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1 Einleitung 

Das „Social Web“ spielt in unserem Alltag eine immer wichtigere Rolle. Immer wichti-

ger wird diese digitale Ergänzung zu den klassischen Kommunikationsmedien wie Tele-

fon oder der Face-to-Face-Unterhaltung. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, wie 

sich Menschen in diesem neuen Kontext darstellen und wie sie wahrgenommen wer-

den. Hier spielt der Identitätsbegriff eine wichtige Rolle für das Auftreten einer Person 

im virtuellen Raum. Da es sich beim Internet um eine von sich auch netzwerkbasierte 

Technologie handelt, ist es sinnvoll, sich auch mit netzwerktheoretischen Konstruktio-

nen von Identität an das Konzept der Identität heranzuwagen. Einer der wohl bekann-

testen Vertreter von netzwerkbasierter Identitätskonstruktion ist wohl Harrison C. 

White. In seiner Publikation „Identity & Control“ (2008) konstruiert er einen auf den 

ersten Blick verwirrenden und nur schwer nachvollziehbaren Identitätsbegriff, der sich 

bei näherer Betrachtung allerdings sehr gut dazu eignet, ihn auf die neuen Medien 

anzuwenden. Doch welche begrifflichen Anpassungen sind nötig, um Whites Konzept 

der Identität auf das Internet anzuwenden? Wie kann man seine Begriffe und Katego-

rien auf den digitalen Raum anwenden? Und welche Schwierigkeiten ergeben sich für 

die Identitätskonstruktion in der Sphäre des Social Web? 

Diesen Fragen soll in dieser Arbeit nachgegangen werden. Da das White’sche Identi-

tätskonzept allerdings nur bedingt selbsterklärend daherkommt, ist es wichtig, sich mit 

den grundlegenden Begriffen seiner Konstruktion auseinanderzusetzen. Dies soll The-

ma des folgenden Abschnitts sein. Diesen habe ich – der inneren Logik Whites folgend 

– in drei Abschnitte unterteilt: „Narrative & Netzwerke“ (2.1), „Netdoms & Switching“ 

(2.2) und „Identitäten & Disziplinen“ (2.3). 

Anschließend ist es notwendig, sich mit den grundlegenden Unterscheidungen inner-

halb internetvermittelter Kommunikation auseinanderzusetzen (Kapitel 3). Dabei ist zu 

klären, wie sich die Begriffe Virtualität und Realität zueinander verhalten (Abschnitt 

3.1) und um welchen Teil des großen Internets sich dieser Text dreht (3.2: Das „Social 

Web“). Anschließend sollen Dienst- und Kommunikationsarten innerhalb des „Social 

Web“ unterschieden werden (Abschnitt 3.3). 
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Kapitel 4 dieser Arbeit beschäftigt sich im Anschluss daran mit den Identitäten im 

Social Web, wobei in Abschnitt 4.1 zunächst eine begriffliche Übertragung der Konzep-

te Whites auf die Unterscheidungen im digitalen Raum vorgenommen wird. Danach 

beschäftige ich mich mit den Problemen, die bei der Identitätskonstruktion über dieses 

Medium gegeben sind (4.2), bevor ich in Teil 4.3 darauf eingehe, was es für die Identi-

täten bedeutet, wenn digitale Nachrichten gespeichert werden und ein Vergessen von 

Detailinformationen zur Schwierigkeit wird. 

Abschließend ziehe ich in Kapitel 0 ein Fazit und erörtere offen gebliebene Fragestel-

lungen und Probleme der Konzeption. 

2 Übersicht über Whites Konzepte 

Harrison Whites Identitätskonzept erschließt sich nicht wie selbstverständlich dem 

Leser. Vielmehr finden sich in den Abschnitten dieses Kapitels meine eigenen Interpre-

tationen dieses Konzepts. Man mag einwenden, dass ich mich hierbei auf dünnes Eis-

begebe;  jedoch erscheint mir eine eigene Interpretation  geboten, um mit den Grund-

begriffen der Identitätskonstruktion nach White arbeiten zu können. Ich werde mich 

hier vor allem auf die Interpretation von Marco Schmitt (2009) berufen, welche dieser 

in seinem Kapitel 4.3 erörtert. Sollte in dem einen oder anderen Falle auch eine andere 

Lesart möglich sein,  welche hier keine Erwähnung findet, so bitte ich die Leserin / den 

Leser um Nachsicht, da ich in dieser Hausarbeit aufgrund ihres Umfangs nicht Whites 

Konzept zur Gänze diskutieren kann und dies wahrscheinlich auch nicht zweckdienlich 

wäre. 

