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Laut aktueller Mediennutzungsstudien (ARD/ZDF-Studie Massenkommuni-
kation 2015; Media Activity Guide 2016) verbringen Menschen in Deutschland 
durchschnittlich ca. 9,5 Stunden täglich mit Medien.1 Gemäß der ARD/ZDF-Stu- 
die Massenkommunikation 2015 verfügen 100 Prozent der Haushalte über ein 
TV-fähiges Gerät, 96 Prozent über ein Radiogerät, 80 Prozent über ein Video-
gerät, 83 Prozent über einen Computer und 67 Prozent über Internet via DSL/ 
VDSL. Medienvermittelte Kommunikation ist -  wie diese Zahlen zeigen -  allge-
genwärtig geworden und gehört für die meisten Menschen zum selbstverständli-
chen Repertoire alltäglicher Handlungsvollzüge. Eine unüberschaubare Anzahl 
von Studien unterschiedlichster Disziplinen fragt nach den Auswirkungen von 
Medien auf Kommunikation. Dies geschieht häufig einzelmedienspezifisch (vgl. 
Leschke 2007). Historisch bedeutet(e) das Aufkommen neuer Medien immer 
auch eine Reflexion der durch sie bewirkten Veränderung von Kommunikation. 
Die sich in den 1970er Jahren als neue Disziplin formierende Medienwissen-
schaft erklärt genau das explizit zu ihrem vordringlichsten Ziel: An McLuhans 
(1970) grundlegende Einsicht anknüpfend, dass das Medium die Botschaft nicht 
übermittelt, sondern konstitutiver und von der Botschaft selbst nicht ablösbarer 
Teil ist {the medium is the message), verschiebt sich der Fokus von Medien als 
Vermittlern von kommunikativen Inhalten hin zu ihrer Prägekraft als kulturelle 
Institutionen, die durch die Art wie sie sich in Kommunikation einschreiben, 
Gesellschaften) entscheidend (mit-)prägen.

So existiert eine Vielzahl einzelmedienspezifischer Studien, die sich mit der 
Frage der besonderen (strukturellen) Kommunikationsbedingungen beschäfti-
gen, die die jeweiligen Medien hervorbringen. Sehr häufig steht die Veränderung 
im Vergleich zu direkter, medien-unvermittelter Kommunikation im Fokus. Stu-
dien zu interpersonal-medienvermittelter Kommunikation (vgl. stellvertretend 
Höflich 1996, 2005), zu massenmedialer Kommunikation (vgl. stellvertretend 
O ’Keeffe 2007) oder zur computervermittelten Kommunikation (vgl. stellvertre-
tend Herring et al. 2013) setz(t)en an den durch die mediale Vermittlung verän-
derten strukturellen Kommunikationsbedingungen an. Entlang zentraler kom-
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+2016.pdf/c90dl042-6b9e-f3f9-l Ibb-c3bcb676d876 sowie http://www.ard-werbung.de/media 
-perspektiven/studien/ardzdf-studie-massenkommunikation/ (letzter Zugriff 11.12.2017).
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munikationsstruktureller Dimensionen wie Präsenz/Absenz; Schriftlichkeit/ 
Mündlichkeit; Synchronizität/Asynchronizität; Einseitigkeit/Wechselseitigkeit; 
Simultaneität/Sequenzialität; Auditivität/Visualität; Monolog/Dialog/Polylog 
etc. zeigen sie veränderte Potenziale und/ oder Gebrauchsweisen auf. Bereits 
früh wurde allerdings ebenso gefordert, interpersonale kopräsente und (massen-) 
mediale Kommunikation nicht als strikt getrennt, sondern als Kontinuum unter-
schiedlicher perzeptueller Zugänge zu menschlichem Verhalten zu behandeln 
(Hawkins/Wieman/Pingree 1988; Meyrowitz 1990a).

Der vorliegende Band schließt an diese Studien an, fragt aber nach den spezi-
fischen Folgen medialer Vermittlung für Interaktion und Interaktionsforschung. 
Face-to-Face-Interaktion gilt häufig als Normalfall und deren mediale Bedin-
gungen, allen voran Anwesenheit oder Kopräsenz, als natürliche Ressource, 
Interaktion herzustellen, aufrechtzuerhalten und zu beenden. Interagierende 
unter kopräsenten Bedingungen teilen ein gemeinsames Hier und Jetzt und kön-
nen sich daher wechselseitig in ihrer vollen körperlichen Symptomfülle simultan 
wahrnehmen. Dies hat Auswirkungen auf die A rt und den Umfang, in der zen-
trale interaktionskonstitutive Dimensionen wie Wahrnehmungs-Wahrnehmun-
gen, wechselseitige Identifikation, Koordination, Situationseröffnung, Hand-
lungskoordination usw. hergestellt werden (können). Auf diese Weise etablieren 
sich unter Bedingungen von Kopräsenz typische Ressourcenrepertoires, mittels 
derer Probleme der Interaktionskonstitution routiniert gelöst werden (etwa Bli-
cke als Mittel der Interaktionseröffnung, Einatmen und Gesten als Mittel, um 
u. a. das Rederecht zu beanspruchen usw.). Solche Lösungen sind in interaktions-
analytischen Studien vielfach rekonstruiert, beschrieben und konzeptualisiert 
worden. Da Medienvermittlung das gemeinsame Hier und Jetzt (je nach Me-
dium) partiell auflöst bzw. in umgekehrter Perspektive distante und in größerem 
Umfang verbreitete Kommunikation überhaupt erst ermöglicht, stehen viele die-
ser Ressourcen und auf ihnen basierende Lösungen nicht mehr oder zumindest 
so nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen kommen neue Ressourcen (etwa im 
Falle des Telefons das Telefonklingeln) und entsprechende Lösungen hinzu, etwa 
spezifische Eröffnungssequenzen wie die von Schegloff (1968) bereits sehr früh 
beschriebene summon-answer-sequence bei Telefoninteraktionen. Solche ,neuen 
Lösungen4 auf der Basis anderer Ressourcenrepertoires haben zur Folge, dass -  
auf wissenschaftlicher Beschreibungsebene -  veränderte und neue Konzepte ent-
stehen oder erst noch zu entwickeln sind. Gleichzeitig wird dadurch die Frage 
nach den Grenzen des Interaktionsbegriffs aufgeworfen, da im Falle medial ver-
mittelter Kommunikation immer nach den notwendigen Kriterien (Kopräsenz? 
Wechselseitigkeit? etc.) gefragt werden kann, die ein Kontakt erfüllen muss, um 
(noch) als Interaktion zu gelten.

Der vorliegende Band setzt an zwei Desiderata an: Zum einen mangelt es 
in interaktionsanalytischen Studien häufig an einer systematischen Berücksichti-
gung medialer Realisierungsbedingungen. Dies gilt insbesondere für die Erfor-
schung von Alltagsinteraktionen, deren spezifische Medialität kaum in den Blick 
genommen wird. Zum anderen trägt das Gros der Forschung zu Massenmedien 
selten der interaktiven Konstitution massenmedialer Kommunikation Rechnung. 
Häufig wird das mediale Produkt fokussiert, ohne dessen Einbettung in Interak-
tionsstrukturen (etwa in der Produktion) oder dessen interaktive Konstitution,
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etwa in Form von Kamerahandlungen im Falle von audiovisuellen Produkten, 
zu berücksichtigen. Folge ist eine Medienforschung, die sich auf übermittelte 
Inhalte und/oder technische Materialitäten zur Hervorbringung solcher Inhalte 
beschränkt, darüber aber das soziale Zustandekommen in der Produktion sowie 
die soziale Verarbeitung in der Rezeption vernachlässigt. Beides geschieht we-
sentlich über Prozesse sozialer Interaktion (vgl. Willems 2000).

Der vorliegende Band versammelt daher Beiträge, die der systematischen Ver-
änderung von Interaktion durch Mediengebrauch nachgehen. Sie fragen auf der 
Basis bestehender Konzepte der Interaktionsforschung nach angemessenen und 
gegebenenfalls reformulierungsbedürftigen Beschreibungs- und Analysekonzep-
ten. Diese Forschungsperspektive soll im Folgenden einleitend skizziert werden, 
indem ausgehend von einem Grundverständnis von (Face-to-Face-)Interaktion 
(1) und Medien/medialer Vermittlung (2) Ansatzpunkte einer Beschreibung me-
dialer Bedingungen von Interaktion (3) Umrissen werden. Dem Überblick über 
den Aufbau des Bandes (4) folgt eine Übersicht über die Beiträge (5).

1 Interaktion - Face-to-Face
In einem allgemeinen Sinn bedeutet Interaktion Wechselbeziehung oder Wech-
selwirkung zwischen zwei oder mehreren Elementen (Instanzen, Stoffe, Variab-
len, Personen etc.).2 3 4 Im hier verstandenen Sinn geht es um soziale Interaktion, 
das heißt um wechselseitig aufeinander bezogenes Handeln menschlicher Akteu- 
rinnen.34 Eine entsprechende Definition findet sich etwa bei Jäckel (2005a): „In-
teraktion meint im soziologischen Sinne die Wechselwirkung zwischen Handeln-
den. Nimmt man eine dyadische Interaktion als Bezugsrahmen, so beschreibt 
der Begriff den Prozess aufeinander bezogenen Handelns zweier Akteure“ (47). 
Dabei setzt der Interaktionsbegriff an beobachtbaren Verhaltensbewegungen5 
an und damit an dem, was .öffentlich' zugänglich ist. Doch wann genau soll von 
Wechselseitigkeit oder Wechselwirkung die Rede sein?

Offensichtlich existieren unterschiedliche Ausprägungen von Wechselwir-
kung: Zunächst können Menschen rein kausal aufeinander einwirken, etwa in 
Form von Zusammenstößen wie sie bereits Max Weber (1980) beschrieben hat. 
Solche nicht sinnhaften Formen der Wechselwirkung stellen Grenzfälle dar, da 
sie weder vorentworfen noch initial an anderen orientiert sind. Zudem kann 
Wechselwirkung durch Anwesenheit zustande kommen, ohne dass im enge-
ren Sinn aufeinander bezogen gehandelt wird. Goffman (1971) hat das als un- 
fokussierte oder unzentrierte Interaktion bezeichnet. Personen in Kopräsenz

2 Graumann (1972) spricht von „Kovariation“ ( t i l l )  als formaler Gemeinsamkeit.
3 Wir überlassen es in diesem Buch den Autorinnen und Autoren, wie sie gendern wollen. In 

unseren Beiträgen wechseln wir männliche und weibliche Formen ab.
4 In Hinblick auf mediale Vermittlung spielt es aber durchaus eine Rolle, ob bzw. in welchem 

Umfang der Kontakt mit nicht menschlichen Instanzen (etwa: Mensch-Maschine-Kommu- 
nikation) als soziale Interaktion begreifbar ist. Mediale Vermittlung wird in diesem Zusam-
menhang dann hinsichtlich ihrer „Interaktivität“ qualifiziert (vgl. Goertz 1995).

5 Verhaltensbewegungen können als anzeichenhafter Ausdruckskomplex für Handeln begrif-
fen werden (vgl. hierzu Luckmann 1992, 38ff.).
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nehmen häufig nicht nur die andere Person wahr, sondern auch, dass diese sie 
wahrnimmt. Durch solche Wahrnehmungswahrnehmungen kommt es zu einer 
basalen Form von Wechselwirkung. Bleibt Kopräsenz bestehen, ohne dass eine 
fokussierte Interaktion angestrebt wird oder zustande kommt, „befindet man 
sich immer in wechselseitiger und leibhaftiger Befangenheit“ (Luckmann 1992, 
S. 114). Folge ist eine wechselseitige Orientierung aneinander, ohne allerdings 
in einen echten Austausch zu treten. Zudem „könnten die gleichen oder nahe-
zu die gleichen äußeren Vorgänge [...] auch als ,Anfrage1 oder .Antwort1 ver-
standen werden“ (Luckmann 1992, 115).h Das macht die besondere Bedeutung 
von Anwesenheit für Interaktion aus, die den unten zu besprechenden Sonderfall 
der Fflce-io-Face-Interaktion hervorbringt. Erst wenn wechselseitig aneinander 
orientiertes Handeln zustande kommt, wird im engeren Sinn von Interaktion ge-
sprochen. Goffman (1971, S. 84 ff.) prägte in diesem Zusammenhang den Begriff 
der fokussierten oder „zentrierten Interaktion“. Kennzeichnend hierfür sind vier 
zentrale Aspekte:
-  Motivverschränkung: Hierunter versteht Luckmann (1992) ein „Wirken, 

das nicht nur irgendwie wechselseitig aufeinander bezogen ist, sondern von 
den Entwürfen her aufeinander gerichtet ist [...]“ (116); was in diesem Pro-
zess .Wirkung1 entfaltet, ist demnach die spezifische Form der wechselseitig 
unterstellten Motive, die darin besteht, dass der Entwurf und das damit zu-
sammenhängende Verhalten einer ersten Person zum Weil-Motiv einer zwei-
ten (ich antworte, weil ich gefragt worden bin) und umgekehrt das antizipierte 
(gewünschte) Verhalten dieser zweiten Person zum Um-zu-Motiv der ersten 
wird (ich frage, um eine Antwort zu bekommen). Diese Struktur einer retro-
spektiv-prospektiven Relevanz jedes interaktiven Handlungszugs ist paradig-
matisch für Interaktionsprozesse.

-  Doppelte Kontingenz:6 7 Interaktion bringt eine doppelte, verschränkte Zu-
kunftsoffenheit hervor, da die Gesamthandlung an zwei Stellen (ego und al-
ter) aktuell und fortlaufend kontingenten Sinnselektionen unterworfen ist, mit 
denen die jeweils nächste Sinnselektion ,zu rechnen1 hat, ohne diesen Prozess 
still stellen oder revidieren zu können (beide Versuche stellen bereits nächs-
te Sinnselektionen innerhalb dieses Prozesses dar und schreiben ihn entspre-
chend fort).8

-  Intersubjektivität: Durch den Mechanismus der Motivverschränkung erfährt 
das Problem der doppelten Kontingenz eine für praktische Zwecke hinrei-
chende Lösung, da der Aufbau von Erwartungsstrukturen ermöglicht wird. 
Grundlage ist das Durchlaufen eines Aushandlungs- oder Abstimmungspro-
zesses: In der dritten Sequenzposition9 entsteht eine Reaktion (C) auf die Re-
aktion (B) der eigenen Aktion (A), was als ein Verstehen des vorangegangenen

6 Etwas ähnliches beschreiben Kendrick/Drew (2016) mit dem Konzept des ,recruitment' 
worunter sie sprachliche und vor allem auch rein körperliche Handlungen verstehen, die an-
deren subtil zu verstehen geben, dass man Hilfe benötigt, ohne das allerdings explizit zu 
fordern.

7 Vgl. grundlegend Parsons/Shils 1951 sowie Luhmann 1984,148ff., zfs. Schneider 2005, llOff.
s Vgl. Garfinkel/Sacks 1976.
9 Zur systematischen Bedeutung der dritten Sequenzposition vgl. grundlegend Schegloff 

(1997) sowie Deppermann (2001, 77ff.).
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Verstehens (= die Reaktion auf die Aktion) begriffen werden kann und wo-
durch die Behandlung (B) der durch die initiale Aktion (A) übernommenen 
Verpflichtungen bzw. Folgeerwartungen eine Evaluation durch den Initiator 
erhält (C).

