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über werden neue Medien als 
‚interaktiv‘ bezeichnet, sie bie-
ten im Unterschied zu den Mas-
senmedien vielfältige Rück-
kopplungs- und Eingriffsmög-
lichkeiten, was mit Merkmalen 
der Interaktivität beschrieben 
wird“ (S. 11). 
In seinem eigenen Beitrag plä-
diert Tilmann Sutter dann dafür, 
den Begriff der Interaktivität neu 
zu konzeptualisieren (S. 93 ff.). 
Um das Neue der Neuen Medi-
en angemessen analysieren zu 
können, dürfe er nicht reduktio-
nistisch am Ideal der Face-to-
Face-Interaktion ausgerichtet 
sein. Auch wenn die computer-
vermittelten Formen der Kom-
munikation Ähnlichkeiten mit di-
rekten sozialen Interaktionen 
aufweisen, so gibt es doch auch 
beträchtliche Differenzen. So 
basieren Chats z. B. auf Texten, 
ihre Produzenten werden zu 
symbolischen Repräsentationen. 
Es geht in ihnen weniger um die 
Beziehungen zwischen Personen 
als um neue Formen von Inter-
textualität. Sutter fordert des-
halb, „Interaktivität […] von Per-
sonen- und Interaktionsbindun-
gen abzukoppeln“ (S. 100). Es 
ist nicht nur wichtig, zu untersu-
chen, wie Neue Medien genutzt 
werden, sondern auch, „wie“ 
und wen bzw. „was“ Neue Me-
dien adressieren. Jan-Hendrik 
Passoth vertieft diese Frage-
stellung, indem er – ausgehend 
von der Actor-Network-Theory 
(ANT) – am Beispiel der Blogo-
sphäre hervorhebt, dass erst 
 deren im Hintergrund bleibende 
technische Infrastruktur, die auf 
komplexen und dynamischen 
Prozessen beruht, das mühelose 
Schreiben von Blogeinträgen er-
möglicht (S. 218 ff.). Diese neu-
en Formen der Interobjektivität 
im Bereich der „social software“ 
müssen erforscht werden, um 
Medienwandel als Transformati-
on von Assoziationen von Tech-

Medienwandel als Wandel von 

Interaktionsformen

In diesem Jahr wäre Marshall 
McLuhan 100 Jahre alt gewor-
den. Weltweit finden Veranstal-
tungen zu Ehren des Begrün-
ders der Medientheorie und 
großen Visionärs der Medien-
zivilisation statt. Ein Thema, das 
ihn von Anfang an interessiert 
und im Verlaufe seines Schaffens 
nicht losgelassen hat, ist der Zu-
sammenhang von Medienwan-
del und gesellschaftlichem bzw. 
kulturellem Wandel. Sein Schü-
ler Joshua Meyrowitz hat diese 
Fragestellung Mitte der 1980er-
Jahre aufgenommen und vor al-
lem den Wandel von (sozialen) 
Interaktionen durch die Verall-
täglichung des Fernsehens un-
tersucht. Erving Goffmans bril-
lante und komplexe Analysen 
von sozialen Interaktionen in 
modernen Gesellschaften dien-
ten ihm als Ausgangspunkt, um 
die Veränderungen durch Medi-
en, die zu kulturellen Umwelten 
werden, zu beschreiben. 
Der vorliegende Sammelband 
nimmt diese äußerst wichtige 
medien- und kommunikations-
soziologische Fragestellung auf, 
die in den letzten Jahren wenig 
bearbeitet wurde. Dabei stehen 
die nun „Neuen Medien“, digi-
tale Informations- und Kommu-
nikationstechnologien wie z. B. 
das Web 2.0, im Zentrum der 
verschiedenen Beiträge. Den 
theoretischen Rahmen für die 
Analyse von Medienwandel als 
Wandel von Interaktionsformen 
stellt für die versammelten Au-
toren nicht die Mediumtheorie 
von McLuhan oder Meyrowitz, 
sondern die Systemtheorie von 
Niklas Luhmann dar. So heißt es 
programmatisch in der Einlei-
tung. „Die Leistungen der Mas-
senmedien beruhen auf einseiti-
gen, interaktionsfreien Kommu-
nikationsformen. Demgegen-
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ihr Zukunftspotenzial wird vor-
sichtig ausgelotet. Zweifellos 
kommt den Autoren das Ver-
dienst zu, den medial induzier-
ten Wandel von Interaktions-
formen wieder auf die Agenda 
der Mediensoziologie gesetzt 
zu haben. Eine stärkere Mitein-
beziehung der interaktionisti-
schen Tradition könnte die sys-
temtheoretische Perspektive 
 ergänzen und erweitern. Ein 
multiperspektivisches und multi-
methodisches Vorgehen, wie 
es z. B. die Cultural Studies for-
dern, scheint erforderlich zu 
sein, um das Thema „Medien-
wandel als Wandel von Inter-
aktionsformen“ in all seinen 
 Facetten zu beleuchten. Dann 
könnte auch die Rolle von 
 Medien und Technologien in 
Macht- und Herrschaftsverhält-
nissen zum Thema werden. 
Auch McLuhans Erbe sollte 
 angemessen gewürdigt und 
 erörtert werden.