2.1 Narrative & Netzwerke 

Der Ausgangspunkt in Whites Konstruktion von Netzwerken und Identitäten ist Kontin-

genz. Dabei lässt sich diese Kontingenz in zwei Formen weiter differenzieren: soziale 

Kontingenz („ambage“) und kulturelle Kontingenz („ambiguity“). Erstere überwiegt in 

sozialen Kontexten, in denen keine oder nur wenige kulturell geprägte Positionen fest-

gelegt sind und sich die Mitglieder somit situativ in bestimmte Verhaltensmuster be-

geben. Letztere findet sich vorwiegend in sozialen Formationen, bei denen bestimmte 
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soziale Rollen kulturell vorgegeben sind und sich die Unsicherheit nur auf die Beset-

zung dieser Rollen und die damit verbundenen Handlungsmuster bezieht (vgl. Schmitt 

2009: 235 f.).  

Neben der Kontingenz ist ein weiterer Kernbegriff in Whites Überlegungen der der 

Kontrolle.  

„Kontrolle definiert er als Antizipation und Reaktion auf Umweltprozesse“ (Schmitt 

2009: 236).  

Somit stellt Kontrolle nicht – wie im allgemeinen Sprachgebrauch üblich – ein normativ 

aufgeladenes Konstrukt dar, sondern bezeichnet jeden Versuch, mit Kontingenz umzu-

gehen und sie zu verarbeiten.  

„Soziale Organisation beginnt mit dieser Verknotung unterschiedlicher Kontrollbe-

mühungen miteinander, die zur Ausbildung von Beziehungen führen“ (ebd.).  

Dabei lassen sich verschiedene Strategien von Kontrollversuchen unterscheiden, je 

nach Art der verarbeiteten Kontingenz (ambage/ambiguity). 

Die Reduktion dieser beiden Arten von Kontingenz erfolgt in einem Netzwerk unter 

anderem über die Konzepte „Tie“ und „Story“. Ties sind die eigentlichen Verbindungen 

zwischen zwei Identitäten. Diese entstehen durch Stories – also Narrative – und wer-

den durch diese aktualisiert. Dabei sind Stories und Ties stark miteinander verwoben. 

Die eigentliche Beziehung zwischen zwei Identitäten besteht immer nur aus der Narra-

tion über sie. Somit besteht hier ein Wechselspiel – ohne Tie keine Story und ohne 

Story keine Tie (vgl. Schmitt 2009: 256 ff.). 

Werden mehrere Stories (also narrative Teile einer Verbindung zweier Identitäten) 

miteinander in Beziehung gesetzt, spricht White von einer „Story-Line“: 

„Story-Lines sind diejenigen organisierenden Beschreibungen, die auch multiple 

Stories in eine Abfolge bringen können und damit Pfade beschreiben, entlang derer 

man soziale Dynamiken beobachten kann“ (Schmitt 2009: 270). 

Sie stellen also eine Abfolge von Stories über die Zeit dar. Doch Zeit ist bei White eben-

falls ein soziales Phänomen. 
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„Die soziale Zeit ist *…+ ein Nebenprodukt der Produktion, Kumulation und vor al-

lem der Projektion von Geschichten“ (Schmitt 2009: 271). 

Es gibt also keine „objektive“ oder „wirkliche“ Zeit, sondern sie produziert sich immer 

wieder selbst aus Stories – sie ist somit ein Teil der Narration selbst. 

2.2 Netdoms & Switching 

Die Vokabel „Netdom“ (eine Kombination aus „Network“ und „Domain“) kann man 

wohl am besten mit „sozialer Kontext“ ins Deutsche übersetzen. 

„Die Domäne umfasst sprachliche Register, anwendbare Stories und mögliche Ent-

wicklungslinien, während das Netzwerk Beziehungen umfasst und relationale Posi-

tionen definiert“ (Schmitt 2009: 277). 

In einem Netdom werden also die Rahmenbedingungen sozialer Interaktion definiert 

und somit – im systemtheoretischen Vokabular – Komplexität reduziert. Auch die Vor-

stellung von (sozialer) Zeit hängt vom aktuellen Netdom ab. In verschiedenen sozialen 

Kontexten kann die Vorstellung einer langen oder kurzen Zeitspanne voneinander ab-

weichen. 

