen wird und alle anderen einen bewundern.

•

Gruppenzwang:
Beispiel: Um bei seinen Freunden gut dazustehen oder von einer Clique ein Mitglied zu
werden, würden manche Jugendliche durchs Feuer gehen. Ist einmal eine andere, meist
schwächere Person, im Visier wird sie erniedrigt und gedemütigt bis zur Depression. Dafür
hat man dann aber sein Ziel erreicht und wird Mitglied der Clique oder erhält Anerkennung in
der Gruppe bzw. im Freundeskreis.

•

Langeweile

•

Gier nach Aufmerksamkeit und „Macht“:
Beispiel: Ich bin hier und der Stärkste am Schulhof. Es entwickelt sich eine Art Wunsch als
Leitfigur anerkannt zu werden.

•

Oder wie im Fall von Amanda Todd: Ein Bild an die falsche Person gesandt und dein Leben
wird dir zur Hölle gemacht!

Sich vor Cyber-Mobbing-Attacken zu schützen ist fast unmöglich. Am besten ist es sich von
sozialen Netzwerken fernzuhalten und seine Handynummer nur wirklich guten Freunden und
Familienangehörigen weiter zu geben.
Mobbingattacken

sind

heutzutage

leider

ein

immer

größer

werdendes

Problem.

Die Umfrage in meiner Schule zeigte, dass Schüler zunehmend mit Cyber-Mobbing konfrontiert
werden, entweder betrifft es sie selbst oder sie kennen Personen, die solchen Attacken zum
Opfer fallen.
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Cyber Mobbing (n=22)
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Abb.11: Eigenrecherche und Selbstzusammenstellung der Grafik
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5. Conclusio
Grundlegend war das Ziel dieser Arbeit zwei Fragen zu beantworten, deren Richtigkeit ich mit
einer Umfrage erheben wollte.
Im ersten Teil meiner Arbeit befasste ich mich mit der Entwicklung der Kommunikation. Ich habe
mehrere Literaturen herangezogen, um der Beantwortung der Frage:
„Wie hat sich die Kommunikation von damals bis heute verändert, beziehungsweise ist die
heutige Verständigung besser?“ näher zu kommen. Dazu führte ich eine Umfrage im Institut der
Neulandschulen durch, um den tatsächlichen Sachverhalt hervorzubringen. Nachdem ich alle
Informationen beisammen hatte, verglich ich diese und kam zu folgender Erkenntnis:
Im Laufe der Zeit kommunizieren wir mehr verbale als nonverbal. Aufgrund der zahlreichen
Möglichkeiten sich zu verständigen ist es heutzutage wesentlich leichter mit anderen Leuten in
Kontakt zu treten. Dies bestätigte auch meine Umfrage.
Im zweiten Teil meiner Arbeit behandelte ich die eventuell entstandenen Probleme beim
Kommunizieren

und

welche

sie

möglicherweise

hervorrufen

können.

Auch um diese Frage zu beantworteten habe ich sowohl in Büchern, Zeitungen und Internet
recherchiert, als auch ein Interview mit der Leiterin von Rat auf Draht geführt. Ebenso habe ich
meine Umfrage mit einfließen lassen.
Nach diesen Nachforschungen kam ich zu folgendem Ergebnis, nämlich dass in den neuen
Medien durchaus ein Suchtpotential liegt. Auch in meiner Umfrage ist zu sehen, dass
Jugendliche permanent die neuen Medien beanspruchen, wenn sie Zeit haben. Weiters
entstehen auch einige kommunikative Fehlinterpretationen von Gesprächen. Interaktionen
können falsch aufgenommen beziehungsweise fehlinterpretiert werden. Auch die ständige
Erreichbarkeit verursacht Stress. In den schlimmsten Fällen können die neuen Medien sogar
psychische Probleme durch Mobbing hervorrufen, die sogar zum Selbstmord führen können.
Ich persönlich habe aus dieser Arbeit einige Erkenntnisse gewonnen. Jeder Mensch sollte den
Umgang mit den neuen Medien überdenken und den Gebrauch auf das notwendigste
beschränken, nachdem sie sehr wohl die Kommunikation beeinflussen. Es sollte einem selbst
wieder bewusst werden, dass persönlicher Kontakt sehr wichtig ist. Sehr wohl vereinfachen uns
die neuen Medien den Umgang mit anderen Menschen, jedoch sollten diese den Kontakt
erleichtern und nicht erschweren.

46

Persönliche Reflexionsphase:
Um zum Abschluss zu kommen möchte ich noch auf das Verfassen dieser Arbeit eingehen. Das
Schreiben dieser Fachbereichsarbeit war eine Herausforderung für mich. Passende Literatur zu
finden und diese auszuarbeiten, war eine der leichteren Aufgaben, dafür war das darauf
folgende zu Papier bringen meiner Erkenntnisse enorm schwierig. Durch meine Erfahrung mit
einigen Portfolios, im Laufe meiner Schulkarriere, konnte ich zwar kurze Arbeiten verfassen
jedoch nicht in diesem Ausmaß. Die größte Schwierigkeit war es zu zitieren, da ich wenig
Information hatte und es davor noch nie gemacht habe. Durch Recherche habe ich auch diese
Herausforderung gemeistert.
Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich sehr viel aus dem Verfassen dieser
Fachbereichsarbeit gelernt habe. Einerseits beim Schreiben und andererseits habe ich mir über
das Thema sehr viel Wissen aneignen können.
Ich kann behaupten, dass diese Arbeit eine Bereicherung für mich war.
Ich erkläre, dass ich diese Fachbereichsarbeit selbst verfasst und ausschließlich die
angegebene Literatur verwendet habe.
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8. ANHANG
VIDEO (T-MOBILE WERBUNG)  http://www.youtube.com/watch?v=srS3nCgot4g
(Kurze Inhaltsangabe: Ein Mann überreicht einem anderen Mann auf einem Pferd einen Brief,
geht in ein Haus und holt einen Brief ab.  Er steht vor besetzten Telefonzellen. Er geht
weiter in ein Büro und schickt ein Fax ab.  Er geht in den nächsten Raum und schreibt ein EMail am Computer.  Er ist in einem Museum und hält ein Telefon in der Hand.  Trifft seine
Freundin mit einem Smartphone in der Hand.)
VIDEO (AMANDA TODD)  http://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E

