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M it dem  Band „O nline-D iskurse“ au s der re
nommierten Reihe „N eue Schriften zur O n
line-Forschung“ der D eutschen G esellschaft 
für O nline-Forschung (D G O F) liegt der V er
such vor, einen w issenschaftsh istorisch jungen 
und gleichsam  komplexen U ntersuchungsbe
reich au s der Perspektive unterschiedlicher D is
ziplinen theoretisch, m ethodologisch und m e
thodisch sow ie über A nw endungsbeispiele zu 
fassen. D er um fangreiche Sam m elband mit ins
gesam t 14 Beiträgen liefert damit, so d ie A b
sichtsform ulierung, „eine aktuelle Ü bersicht 
über den F orschungs- und Erkenntnisstand zu 
einer interdisziplinären sow ie transm edialen 
O nline-D iskursforschung.“ Dabei tritt eine 
grundsätzliche Problem atik der „O nline-For
schung“ zutage: E s gibt sie in der qua Label 
verm utbaren hom ogenen V erfasstheit schlicht- 
w eg nicht. V ielm ehr handelt es sich innerhalb 
der durch d ie Beiträge vertretenen D isziplinen 
der Linguistik, Soziologie und K om m unikati- 
onsw issenschaft selbst jew eils mehr oder w eni
ger um Randbereiche der jew eiligen Fächer. 
W eitaus tradierter ist hingegen die w issen 
schaftliche A useinandersetzung mit dem  D is

kurs-Begriff, vor allem durch d ie Linguistik 
und d ie Soziologie. N icht nur in diesen Fächern 
haben sich vielfältige D iskursbegriffe herausge
bildet, d ie gänzlich divergierende epistem olo- 
gische A usgangspunkte und m ethodische H er
angehen swei sen mit sich bringen.

G egliedert ist der Band in einen Teil zu 
„Theorie, M ethodologien und M ethoden“ und 
einen zweiten Teil, der „Em pirische Fallstudi
en“ behandelt. N icht immer wird ein Bezug 
zum titelgebenden K onzept der „O nline-D is
kurse“ hergestellt. So stehen teils andere K on
zepte w ie Ö ffen tlichkeit (Eble, Schm idt) und 
F ram es (Z iem ) oder fallbezogene Phänomene 
w ie in terpersonale A lltagskom m unikation  in 
V ideokon ferenzen  (W irtz) und L eserk om m en 
tare a u f  O nlin e-A uftritten  von T ageszeitu n gen  
(Bergt/W elker) im V ordergrund. D ass sich die 
H erausgeber(in) nicht au f d ie Auswahl von 
D iskussionen des D iskursbegriffs beschränken, 
sondern anhand weiterer Beiträge d ie B and
breite von O nline-D iskursivität abzudecken 
versuchen, ist dabei positiv zu bewerten. Den 
Rahmen hierfür setzt der hervorragende E in 
leitungsartikel mit dem  Entw urf eines flexiblen 
Begriffs von O nline-D iskursen als „diskursive 
Praktiken und D iskursm uster“ , in den sich die 
w eiteren Beiträge mehrheitlich gut einpassen.

A uf B asis der theoretischen Einleitung, erar
beiten C laudia Fraas, Stefan M eier, Christian 
Pentzold und Vivien Som m er in ihrem Beitrag 
ein m ethodisches Fram ework zur A nalyse der 
„m edialen, komm unikativen und sem iotischen 
Besonderheiten“ von O nline-D iskursen , w el
ches -  w ie auch der besprochene Band -  im 
D FG -Projekt „O nline-D iskurse“ an der TU 
Chemnitz entw ickelt wurde. A ufbauend auf 
dem  reflexiv-zirkulären Forschungsstil der 
G rounded Theory fokussieren d ie A u- 
tor(inn)en auf (sprachliche und visuelle) 
F ram es im Sinne von D eutungsm ustern „als die 
im gesellschaftlichen W issensvorrat vorhande
nen kollektiven Bedeutungsm uster im Sinne ty
p isierender und typisierter Interpretationssche
mata, d ie sich im Rahmen ereignisbezogener 
D eutungsprozesse in konkreten zeichenhaften 
Äußerungen m anifestieren“ . In einem w eiteren 
Beitrag des Chem nitzer Team s (Sommer/ 
Fraas/M eier/Pentzold) kommt d as entw orfene 
M ethodeninstrum entarium  ausführlich am Fall 
des N S-K riegsverbrechers D em janjuk zum 
Einsatz. E s em pfiehlt sich ausdrücklich eine zu 
sam m enhängende Lektüre der drei „C hem nit
zer“ Beiträge, d a  hier eindrucksvoll d ie K ohä
renz eines durchdachten Forschungsprojekts 
von der theoretischen über die m ethodische 
K onzeption bis hin zur konkreten, analytischen 
Fallanw endung zutage tritt.
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K onzeptuell vertieft w ird der F ram e-Begriff 
von A lexander Ziem, der sich in seinem Beitrag 
mit linguistischen und kom m unikationsw is
senschaftlichen Entwürfen auseinandersetzt 
und zu dem  Sch luss kommt, d ass sich d iese nach 
A bw ägung aller intra- und interdisziplinären 
U nterschiede, aber auch Gem einsam keiten, 
m iteinander integrieren lassen.