 „Jedes Netdom entwickelt seine eigenen Zeitvorstellungen und Dauern, die jedoch 

nur innerhalb dieses sozialen Kontextes gelten“ (Schmitt 2009: 272). 

Den Wechsel zwischen Netdoms bezeichnet White als „switching“. Verschiedene 

Switchings sind dabei wieder durch Stories verbunden.  

Öffentlichkeiten erleichtert das Wechseln von einem Netdom in ein anderes. 

„Öffentlichkeiten bieten *…+ die Möglichkeiten Situationen voneinander zu trennen, 

sie bilden eine neutrale Zone, die einen Wechsel wahrscheinlicher macht“ (Schmitt 

2009: 274). 

Neben den Netdoms entwirft White außerdem noch das Konzept der „catnets“. Diese 

sollen hier allerdings nur der Vollständigkeit halber aufgenommen werden, da sie für 

die folgenden Betrachtungen – wenn überhaupt – nur eine marginale Rolle spielen.  

„Catnets oder kategoriale Netzwerke, werden durch bestimmte Attribute der Kno-

ten abgegrenzt“ (Schmitt 2009: 276). 
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Sie treten dort auf, wo es zu keiner stabilen Etablierung von Disziplinen (siehe nächster 

Abschnitt) kommen kann. Da dies im Falle des Internets nur schwer vorstellbar ist, 

werde ich auf die Einbeziehung der Catnets in den folgenden Überlegungen verzichten. 

2.3 Identitäten & Disziplinen 

Identitäten stellen bei White nicht den Grundbaustein seiner Theorie dar, sondern bil-

den und verändern sich situativ als Reaktion auf Kontingenz bzw. die damit verbunde-

nen Kontrollversuche (siehe Abschnitt 2.1). Dabei unterscheidet White zwischen vier 

Formen der Identität, die sich vor allem durch ihren Abstraktionsgrad unterscheiden. 

Die ersten beiden Formen lassen sich auch in nicht-menschlichen sozialen Settings be-

obachten, während die letzten beiden die erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten 

des Menschen voraussetzen (vgl. Schmitt 2009: 279 f.): 

1. Identitäten als Kontrollbemühungen 

In der geringsten Abstraktionsebene werden Identitäten als Reduktion von Kontin-

genz angesehen – als Suche nach Sicherheit und einer gewissen Beständigkeit. 

2. Identitäten als „Gesichter“ („faces“) 

Auf dieser Abstraktionsstufe werden Identitäten als selbst-reproduzierende Diszip-

linen angesehen. Hier werden Kontrollbemühungen innerhalb einer Disziplin ge-

bündelt; es entsteht eine Wiedererkennbarkeit und (bis zu einem bestimmten Gra-

de) Berechenbarkeit. Außerdem ist eine Zuschreibung von Zielen zu einer Identität 

möglich. 

3. Identitäten als „frictions and errors“ 

Auf dieser Abstraktionsebene wird es möglich, Identitäten auch über verschiedene 

Disziplinen und Netdoms aufrecht zu erhalten. Dabei entstehen Spannungen zwi-

schen der Identität und dem einzelnen Netdom bzw. der einzelnen Disziplin, welche 

es nötig machen ggf. die Identität anzupassen. Diese Anpassungsprozesse werden 

als „matching“ bezeichnet. Hier geht es also um den Umgang mit Widrigkeiten und 

die Einbettung der Identität in verschiedene soziale Kontexte, ohne dabei die Ein-

heit der Identität zu verlieren. 
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4. Identitäten durch Stories und kohärente Lebensberichte 

Die vierte Ebene der Identitäten entspricht am ehesten dem allgemeinen Sprachge-

brauch. Hier wird den Friktionen der dritten Ebene ein kohärentes Bild gegeben und 

durch Generalisierungen und Abstraktionen Unstimmigkeiten innerhalb der Identi-

tät eliminiert oder verdeckt. Häufig baut diese Form der Identität auf bereits sozial 

erprobten und gesicherten Story-Lines auf, die abgewandelt oder kombiniert wer-

den können. 

An diesem Punkt kann man festhalten, dass sich Identitäten durch die Kumulation von 

Kontrollbemühungen der Kontingenz herausbilden. Auf der Suche nach einem „social 

footing“ – also einer Bemühung zur Herstellung von Kontinuität – werden weitere 

Kontrollbemühungen angestoßen, die durch Stabilisierung in einer „sicheren“ sozialen 

Organisation münden, die über Stories und Story-Lines gefestigt wird. Diese wiederum 

bewahrt Identitäten über die Zeit. Aus dem Zusammenspiel von Identitäten und sozia-

ler Organisation ergeben sich die Moleküle der Sozialität – von White Disziplinen ge-

nannt (vgl. Abbildung 1). 