-  Kumulation von Sinn: Das Konzept ,Interaktion' fokussiert zunächst nicht, 
was getan wird, sondern dass (re-)agiert wird und dass -  wie Neuberger (2007) 
unter Rekurs auf Rafaeli (1988) betont -  Folgehandlungen nicht nur auf vor-
hergehende Handlungen Bezug nehmen, sondern sich auch auf die Relation 
beziehen, in der vorangehende Handlungen zueinander standen (s.a. auch 
Clark 1996, S. 114). Es geht damit nicht nur um die Schrittigkeit oder Zügig-
keit des Austauschs, sondern um die sukzessive Kumulation von Sinn und 
damit die Ausbildung einer Fallstruktur.10 * Mead (1995) hat diesen grund-
legenden Mechanismus als Gestenkommunikation beschrieben, welche als 
triadische Struktur konzipiert ist: Ein erstes Verhalten (1) steckt einem zwei-
ten Verhalten (2) durch das ihm innewohnende Ankündigungs- und Auf-
forderungspotenzial einen Rahmen, wodurch bereits das erste Verhalten auf 
eine angestrebte Gesamthandlung (3) verweist.11 Demzufolge lässt sich die 
Interaktionen innewohnende Struktur der wechselseitigen Anpassung auf 
den einzelnen A kt extrapolieren: Im Falle signifikanter Gestenkommunika-
tion -  folgt man Schneider (1994) -  ist sie der .Infrastruktur' jedes einzelnen 
Interakts eingeschrieben. Innerhalb eines solchen, als Sequenzstruktur zu 
begreifenden Wechselverhältnisses bilden sich systematische Positionen her-
aus, die im Sinne eines formalen Gerüsts einzelne Akte mit einem .interak- 
tionalen W ert' versehen.12

Legt man diesen formalen Aspekt der Wechselseitigkeit zugrunde, lässt sich auch 
im Falle distanten (Ortsverschiedenheit) und sukzessiven/ asynchronen (Un-
gleichzeitigkeit) Austauschs noch von Interaktion sprechen, da auch hier Bezug-
nahmen von Akteuren aufeinander in formaler Hinsicht eine Interaktionsstruk-
tur hervorbringen. Gegen einen zu engen Interaktionsbegriff wird eingewendet, 
dass Anwesenheit nur ein Kriterium für Interaktion in der Kommunikation ist 
(Neuberger 2007,37). Daher sind auch Formen medial vermittelter interpersona-
ler Kommunikation (wie Telefonieren, Briefwechsel oder Chat-Kommunikation) 
als Formen von Interaktion zu begreifen.

Wenn Wechselseitigkeit im Sinne einer Motivverschränkung Voraussetzung 
für Interaktion ist, lässt sich fragen wie dieser Prozess in Gang gesetzt wird. 
Zunächst setzt Wechselseitigkeit Kontakt voraus, d.h. dass Handeln nicht nur

10 Vgl. Oevermann (2000, 69ff.).
" Vgl. hierzu insbesondere Schneider (1994,131 ff. sowie 2005,183 ff.), der dies unter Rückgriff 

auf Meads (1995, 53 u. 84) Beispiel, dem Kampf-/Fluchtverhalten von Hunden, verdeutlicht. 
In Kurzform: Knurren (1) bedeutet: Wenn du nicht fliehst (2), beiße ich dich (3a) bzw. wenn 
du fliehst, beiße ich dich nicht (3b). Die Gesamthandlung (3a/b), auf die bereits das Knurren 
(1) hinweist, wäre dann-je  nach Reaktion (2) -  Behauptung/Unterwerfung (3b) oder Kampf 
(3a). Sind die verwendeten Kommunikationsmittel konventionalisiert und vermögen sie die 
Haltung, die im Gegenüber ausgelöst werden soll, auch im Handelnden selbst auszulösen, 
spricht Mead (1995) bekanntlich von vokalen Gesten bzw. signifikanten Symbolen (100ff.).

12 Vgl. Schegloff 2009, Deppermann 2008.
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an anderen orientiert ist, sondern auch wahrgenommen werden kann. Kontakt 
impliziert eine mediale Vermittlung im weitesten Sinne. Luckmann (1992) un-
terscheidet grundsätzlich mittelbare und unmittelbare Formen des Kontakts. 
Ersteres erfordert technische Medien (etwa eine Telefonverbindung), letzteres 
ist durch Anwesenheit als spezielle mediale Form gegeben. Formen sozialen 
Handelns können des Weiteren auf Einseitigkeit (etwa Taschendiebstahl) oder 
auf Wechselseitigkeit angelegt sein (nach jemandem Rufen). Mit Blick auf die 
tatsächliche Initiierung unterscheidet Luckmann (1992, 110) symmetrische und 
asymmetrische Fälle. Letztere bestehen, wenn ein auf Wechselseitigkeit ange-
legtes Handeln einseitig bleibt (etwa ungehörtes Rufen) oder umgekehrt ein 
auf Einseitigkeit angelegtes Verhalten wechselseitig wird (etwa ein entlarvter 
Taschendiebstahl). Symmetrisch ist Wechselseitigkeit dann, wenn Entwurf und 
Vollzug übereinstimmen, also ein auf Wechselseitigkeit angelegtes Handeln sich 
auch wechselseitig vollzieht.

Hieran wird zweierlei deutlich: Erstens läuft unter Bedingungen von Un-
mittelbarkeit auf Einseitigkeit angelegtes soziales Handeln immer auch Gefahr, 
potenziell in Wechselseitigkeit umzuschlagen.13 Zweitens muss mittelbare Wech-
selseitigkeit (etwa Telefongespräch) gesondert hergestellt werden (etwa mittels 
des Gebrauchs eines technischen Mediums). Unmittelbare Wechselseitigkeit 
wird dagegen bereits durch die Situation der Anwesenheit in rudimentärer Form 
erzwungen (Goffmans unzentrierte Interaktion) bzw. als voll realisierter Aus-
tausch latent immer schon mitgeführt (s. hierzu auch Hausendorf 2003).

Ob und wie Wechselseitigkeit zustande kommt, hängt dabei also in entschei-
dender Weise vom Kriterium der Anwesenheit ab, die nicht nur selbst rudimentä-
re Formen interaktiver Koorientierung hervorbringt, sondern zudem als .Milieu' 
wechselseitige Interaktionen (Goffmans zentrierte Interaktion) begünstigt. H ie-
raus ergibt sich der besondere Status so genannter Face-to-Face-Interaktion, die 
auf Anwesenheit als grundlegender medialer Realisierungsbedingung beruht.14

Die besonderen Qualitäten, die dem Begriff der Interaktion beigelegt wer-
den und über das formale Kriterium der Wechselseitigkeit hinausgehen, hän-
gen an der Vorstellung einer gleichen Situierung in Raum und Zeit. Solche, als 
Face-to-Face-Interaktionen bezeichnete Austauschformen entstehen und voll-
ziehen sich unter besonderen Bedingungen, die in vielen Konzeptionen von 
Face-to-Face-Interaktion als nicht-medienvermittelt oder unvermittelt begriffen 
und medienvermitteltem Austausch gegenübergestellt werden. Face-to-Face gilt 
daher häufig als Sonderfall von Interaktion und wird als Ausgangspunkt (und 
Standardfall) menschlichen Austauschs angesehen. So begreifen Berger/Luck- 
mann (1969) die Face-to-Face-Interaktion als fundamentale Erlebnisweise des 
anderen und damit als Prototyp aller gesellschaftlichen Interaktion; jede ande-
re Interaktionsform ist von ihr abgeleitet. Face-to-Face-Interaktion wird daher 
oft auch als Maximalform begriffen und dient als Grundlage zur Bestimmung 
und Beurteilung medial vermittelter Kommunikationsformen (vgl. Bavelas et al.

13 Daher kann ein Verhalten auch dann interaktiv werden, wenn es nicht als Interaktion inten-
diert war (vgl. Posner 1985, 244).

14 Aus diesem Grund geht Schneider (2017) soweit, Face-to-Face-lnteraktion als Medium zu 
begreifen.
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1997). Wie oben allerdings angedeutet wurde, ist die Rede von einer medialen 
Unvermitteltheit im Falle von Face-to-Face-Interaktion problematisch. Schütz/ 
Luckmann (1979, S. 92) betonen: „Obwohl wir von der .unmittelbaren4 Erfah-
rung des Mitmenschen sprechen, ist natürlich auch diese Erfahrung im strengs-
ten Sinne des Wortes .vermittelt'. Den Erlebnisablauf des Mitmenschen erfasse 
ich nur .mittelbar', indem ich seine Bewegungen, seinen Ausdruck, seine Mittei-
lungen als Anzeichen von subjektiv sinnvollen Erfahrungen eines fremden Ichs 
auslege''. Daher lässt sich auch die Face-to-Face-Interaktion hinsichtlich ihrer 
spezifischen Medialität erfassen, deren vornehmliches (mediales) Kriterium die 
Kopräsenz ist. Unter kopräsenten Bedingungen zeichnet sich Interaktion durch 
folgende grundlegende Eigenschaften aus:
-  Zeitgleichheit (oder Synchronizität, vgl. auch Schütz 2003) bedingt, dass Re-

aktionen unmittelbar und spontan erfolgen müssen, sodass Interaktionen als 
Schlagabtausch verlaufen (vgl. Clark 1996). So definiert Posner (1985, S. 244): 
„Demnach ist ein Verhalten einer Person dann interaktiv, wenn es durch zeit-
lich unmittelbar vorhergehendes Verhalten einer oder mehrerer Personen beein-
flusst ist und seinerseits ein zeitlich unmittelbar folgendes Verhalten dieser Perso- 
nen(en) beeinflusst.“ Eine Vorstufe ist erreicht, wenn Personen in wechselseitigen 
Sichtkontakt geraten und eine Orientierung aneinander unausweichlich wird. In 
Kopräsenz kann jedes (Nicht-)Verhalten zu jederzeit als Eindruckssteuerung, 
metakommunikativer .Kommentar' oder interaktiver Zug ausgelegt werden.

-  Verstärkt wird dies durch die vergleichsweise uneingeschränkte Wahrnehm-
barkeit menschlichen Ausdrucksverhaltens (Schütz sprach von Symptomfülle), 
welche als komplex verzahnte M ehrebenenstruktur (Geser 1990) hinsichtlich 
ihrer Kommunikativität in besonderer Weise problematisch ist.

-  Simultanität bewirkt eine kontinuierliche Adaption des eigenen Verhaltens auf 
der Basis der Wahrnehmung des Verhaltens eines Gegenübers und umgekehrt, 
auch und gerade während der Produktion eigenen Handelns (vgl. Goodwin 1981).

-  Unmittelbarkeit und damit körperliche Zugänglichkeit bedingt, dass bloße 
Anwesenheit jederzeit in eine zentrierte Interaktion münden kann, ohne dass 
dies einseitig kontrollierbar wäre. Daher stehen die „Territorien des Selbst“ 
(Goffman 1974, S. 54 ff.) in ungleich weitreichenderer Form zur Disposition als 
das bei vermittelten Kontaktformen der Fall ist: „Face-to-Face communica-
tion is the most intense form o f communication. Every face-to-face encounter 
holds the possibility o f  embrace or attack“ (Meyrowitz 1990b, S. 86). Allert 
(2008) spricht aus diesem Grund von „dramatischer Präsenz“. Dies gilt ins-
besondere für intensive, existentielle und körpernahe Formen des interaktiven 
Austauschs, wie Sex, Kampf oder Tanz.

Einen Schritt weiter geht Herbert Clark (1996), indem er nicht nur die medialen 
Aspekte von Face-to-Face, sondern auch die sozialen Aspekte ungezwungener 
Alltagssituationen (,conversation') berücksichtigt. „Conversation as basic set-
tings“ (Clark 1996, 9) zeichnen sich nach Clark (1996, S. 8-11) durch folgende 
Kriterien aus:
a) Kopräsenz: Die Teilnehmer teilen Ort und Zeit;
b) Sichtbarkeit/Hörbarkeit: Die Teilnehmer können sich wechselseitig sehen 

und hören;
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c) Unmittelbarkeit: Die Teilnehmer nehmen sich gegenseitig unmittelbar (ohne 
wahrnehmungsbedingte Verzögerung) wahr;

d) Flüchtigkeit: Die wahrnehmbaren Ereignisse sind flüchtig,
e) Keine technische Fixierung: Die Handlungen der Teilnehmer erzeugen keine 

Aufzeichnungen oder Artefakte;
f) Gleichzeitigkeit: Äußerungsproduktion und Rezeption erfolgen gleichzeitig;
g) Spontaneität/Extemporiertheit: Die Teilnehmer formulieren ihre Äußerun-

gen spontan, aus dem Stegreif und in Echtzeit;
h) Selbstdetermination: Die Teilnehmer bestimmen selbst, wann sie welche 

Handlung ausführen;
i) Selbstausdruck: Die Teilnehmer agieren als sie selbst.

Wie die Liste zeigt, erweitert Clark die üblichen Kriterien zur Bestimmung von 
Face-to-Face-Interaktionen, die sich auf die Situation (= Kriterien a-c) und das 
Medium (= Kriterien d-f) beziehen, um Kriterien, die sich auf die Kontrolle 
(oder das Footing) des Gesagten beziehen (= Kriterien g-i). Insbesondere letz-
teres geht natürlich weit über ein formales und an medialen Realisierungsbe-
dingungen orientiertes Verständnis von Fuce-fo-Face-Interaktion hinaus und 
berührt eher Fragen des Formalisierungs- und Institutionalisierungsgrads von 
Interaktion. Auch Clark (1996) -  wie Berger und Luckmann -  begreift „fa- 
ce-to-face-conversation (as) basic“ (9). Hauptargument hierfür ist ihre Univer-
salität (s. hierzu auch Kieserling 1999, 19 ff.). Im Gegensatz zu medial vermit-
telter, geschriebener, formeller, institutioneller, zeremonieller und fiktionaler 
Interaktion existiert und existierte Face-io-Face-Kommunikation in allen be-
kannten Gesellschaften. Alle anderen Kommunikationsformen sind entweder 
auf bestimmte Gesellschaften begrenzt oder entstanden erst im Laufe gesell-
schaftlicher Entwicklung. Zudem ist sie die einzige Kommunikationsform, für 
die kein spezielles Training erforderlich ist (im Gegensatz etwa zu geschriebener 
Kommunikation). Schließlich sind Face-to-Face-Settings die primären Kontex-
te, in denen Kinder Sprache erwerben (“Face-to-face conversation is the cradle 
o f language use“ (Clark 1996, 10)).