In seinem diskurslinguistischen Beitrag 
grenzt K ersten Sven Roth O nline-R ealisatio - 
nen von D iskursen von m assenm edialen und 
teilnahm eorientierten Realisationen ab. Er p lä
diert für einen interaktional m otivierten d is - 
kurspragm atisehen Z ugang zu O nline-R ealisa- 
tionen des D iskurses. N ur unter Berücksichti
gung der je  spezifischen M edialität, so Roth, sei 
das, w as sagbar und som it diskurskonstituie
rend ist, adäquat erfassbar.

Ein Schw erpunkt des Bandes liegt au f sem io- 
tischen Erörterungen von M ultimodalität. So 
konstatiert H ans-Jürgen Bucher: „O nline-D is- 
kurse sind m ultim odale D iskurse par excel
lence.“ In dezidierter A bgrenzung zur Inhalts
analyse p lädiert er für eine „Paradigm enerw ei
terung“ , d ie der m ultimodalen Sem iotizität und 
dem  „N etzw erk-C harakter“ von O nline-D is- 
kursen Rechnung trägt.

Zwei Beispiele für d ie theoretische und m e
thodische Bandbreite des B andes liefern d ie an 
w endungsorientierten Beiträge von N iku D o- 
rostkar und A lexander Preisinger sow ie Svenja 
Bergt und Martin W elker. Beide A utorenteam s 
widm en sich Leserkom m entaren in O nline- 
Zeitungsplattform en anhand unterschiedlicher 
Verfahren. W ährend Dorostkar/Preisinger 
Perspektiven der Kritischen D iskursanalyse 
(C D A ) und der m edienlinguistisch orientierten 
C M C -Forschung kombinieren, um auf rassis
tische und diskrim inierende Kom m entare und 
deren Relation zur Forenarchitektur zu fokus
sieren, kommen bei Bergt/W elker inhaltsana
lytische Verfahren in Kom bination mit Leitfa
dengesprächen zur A nw endung, d ie H inw eise 
auf d ie redaktionelle V erw ertung von Leser
komm entaren geben. Im H inblick au f d isz ip li
när unterschiedliche Z ugriffe au f ähnliche P hä
nom ene lohnt sich hier d ie vergleichende Lek
türe beider Beiträge.

W eitere Fallstudien behandeln eine korpus
gestützte D iskursanalyse von Y ou T ube-V ide
os m itsam t ihrer Kom m entare (Tereick), die 
Schw ierigkeiten deliberativer O nline-D iskurse 
am Beispiel eines Stadtplanungsdiskurses (L ü b - 
cke) und d ie diskursive Konstruktion von N a
notechnologie (A lbrecht), wobei d ie V erknüp
fung eines inhaltsanalytischen V erfahrens mit 
dem  Label der „O nline-D iskursanalyse“ bei

letzterem  freilich eine sehr w eite A uslegung des 
D iskursbegriffs dokum entiert.

Fazit: D er Band begegnet der H erausforde
rung einer begrifflichen und disziplinären gro 
ßen Reichw eite mit der Aufnahm e von Beiträ
gen aus den oben genannten D isziplinen. Darin 
besteht einerseits die Chance, an den theoreti
schen und m ethodischen Schnittstellen der F ä
cher zu neuartigen Erkenntnissen zu gelangen 
bzw. solche in die eigenen Forschungsarbeiten 
einfließen zu lassen. A ndererseits obliegt ein in
terdisziplinäres Unternehm en den Gefahren, 
der K lärung term inologischer, konzeptueller 
und paradigm atischer D ifferenzen zu sehr 
Rechnung tragen zu wollen oder aber, im ent
gegengesetzten Fall, solcherlei U nterschieden 
w enig Beachtung zu schenken, sodass letztlich 
E inzelbeiträge ohne gegenseitigen B ezug ne
beneinander stehen. Für beide Fälle liefert der 
Band Exem pel, w enngleich d ie Beiträge für sich 
betrachtet größtenteils eine hohe Q ualität au f
weisen. W ünschensw ert w äre teils eine explizi
tere d isziplinäre Einordnung der Einzelbeiträge 
sow ie stellenw eise ein stärkerer Rückbezug 
zum Them a des Sam m elbands gew esen. O rdnet 
man jedoch d ie Lektüre nach dem  eigenen d is
ziplinären Interesse, handelt es sich um einen 
überaus lesensw erten Band.
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