 
Abbildung 1: Schaubild zur Verarbeitung von Kontingenz 
 Eigene Darstellung auf Grundlage von Schmitt (2009): 240. 

1. Kumulation

Kontroll-
bemühungen

Identitäten

2. Antrieb durch
Suche nach

„social footing“

Soziale 
Organisation 

(„social footing“)

3. Stabilisierung
und Sicherheit

4. Bewahrung

2./3.

Kontingenz

Disziplinen 
(soziale Moleküle)



Übersicht über Whites Konzepte 

Seite 9 von 21 

White unterscheidet drei Arten von Disziplinen: Interfaces, Arenen und Councils.  

Interfaces betten Identitäten als Ganzes ein.  

„Eine wichtige Eigenschaft von Interfaces liegt für White in ihrer Robustheit gegen-

über Kontrollversuchen von innen *…+ und außen *…+. Das macht Interfaces zu star-

ken und widerstandsfähigen Disziplinen, weil die Entitäten im Inneren sehr gleich-

artig sind und immer danach streben, es ein bisschen besser zu machen als ihre 

Konkurrenten“ (Schmitt 2009: 246). 

Es geht also bei Interfaces immer um eine oben/unten-Differenz, die die einzelnen 

Identitäten wahrnehmen und versuchen, weiter nach oben zu streben. Bei dieser Art 

der Disziplin dreht sich die Aktion oft um die materielle Reproduktion der Entitäten. 

Märkte sind ein gutes Beispiel für Interfaces: hier werden die einzelnen Identitäten 

immer versuchen, einen besseren Schnitt zu machen als alle anderen Involvierten. Da-

bei sind die einzelnen Teilnehmer sehr gleichförmig organisiert (beispielsweise Käufer/ 

Verkäufer). 

Arenen hingegen zeichnen sich durch eine Kombination von Reinheitswertung und Iden-

titätsproduktion aus. Hier geht es vor allem um die Selektion Innen/Außen. Dabei stellt 

sich die Frage der Reinheit des Selektionskriteriums bzw. der Abstufung der Selektion.  

„Arenen habe *sic!+ jedoch große Schwierigkeiten stabile Identitäten zu produzie-

ren, weil sie nur episodisch auftreten und vor allem mit der Exklusion von Identitä-

ten beschäftigt sind“ (Schmitt 2009: 247). 

Als Beispiele können hier Komitees, Kulte oder Tauschmärkte herangezogen werden. Sie 

stellen situativ einen Rahmen für Identitäten dar, sind aber nicht auf Dauer angelegt. 

Councils können als das Gegenstück zu den Arenen angesehen werden. 

„Councils kombinieren die Bewertungsform des Prestiges (der Anerkennung) mit 

dem Identitätsbildungsprozess der Einbettung von Identitäten aus anderen sich 

überkreuzenden Disziplinen in einer neuen Disziplin“ (Schmitt 2009: 247). 

Hier geht es also um eine Inklusion von Identitäten – nicht wie bei den Arenen um eine 

Exklusion. Da das Bewertungsschema des Prestiges quer zu den Disziplinen steht, kann 

ein Council mehrere andere Disziplinen vereinen. Schmitt nennt hier als Beispiele u.a. 

Städtestaaten und Parlamente. 
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3 Grundbegriffe und Unterscheidungen im Internet 

3.1 Virtualität vs. Realität 

Wenn man sich mit dem Internet beschäftigt, wird man häufig mit der Differenz „vir-

tuell/real“ konfrontiert. Die beiden Begriffe sind ein wenig irreführend, da hier impli-

ziert wird, dass das virtuelle nicht real sein könne und das reale nicht virtuell. Diese 

Auffassung teile ich nicht. Der Virtuelle Raum stellt einen Teil der Realität dar und 

Handlungen (beziehungsweise Kommunikationen) in ersterem können entscheidenden 

Einfluss auf letztere haben und andersherum. Gleiches gilt auch für Aktionen in der 

Realität, welche eine Reaktion im virtuellen Raum zur Folge haben. Beispiele für diese 

Wechselwirkung lassen sich viele aufzählen. Angefangen von den vergangenen Land-

tagswahlen über die Protestbewegungen in den arabischen Ländern der letzten Wo-

chen bis hin zu Schulprojekten oder Online-Unterricht.  