Aufgrund der besonderen Qualität kopräsenter Austauschformen sowie ihrer 
Ursprünglichkeit und Universalität begrenzen einige Ansätze den Interaktions-
begriff daher auf Fuce-to-Face-Interaktionen und veranschlagen Wechselseitig-
keit und Kopräsenz als notwendige Kriterien für Interaktion (Kieserling 1999, 
Hausendorf et al. 2015, Jäckel 1995, Merten 1977, 62 f.). Grund hierfür ist -  folgt 
man Hausendorf et al. (2015) -  „dass Interaktion damit beginnt, dass wahrge-
nommen werden kann, dass wahrgenommen wird“ (S. 119). Interaktion beginnt 
nicht mit einem einzelnen Akt, sondern „ist von Anfang an ein eigenständiges, 
genuin soziales und daher emergentes Geschehen, das auf der Zirkularität wech-
selseitiger Wahrnehmung beruht“ (Hausendorf et al. 2015,119). Dabei ist Anwe-
senheit keine äußerliche Bedingung von Interaktion, sondern eine in und durch 
Interaktion hervorgebrachte Leistung. Wann allerdings davon die Rede sein soll, 
,dass wahrgenommen werden kann, dass wahrgenommen wird' hängt im Wesent-
lichen an der A rt der medialen Vermittlung, um die es im nächsten Abschnitt 
gehen soll.
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2 Medien / mediale Vermittlung
Interaktion ist auf Kontakt angewiesen, da Menschen voneinander Kenntnis neh-
men müssen, um miteinander interagieren zu können. Dieser Kontakt ist entwe-
der durch Kopräsenz gegeben oder wird durch technische Hilfsmittel (die häufig 
als Medien bezeichnet werden) geleistet. In beiden Fällen ist Interaktion immer 
in einer bestimmten Weise situiert, d.h. sie findet unter bestimmten raum-zeit-
lichen Bedingungen statt (etwa .mittelbar4 oder .unmittelbar1), die bestimmte 
dinglich-körperliche und kommunikativ-semiotische Möglichkeiten eröffnen 
(etwa die Verwendung von Gesten in unmittelbarer Interaktion) oder beschrän-
ken (etwa die Verwendung von Emojis in Face-to-Face-Gesprächen). Wie oben 
angedeutet, lassen sich diese Situationen bedingten Möglichkeiten insgesamt als 
mediale Bedingungen von Interaktion begreifen. Insofern ist der Begriff der Me-
dien an der Schnittstelle von Interaktion und Situation angesiedelt. Denn: „[...] 
jegliche (menschliche/soziale) Kommunikation [bedarf] eines Mittels, durch das 
hindurch oder mithilfe dessen kommuniziert wird. [...]. Medien sind also zu-
nächst und grundsätzlich immer auch .Elemente von Kommunikation1, sie treten 
zwischen die Menschen und trennen sie gewissermaßen, indem sie sie verbinden“ 
(Mock 2006, S. 188).

Die durch Medien hervorgebrachten strukturellen Kommunikationsbedin-
gungen werden in einigen Ansätzen als medienextern konzeptualisiert. Sie sind 
dann -  wie etwa bei Koch/Oesterreicher (1985) -  Teil konzeptioneller Mündlich-
keit oder Schriftlichkeit, nicht aber Qualitäten des Mediums selbst. Schneider 
(2017) verdeutlicht das an Kommunikationsformen wie dem Chat, die Koch/Oes-
terreicher als medial schriftlich, jedoch konzeptionell mündlich begreifen, da sie 
in einem mündlich-sprachlichen Duktus im Medium der Schrift realisiert sind. 
Die Annahme einer .konzeptionellen Mündlichkeit1 aber -  so Schneider (2017) -  
„[verschleiert] die strukturellen Kommunikationsbedingungen gerade“ (S. 40), 
die nicht einer dahinterliegenden Konzeption, sondern der Medialität entspre-
chender Interaktionsweisen geschuldet sind. Der prominenteste Ansatz mediale 
Bedingungen zu konzeptualisieren, ist jener der Kommunikationsform (vgl. stell-
vertretend Dürscheid 2005, Habscheid 2000, Holly 1997, Schmitz 2015), der Me-
dien und Kommunikationsform trennt: Medien als Kommunikationsmittel bedin-
gen aufgrund ihrer technischen Verfasstheit bestimmte Kommunikationsformen. 
Schließlich lassen sich strukturelle Kommunikationsbedingungen gänzlich dem 
Medienbegriff zuschlagen (Schneider 2017). Hauptargument hierfür ist, dass eine 
Grenzziehung zwischen Medium und Kommunikationsform häufig wenig sinn-
voll ist. Was bliebe etwa von der Medialität des Rundfunks übrig, wenn man das 
unidirektionale Senden dem Begriff der Kommunikationsform zuschlägt?

Die besondere Leistung von Medien ergibt sich häufig zunächst aus dem Ver-
gleich mit (vermeintlich) medien-unvermittelter Face-to-Face-Interaktion. Im 
Gegensatz zu dieser vermag mediale Kommunikation Raum und/oder Zeit zu 
überbrücken. Medien dienen der Vermittlung, Vervielfältigung, Speicherung und 
Verbreitung zwischenmenschlicher Kommunikation ebenso, wie sie Teil dieser 
Interaktion werden. So vermögen die Telemedien (etwa die Telegraphie oder die 
Telefonie) Menschen an verschiedenen Orten miteinander in Kontakt zu bringen, 
Speichermedien (etwa Stift und Papier oder Festplatten) vermögen Kommunikati-
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on festzuhalten und damit dauerhaft verfügbar zu machen, Reproduktionsmedien 
(etwa Druck, Kopiermedien) vermögen Kommunikation identisch und massenhaft 
zu vervielfältigen und Massenmedien (etwa das Fernsehen) vermögen gleiche In-
halte in großen Mengen zu verbreiten und damit Publika zu schaffen.

Folge einer solchen Vergleichsperspektive ist die Engführung des Medien-
begriffs auf technische Medien der Vermittlung, wie er in der Linguistik (vgl. 
Habscheid 2000, Holly 1997), aber auch in anderen Disziplinen wie der Soziolo-
gie (vgl. Faulstich 2004) oder der Kommunikationswissenschaft (Burkart 2002), 
gebräuchlich ist. Schaut man aus der Perspektive einer als medien-unvermittelt 
wahrgenommen Face-fo-Face-Interaktion auf die Vermittlung von Interaktion 
durch technische Medien, ergeben sich eine Reihe fundamentaler Unterschiede, 
die mit den Veränderungen der raumzeitlichen Verhältnisse Zusammenhängen, 
sobald Anwesenheit nicht mehr besteht (vgl. insbes. Holly 1996):
-  Erstens verändern sich die modalen Ressourcen der Interaktion, da durch 

Medienvermittlung das Ausdrucksrepertoire der Kommunikation verändert 
wird. Aus einer komparativen Perspektive sprechen Trevino et al. (1987) von 
,media richness‘ und verweisen damit auf die Kommunikationsmittel, die ein 
Medium verwendet (beim Telefon wäre das etwa die Stimme, beim Brief die 
Schrift). Dies wird einerseits häufig als Beschränkung interpretiert: ,,[M]edial 
vermittelte Kommunikation [führt] zu einer (zeitlichen und/oder räumlichen) 
Entkontextualisierung und Einschränkungen der (vor allem non-verbalen) 
Ausdrucksmöglichkeiten, also einer Kanalreduktion“ (Neuberger 2007, 38, 
vgl. auch Höflich 1996 und Misoch 2006). Andererseits beschränkt technisch 
vermittelter Austausch nicht bloß das Ausdrucksrepertoire, sondern erweitert 
es auch (etwa Profilbilder bei Facebook, Close-ups im Film und Fernsehen, 
Emojis in der computervermittelten Kommunikation etc.).

-  Zweitens unterliegt medial vermittelte Kommunikation einer veränderten 
raum-zeitlichen Struktur: Im Gegensatz zu Face-fo-Face-Interaktion kann 
ein Austausch auch asynchron (Brief) bzw. trotz räumlicher Distanz synchron 
(Telefon, Chat) erfolgen. Im synchronen Fall orientieren sich beide Akteure 
aufgrund der hohen Übertragungsgeschwindigkeit des verwendeten Mediums 
zur gleichen Zeit aneinander und teilen zumindest zeitlich (aber eben nicht 
räumlich) eine Situation (das träfe etwa für das Telefonieren sowie das Chat-
ten, nicht aber für das Schreiben von Briefen zu).

-  Drittens hat die mediale Vermittlung Einfluss auf die Kommunikationsrich-
tung: Während interpersonal-medienvermittelte Kommunikation wechselsei-
tig abläuft und unvermittelte Kommunikation sehr ähnliche Sequenzstruktu-
ren ausbildet, verläuft massenmedial geprägte Kommunikation einseitig und 
unidirektional.

-  Mit allen drei Aspekten (modale Ressourcen; raum-zeitliche Struktur; Kom-
munikationsrichtung) hängt viertens die Frage zusammen, inwiefern eine 
Kontinuität des wechselseitigen Zugangs gegeben ist. Das bedeutet, dass das 
Gegenüber durchgehend, also sowohl bei dessen Beitragsproduktion als auch 
bei der Produktion der eigenen Beiträge, wahrgenommen werden kann.15

15 Meyrowitz (1990a) differenzierte in diesem Zusammenhang zwischen Simultanität (etwa 
beim Telefon) und Sequenzialität (etwa beim CB-Funk). So muss beim CB-Funk der Ka-
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-  Fünftens bedingt das Medium die Anzahl möglicher Beteiligter: Massen-
medien erreichen ein anonymes, disperses und zahlenmäßig potenziell un-
begrenztes Publikum, ohne allerdings ein direktes Feedback zu ermöglichen; 
das tun auch die meisten Formen computervermittelter Kommunikation, al-
lerdings können aufgrund der Möglichkeit von Feedback Rezipienten hier in 
Erscheinung treten; interpersonal-medienvermittelte Kommunikation wie das 
Telefon, SMS, WhatsApp oder Videokonferenzen bringen in der Regel eine 
begrenzte Anzahl persönlich miteinander bekannter bzw. identifizierbarer 
Personen miteinander in Kontakt. Geschieht das im Rahmen von CMC, fin-
det interpersonale Kommunikation vor einem (zahlenmäßig potenziell unbe-
grenzten) Publikum statt (sog. ipöK, vgl. Haas/Brosius 2011).

Solche Veränderungen kommunikationsstruktureller Bedingungen haben weit-
reichende Effekte für interaktive Praktiken:
-  Erstens wird die Situationsgebundenheit von Interaktion durch Medien tech-

nisch überwindbar, so dass Kopräsenz (zur selben Zeit am gleichen Ort sein) 
bzw. Immobilität der Kommunikationspartner (d. h. die physische Gebunden-
heit an einen Ort zur Aufrechterhaltung der Kommunikation) keine Grundvo-
raussetzung für Interaktion (mehr) darstellt. Durch Medien wird Interaktion 
daher delokalisiert und mobil.

-  Zweitens ist Interaktion durch Speichermedien fixierbar, so dass sie nicht nur 
dauerhaft zugänglich bleibt, sondern im Verein mit Reproduktions- und Wie-
dergabe-Medien ,als solche' an verschiedenen Orten verfügbar gemacht und 
so ihrerseits wiederum Teil von Interaktionsprozessen werden kann (etwa das 
gemeinsame Schauen von Videoausschnitten in Datensitzungen oder auch die 
rückbezügliche Rezeption von Social-Media-Interaktionsverläufen). Interak-
tionen werden so zu Kommunikaten.

-  Drittens bedeutet Massenkommunikation (etwa Fernsehen) eine Trennung 
von Produktions- und Rezeptionskontexten, die ihrerseits wiederum eigene 
Interaktionskontexte hervorbringen, etwa im Produkt selbst (z.B. eine Talk-
show) oder in Form von Interaktion während der Rezeption. Zudem verändert 
sich der Stellenwert von Interaktion durch ihre mediale Präsenz: Talkshows 
etwa sind nicht bloß Interaktionen, sondern zu Repräsentationszwecken in-
szenierte Interaktionen, was sowohl deren Zustandekommen als auch deren 
Wahrnehmung verändert. In engem Zusammenhang hiermit stehen die Kon-
zepte der Inszenierung und Performance (auf ein Publikum ausgerichtetes

nal gewechselt werden, während beim Telefon die Leitung in beide Richtungen durchgängig 
offen ist, unabhängig davon, wer spricht; dies ermöglicht es, bei der Produktion der eigenen 
Beiträge zu hören, wie der andere sich verhält bzw. in welcher Situation er sich räumlich 
befindet (etwa: Rückmeldesignale, Nebengeräusche etc.). Interessant in diesem Zusammen-
hang sind etwa Facebook-Statusmeldungen bei Verwendung der Chatfunktion (z.B. „... ist 
jetzt verfügbar" oder.....schreibt etwas ..." bzw. die Anzeige dreier Punkte (...) in Messen-
gerdiensten, die die momentane Schreibaktivität des Gegenübers anzeigen), durch welche 
Anwesenheitsaspekte (Verfügbarkeit/ Zugänglichkeit, Beitragsproduktion) simuliert wer-
den, da eine direkte Wahrnehmung des Gegenübers nicht gegeben ist; dies soll u. a. eine bes-
sere Koordination (insbesondere des Sprecherwechsels) gewährleisten. Hierdurch wird eine 
eigentlich sukzessive Austauschform mit Aspekten simultanen Austauschs .angereichert'.
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Interagieren) sowie des Genres (,textliche' Darstellungskonventionen als Ver-
einbarungen' zwischen Produzentinnen und Rezipientinnen).

-  Viertens bedingt eine fortschreitende Medienkonvergenz einerseits eine im-
mer größere Annäherung an Face-fo-Face-Interaktionen. Entweder phäno-
menal durch die Integration einer zunehmenden Bandbreite multimodaler 
Ressourcen (von Audio zu Video; Steigerung der Bild- und Tonqualität etc.) 
oder kommunikationsstrukturell durch die Beschleunigung der Übertragung 
(von asynchron über quasi-synchron zu synchron). Andererseits bewirkt eine 
zunehmende Verschmelzung von interpersonalen und Massenmedien zu sog. 
,Interaktionsmedien' (allen voran: Social Media) sowohl ein Zusammenfallen 
vormals getrennter Medienfunktionen (etwa: interpersonale Kommunikation 
wird öffentlich beobachtbar) als auch eine Auflösung bislang getrennter Rol-
len-Kategorien wie Produzent und Konsument/Rezipient (zum .Prosumer') 
oder Raumkonzeptionen wie Privatheit und Öffentlichkeit.

-  Fünftens verändern Medien auf diese Weise nicht bloß Interaktion, sondern 
schaffen zudem neue soziale Realitäten wie virtuelle Räume, Öffentlichkeiten 
oder Populärkultur, die ohne mediale Vermittlung kaum denkbar sind. Allen 
drei sind je eigene Interaktionspraktiken, gesellschaftliche Funktionen und 
Dynamiken eigen, die im Zusammenspiel materialer Möglichkeiten, sozialer 
Gebrauchsweisen und gesellschaftlicher Kontexte entstehen.