Prof. Dr. Rainer Winter

niken, Prozeduren und Routinen 
sichtbar zu machen. 
Auch Alexander Mehler betrach-
tet Artefakte als Partner in der 
Interaktion und entwickelt eine 
semiotische Perspektive zur 
Analyse artifizieller Interaktivität 
(S. 107 ff.). Dem technischen 
 Artefakt wird hierbei nicht Inten-
tio nalität wie in der dialogischen 
Kommunikation unterstellt. 
Künstliche Agenten (wie z. B. 
Roboter oder Avatare) werden 
dagegen durch Prozesse eines 
mechanischen Anschlusses 
zu Interaktionspartnern, was 
dann auch zu Interaktivität 
und Rollenwechsel führen kann. 
Im Anschluss analysiert Ipke 
Wachsmuth eingehend die 
Kommunikation mit künstlicher 
Intelligenz. Ein künstliches Be-
wusstsein könne dann entste-
hen, wenn Prozesse der Selbst-
wahrnehmung und -reflexion 
sich mit emotional verankerten 
Erinnerungen verknüpfen wür-
den (S. 155). Auf faszinierende 
und beeindruckende Weise hat 
Richard Powers in seinem Ro-
man Galatea 2.2 (1995) gezeigt, 
wie herausfordernd und verfüh-
rerisch eine „humanoide Ma-
schine“ als Interaktionspartnerin 
sein kann. Helen denkt wie ein 
Mensch über Liebe und Einsam-
keit nach und tauscht sich mit 
dem Erzähler aus.
Im Weiteren arbeitet Josef 
 Wehner heraus, wie elektroni-
sche Monitoring- und Analyse-
programme unentwegt und 
 systematisch das Netz durch-
streifen, um Nutzerbewegungen 
zu erfassen und zu quantifizie-
ren. Mittels Statistiken und 
 Rankings werden die Aktivitäten 
in Blogs, Onlineplattformen 
oder Foren beobachtet. Die auf 
diese Weise erreichte Transpa-
renz könne zur „Kontingenzre-
duktion bzw. zum Wahrschein-
lichwerden der Kommunikation“ 
(S. 206) beitragen. So können 

Teilnehmer zueinander Kontakt 
aufnehmen, wenn sie in einer lis-
tenmäßigen Aufbereitung ihrer 
Präferenzen Gemeinsamkeiten 
erkennen, die handlungsrele-
vant werden. Niels C. Taubert 
und Peter Weingart (S. 159 bis 
181) entfalten eine medien-
theoretische Perspektive auf 
Wissenschaft, indem sie diese 
im Sinne von Luhmann als Sys-
tem bestimmen, dessen Funkti-
on es ist, wahres Wissen zu pro-
duzieren. Sie arbeiten heraus, 
wie sich das wissenschaftliche 
Publikationssystem durch die 
Möglichkeit von „open access“ 
nur allmählich verändern wird. 
Printmedien haben immer noch 
eine hohe Reputation.
Christian Stegbauer und Elisa-
beth Bauer (S. 231 bis 255) 
 zeigen in einer Fallstudie, wie 
sich auch bei Wikipedia soziale 
Strukturen und Rollenerwartun-
gen herausbilden. Das Verfassen 
eines Eintrags kann durch Kon-
flikte geprägt sein und ist ohne 
soziale Organisation und Ko-
ordination nicht erfolgreich 
durchführbar. Weitere Beiträge 
beschäftigen sich mit den Ent-
stehungsbedingungen von 
 technisch unterstützten Gemein-
schaften (Michael Hahne/Corin-
na Jung), mit der Produktion 
von Chatbeiträgen (Michael 
Beißwenger), mit dem medial 
induzierten Wandel von Diskurs-
traditionen (Barbara Frank-Job) 
und von Interaktionsformen in 
frühen europäischen Medien-
kulturen (Lore Benz).
Insgesamt gesehen, beleuchtet 
der interdisziplinäre Band auf 
vielfältige Weise kulturelle und 
soziale Implikationen des Medi-
enwandels. Die Interaktivität 
Neuer Medien sowie die darauf 
aufbauenden Formen der Parti-
zipation, der Kooperation und 
der Gestaltung, die von anderen 
Autoren oft zelebriert werden, 
werden nüchtern beschrieben, 
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