Wenn ich hier also von „virtuell“ oder „real“ schreibe, möchte ich lediglich unterschei-

den, dass es sich im ersteren Fall um eine Handlung beziehungsweise Kommunikation 

im Internet handelt, im letzteren Falle um eine Offline-Kommunikation oder Handlung. 

Auch der Begriff des „Real Life“ fällt in diese Kategorie. Er wird oft als Gegensatz von 

„virtueller Realität“ benutzt und weist auf die Unterscheidung von Online- und Offline-

Leben einer Person hin. Wie schon weiter oben, ist es mir hier wichtig, festzuhalten, 

dass sich die beiden Begriffe nicht ausschließen. Wenn sie nun benutzt werden, wird 

lediglich auf die oben genannte Unterscheidung zwischen Internet und klassischen 

Medien verwiesen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einzelne Handlungen 

oder Kommunikationen sondern um zusammenhängende, kohärente Gebilde, die sich 

als ein Ganzes begreifen lassen. Als Beispiel für eine virtuelle Realität können Online-

Rollenspiele gesehen werden. Dort wird eine Realität (und eine Identität) konstruiert, 

welche weitgehend vom Offline-Leben unabhängig ist. Hierbei wird aber innerhalb des 

Spiels eine Wiedererkennbarkeit der einzelnen Spieler durch Namen und Aussehen der 

Avatare1 gewährleistet und es kann aus der Sicht der virtuellen Realität zu einer Kon-

                                                           
1
 Avatare sind künstlich generierte (meist menschenähnliche) Körper in Grafik-basierten Online-

Anwendungen wie beispielsweise Chats oder Online-Spielen. Avatare können in der Regel optisch ange-
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struktion einer reinen „Online-Identität“ kommen. Die einzelnen Identitäten müssen 

allerdings bestrebt sein, diese Online-Identitäten mit in ihre Story-Line einzubauen 

(siehe „Digitalen Identitäten“ in Abschnitt 4.1, Seite 16). 

3.2 Das „Social Web“ 

Grundsätzlich muss man sich mit dem Begriff des Internets auseinandersetzen, wenn 

man etwas über einen Teil desselben aussagen möchte. Das Internet besteht aus vie-

len Sphären, die m.E. nur getrennt voneinander beschreibbar sind. Da es hier um Iden-

titäten geht, scheint es mir angebracht, mich auf das sog. „Social Web“ zu beschrän-

ken. Dabei möchte ich mich an die Definition von Ebersbach et al. (2008: 31) halten: 

„Das ‚Social Web‘ besteht aus: 

 *…+ webbasierten Anwendungen,  

 die für Menschen 

 den Informationsaustausch, den Beziehungsaufbau und deren Pflege, die 

Kommunikation und die kollaborative Zusammenarbeit 

 in einem gesellschaftlichen oder gemeinschaftlichen Kontext unterstützen, sowie 

 den Daten, die dabei entstehen und 

 den Beziehungen zwischen Menschen, die diese Anwendungen nutzen.“ 

Auch wenn das Social Web inzwischen auch viele Möglichkeiten zur Video- oder 

Sprachkommunikation bietet, finden die meisten Interaktionen immer noch in schriftli-

cher Form statt.  

3.3 Dienst- und Kommunikationsarten 

Des Weiteren ist es wichtig, innerhalb des Social Web weitere Unterscheidungen nach 

Dienstarten zu treffen. Döring (2003) unterscheidet zwischen asynchronen und syn-

chronen Anwendungen. Synchrone Dienste sind dadurch geprägt, dass alle involvierten 

Kommunikationspartner in der konkreten Situation vor Ort sind (Kopräsenz). Dieser 

Ort kann im Sinne des Social Web auch virtueller Raum – wie beispielsweise ein Chat-

room – sein. Diese Kategorie lässt sich noch weiter in Individual-, Gruppen- und Mas-

senkommunikation aufspalten (vgl. Döring 2003: 80 ff.). Asynchrone Kommunikation 

                                                                                                                                                                          
passt werden und durch bestimmte Attribute ergänzt und personalisiert werden. Für weitere Informati-

onen siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Avatar_(Internet) (letzter Zugriff: 11.4.2011, 13:20) 
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liegt dann vor, wenn keine Kopräsenz vorliegt. Auch hier lässt sich wieder nach Indivi-

dual-, Gruppen- und Massenkommunikation unterscheiden (vgl. Döring 2003: 49 ff.). 