Obwohl der vorliegende Band der Frage nachgeht, wie Mediengebrauch Inter-
aktion verändert, ist es nicht unproblematisch, Mediengebrauch von nicht me-
dial geprägten Situationen zu unterscheiden. Zunächst findet Mediengebrauch 
häufig eingebettet in Face-ro-Face-Situationen statt, etwa wenn in Gesprächen 
Fotos auf dem Smartphone gezeigt werden. Mediengebrauch kann auch durch 
direkte Kommunikation begleitet werden, zum Beispiel wenn Zuschauer beim 
Fernschauen miteinander sprechen (vgl. Holly/Püschel/Bergmann 2001). Zudem 
sind moderne Umwelten mit semiotischen Objekten wie Plakaten. Bildschirmen, 
Graffitis oder Schildern übersättigt, die es kaum noch erlauben, von medien-un- 
vermittelter Kommunikation zu sprechen.16 In all diesen Fällen vermischen sich 
.vermittelte' und .unvermittelte' Kommunikationsformen. Hauptargument gegen 
eine Trennung von medial vermittelten und medial unvermittelten Situationen 
ist aber, dass Interaktion/Kommunikation und Medien/mediale Vermittlung 
grundsätzlich in einem gegenseitigen Konstitutionsverhältnis stehen: Während 
Medien menschliches Ausdruckverhalten erst wahrnehmbar machen, profiliert 
der kommunikative Gebrauch materiale Substrate/Dinge erst als Medien.17 
Daher kann grundsätzlich gelten: Keine Kommunikation ohne Medien (Mock

16 Zur Kommunikativität von Graffiti vgl. Schmitz/Ziegler 2017.
17 Ähnlich wie Peirce (2000, 390ff.) das Zeichen definiert („nothing is a sign unless it is inter-

preted as a sign“), so wird auch der Begriff .Medium' als Beziehungs- oder Relationsbegriff 
verstanden, nämlich innerhalb einer Triade bezogen auf etwas zu Vermittelndes und etwas 
Vermitteltes (Mock 2006). So können Gedanken (zu Vermittelndes) mittels Stift und Papier 
(Medium) schriftlich zum Ausdruck gebracht werden (Vermitteltes). Was als Vermittelndes 
(Medium) gebraucht wird, liegt nicht fest, sondern obliegt dem Gebrauch (statt Stift und 
Papier lässt sich auch Tastatur und Bildschirm oder ein im Wald gefundener Stock und der 
Waldboden verwenden).
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2006). Das bedeutet: Medien ermöglichen nicht bloß neuartige Kommunikati-
onsformen, sie prägen diese auch und werden Teil der durch sie ermöglichten 
Kommunikation. Obwohl in dieser Perspektive auch Interaktionen in Koprä- 
senz als medial geprägt zu verstehen sind, berücksichtigen Forschungen, die sich 
mit Fúfcc-ío-Fucc-Interaktionen befassen, selten die Spezifika deren medialer 
Konstitution, da sie -  wie oben erörtert wurde -  paradigmatisch als medial un-
vermittelter Normalfall unterstellt wird. Erst aus der vergleichenden Perspekti-
ve mit medial vermittelter Kommunikation kommt die Medialität kopräsenter 
Interaktion als strukturell spezifische Kommunikationsbedingung in den Blick. 
Für eine solche Gleichbehandlung aller Kommunikationssituationen als medial 
vermittelt spräche, dass nicht im Vorfeld medien-vermittelte und medien-unver- 
mittelte Kommunikation unterschieden werden müsste. Vielmehr verlagert sich 
das Interesse auf die Rekonstruktion struktureller Konstitutionsbedingungen 
von Kommunikation. Zudem könnte man sich der (häufig impliziten) Hierarchi- 
sierung entledigen, dass Face-to-Face als Normalform und Vergleichsfolie gilt, 
auf der mediale Kommunikation als Abweichung profiliert wird (vgl. die für die 
Linguistik einflussreiche Konzeption medialer Kommunikation bei Holly 1996, 
1997). Dies setzt allerdings einen sehr weiten Medienbegriff voraus, der -  wie 
Schneider (2017) das in einer aktuellen Publikation tut -  Medien als „Verfahren 
der Zeichenprozessierung“ begreift. Gegen die Gleichbehandlung aller Kommu-
nikationssituationen als medial vermittelt spräche die damit in Kauf zu nehmen-
de Ausweitung des Medienbegriffs auf jegliche Form zeichenhafter Sinnvermitt-
lung. Dies widerspräche nicht nur der Entwicklung von Kommunikationsformen 
(phylogenetisch und ontogenetisch ist Face-to-Face-Kommunikation primär), 
sondern auch einer funktionalen Perspektive auf Medien, die deren evolutionäre 
Errungenschaft(en) betont, Kommunikation über räumliche und zeitliche Gren-
zen hinweg zu ermöglichen (vgl. Ziemann 2006). Damit verlöre der Medienbe-
griff seine Kontur, evolutionäre technische Errungenschaften zur Ermöglichung 
von Kommunikation zu bezeichnen, die in den jeweilig zu beschreibenden Ge-
sellschaften Zentralstellung erlangt haben (im Sinne „dominanter Kanäle“ wie 
Faulstich 2004 den Gegenstandsbereich der Medien umschreibt).

Der vorliegende Band nimmt eine vermittelnde Position ein: Der Unterschied 
zwischen medien-vermittelter und medien-unvermittelter Kommunikation wird 
als Forschungsperspektive und nicht als Aussage über den Gegenstand begriffen. 
Auch Fflce-io-Fuce-Interaktion unterliegt selbstredend medialen Bedingungen. 
Umgekehrt ist die Kommunikation mit Medien weder defizitär noch kompensa-
torisch. Arminen/Licoppe/Spagnolli (2016) folgend ist vielmehr ein Kontinuum 
von Situationen zu unterstellen, die mehr oder weniger stark medienvermittelt 
sein können. Als jeweilige Endpunkte eines solchen Kontinuums schlagen sie 
einerseits Kommunikationssituationen vor, in denen das Medium die Kommuni-
kation erst ermöglicht („media immersed“) (etwa Telefon). Andererseits solche, 
in denen Medien nur am Rand als Hilfsmittel eine Rolle spielen („tool using“) 
(etwa der Blick auf das Smartphone während eines Face-to-Face-Gesprächs). 
Die Rolle der Medien ergibt sich dabei nicht aus vorab festgestellten kommu-
nikationsstrukturellen Differenzen zu einem unterstellten unvermittelten Ideal-
fall, sondern wird greifbar durch die Gebrauchsweisen, d.h. die interaktiven und 
kommunikativen Praktiken, die den Gebrauch von Medien hervorbringen und
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begleiten. Im einfachsten Fall heißt das, die Tatsache medientechnischer Ver-
mittlung zu thematisieren, etwa wenn beim Telefongespräch geprüft wird, ob der 
andere noch „dran“ ist oder bei video-vermittelter Interaktion, ob die relevanten 
Teilnehmer auch im Bild sind (Licoppe 2015). Schlüsselbegriff zur Bestimmung 
medialer Gebrauchsprofile ist das aus Gibsons (1979) ökologischer Wahrneh-
mungstheorie phänomenologischer Prägung entlehnte Konzept der Affordan- 
zen. Zu fragen ist dann, wie Teilnehmer in Interaktion reflexiv mit den durch 
ein Medium geschaffenen Affordanzen umgehen, wie sie sich darauf beziehen, 
sie problematisieren, nutzen, unterlaufen etc. Um subsumptionslogischen, auf ei-
nem Vorab-Vergleich verschiedener Kommunikationsformen basierenden Fehl-
schlüssen zu entgehen, plädieren Arminen/Licoppe/Spagnolli (2016) daher für 
die Rekonstruktion von Umgangsweisen der Teilnehmenden mit den Affordan-
zen spezifischer medialer Vermittlungsformen (etwa die Produktion stabiler Ka-
meraeinstellungen m it ,Talking Heads' in video-vermittelter Interaktion, die zur 
Etablierung und Aufrechterhaltung eines Beteiligungsrahmens beiträgt; Licop- 
pe/Morel 2012). Die Analyse von Interaktion mit Blick auf den tatsächlichen Um-
gang von Mediennutzern mit den spezifischen Qualitäten einzelner Medien, wie 
er sich vor allem in der sichtbaren Orientierung von Teilnehmenden (oriented-to) 
an medialen Affordanzen niederschlägt, folgt einer ethnomethodologisch-kon- 
versationsanalytischen Forschungslogik, die den entscheidenden Vorteil bietet, 
die Prägung von Interaktion durch Medien an der reflexiven Ingebrauchnahme 
von Medien in der Interaktion festzumachen. Setzt man in dieser Weise an Prak-
tiken der Teilnehmenden an, wird nicht zuletzt auch der Einsicht Rechnung ge-
tragen, dass Medien erst Wirkungen entfalten, wenn sie in Gebrauch genommen 
werden.

3 Mediale Bedingungen von Interaktion
Der vorliegende Band fragt daher wie Medien in und durch Interaktion in Ge-
brauch genommen werden. Er fragt nach den Praktiken, die an medienspezi-
fischen Affordanzen ansetzen und so strukturelle Kommunikationsbedingungen 
erst realisieren. Der Band steht damit in einer Tradition von Studien, die aus 
interaktionsanalytischer Perspektive mediale Vermittlung thematisieren. Den 
Fokus solcher Studien bilden typischerweise Einzelmedien (etwa Telefon, Fern-
sehen, Film etc.), Kommunikationsformen (etwa massenmedial, medienvermit-
telte, interpersonale Kommunikation etc.) oder mit medialer Kommunikation 
verbundene technische Affordanzen (etwa Audiovision) oder technisch-mediale 
Praktiken (etwa Kamerahandlungen).18 Neben Studien zur sog. Massenkommu-
nikation, deren Produktion (vgl. Broth 2009 zu Fernsehen; Mondada 2015 zu 
Radio; Schmidt 2014 zu Theater; Laurier/Strebel/Brown 2008 zu Videoschnitt), 
Produktformen (vgl. Ayaß 2001, Hausendorf 2001, Heritage/Clayman, 2002, 
Hutchby 2006, O ’Keeffe 2007, Schmidt/Neumann-Braun 2009, Schmitt/Petrova 
2015, Stukenbrock 2012) und Rezeption (Ayaß/Gerhardt 2012, Holly/Püschel/ 
Bergmann 2001) existieren Studien zu medienvermittelter interpersonaler Kom-

18 Siehe im Überblick auch Ayaß 2004.
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munikation, etwa zur Telefonie (Festnetz-Telefonie: Schegloff 1979; Call-Center: 
Mondada 2008; Mobil: Katz/Aakhus 2002) sowie zu video-vermittelter Interak-
tion (Licoppe/Morel 2012; Heath/ Luff 1993). Spätestens seit den 1990er Jahren 
kamen Studien zu den sog. Interaktionsmedien/CMC hinzu (Giles et al. 2015; 
zum Chat: Beisswenger 2007; 2015, zu Wikipedia: Storrer 2012, zu SMS/Whats- 
App: König/Bahlo 2014, Günthner 2011, 2012; Imo 2015; zu Diskussionsforen: 
Stommel/Lamerichs 2014; zu Kommunikation auf Sozialen-Netzwerk-Seiten, 
die -  vor allem zu Beginn -  die Differenz Schriftlichkeit/Mündlichkeit fokussier-
ten: Dürscheid/Brommer 2009, Androutsopoulos 2007), dann aber stärker Prak-
tiken wie das Teilen, Liken und Kommentieren in den Fokus der Betrachtungen 
rückten (u. a. Tienken 2013, Eisenlauer 2014). Darüber hinaus finden sich Studien 
zu technischen ästhetischen und praxeologischen Aspekten medialer Vermitt-
lung und Produkte, etwa zum Film (Jayyusi 1988), zur Audiovision und Montage 
(MacBeth 1999), zur Technologie im Allgemeinen (Heath/Luff 2000; Hutchby 
2001) sowie zum handlungsförmigen Umgang mit Video (Broth/ Laurier/Mon- 
dada 2014). Eine Sonderstellung kommt Videospielen zu, da sie neben der Kom-
munikation unter Spielenden auch als Mensch-Maschine-Interaktion begreifbar 
sind, in der sich beide Aspekte verschränken (vgl. Reeves/Greiffenhagen/Laurier 
2014, Mondada 2012, 2013).

Aus der Perspektive der Interaktionsforschung bedeutet mediale Vermittlung 
eine Veränderung grundlegender Voraussetzungen der Interaktionskonstitution. 
Entsprechende Forschung kann diesen Veränderungen in zweierlei Weise Rech-
nung tragen: Aus der Perspektive der Interaktion lässt sich fragen, ob und wie be-
stehende Beschreibungskonzepte für Face-io-Eöce-lnteraktionen angesichts me-
dialer Vermittlung zu verändern sind. Mit Blick auf die Rolle der vermittelnden 
Medien lässt sich fragen, welche einzelmedienspezifischen Interaktionspraktiken 
feststellbar sind. Beide Perspektiven sollen in der Folge kurz erläutert werden:

3.1 Modifizierung interaktionstheoretischer Beschreibungskonzepte
Interaktion wird von Teilnehmenden aktiv hergestellt, aufrechterhalten und be-
endet. Sie verläuft in Episoden (zeitliche Klammerung), ist situiert (Kontext-
gebundenheit) und verwendet den wechselseitig aufeinander bezogenen und 
alternierenden Austausch von Beiträgen (Sequenzialität) zur Herstellung von 
Intersubjektivität. Teilnehmende einer Interaktion sehen sich spezifischen Her-
ausforderungen gegenüber, wenn Interaktion entstehen soll. Um Interaktion her-
zustellen, werden körperliche (Zuwenden, Blickkontakt) und sprachliche Prak-
tiken (Grußformeln) angewendet. Der Einsatz von Medien führt nun dazu, dass 
sich für Face-io-Face-Interaktionen etablierte Praktiken (auch Problemlösun-
gen) verändern. So verlaufen Eröffnungen in Telefongesprächen anders, was als 
Effekt des Einzelmediums ,Telefon1 gelesen werden kann. Im WhatsApp-Chat 
wird häufig gänzlich auf eine Eröffnung verzichtet. Dies verändert sowohl den 
Gegenstand (Interaktion) als auch etablierte Beschreibungskonzepte der Inter-
aktionsforschung. Im Einzelnen spielen folgende Aspekte eine Rolle:
-  Multimodale Ressourcen: Face-fo-Face-Interaktion stützt sich auf die unein-

geschränkte und wechselseitige Symptomfülle von Interaktionspartnerinnen. 
So kann ich in direkter Kommunikation den Körper, das Gesicht und die Stirn-
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me meines Gegenübers durchgehend für Schlussfolgerungen heranziehen, 
etwa wie aufmerksam mein Gegenüber ist, ob und wie er meine Äußerungen 
womöglich verstanden hat oder wie eine Äußerung seinerseits zu verstehen ist. 
Körperlicher Ausdruck fungiert daher häufig als Verstehensanweisung. Me-
diale Kommunikation stützt sich in der Regel auf eine selektive Kombination 
bestehender und neuer multimodaler Ressourcen. So kann Interaktion auf be-
stimmte Ressourcen beschränkt werden (etwa die Stimme beim Telefon), sie 
können ersetzt werden (durch typografische Vermittlung von Mimik in schrift-
basierter Kommunikation oder technische Surrogate für Verfügbarkeit oder 
Monitoring wie Statusanzeigen bei Facebook) oder es kommen Neue hinzu 
(z. B. Nahaufnahmen bei Fernsehübertragungen, die Kommunikationspartner 
so nah zeigen, wie es in direkter Interaktion selten möglich ist). Grundsätzlich 
ist daher zu fragen, welche Kombinationen von Ressourcen in medial vermit-
telter Interaktion Vorkommen und welche Auswirkungen das für die Organi-
sation von Interaktion hat.

-  Episoden: Zentrales Beschreibungskonzept unmittelbarer Interaktionen ist 
das der Episode: Goffman (1977) folgend werden Interaktionen mittels spezi-
fischer Markierungen (Goffman spricht von ,Klammern') eröffnet und been-
det, wodurch zeitlich voneinander abgrenzbare Episoden entstehen. Im Falle 
medialer Vermittlung sind Interaktionspartner jedoch häufig nicht am selben 
Ort. Das verändert nicht nur beteiligte Ausdrucksressourcen (Telefonklingeln 
statt Blick), sondern auch die Möglichkeit, Interaktionen als Episoden be-
schreiben zu können: Was beim Telefonieren noch übertragbar ist, da auch hier 
Beendigungen und Eröffnungen erkennbar sind, wird bei dialogisch-schrift-
licher Kommunikation mittels Digitalmedien schon problematischer: Obwohl 
bei SMS und WhatsApp-Kommunikation zum Teil Eröffnungen und Beendi-
gungen feststellbar sind, bleibt es schwierig zu entscheiden, wie viel Zeit zwi-
schen den einzelnen Beiträgen verstreichen darf (5 Minuten, eine Stunde, ein 
Tag, eine Woche etc.?), um noch von einer Episode sprechen zu können. In 
nicht-dialogisch organisierter interpersonal-öffentlicher Kommunikation, wie 
Postings auf Facebook, fehlen Eröffnungen und Beendigungen häufig gänz-
lich. Man hat es dann eher mit einem open state o f talk (Goffman 1981) zu 
tun als mit einer zeitlich abgrenzbaren Episode, an dem es jedem jederzeit 
freisteht, teilzunehmen oder nicht.

