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buches führen beispielsweise Nicole C. Krämer, Sabrina C.
Eimler und German Neubaum in „Selbstpräsentation und
Beziehungsmanagement in sozialen Medien“ ein, Martin
Emmer bietet einen Überblick über soziale Medien in der politischen Kommunikation, René König und Michael Nentwich
beschäftigen sich mit sozialen Medien in der Wissenschaft.
Bernadette Kneidinger-Müller knüpft an Konzepte der Selbstpräsentation an und stellt den Forschungsstand zu „Identitätsbildung in sozialen Medien“ vor. Mit Rückgriff auf sozialwissenschaftliche Konzepte wie die von Mead, Goffman,
Bourdieu und Festinger beschreibt sie Identitätskonstruktion
als lebenslange Entwicklungsaufgabe, die sich im Netz fortsetzt. Soziale Medien können durchaus dazu genutzt werden,
fiktive oder idealisierte Identitätserprobungen durchzuführen. Jedoch legen Studien nahe, dass es in der Regel zu einer
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starken Anlehnung an die „Real-life“-Identitäten kommt, ein
Ergebnis, was als „extended real-life hypothesis“ bezeichnet
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Außerdem werden verschiedene Einsatzbereiche und An-
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wendungsfelder von sozialen Medien vorgestellt, zehn Beiträge beschäftigen sich mit übergeordneten Fragestellungen
und Entwicklungen sozialer Medien. Im ersten Teil des Hand80
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