KOMMUNIKA- 
TIONSTYP 

RELATION BEISPIELE FÜR SYNCHRONE  
DIENSTE 

BEISPIELE FÜR ASYNCHRONE  
DIENSTE 

Individual- 
komunikation 

1:1 Privater Voice/Video/Text-
Chat 

E-Mail 
Voiceboxen 
Private Nachrichten 

Gruppen- 
kommunikation 

n:n Chaträume 
Videokonferenzen 
Online-Spiele 

Mailinglisten 
Gruppennachrichten 
Halböffentliche Profile 
Postings in Social Networks 

Massen- 
kommunikation 

1:N  Websites 
Öffentliche Profile 

Tabelle 1: Beispiele für synchrone und asynchrone Internet-Dienste 
 (nach Döring 2003: 49, 81) 

Funktional integrierte Online-Angebote vereinen verschiedene synchrone und asyn-

chrone Dienste unterschiedlicher Typen miteinander unter einer einheitlichen Oberflä-

che (vgl. Döring 2003: 111 ff.). So bietet beispielsweise Facebook2 die Möglichkeit, via 

1:1-Chat, Online-Spiel, öffentlichem oder teilöffentlichem Profil, Gruppen- oder Einzel-

nachricht oder auch Pinnwand-Posting zu kommunizieren. Die meisten Social-Web-

Plattformen arbeiten nach diesem Prinzip, weshalb ich mich vor allem auf diese funkti-

onal integrierten Angebote (der Einfachheit halber im Folgenden „Social Networks“ 

genannt) konzentrieren möchte. 

Neben der Unterscheidung synchron/asynchron kann man Kommunikationen im Social 

Web auch nach dem Kriterium der Symmetrie unterscheiden. Die überwiegende 

Mehrzahl der Kommunikationssituationen im Internet sind symmetrischer Art, das 

heißt, die beiden kommunizierenden Identitäten stehen sich auf Augenhöhe gegen-

über. Spezielle Situationen machen es allerdings nötig, asymmetrische Kommunikati-

onssituationen herzustellen. Hierbei wird qua sozialer Rollenvergabe eine Ungleichheit 

zwischen den Identitäten hergestellt (vgl. LeMar 2001: 201 f.). Beispiele hierfür können 

Chaträume mit Moderatoren oder auch Online-Schulungen mit einem Dozenten sein. 

                                                           
2
 Die URLs zu erwähnten Online-Angeboten sind in Anhang A aufgeführt. 
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4 Identitäten im Social Web 

4.1 Begriffliche Übertragung 

Es stellt sich die Frage, inwieweit Whites Konzept von Identitäten überhaupt auf inter-

netvermittelte Kommunikation anwendbar ist. Dafür ist es nötig, sich nochmals mit 

den Begriffen aus „Identity and Control“ auseinanderzusetzen und eine Verbindung 

zum Internet herzustellen.  

Narrative & Netzwerke 

Kontingenz liegt im Internet bereits in stark reduzierter Form vor. In der Regel sind 

bestimmte Handlungs- und Kommunikationsweisen vorgegeben und es kann von die-

sen nicht abgewichen werden, ohne den Kontakt vollkommen abzubrechen. Ein gutes 

Beispiel hierfür stellen Online-Rollenspiele dar. Der Avatar, durch den eine Identität im 

Rollenspiel repräsentiert wird, hat nur eine eingeschränkte Palette an darstellbaren 

Handlungsweisen. Selbst in der relativ freien schriftlichen Kommunikation über Social 

Networks müssen bestimmte Konventionen eingehalten werden, da ansonsten der 

Ausschluss aus dem virtuellen Raum droht. Es handelt sich hier also eher um eine Am-

biguitäts-Kontingenz als um „Ambage“. Die Kontrollbemühungen bestehen also eher 

darin, Kommunikationen zu filtern und zu bewerten als die konkreten Positionen der 

Identitäten innerhalb des Netzwerks zu analysieren. 

 Das Social Web  übt auch einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung und den Um-

gang mit Stories und Ties aus. Durch das Speichern und die grafische Darstellung von 

Ties wird es den Identitäten möglich, ihr komplettes soziales Netzwerk zu übersehen 

und zu bewerten. Es wird somit durch Reflexion selbst zu einem Teil der Stories. Hier 

spielt auch die Zeitdimension eine wichtige Rolle – vor allem in Beziehung auf das Erin-

nerungsvermögen. Auf diese Thematik werde ich in Abschnitt 4.3 noch näher einge-

hen. 
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Netdoms & Switching 

Die Übertragung des Netdom-Begriffs liefert White bereits innerhalb eines Beispiels in 

„Identity & Control“: 

„Since you can have accounts in many *Internet-] forums, you can switch between 

them by logging out of, say, the football forum so as to log on tot he sociology fo-

rum. We can see the forums as netdoms“ (White 2008: 2; Hervorh. KD). 