-  Situation: Ein weiteres zentrales Konzept der Beschreibung von Face-to- 
Fuce-lnteraktion ist das der Situation. Da Interaktionen situiert sind, also in-
nerhalb eines gemeinsamen Hier und Jetzt stattfinden, können Interaktions-
partner problemlos auf die gemeinsam etablierte Situation Bezug nehmen. Sie 
müssen nicht explizieren, wer mit „ich“/„du“ oder was mit „hier“ oder „jetzt“ 
gemeint ist. Das ergibt sich aus der Situation (vgl. Auer 1988, Bergmann 1990, 
Hausendorf 2003). Solche Kontextbezüge werden durch mediale Vermittlung 
problematischer. Dennoch wird auch in medialer Kommunikation ein gemein-
samer Interaktionskontext etabliert, nur mit entsprechend anderen Mitteln, 
etwa durch wechselseitige Identifikationen und -  bei Mobilfunk -  durch Klä-
rung der Ortsfrage. In vielen Formen der Internetkommunikation überkreu-
zen sich räumlich getrennte Interaktionskontexte nicht bloß, wie etwa beim 
Telefonieren, sondern die Beteiligten konstruieren ,virtuelle1 Interaktionsräu-
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me, auf die sie etwa mit „hier“ verweisen, sowie virtuelle Identitäten, die unter 
Pseudonymen agieren. Kommen virtuelle Verkörperungen hinzu, so genannte 
Avatare, wird die unmittelbare Etablierung von Face-to-Face-Interaktion vir-
tuell simuliert, etwa wenn Avatare sich in einer virtuellen Spielwelt begegnen 
(vgl. Aarsand/Aronsson 2009; Baldauf-Quilliatre/Colón de Carvajal 2015; 
Reeves/Greiffenhagen/Laurier 2016).
Beteiligung an Interaktion: Mediale Vermittlung verändert nicht nur die Zeit-
struktur und Situiertheit von Interaktion, sondern auch A rt und Umfang in 
der eine Beteiligung an Interaktion möglich ist. Zunächst schaffen Medien 
grundsätzlich neue und andere Beteiligungsweisen und -gefüge (auch: partici-
pation framework, vgl. Goffman 1981, Goodwin/Goodwin 2004). So lässt sich 
im Rahmen der oben erwähnten interpersonal-öffentlichen Kommunikation, 
wie sie auf Social Media-Plattformen stattfindet, an den Interaktionen ande-
rer ,teilhaben1, ohne selbst als Teilnehmender in Erscheinung zu treten; es be-
steht die Möglichkeit anonym oder -  bei wiederholtem Kontakt -  zumindest 
pseudonym zu bleiben; Reaktionsverpflichtungen sind so herabgemindert: ich 
kann mich jederzeit beteiligen, muss es aber nicht. Solche Kommunikationsbe-
dingungen schaffen spezifische Beteiligungsgefüge, die sehr verschieden von 
jenen direkter Kommunikation sind. Hieraus erwachsen neue typische Beteili-
gungsrollen, etwa der ,Lurker‘, der unbemerkt teilnimmt, oder der ,Troll1 (vgl. 
Hardaker 2013), der im Schutz einer (teilweise anonymen) Distanzkommuni-
kation agiert. In beiden Fällen spielen die spezifischen kommunikationsstruk-
turellen Bedingungen, etwa jene der Anonymität, der Pseudonymität oder 
eines mangelnden personalen Gegenübers, eine entscheidende Rolle. Insbe-
sondere wenn Situierung und Beteiligung schwach ausgeprägt sind, wie etwa 
bei massenmedialer Kommunikation, stellt sich die Frage, wie Beteiligung un-
ter solchen Bedingungen konstituiert und aufrechterhalten wird. Speziell die 
Fernsehkommunikation hat ein reichhaltiges Arsenal an Kommunikations-
strategien entwickelt, Zuschauer trotz sehr eingeschränkter Beteiligungsmög-
lichkeiten das Gefühl von Teilnahme zu vermitteln. Viele dieser Strategien 
orientieren sich an Face-fo-Fuce-Kommunikationen: Etwa wenn Zuschauer 
mittels so genannter parasozialer Interaktion (so der ursprüngliche Begriff 
bei Horton/Wohl 1956), heute besser: soziale Parainteraktion, direkt adres-
siert und angeschaut (Kamerablick) werden. In diesem Fall werden aus der 
direkten Kommunikation vertraute Ressourcen (direkte Adressierung. Blick-
zuwendung) eingesetzt, um die Beteiligung an einer Interaktion zu simulieren. 
Zudem können Interaktionen im Fernsehen für Zuschauer inszeniert werden, 
wie im Falle von Talkshow-Formaten. Hier werden einerseits interaktionsty-
pische Strukturen reproduziert, da Menschen face-to-face zusammengebracht 
werden. Anderseits geschieht die Interaktion für zuschauende Dritte, welche 
mittels indirekter Adressierungen einzubinden versucht werden und so den 
Status einer ,overhearing audience1 erhalten (Heritage 1985, Hutchby 2006; 
kritisch: Levinson 1988 sowie O ’Keeffe 2007).
Verfügbarkeit, Aufmerksamkeit, Monitoring, Koordination: Verändern sich 
die Zeitstruktur, die Situiertheit und die Beteiligung an Interaktion durch 
mediale Vermittlung, erfahren auch grundlegende basale Mechanismen der 
Interaktionskonstitution, die sich in Face-to-Face-Interaktionen auf Koprä-
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senz stützen, eine Veränderung. Teilen Interaktionspartner ein Hier und Jetzt, 
lässt sich feststellen, ob jemand für Interaktion prinzipiell verfügbar ist, etwa 
indem ich visuell kontrolliere, ob jemand eine gerade laufende Aktivität ab-
geschlossen hat, ob er/sie zu mir hinüber schaut usw. (vgl. Mondada/Schmitt 
2010; Heath 1986). Ist eine Interaktion etabliert, kann ich zudem feststellen, 
ob mein Gegenüber aufmerksam ist, indem ich kontrolliere, ob er/sie mir kör-
perlich zugewandt ist, ob er/sie mich anschaut, ob er/sie in keine Nebentätig-
keiten verstrickt ist, kurz ich habe immer die Möglichkeit ein monitoring der 
Aktivitäten meines Gegenübers zu betreiben. Stelle ich Probleme fest, kann 
ich meine gerade laufenden Aktivitäten anpassen, indem ich körperlich Auf-
merksamkeit einfordere (z. B. durch intensivierte Zuwendung von Körper und 
Blick) oder meinen Gesprächsbeitrag verzögere, wiederhole, neu beginne oder 
reformuliere. All das erzeugt ein feines Netz an koordinativen Aktivitäten (vgl. 
Deppermann/Schmidt 2007). Diese in Face-to-Face-Interaktionen häufig im-
plizit vollzogenen Konstitutionsaktivitäten werden durch mediale Vermittlung 
verändert oder fallen ganz weg. Bereits beim Telefonieren kann ich visuell nicht 
mehr kontrollieren, ob der andere (noch) verfügbar und aufmerksam ist. Ich 
muss mich dann ggf. explizit rückversichern (Bist du noch dran? Hörst du zu?). 
Das Problem verlagert sich im Falle schriftlicher Internetkommunikation: Hier 
kann ich grundsätzlich nie wissen, ob und in welcher Weise Andere verfüg-
bar und aufmerksam sind. Meine Möglichkeiten, Monitoring zu betreiben, sind 
stark eingeschränkt. Einerseits wird dies in Teilen durch zusätzliche Informa-
tionen kompensiert (etwa dass gesendete Nachrichten als ,gelesen1 markiert 
werden). Man könnte dann von Interaktionssurrogaten sprechen. Andererseits 
sind viele Formen der Internetkommunikation so organisiert, dass Fragen der 
Verfügbarkeit und Aufmerksamkeit eine geringere Rolle spielen, da es sich um 
offene Beteiligungsformen handelt. Auch die Frage der Koordination spielt 
aufgrund der häufig fehlenden visuellen Wahrnehmungsdimension eine nur 
untergeordnete Rolle. Schriftliche Dialoge im Internet (etwa WhatsApp oder 
Instagram) beschränken sich daher in der Regel auf die Ebene der Handlungs-
koordination. Beißwenger (2007) zeigt diese grundlegende, auch für das Gros 
heutiger CMC-Formen gültigen Einsicht am Beispiel von Chat-Kommunikati-
on auf: Da Chattenden immer nur das Handlungsergebnis (also eine Äußerung 
im Modus der Schrift) nicht aber dessen prozessuale Produktion (in diesem 
Fall also das Eintippen der Äußerung) zur Verfügung steht, bleibt die wech-
selseitige Koordinierung auf Handlungseinheiten beschränkt (während sie bei 
Face-to-Face-Interaktion auch unterhalb der Handlungsebene stattfindet, etwa 
durch wechselseitiges Monitoring in Form von Blicken).

-  Sequenzialitäf. Ein zentrales Konzept der Beschreibung direkter Interaktion 
ist Sequenzialität. Interaktionsbeiträge erfolgen sequenziell, wenn sie sich 
handlungsförmig bedingen. Dies geschieht in der Regel durch unmittelbare 
Abfolge von Beiträgen, also durch raumzeitliche Nachbarschaft. So wird das, 
was auf eine Frage folgt, als Antwortaktivität verstanden, da eine Frage, eine 
Antwort relevant macht. Ist die Antwort unbefriedigend, kann der Fragenstel-
ler im dritten Zug entsprechend reagieren und eine angemessenere Antwort 
einfordern, was der Antwortende im vierten Zug wiederum ablehnen kann 
usw. Wie oben argumentiert wurde, sind auf diese Weise zustande kommen-
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de Sequenzen die Grundlage der Herstellung von Intersubjektivität (Depper-
mann 2001, Schegloff 1997). Genau dieser zentrale Mechanismus wird durch 
mediale Vermittlung verändert, etwa in digital-schriftlichen Dialogen, die 
zeitlich häufig sehr zerdehnt sind und bisweilen kaum Reaktionsverpflichtun-
gen etablieren, etwa im Falle von nicht adressierten Postings.19 Im Falle der 
Massenmedien wird Sequenzialität unterbrochen, da hier der ,zweite Zug' der 
Zuschauer vom Erstsprecher nicht mehr wahrgenommen werden kann. Kann 
von Sequenzialität nicht mehr die Rede sein -  wie etwa im Falle der Fernseh-
kommunikation -  stellt sich auch die Frage, ob man es dann überhaupt noch 
mit Interaktion zu tun hat.

3.2 Einzelmedienspezifische Interaktionspraktiken
Oben angedeutete Veränderungen sind einzelmedienspezifisch. Sie lassen sich 
als spezifische Kommunikationsformen mit entsprechenden strukturellen Ka-
pazitäten (Potenziale/Restriktionen) begreifen. Daher lässt sich die Perspektive 
auch wenden und nach dem spezifischen Einfluss einzelner Medien auf Interak-
tion fragen. Erfahrungswissenschaftlich erkennbar wird ein solcher Einfluss an 
Gebrauchsformen, die einzelne Medien typischerweise hervorbringen und die 
sich unter Bezug auf Daten beschreiben lassen. Dabei stehen die technischen 
Kapazitäten eines Mediums (etwa die Beschränkung auf die Stimme im Falle 
des Telefons oder die Unsicherheit hinsichtlich der Identität eines Interaktions-
partners in Online-Foren) und die A rt des Gebrauchs (etwa Praktiken der Iden-
tifikation der Teilnehmerinnen zu Beginn eines Telefonats oder die Möglichkeit 
privater Kommunikation mit identifizierbaren Individuen in Online-Foren) in 
engem Zusammenhang. Von besonderem Interesse ist das dadurch entstehende 
Spannungsfeld medial-technischer Voraussetzungen und kreativer Aneignung 
sowie daraus erwachsender Nutzungspotenziale. Die Veränderung von Interak-
tion durch den Einsatz von Medien profiliert sich in und durch solche Gebrauchs-
weisen. Gefragt werden kann daher grundsätzlich nach einzelmedienspezifischen 
Gebrauchsmustern. Hieran knüpft sich die Frage nach (neuen) Kommunikations-
formen und welche Funktionen sie im Repertoire bestehender kommunikativer 
Möglichkeiten erfüllen. Blogs und Wikipedia etwa lassen sich unter anderem als 
neue Formen der Wissensgenerierung beschreiben, die den Prozess der kommu-
nikativen Wissensgenerierung dialogisch und transparent gestalten. Medizini-
sche Onlineforen verschränken fachlichen Rat und soziale Anteilnahme und er-
gänzen so sowohl professionelle Formen ärztlicher Hilfe als auch Unterstützung 
durch enge Familie, Verwandte und Freunde. Soziale Netzwerke erweitern die 
Peergroup und tragen zur Meinungsbildung bei. In all diesen Fällen ist die durch 
technische Medien bedingte Veränderung basaler Interaktionsstrukturen die 
Voraussetzung für entsprechende Nutzungspotenziale. Schließlich lässt sich fra-
gen, ob neue mediale Nutzungspotenziale und Praktiken in systematischer Weise 
bestimmte Differenzen zur Face-to-Face-geprägten Interaktion ausbilden. Etwa 
ob in schriftbasierter Kommunikation regelmäßig Surrogate zur Codierung von

19 Natürlich ist das mediums- und kontextabhängig und wird von den Teilnehmenden selbst 
auch reflektiert (vgl. Marx 2017).
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körperlichem Ausdrucksverhalten wie Mimik (z.B. Emoticons oder Emojis) zu 
beobachten sind. Oder ob Medien in Hinblick auf die Integration face-to-face- 
typischer Funktionalitäten technisch beständig weiterentwickelt werden, etwa in 
Form von Feedback-Tools, die anzeigen, ob Teilnehmende verfügbar sind oder 
ob kommunikative Akte wahrgenommen wurden.

4 Der Aufbau des Bands: Kontexte von Interaktion und Medien
Wie die obigen Ausführungen gezeigt haben, kann Interaktion in sehr ver-
schiedenen Hinsichten mit Medien in Verbindung gebracht werden. Der vor-
liegende Band unterscheidet zwei Dimensionen des Mediengebrauchs: Zum 
einen ob erst die mediale Vermittlung die Kommunikation ermöglicht oder ob 
Medien als A rtefakte in ohnehin bereits etablierten Face-fo-Face-Interaktio- 
nen benutzt werden. Zum anderen welche dominante Kommunikationsform 
(medien-vermittelte, interpersonale Kommunikation; massenmediale Kom-
munikation; computervermittelte Kommunikation/interpersonal-öffentliche 
Kommunikation) durch Mediengebrauch etabliert wird. Hieraus ergeben sich 
vier Grundformen der Verschränkung von Interaktion und Medien. Zugleich 
stellen diese Dimensionen typische Forschungskontexte dar, innerhalb derer 
man sich mit Interaktion in Hinblick auf ihre Veränderung in und durch Me-
dien beschäftigen kann:

1. Interaktion mit Medien
Der erste Teil widmet sich so genannten interpersonalen Medien, mittels derer 
Interaktion erweitert werden kann. Der Kontakt wird in der Regel individuell 
hergestellt, die Interaktion verläuft nicht öffentlich und wird nicht fixiert (pro- 
totypisch: Telefon); bis auf die mediale Vermittlung verläuft sie in vielen Hin-
sichten analog zur Face-io-Face-Kommunikation (Flüchtigkeit, keine Fixierung, 
definierte Anzahl von Interaktionspartnern, Selbstausdruck, Extemporiertheit 
etc.). Interessante Veränderungen ergeben sich, wenn die Kommunikation den 
Schriftcode nutzt (viele Formen der CMC), wenn große Zeitabstände entstehen 
(SMS) oder wenn Kommunikationsmedien mobil werden (Handy).