Auswertung der Fragebogen in absoluten Werten
Angaben zu den befragten Schülern

Geschlecht 13-14 Jährige 15-16 Jährige 17-18 Jährige Summe
Buben
8
7
13
28
Mädchen
14
15
9
38
Summe
22
22
22
66

1. Frage Welche sozialen Netzwerke nutzt du?
Antwort in Summen
Antwort
Facebook
Twitter
Skype
Msn
Andere
Summe

Antworten der Altersklassen

Summe
52
8
36
5
86
187

Antwort
Facebook
Twitter
Skype
Msn
Andere
Summe

13-14 Jährige 15-16 Jährige 17-18 Jährige Summe
12
18
22
0
5
3
13
16
7
2
0
3
23
30
33
50
69
68

52
8
36
5
86
187

2. Frage Welche anderen Internetseiten verwendest du?
Antwort in Summen

Antworten der Altersklassen

Antwort
Google
Youtube
Wikipedia
Andere
Summe

Antwort
Google
Youtube
Wikipedia
Andere
Summe

Summe
63
63
59
30
215

13-14 Jährige 15-16 Jährige 17-18 Jährige Summe
20
22
21
21
22
20
19
20
20
7
10
13
67
74
74

63
63
59
30
215
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3. Frage Wie viel Zeit verbringst du im Internet?
Antwort in Summen
Antwort
Summe
unter 1h
1-2h
2-5h
5-8h
mehr als 8h
keine Angabe
Summe

Antworten der Altersklassen

4
13
18
16
8
7
66

Antwort
13-14 Jährige 15-16 Jährige 17-18 Jährige Summe
unter 1h
2
2
0
1-2h
7
1
5
2-5h
1
6
11
5-8h
7
7
2
mehr als 8h
1
4
3
keine Angabe
4
2
1
Summe
22
22
22

4
13
18
16
8
7
66

4. Frage Wie viel Zeit verbringst du am Handy?
Antwort in Summen
Antwort
Summe
unter 1h
1-2h
2-5h
5-8h
mehr als 8h
keine Angabe
Summe

Antworten der Altersklassen

3
13
19
12
17
2
66

Antwort
13-14 Jährige 15-16 Jährige 17-18 Jährige Summe
unter 1h
1
1
1
1-2h
4
5
4
2-5h
8
5
6
5-8h
5
3
4
mehr als 8h
4
6
7
keine Angabe
0
2
0
Summe
22
22
22

3
13
19
12
17
2
66

5. Frage Benutzt du das Internet täglich?
Antwort in Summen
Antwort
Ja
Nein
Summe

Antworten der Altersklassen

Summe
58
8
66

Antwort
Ja
Nein
Summe

13-14 Jährige 15-16 Jährige 17-18 Jährige Summe
17
21
20
58
5
1
2
8
22
22
22
66

6. Frage Benutzt du das Handy täglich?
Antwort in Summen
Antwort
Ja
Nein
Summe

Antworten der Altersklassen

Summe
65
1
66

Antwort
Ja
Nein
Summe

13-14 Jährige 15-16 Jährige 17-18 Jährige Summe
22
22
21
65
0
0
1
1
22
22
22
66

7. Frage Ist dein Handy den ganzen Tag aufgedreht?
Antwort in Summen

Antworten der Altersklassen

Antwort
Ja
Nein
Summe

Antwort
Ja
Nein
Summe

Summe
62
4
66

13-14 Jährige 15-16 Jährige 17-18 Jährige Summe
20
20
22
62
2
2
0
4
22
22
22
66
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8. Frage Achtest du auf Rechtschreibung/Grammatik bei Sms,Chat,ect.?
Antwort in Summen
Antwort
Ja
Nein
Summe

Antworten der Altersklassen

Summe
37
29
66

Antwort
Ja
Nein
Summe

13-14 Jährige
7
15
22

15-16 Jährige 17-18 Jährige Summe
15
15
37
7
7
29
22
22
66

9. Frage Kennst du jemanden, der schon einmal Opfer von Cyber-Mobbing war oder warst du selbst einmal davon betroffen?
Antwort in Summen
Antwort
Ja
Nein
Summe

Antworten der Altersklassen

Summe
20
46
66

Antwort
Ja
Nein
Summe

13-14 Jährige
5
17
22

15-16 Jährige 17-18 Jährige Summe
6
9
20
16
13
46
22
22
66

10. Holst du dir deine Informationen für ein Referat oder Ähnliches, lieber übers Internet oder von Büchern?
Antwort in Summen

Antworten der Altersklassen

Antwort
Internet
Bücher
Beides
Summe

Antwort
Internet
Bücher
Beides
Summe

Summe
50
2
14
66

13-14 Jährige 15-16 Jährige 17-18 Jährige Summe
17
18
15
50
0
1
1
2
5
3
6
14
22
22
22
66
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