Er setzt hier also die verschiedenen Foren mit Netdoms gleich. Der Wechsel zwischen 

diesen Foren kann also als Switching zwischen Netdoms beschrieben werden. Gleiches 

gilt auch für die verschiedenen Social Networks. So kann beispielsweise ein Wechsel 

von Facebook zu XING als Wechsel des sozialen Kontexts gesehen werden. Auf jeder 

der Social Networking-Plattformen gelten eigene Normen und unterschiedliche Rah-

menbedingungen.  

So hat XING sich als ein Social Network etabliert, welches überwiegend im beruflichen 

Bereich genutzt wird, während Facebook eher im Privaten Anwendung findet. Auch 

hinsichtlich des Jugendschutzes oder aufgrund bestimmter technischer Voraussetzun-

gen gelten oft unterschiedliche Konventionen bei verschiedenen Online-Angeboten. 

Identitäten & Disziplinen 

Mit dem Begriff der Identität im virtuellen Raum haben sich schon einige Internet-

Soziologen und -Psychologen auseinandergesetzt. Konzepte wie „Online-Selbstdarstel-

lung“, „virtuelle Identität“ oder „digitale Identität“ erlangten in den letzten Jahren im-

mer mehr Popularität.  

„Mit Online-Selbstdarstellung (synonym: virtuelle Selbstdarstellung) ist eine dienst- 

oder anwendungsspezifische Repräsentation einer Person im Netz gemeint“ (Dö-

ring 2003: 341; H.i.O.). 

Online-Selbstdarstellungen sind dabei nicht auf Dauer angelegt und bestehen manch-

mal auch nur aus einzelnen Kommunikationen. Ein Beispiel hierfür kann eine Frage 

durch einen Benutzer eines offenen Forums sein, für das keine weitere Anmeldung 

oder Registrierung nötig ist. Die Selbstdarstellung ist auf diesen einen Moment und 

diesen virtuellen Ort beschränkt. Es geht hierbei lediglich um Informationsbeschaffung 
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oder –management. Dieser Begriff lässt sich bei White also am besten mit dem Kon-

zept der „Gesichter“ fassen. 

„Mit virtueller Identität (synonym: Online-Identität) ist eine dienst- oder anwen-

dungsspezifische, mehrfach in konsistenter und für andere Menschen wieder er-

kennbarer Weise verwendete, subjektiv relevante Repräsentation einer Person im 

Netz gemeint“ (Döring 2003: 341; H.i.O.). 

Es handelt sich hier also um ein auf ein spezielles Netdom (beispielsweise eine Social 

Networking-Plattform) beschränktes Phänomen, welches – in Whites Konzeption – auf 

Narrativen (also Stories) aufgebaut wird. Dazu zählen sowohl dynamische (beispiels-

weise Postings oder Chat-Nachrichten) als auch (pseudo-)statische3 Inhalte. Da dieses 

Konzept der virtuellen Identität auf Dauer und Wiedererkennbarkeit angelegt ist, lässt 

sich hier leicht eine Verknüpfung zu Whites zweiter Abstraktionsstufe herstellen. 

Das Konzept der Online-Repräsentation ist leider in der momentan vorliegenden Lite-

ratur ein wenig unterrepräsentiert. Es handelt sich hierbei um die Darstellung einer 

Person im gesamten Social Web. Dabei sind nutzerdefinierte, systemgenerierte und 

mitbenutzerproduzierte Inhalte relevant. In den meisten Fällen ist es für den Nutzer 

durchaus selbst möglich, die Verknüpfung zwischen verschiedenen Online-Diensten 

(Netdoms) herzustellen und zu kontrollieren (vgl. Döring 2003: 343). Manche Social 

Web-Plattformen erfordern allerdings die Verknüpfung dieser Komponente mit ver-

schiedenen anderen Diensten. So stellt beispielsweise der Dienst „Google Buzz“ eine 

Verknüpfung von Mail-, Posting-, Chat- und Suchfunktionen her und verbindet so ver-

schiedene Typen von Online-Aktivitäten. Auch bei Facebook kann so eine Verknüpfung 

mit anderen Diensten hergestellt werden (beispielsweise mit Twitter oder Blog bei 

Wordpress). 