2. Interaktion ,in den Medien‘
Der zweite Teil fokussiert so genannte Massenmedien wie das Fernsehen, die 
Interaktionen in verschiedensten Zusammenhängen zeigen (von non-fiktiona- 
len Interaktionen in Talkshows und Nachrichteninterviews bis hin zu fiktiven 
Dialogen in Werbung und Filmen). Sie erweitern damit nicht bloß Interaktions-
möglichkeiten, sondern verbreiten Interaktion in Form eigenständiger Kommu- 
nikate. Solche Interaktionsinszenierungen sind insbesondere in Hinblick auf ihre 
produktspezifische Konstitution interessant. So lässt sich etwa fragen wie Mode-
ratorinnen ihre Beiträge gestalten, um Kandidaten in einer spezifischen Weise zu 
positionieren oder wie Beiträge so präsentiert werden (etwa durch den Schnitt), 
dass bestimmte Gäste in einer Talkshow als Zuhörer erscheinen.
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3. Medien als Bestandteile von Interaktion
Beide obigen Fälle (Interaktion mit Medien und in den Medien) können nun 
ihrerseits wieder Bestandteil laufender Interaktionen werden. Dabei kann die 
Verwendung von Medien laufende Interaktionen unterbrechen (Telefonanruf), 
befördern (gemeinsames Schauen von Fotos/Clips auf dem Smartphone) oder 
von vorneherein darauf angelegt sein (gemeinsames Fernsehschauen). Im Sinne 
von Arminen/Licoppe/Spagnolli (2016) kann Mediengebrauch die Interaktion 
erst ermöglichen (media immersed) oder nur ein Faktor unter vielen innerhalb 
laufender Interaktionen sein (tool using). Interessant sind die wechselseitigen 
Verschränkungsverhältnisse und Relationen (partiell) parallel laufender, aber 
medial unterschiedlich realisierter Interaktionen (etwa ein Skype-Gespräch zwi-
schen zwei Töchtern auf der einen und dem Vater und der Mutter auf der anderen 
Seite).

4. Interaktion in ,Interaktionsmedien'
Im Social Web, verstanden als Hybrid- und Multimedium, kommen alle oben 
genannten Grundformen in unterschiedlichsten Konstellationen ,nebeneinan-
der4 vor. Als herausragendes Merkmal wird häufig das Potenzial zur Schaffung 
eines eigenständigen (virtuellen) Interaktions-Raums gesehen, womit weitere 
Potenziale wie das der Partizipation, der Veröffentlichung des Privaten sowie der 
Gemeinschaftsbildung Zusammenhängen. Interessant hier ist insbesondere, wie 
solche mit dem Medium verbundenen Ansprüche interaktional eingelöst werden.

5. Die Beiträge des Bandes
I. Interaktion mit Medien
Wolfgang Imo (Hamburg) macht in seinem Beitrag „Das Medium ist die Massa-
ge: Interaktion und ihre situativen und technischen Rahmenbedingungen“ die In- 
teraktionale Linguistik für die Analyse schriftlicher WhatsApp-Kommunikation 
fruchtbar. Er zeigt, wie sich die Eigenschaften eines Kommunikationsmittels (z. B. 
Bildschirmgröße, A rt des Telefonvertrags oder Wiedergabeoptionen für multime-
diale Inhalte des Mobiltelefons/Smartphone) oder von Kommunikationsformen 
(SMS, internetbasierte Messengerdienste) auf das Kommunikationsverhalten aus-
wirken. Dabei orientieren sich die Nutzerinnen und Nutzer sehr stark an Inter-
aktionsmustern, was etwa daran deutlich wird, dass Sprachhandlungen auf viele 
Einzelnachrichten aufgeteilt werden aber auch daran, dass der aktuelle Wahrneh-
mungsraum als geteilter Wahrnehmungsraum konzeptualisiert wird.

Katharina König und Tim Moritz Hector (beide Münster) nehmen in ih-
rem Beitrag „Neue Medien -  neue Mündlichkeit? Zur Dialogizität von Whats 
App-Sprachnachrichten“ den vergleichsweise neuen Einbezug von medialer 
Mündlichkeit in den quasi-synchronen internetbasierten mobilen Nachrichten-
austausch über WhatsApp in den Blick. Sie stellen drei Muster der sequenziellen 
Integration sogenannter Audio-Postings vor. Neben monologischen Nachrichten 
werden Sprachnachrichten-Dialoge beschrieben. Dialogische Audio-Postings,
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die zwar an vorherige Nachrichten anschließen, aber die Notwendigkeit des Mo-
dalitätswechsel thematisieren und begründen und den Wechsel in den Schriftmo-
dus unproblematisch durchlaufen, werden zwischen den Polen monologisch und 
Sprachnachrichten-Dialog eingeordnet.

Wie ist es möglich, eine Mutter- oder Vaterrolle im Leben eines Kindes zu 
behalten, wenn das dauerhafte gemeinsame Wohnen nicht möglich ist, weil ein 
Elternteil lange Phasen in einem anderen Land arbeitet? Diese Frage steht im 
Mittelpunkt des Beitrags „Hier, dort und füreinander-da-sein. Zum Verhältnis 
von Kopräsenz und Fürsorge im mediatisierten Alltag transstaatlich organisier-
ter Familien“ von Heike Greschke (Dresden). Im technologischen Zeitalter spielt 
hierbei die Videotelefonie eine außerordentlich wichtige Rolle. Anhand von 
Daten, die zur Mediatisierung von Eltern-Kind-Beziehungen im Kontext trans-
nationaler Migration erhoben wurden, wird die Alltagspraxis des doing family 
unter digitalen Bedingungen diskutiert und Kopräsenz als kommunikative Her-
stellungsleistung rekonstruiert.

Auch Jens Philipp Lanwer (Münster) expliziert seine Forschung zu „Blended 
joint-attention in medial-vermittelter Interaktion“ am Untersuchungsgegenstand 
der Video-Telefonie. Er zeigt, dass es keiner Begegnung von Angesicht zu Ange-
sicht bedarf, um in wechselseitiger Abstimmung ein auf Ko-Fokussierung basie-
rendes Handlungsgeschehen kollaborativ herstellen zu können. In dem Beitrag 
wird dafür argumentiert, Videotelefonie nicht einfach gleichzusetzen mit Tele-
fonieren mit Bild, sondern als eine Interaktionsform zu verstehen, die die visuelle 
Reziprozität der Face-to-Face-Situation medien-technisch nachbildet und damit 
die Konstitution eines virtuellen Hier ermöglicht, dass sich auch als virtueller 
Interaktionsraum beschreiben lässt.

2. Interaktion ,in den Medien‘
Dass das Fernsehen bei der Ausgestaltung von Gesprächen von Beginn an eine 
Rolle spielt, weil diese Gespräche für ein Publikum entstehen, ist ein wichtiges 
Argument in Martin Luginbühls (Basel) Beitrag „Mediale Durchformung -  
Fernsehinteraktion und Fernsehmündlichkeit in Gesprächen im Fernsehen“. So 
hat das Medium einen Einfluss darauf, wie Gesprächsteilnehmer interaktions-
konstitutive Aufgaben wie Sprecherwechsel, Themenorganisation, Face work, 
Rahmung, räumliche Situierung und Orientierung oder auch Selbst- und Fremd-
darstellung realisieren; dabei werden alltägliche Verhaltensweisen strategisch 
manipuliert. Diese Beobachtungen führen zu einem Plädoyer für die Aufhebung 
der Trennung zwischen technischem Medium und (sprachlicher) Zeichenprozes- 
sierung, weil die Ausgestaltung von Gesprächen im Fernsehen neben technischen 
auch institutioneile und kulturelle Aspekte umfassen.

Antje Wilton (Siegen) nimmt in ihrem Beitrag „Das Fußballerinterview als 
Medienritual: Funktionen des repetitiven und formelhaften Sprechens“ den ri- 
tualistischen Charakter des Post-Match-Interviews (PMI) in den Blick. Sie zeigt, 
dass der Versuch, den Eindruck der Unmittelbarkeit zu transportieren (indem 
Sportler direkt im Anschluss an ein Spiel vor Ort um eine Einschätzung gebe-
ten werden) durch die klare Interview-Struktur konterkariert wird. Gleichzeitig 
werden mit dem PMI eigene mediensoziale Zwecke verfolgt, die von politischen
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und Nachrichteninterviews abzugrenzen sind. Fußballerinterviews basieren auf 
Partizipation und einer kooperativen (oft übereinstimmenden) Evaluierung des 
Sportereignisses.

3. Medien als Bestandteile von Interaktion
Die spontane Integration von Bildern in die Face-to-Face-Kommunikation ist 
Gegenstand des Beitrags ,„Zeig mal1: Smartphones im Gespräch“ von Angela 
Keppler (Mannheim), der -  so argumentiert die Autorin -  alles andere als ein 
Störfall der Kommunikation ist. Sie betrachtet vor allem zwei Variablen, die die 
interaktive Aushandlung bestimmen: Der Zeigeprozess und der Inhalt des G e-
zeigten. Beide sind eingebettet in verbale und gestische Kommentierungen, Eva-
luierungen, Ratifizierungen. Das heißt, dass sich die Interagierenden gemeinsam 
Zugang zu den gezeigten Objekten verschaffen, die zum Mittelpunkt geteilter 
Aufmerksamkeit werden und in der interaktiven Bedeutungskonstruktion eine 
gemeinschaftsstiftende Funktion erhalten.

Eine vergleichbare Position nimmt Florence Oloff (Oulu) in ihrem Beitrag 
„Das Smartphone als soziales Objekt: Eine multimodale Analyse von initialen 
Zeigesequenzen in Alltagsgesprächen“ ein. Dabei geht es vor allem um die Fra-
ge, wie das Gerät in der jeweiligen Situation als gemeinsamer Bezugspunkt re-
levant gemacht wird und wie sich die Reaktionen der Interagierenden zum auf 
dem Display Gezeigten gestalten. Es zeigt sich, dass diese in mehrere responsive 
Schritte unterteilt werden, in denen die Aufmerksamkeit gebündelt und das Dis-
play fokussiert wird sowie eine Abstimmung darüber erfolgt, wie das Gezeigte 
zu kontextualisieren ist.

Fleike Baldauf-Quilliatre und Isabel Colón de Carvajal (beide Lyon) arbeiten 
in ihrem Beitrag „Interaktionen bei Videospiel-Sessions: Interagieren in einem 
hybriden Raum“ Instruktionen und Anfeuern als typische Handlungen in ver-
schiedenen Beteiligungsrahmen heraus. Sie analysieren das Verhalten von Spie-
lern während sie FIFA08, Dragon Ball, Super Mario und Call of Duty spielen. 
Im Fokus stehen dabei die Interaktion der Spielerinnen untereinander, die Iden-
tifizierung des Spielers mit seinem Avatar und die Adressierung des Avatars aus 
einer Zuschauerperspektive im Sinne eines weiteren Mitspielers. Diese Status-
zuweisungen werden vor allem dann relevant, wenn misslungene Spielaktionen 
gerechtfertigt werden müssen.

4. Interaktion in ,Interaktionsmedien'
In seinem Beitrag „Wiederaufnahmen im Nutzerdialog: Eine medienlinguisti-
sche Fallstudie zur Bewältigung vernetzter Interaktion im digitalen Journalis-
mus“ zeigt Jannis Androutsopoulos (Hamburg) auf, dass sich an Rückmeldun-
gen der Redaktion von tagesschau.de auf Facebook-Kommentare eine Praktik 
der Wiederaufnahme feststellen lässt. Dabei greifen die Redakteure und Redak-
teurinnen auf verschiedene Muster zurück und es wird deutlich, dass Kohäsions-
und Kohärenzetablierung Funktionen sind, die in der Interaktion in den H in-
tergrund treten. Vielmehr werden Wiederaufnahmeverfahren genutzt, um die 
journalistische Positionierung zu markieren.
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Hans-Jürgen Bucher (Trier) geht in seinem Artikel „Politische Meinungsbil-
dung in sozialen Medien? Interaktionsstrukturen in der Twitter-Kommunikation“ 
in zwei Schritten der Frage nach, inwiefern politische Meinungsbildungsprozesse 
auf der Mikroblogging-Plattform nachvollzogen werden können. Zunächst wer-
den die Interaktionspotenziale von Twitter anhand von technisch-funktionellen 
Kohärenzmitteln und sequenziellen Anschlussmöglichkeiten eruiert. Im zweiten 
Teil liegt der Fokus auf der Umsetzung dieser Potenziale beim fernsehbeglei- 
tenden Twittern, genauer auf dem Twittern während der politischen Talkshows 
„Anne Will“ und „hart aber fair“. Damit wird den bisherigen quantitativen, me- 
tadaten-orientierten Untersuchungen ein qualitativer Ansatz gegenübergestellt.

Auch die beiden Herausgeberinnen (Konstanze Marx/Axel Schmidt, M ann-
heim) folgen in ihrem Beitrag „Making Let’s Plays watchable -  Praktiken des 
stellvertretenden Erlebbar-Machens von Interaktivität in vorgeführten Video-
spielen“ einem -  angesichts der Datenqualität multimodal erweiterten -  inter-
aktionsanalytischen Ansatz. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie die für das 
Genre konstitutive Ent-Interaktivisierung entschärft wird. Hierfür wird in Sing-
le-Let’s Plays die begleitende Moderation zentral gesetzt, in Multi-Let’s Plays die 
Interaktion zwischen den Beteiligten.

Wir möchten uns bei allen Autorinnen und Autoren für die inspirierenden 
Beiträge bedanken. Unser Dank geht auch an Melanie Kraus, Norbert Volz und 
Ralf Stemper für die kompetente Unterstützung bei der Erstellung der Druck-
vorlage. Helena Buhl und Susanne Kabatnik gebührt unser Dank für das Redi-
gieren des Manuskripts.

Konstanze Marx und Axel Schmidt im November 2018

Literatur
Aarsand, André/Aronsson, Karin (2009): Response cries and other gaming moves -  Building 

intersubjectivity in gaming. In: Journal of Pragmatics, 41, S. 1557-1575.
Allert, Tilman (2008): Grundformen sozialen Lebens. Eine Einführung in die Soziologie. Ori-

ginal-Vorträge. Tübingen: Müllheim : Auditorium Netzwerk.
Androutsopoulos, Jannis (2007): Neue Medien -  neue Schriftlichkeit. In: Mitteilungen des 

Deutschen Germanistenverbandes, 54, 1, S. 72-97.
Androutsopoulos, Jannis (2015): Mediatisierte Praktiken: Zur Rekontextualisierung von An-

schlusskommunikation in den Sozialen Medien. In: Deppermann, A./Linke, A./Feilke, H. 
(Hg.): Sprachliche und kommunikative Praktiken, Jahrbuch des Instituts für Deutsche Spra-
che 2015. Berlin; New York: de Gruyter. S. 337-367.

Androutsopoulos, Jannis/Weidenhöffer, Jessica (2015): Zuschauer-Engagement auf Twitter: 
Handlungskategorien der rezeptionsbegleitenden Kommunikation am Beispiel von #tatort. 
In: Zeitschrift für angewandte Linguistik, 62,1, S. 23-59.

ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S) (2015): ARD/ZDF-Studie Massen-
kommunikation 2015. Online-Quelle: http://www.ard-werbung.de/media-perspektiven/ 
studien/langzeitstudie-massenkommunikation/

Arminen. Ilkka/Licoppe, Christian/Spagnolli, Anna (2016): Respecifying Mediated Interac-
tion. In: Research on Language and Social Interaction. 49, 4, S. 290-309.

http://www.ard-werbung.de/media-perspektiven/


25

Astheimer, Jörg/Neumann-Braun, Klaus/Schmidt, Axel (2011): MyFace: Die Portraitfotografie 
im Social Web. In: Neumann-Braun, K./Autenrieth, U.P. (Hg.): Freundschaft und Gemein-
schaft im Social Web: bildbezogenes Flandeln und Peergroup-Kommunikation auf Face- 
book & Co. Baden-Baden: Nomos. S. 79-122.

Atkinson, J. Maxwell (1992): Our masters’ voices: the language and body language of politics. 
London [u.a.]: Routledge.

Auer, Peter (1988). Deixis and displacement. In: Folia lingüistica, 22, 3-4, S. 263-292.
Ayaß, Ruth (2001): Inszenierung von Spontanität im Fernsehen. In: Sutter, T./Charlton, M. 

(Hg.): Massenkommunikation, Interaktion und soziales Handeln. Wiesbaden: Westdeut-
scher Verlag. S. 234-257.

Ayaß, Ruth (2004): Konversationsanalytische Medienforschung. In: Medien & Kommunika-
tionswissenschaft, 52, 1, S. 5-29.

Ayaß, Ruth/Gerhardt, Cornelia (Hg.) (2012): The appropriation of media in everyday life. Phil-
adelphia: Benjamins.

Baldauf-Quilliatre, Heike/Colón de Carvajal, Isabel (2015): Is the avatar considered as a par-
ticipant by the players? A conversational analysis of multi-player videogames interactions. 
In: PsychNology Journal, 13, 2-3, S. 127-147.

Bateson, Gregory (1987): Geist und Natur. Eine notwendige Einheit. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp.

Baudry, Jean-Louis (1977): Das Dispositiv: Metapsychologische Betrachtungen des Realitäts-
eindrucks. In: Psyche, 48, 11, S. 1047-74.

Bavelas, Janet Beavin/Hutchinson, Sarah/Kenwood, Christine/Matheson, Deborah Hunt 
(1997): Using Face-to-face Dialogue as a Standard for Other Communication Systems. In: 
Canadian Journal of Communication, 22,1, S. 1-14.

Beißwenger, Michael (2007): Sprachhandlungskoordination in der Chat-Kommunikation. Ber-
lin u. a.: de Gruyter.

Beißwenger, Michael (2015): Praktiken in der internetbasierten Kommunikation. In: Depper-
mann, A./Linke, A./Feilke, H. (Hg.): Sprachliche und kommunikative Praktiken, Jahrbuch 
des Instituts für Deutsche Sprache 2015. Berlin; New York: de Gruyter. S. 279-309.

Berger, Peter L./Luckmann, Thomas (1969): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklich-
keit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Fischer.

Bergmann, Jörg (1985): Flüchtigkeit und methodische Fixierung sozialer Wirklichkeit. In: 
Bonß, W./Hartmann, H. (Hg.): Entzauberte Wissenschaft. Soziale Welt, Sonderband 3. Göt-
tingen: Schwartz. S. 299-320.

Böhme-Dürr, Karin (1997): Technische Medien der Semiose. In: Posner, Roland/Robering, 
Klaus/Sebeok, Thomas A. (Hg.): Semiotik / Semiotics. Ein Handbuch zu den zeichentheore-
tischen Grundlagen von Natur und Kultur. Berlin; New York: de Gruyter. S. 357-384.

Broth, Mathias (2009): Seeing through screens, hearing through speakers. Managing dis-
tant studio space in television control room interaction. In: Journal of Pragmatics, 41, 10, 
S. 1998-2016.

Broth, Mathias/Laurier, Eric/Mondada, Lorenza (2014): Studies of Video Practices: Video at 
Work. Hoboken: Taylor and Francis.

Burger, Harald/Luginbühl. Martin (2014): Mediensprache: eine Einführung in Sprache und Kom-
munikationsformen der Massenmedien. 4., erw. u. überarb. Auflage. Berlin u.a.: de Gruyter.

Burkart, Roland (2002): Kommunikationswissenschaft. Wien; Köln; Weimar: Böhlau.
Charlton, Michael (2001): Produktion und Rezeption von Massenmedien als soziales Handeln. 

In: Sutter, Tillmann/ Charlton, Michael (Hg.): Massenkommunikation, Interaktion und so-
ziales Handeln. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. S. 46-66.

Clark, Herbert H. (1996): Using language. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press.
daym an, Steven (2008): Talk in Interaction as a Locus for Media Studies. In: Burger, Marcel/ 

Bonhomme, Marc (Hg.): L’analyse linguistique des discours médiatiques: entre sciences du 
langage et sciences de la communication. Québec: éd. Nota Bene, 2008. S. 83-105.



26

daym an, Steven/Heritage, John (2002): The news interview: journalists and public figures on 
the air. Cambridge: Cambridge University Press.

Deppermann, Arnulf (2001): Gespräche analysieren. Opladen: Leske + Budrich.
Deppermann, Arnulf (2008): Verstehen im Gespräch. In: Kämper, H./Eichinger, L.M. (Hg.): 

Sprache -  Kognition -  Kultur. Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Prägung. 
Berlin/New York: de Gruyter. S. 225-261.

Deppermann, Arnulf/Linke, Angelika (2010): Sprache intermedial: Stimme und Schrift, Bild 
und Ton. Berlin u. a.: de Gruyter.

Deppermann, Arnulf/Schmitt, Reinhold (2007): Koordination. Zur Begründung eines neuen 
Forschungsgegenstandes. In Schmitt, R. (Hg.): Koordination: Analysen zur multimodalen 
Interaktion. Tübingen: Narr S. 15-54.

Dürscheid, Christa (2005): Medien, Kommunikationsformen, kommunikative Gattungen. In: 
Linguistik online, 22,1, S. 3-16.

Dürscheid, Christa/Brommer, Sarah (2009): Getippte Dialoge in neuen Medien. Sprachkriti- 
sche Aspekte und linguistische Analysen. In: Linguistik online, 37,1, S. 3-20.

Eisenlauer, Volker (2014): Facebook as a third author -  (Semi-)automated participation frame-
work in Social Network Sites. In: Journal of Pragmatics 72, S. 73-85. http://www.sciencedi- 
rect.com/science/article/pii/S037821661400037X.

Faulstich, Werner (2004): Medienwissenschaft. München: Fink.
Garfinkel, Harold/Sacks, Harvey (1976): Über formale Strukturen praktischer Handlungen. 

In: Weingarten, E./Sack, F./Schenkein, J. (Hg.): Ethnométhodologie. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp. S. 130-176.

Geser, Hans (1990): Die kommunikative Mehrebenenstruktur elementarer Interaktionen. In: 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 42, 2, S. 207-231.

Gibson, James J. (1979): The ecological approach to visual perception. Boston [u. a.]: Houghton 
Mifflin.

Giles, D., Stommel, W., Paulus, T., Lester, J., & Reed. D. (2015). Microanalysis of online data: 
The methodological development of „digital CA“. In: Discourse, Context & Media, 7, S. 45- 
51.

Goertz, Lutz (1995): Wie interaktiv sind Medien. Auf dem Weg zu einer Definition von Inter-
aktivität. In: Rundfunk und Fernsehen, 43.4, S. 477-493.

Goffman, Erving (1969): Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. München: 
Piper.

Goffman, Erving (1971): Verhalten in sozialen Situationen. Strukturen und Regeln der Inter-
aktion im öffentlichen Raum. Gütersloh: Bertelsmann.

Goffman, Erving (1974): Das Individuum im öffentlichen Austausch. Mikrostudien zur öffent-
lichen Ordnung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Goffman, Erving (1977): Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagser-
fahrung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Goffman, Erving (1981): Forms of Talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Goffman, Erving (1983): The interaction order. In: American Sociolocical Review, 48,1, S. 1-17.
Goodwin, Charles (1981): Conversational organisation. Interaction betweeen speakers and 

hearers. New York: Acadamic Press.
Goodwin, Charles/Goodwin, Marjorie Harness (2004): Participation. In: Duranti, Alessandro 

(Hg.): A companion to linguistic anthropology. Malden, Mass, [u.a.]: Blackwell. S. 222-244.
Graumann, C. F (1972): Interaktion und Kommunikation. In: ders. (Hg.): Handbuch der Psy-

chologie, 7. Bd., Sozialpsychologie. Göttingen. S. 1109-1262.
Gumbrecht, Hans Ulrich/Pfeiffer, Karl Ludwig (Hg.) (1988): Materialität der Kommunikation. 

Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Günthner, Susanne (2011): Zur Dialogizität von SMS-Nachrichten -  eine interaktionale Pers-

pektive auf die SMS-Kommunikation. In: Networx-Mediensprache.Net. Nr. 60.

http://www.sciencedi-rect.com/science/article/pii/S037821661400037X
http://www.sciencedi-rect.com/science/article/pii/S037821661400037X


27

Günthner, Susanne (2012) „Lupf meinen Slumpf“ -  die interaktive Organisation von SMS-Dia- 
logen. In: Meier, Christian/Ayaß, Ruth (Hrsg.): Sozialität in Slow Motion. Theoretische und 
empirische Perspektiven. Wiesbaden: Springer. 353-374.

Haas, Alexander/Brosius, Hans-Bernd (2011): Interpersonal-öffentliche Kommunikation in 
Diskussionsforen: strukturelle Äquivalenz zur Alltagskommunikation? In: Wölling, J./Will, 
A./Schumann, C. (Hg.): Konstanz: UVK. S. 103-119.

Habscheid, Stephan (2000): .Medium1 in der Pragmatik. Eine kritische Bestandsaufnahme. In: 
In: Deutsche Sprache, 28, S. 126-143.

Hardaker, C. (2013): „Uh....not to be nitpicky,„„but...the past tense of drag is dragged, not 
drug.“ An overview of trolling strategies. In: Journal of Language Aggression and Conflict 
1,1,58-86.

Hausendorf, Heiko (2001): Warum wir im Fernsehen so häufig begrüßt und angeredet werden. 
Eine exemplarische Studie am Beispiel der Sendung mit der Maus. In: Sutter, T./Charlton, 
M. (Hg.): Massenkommunikation, Interaktion und soziales Handeln. Wiesbaden: Westdeut-
scher Verlag. S. 185-213.

Hausendorf, Heiko (2003): Deixis and speech situation revisited: the mechanism of perceived 
perception. In: Lenz, Friedrich (Hg.): Deictic conceptualisation of space, time and person. 
Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. S. 249-269.

Hausendorf, Heiko et al. (2015): Ko-Konstruktionen in der Schrift? Zur Unterscheidung von 
Face-to-face-Interaktion und Textkommunikation am Beispiel des Editierens. In: Dausend- 
schön-Gay, Ulrich/Gülich, Elisabeth/Krafft, Ulrich (Hg.): Ko-Konstruktionen in der Inter-
aktion: die gemeinsame Arbeit an Äußerungen und anderen sozialen Ereignissen. Bielefeld: 
transcript. S. 111-138.

Hawkins, Robert P./Wiemann, John M./Pingree, Suzanne (Hg.) (1988): Advancing communica-
tion science, merging mass and interpersonal processes. Newbury Park [u. a.]: Sage Publications.

Heath, Christian (1986): Body movement and speech in medical interaction. Cambridge [u.a.]: 
Cambridge Univ. Press.

Heath, Christian/Luff, Paul (1993): Disembodied Conduct: Interactional Asymmetries in Vid-
eo-Mediated Communication. In Button, G. (Hg.): Technology in working order -  studies of 
work, interaction, and technology. London [u.a.]: Routledge S. 35-54.

Heath, Christian/Luff, Paul (2000): Technology in action. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. 
Press.

Heritage, John (1985): Analyzing news interviews. In Dijk, T.A. v. (Hg.): Handbook of dis-
course analysis. London [u.a.]: Academic Press S. 95-117.

Herring, Susan C./Stein, Dieter/Virtanen, Tuija/Bublitz, Wolfram (Hg.) (2013): Pragmatics of 
computer-mediated communication. Berlin: de Gruyter Mouton.

Höflich. Joachim R. (1996): Technisch vermittelte interpersonale Kommunikation. Grundla-
gen, organisatorische Medienverwendung, Konstitution .elektronischer Gemeinschaften1. 
Wiesbaden: VS.

Höflich, Joachim R. (2005): Medien und interpersonale Kommunikation. In: Jäckel. M. (Hg.): 
Mediensoziologie: Grundfragen und Forschungsfelder. S. 69-90.

Holly, Werner (1996): Zur inneren Logik der Mediengeschichte. In: Rüschoff, Bernd/Schmitz, 
Ulrich (Hg.): Kommunikation mit alten und neuen Medien. S. 9-16.

Holly, Werner (1997). Zur Einführung: Was sind Medien und wie gehen wir damit um? In: Der 
Deutschunterricht. 3, S. 3-9.

Holly, Werner/Püschel, Ulrich (Hg.) (1993): Medienrezeption als Aneignung. Methoden und 
Perspektiven qualitativer Medienforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Holly, Werner/Püschel, Ulrich/Bergmann, Jörg (Hg.) (2001): Der sprechende Zuschauer. Wie 
wir uns Fernsehen kommunikativ aneignen. Wiesbaden: Westdt. Verl.

Horton, Donald/Wohl, Richard R. (1956). Mass Communication and para-social interaction: 
Observations on intimacy at a distance. In: Psychiatry, 19, S. 215-229.



28

Hutchby, Ian (2001): Conversation and technology: from the telephone to the Internet. Cam-
bridge: Polity Press.

Hutchby, lan (2006): Media talk, conversation analysis and the study of broadcasting. Maiden-
head: Open Univ. Press.

Imo, Wolfgang (2013): Sprache in Interaktion. Analysemethoden und Untersuchungsfelder. 
Berlin [u.a.]: de Gruyter.

Imo, Wolfgang (2015): Vom Happen zum Häppchen. Die Präferenz für inkrementelle Äuße-
rungsproduktion in internetbasierten Messengerdiensten. In: Networx, 69, S. 1-35.

Jäckel, Michael (1995): Interaktion. Soziologische Anmerkungen zu einem Begriff. In: Rund-
funk und Fernsehen, 43, 4, S. 463-476.

Jayyusi, Lena (1988): Toward a socio-logic of the film text. In: Semiótica, 68, 3/4, S. 271-296.
Katz, James E./Aakhus, Mark A. (Hg.) (2002): Perpetual contact: mobile communication, pri-

vate talk, public performance (clone). Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press S. 284-300.
Keppler, Angela (2006): Mediale Gegenwart. Eine Theorie des Fernsehens am Beispiel der 

Darstellung von Gewalt. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Keppler. Angela (2006): Mediale Gegenwart, eine Theorie des Fernsehens am Beispiel der 

Darstellung von Gewalt. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Kieserling, André (1999): Kommunikation unter Anwesenden. Studie über Interaktionssyste-

me. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Koch. Peter/Oesterreicher, Wulf (1985): Sprache der Nähe -  Sprache der Distanz. Mündlich-

keit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. In: Ro-
manistisches Jahrbuch. S. 15-43.

König, Katharina/Bahlo, Nils Uwe (2014): SMS, WhatsApp & Co: gattungsanalytische, kon-
trastive und variationslinguistische Perspektiven zur Analyse mobiler Kommunikation. 
Münster: Monsenstein und Vannerdat.

Laurier, Eric/Strebel, Ignaz/Brown, Barry (2008). Video Analysis: Lessons from Professional 
Video Editing Practice [44 paragraphs]. In: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: 
Qualitative Social Research, 9, 3, S. Art. 37.

Leschke, Rainer (2007): Einführung in die Medientheorie. München: Fink.
Levinson, Stephen C. (1988): Putting linguistics on a proper footing: Explorations in Goffman's 

concepts of participation. In Drew, P./Wotton. A. (Hg.): Erving Goffman. Exploring the 
interactional order. Cambridge: Polity Press. S. 161-227.

Licoppe, Christian (2015). Video communication and „camera actions“: The production of wide 
video shots in courtrooms with remote defendants. In: Journal of Pragmatics, 76, S. 117-134.

Licoppe, Christian/Morel, Julien (2012). Video-in-Interaction: „Talking heads" and the multi-
modal organization of mobile and Slype video calls. In: Research in Languga and Interac-
tion, 45, 4, S. 399-429.

Luckmann, Thomas (1992): Theorie des sozialen Handelns. Berlin; New York: de Gruyter.
Macbeth. Douglas (1999): Glances, Trances, and Their Relevance for a Visual Sociology. In 

Jalbert, P.L. (Hg.): Media studies -  ethnomethodological approaches. Lanham, Md. [u.a.]: 
University Press of America [u.a.]. S. 135-170.

Marx. Konstanze (2017): Diskursphänomen Cybermobbing. Ein internetlinguistischer Zugang 
zu [digitaler] Gewalt. Berlin/New York: de Gruyter.

Marx, Konstanze/Weidacher, Georg (2014): Internetlinguistik: ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tü-
bingen: Narr.

McLuhan, Marshall (1970): Die magischen Kanäle. Understanding Media. Frankfurt am Main: 
Fischer.

Mead, George-Herbert (1995): Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp.

Merten, Klaus (1977): Kommunikation. Eine Begriffs- und Prozessanalyse. Opladen: West-
deutscher Verlag.



29

Meyrowitz, Joshua (1990a): Using Contextual Analysis to Bridge the Study of Mediated and 
Unmediated Behavior. In: Ruben, Brent D./Lievrouw, Leath A. (Hg.): Mediation, Informa-
tion and Communication. Vol. 3: Information and Behavior. New Brunswick: Transaction 
Press. S. 67-94.

Meyrowitz, Joshua (1990b): Redefining the Situation: Extending Dramaturgy into a theory of 
social change and media effects. In: Riggins, Stephen H. (Hg.): Beyond Goffman: studies on 
communication, institution, and social interaction. Berlin [u.a.]: Mouton de Gruyter. S. 65-97.

Misoch, Sabina (2006): Online-Kommunikation. Konstanz: UVK.
Mock, Thomas (2006): Was ist ein Medium? Eine Unterscheidung kommunikations- und me-

dienwissenschaftlicher Grundverständnisse eines zentralen Begriffs. In: Publizistik, 51, 2, 
S. 183-200.

Mondada, Lorenza (2008). Using Video for a Sequential and Multimodal Analysis of Social 
Interaction: Videotaping Institutional Telephone Calls [88 paragraphs]. In: Forum Qualita-
tive Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 9, 3, Art. 39.

Mondada, Lorenza (2012): Coordinating action and talk-in-interaction in and out of video 
games. In Ayaß, R./Gerhardt, C. (Hg.): The appropriation of media in everyday life (clone). 
Philadelphia: Benjamins. S. 231-270.

Mondada, Lorenza (2013): Coordinating mobile action in real time: The timely organisation of 
directives in video games. In Haddington, P./Mondada, L./Nevile, M. (Hg.): Interaction and 
mobility: language and the body in motion. Vol.ere, Berlin: de Gruyter. S. 300-341.

Mondada, Lorenza (2015): Das Sprechen im Rundfunk als interaktive Montage verschiedener 
Ressourcen. In: Dausendschön-Gay, U./Gülich, E./Krafft, U. (Hg.): Ko-Konstruktionen in 
der Interaktion: die gemeinsame Arbeit an Äußerungen und anderen sozialen Ereignissen. 
Bielefeld: transcript. S. 157-183.

Mondada, Lorenza/Schmitt, Reinhold (Hg.) (2010): Situationseröffnungen: zur multimodalen 
Herstellung fokussierter Interaktion. Studien zur deutschen. Tübingen: Narr.

Neuberger, C. (2007): Interaktivität, Interaktion, Internet. In: Publizistik, 52,1, S. 33-50.
Oevermann, Ulrich (2000): Die Methode der Fallrekonstruktion in der Grundlagenforschung 

sowie der klinischen und pädagogischen Praxis. In: Kraimer, K. (Hg.): Die Fallrekonstruk-
tion. Sinnverstehen in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Frankfurt am Main: Suhr- 
kamp. S. 58-156.

O'Keeffe, Anne (2007): Investigating media discourse. London [u.a.]: Routledge.
Parsons, Talcott/Shils, Edward A. (1951): Toward a General Theory of Action. Cambridge, 

Mass.
Peirce, Charles S. (2000): Semiotische Schriften Bd. 1: 1865-1903. Darmstadt: Wiss. Buchges.
Posner, Roland (1985). Nonverbale Zeichen in öffentlicher Kommunikation. Zu Geschichte 

und Gebrauch der Begriffe ,verbal' und .nonverbal', .Interaktion' und .Kommunikation', 
.Publikum' und .Öffentlichkeit', .Medium' und .Massemedium' und .multimedial'. In: Zeit-
schrift für Semiotik, 7, S. 235-271.

Rafaeli, Sheizaf (1988): Interactivity. From New Media to Communication. In: Hawkins, R. P./ 
Wiemann, J.M./Pingree, S. (Hg.): Advancing Communication Science: Merging Mass and 
Interpersonal Processes. Newbury Park, Beverley Hills, London, New Delhi, S. 110-134.

Reeves, Stuart/Greiffenhagen, Christian/Laurier, Eric (2016): Video gaming as practical ac-
complishment: ethnomethodology, conversation analysis, and play. Topics in Cognitive Sci-
ence: https://dspace.lboro.ac.uk/2134/23922.

Reichertz, Jo (2009): Kommunikationsmacht: was ist Kommunikation und was vermag sie? 
Und weshalb vermag sie das? Wiesbaden: VS.

Schegloff, Emanuel A. (1972): Sequencing in conversational openings. In: Gumperz, J.J./ 
Hymes. D. (ed.): Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Speaking. New York: 
Holt, Rinehart and Winston. S. 346-380.

https://dspace.lboro.ac.uk/2134/23922


30

Schegloff, Emanuel A. (1979): Identification and recognition in telephone conversation open-
ings. In Psathas, G. (Hg.): Everyday language. Studies in ethnomethodology. New York: 
Irvington.

Schegloff, Emanuel A. (1997): Third Turn Repair. In: Guy, G.R./Feagin, C./Schiffrin, D./ 
Baugh, J. (Hg.): Towards a Social Science of Language: Papers in honor of William Labov. 
Volume 2: Social Interaction and Discourse Structures. Amsterdam: John Benjami. S. 31- 
40.

Schmidt, Axel (2011): Medien | Interaktion. Zum Zusammenhang von Handeln und Darstellen 
am Beispiel faktualer Fernsehformate. Baden-Baden: Nomos.

Schmidt, Axel (2014): Spiel oder nicht Spiel? Zur interaktiven Organisation von Übergängen zwi-
schen Spielwelt und Realwelt in Theaterproben. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung.

Schmidt, Axel/Neumann-Braun, Klaus/Teuscher, Andrea (2009): „Duell der Formate“ -  
(Selbst-)Inszenierungsstrategien der deutschen Comedy- Show „TV total“. In Willems, H. 
(Hg.): Theatralisierung der Gesellschaft. Band 2: Medientheatralität und Medientheatrali- 
sierung. Wiesbaden: VS Verlag. S. 263-294.

Schmitt, Reinhold/Petrova, Anna (2015). Zur Positionierung von Talkshowgästen in einer 
Sendung von Maybrit Illner. In: Science Journal of Volgograd University. Linguistics, 29. 
5, S. 60-75.

Schmitz, Ulrich (2015): Einführung in die Medienlinguistik. Darmstadt: WBG.
Schmitz, Ulrich/Ziegler, Evelyn (2016). Sichtbare Dialoge im öffentlichen Raum. In: Zeit-

schrift für germanistische Linguistik, 44, 3, S. 469-502.
Schneider, Jan Georg (2017): Medien als Verfahren der Zeichenprozessierung: Grundsätzliche 

Überlegungen zum Medienbegriff und ihre Relevanz für die Gesprächsforschung. In: Ge-
sprächsforschung -  Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion, 18, S. 34-55.

Schneider, Wolfgang Ludwig (1994): Die Beobachtung von Kommunikation. Zur kommunika-
tiven Konstruktion sozialen Handelns. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Schneider, Wolfgang Ludwig (1997): Die Analyse von Struktursicherungsoperationen als Ko-
operationsfeld von Konversationsanalyse, objektiver Hermeneutik und Systemtheorie. In: 
Sutter, T. (Hg.): Beobachtung verstehen -  Verstehen beobachten. Perspektiven einer konst-
ruktivistischen Hermeneutik. Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 164-227.

Schneider, Wolfgang Ludwig (2001): Intersubjektivitätsproduktion in Interaktion und Massen-
kommunikation. In: Sutter, T./Charlton, M. (Hg.): Massenkommunikation, Interaktion und 
soziales Handeln. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. S. 84-110.

Schneider. Wolfgang Ludwig (2002): Grundlagen der soziologischen Theorie. Bd. 2: Garfin-
kel -  RC -  Habermas -  Luhmann. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Schneider, Wolfgang Ludwig (2004): Grundlagen der soziologischen Theorie. Bd. 3: Sinnver-
stehen und Intersubjektivität -  Hermeneutik, funktionale Analyse, Konversationsanalyse 
und Systemtheorie. Wiesbaden: VS Verlag.

Schneider, Wolfgang Ludwig (2005): Grundlagen der soziologischen Theorie. Bd. 1: Weber-  
Parsons -  Mead -  Schütz. Wiesbaden: VS Verlag.

Schütz, Alfred (1974): Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verste-
hende Soziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Schütz, Alfred (2003): Über die mannigfaltigen Wirklichkeiten. In: Endreß, M./Scrubar, I. 
(Hg.): Alfred Schütz Werkausgabe Band V.l. Theorie der Lebenswelt 1: Die pragmatische 
Schichtung der Lebenswelt. Konstanz: UVK. S. 177-247.

Schütz, Alfred/Luckmann, Thomas (1979): Strukturen der Lebenswelt. Band 1. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp.

Schütz, Alfred/Luckmann, Thomas (1984): Strukturen der Lebenswelt. Band 2. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp.

SevenOne Media (2016): Media Activity Guide 2016. Online-Quelle: https://www.sevenoneme- 
dia.de/documents/924471/1111769/Media+Activity+Guide+2016.pdf/c90dl042-6b9e-f3f9- 
Ilbb-c3bcb676d876

https://www.sevenoneme-dia.de/documents/924471/1111769/Media+Activity+Guide+2016.pdf/c90dl042-6b9e-f3f9-Ilbb-c3bcb676d876
https://www.sevenoneme-dia.de/documents/924471/1111769/Media+Activity+Guide+2016.pdf/c90dl042-6b9e-f3f9-Ilbb-c3bcb676d876
https://www.sevenoneme-dia.de/documents/924471/1111769/Media+Activity+Guide+2016.pdf/c90dl042-6b9e-f3f9-Ilbb-c3bcb676d876


31

Stommel, Wyke/Lamerichs, Joyce (2014): Interaction in online support groups. In: Hamilton, 
Heidi Ehernberger/Chou, Wen-ying Sylvia (Hg.): The Routledge handbook of language and 
health communication. London [u.a.]: Routledge. S. 198-210.

Storrer, Angelika (2012): Neue Text- und Schreibformen im Internet: Das Beispiel Wikipedia. 
In: Köster, Juliane/Feilke, Helmuth (Hg.): Textkompetenzen für die Sekundarstufe II. Frei-
burg im Breisgau: Fillibach. S. 277-304.

Stukenbrock, Anja (2012): Empraxis und Displacement: Überblendete Räume in der 
Koch-Show-Interaktion. In: Hausendorf, H./Mondada. L./Schmitt, R. (Hg.): Raum als in-
teraktive Ressource. Tübingen: Narr. S. 347-379.

Sutter, Tilmann (2001): Sinnstrukturen der Medienkommunikation. In: Sutter. T./Charlton. M. 
(Hg.): Massenkommunikation, Interaktion und soziales Handeln. Wiesbaden: Westdeut-
scher Verlag. S. 21-45.

Thiedeke, Udo (2006): Interaktionsmedien. In Tsvasman, L.R. (Hg.): Das große Lexikon 
Medien und Kommunikation: Kompendium interdisziplinärer Konzepte. Würzburg: Er- 
gon-Verl. S. 160-163.

Thompson, John B. (1995): The media and modernity. A social theory of the media. Cambridge 
[u.a.]: Polity Press.

Tienken, Susanne (2013): Sharing. Zum Teilen von Erzählungen in Onlineforen. In: Álvarez 
López, Laura/Seiler Brylla, Charlotta/Shaw, Philip (eds.): Computer-mediated discourse 
across languages. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. S. 17-43.

Trevino, Linda K./Lengel, Robert H./Daft, Richard D. (1987): Media Symbolism, Media Rich-
ness, and Media Choice in Organizations. A Symbolic Interactionist Perspective. In: Com-
munications Research, 14, S. 553-574.

Weber, Max (1980): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Tü-
bingen: Mohr.

Willems, Herbert (2000): Medienproduktion, Medienprodukt, Medienrezeption. In: Medien & 
Kommunikationswissenschaft, 48, 2, S. 212-225.

Wulff, Hans J. (1978): Medium und Kanal. Zur Terminologie der Semiotik 1. Münster: M AKs. 
S. 37-67.

Ziemann, Andreas (2006): Soziologie der Medien. Bielefeld: Transcript.


	Interaktionsanalytische Zugänge zu medienvermittelter Kommunikation

	1	Interaktion - Face-to-Face

	2	Medien / mediale Vermittlung

	3	Mediale Bedingungen von Interaktion

	3.1 Modifizierung interaktionstheoretischer Beschreibungskonzepte

	3.2 Einzelmedienspezifische Interaktionspraktiken


	4	Der Aufbau des Bands: Kontexte von Interaktion und Medien

	1.	Interaktion mit Medien

	2.	Interaktion ,in den Medien‘

	3.	Medien als Bestandteile von Interaktion

	4.	Interaktion in ,Interaktionsmedien'


	5.	Die Beiträge des Bandes

	1. Interaktion mit Medien

	2.	Interaktion ,in den Medien‘

	3.	Medien als Bestandteile von Interaktion

	4.	Interaktion in ,Interaktionsmedien'


	Literatur