Dieses Konzept der Identität findet sich bei White also am ehesten in der dritten Ab-

straktionsstufe (Identitäten als „frictions and errors“) wieder. Auch hier kommt es da-

                                                           
3
 Als „pseudo-statisch“ beschreibe ich hier Inhalte, die für den Konsumenten als statisch erscheinen, 

jedoch technisch jederzeit änderbar sind. Dazu gehören beispielsweise Inhalte von Online-Profilen, die 

die Person im „real Life“ beschreiben (beispielsweise Größe, Gewicht, politische Orientierung etc.). 
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rauf an, die verschiedenen Plattformen  zusammenzuführen und ein „Matching“ zwi-

schen den verschiedenen Netdoms herzustellen. 

Das Konzept der „digitalen Identitäten“ wurde maßgeblich von Nicola Döring (2000 

und 2003) und Stephan Humer (2008) geprägt. Dieses Paradigma besagt, dass sich die 

Identität einer Person aus virtuellen und nicht-virtuellen Teilen zusammensetzt und so 

ein kohärentes Ganzes entsteht. Dieser Identitätsbegriff erstreckt sich also sowohl 

über virtuelle als auch über „Real-Life“-Netdoms und verbindet diese über die Grenzen 

des Computer-Bildschirms hinweg. Dabei entsteht eine „Hybrid-Identität“ (Döring 

2003: 345), welche durch Story-Lines konstituiert und zusammengehalten wird. Über 

diese Story-Lines ist auch das Auftreten sogenannter „Fake-Identitäten“4 (Döring 2003: 

344) erklärlich. Durch  den Abstraktionslevel der Story-Lines werden Unstimmigkeiten 

hier verdeckt oder erklärt. Diese virtuellen Täuschungen werden also durch eine Narra-

tion (mehr oder weniger) nahtlos ins Identitäts-Gefüge einer Person eingebaut. 

Am Beispiel der Social Networks lässt sich besonders gut verdeutlichen, wie aus diesen 

Identitäten im Zusammenspiel mit sozialer Organisation Disziplinen (also soziale Mole-

küle) entstehen. Den Organisationsteil stellt dabei die Plattform an sich zur Verfügung. 

Durch das Einbetten von Kommunikation in bestimmte Bahnen (beispielsweise in die 

Form des Chats) wird ein organisatorisches Moment vorgegeben, in das sich die Identi-

täten als User einpassen müssen. Gerade dieser Einpassungsmechanismus führt zu 

Unterscheidungen der einzelnen Usergruppen. Auf vielen Plattformen gibt es für hohe 

Aktivität Belohnungen wie Coins5 oder Punkte. Es entsteht hier also ein Wettbewerb 

der User untereinander. In diesem Bereich der internetvermittelten Kommunikation 

sind die Interfaces als soziale Moleküle zu erkennen. 

                                                           
4
 Als „Fake-Identität“ wird eine virtuelle Täuschung oder Fälschung über die „Real-Life“-Identität einer 

Person bezeichnet. Dabei geht es um die Zuordnung der personalen Attribute wie beispielsweise Ge-

schlecht, Alter oder Kreditwürdigkeit zu einer Online-Identität. Für weitere Informationen siehe Döring 

2003: 344 oder http://de.wikipedia.org/wiki/Fake#Fake_im_Internetkontext (letzter Zugriff: 11.4.2011, 

13:30). 

5
 Coins sind virtuelle Zahlungsmittel, die beispielsweise zum Erwerb bestimmter virtueller Geschenke an 

andere User eingesetzt werden können. 
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Als Arenen können hingegen bestimmte Distinktionsformationen innerhalb der Social 

Networks gesehen werden. Auch im Internet sind Interessengruppen vertreten, bei 

denen man Mitglied werden kann. Auf den Social Networking Plattformen werden die-

se oft durch Gruppen repräsentiert, denen man nach einem bestimmten Auswahlkrite-

rium beitreten kann. 

Die Social Networking Plattformen an sich können hingegen als Councils gesehen wer-

den. Es handelt sich hierbei also – je nach Sichtweise – sowohl um ein Netdom als auch 

um eine Disziplin. Hier werden Identitäten einbezogen, welche in verschiedene andere 

Disziplinen eingebunden sind (also beispielsweise in mehreren Gruppen aktiv sind). 

4.2 Identitätskonstruktion unter erschwerten Bedingungen 

Durch die Nutzung des Internets bei der Identitätskonstruktion ergeben sich verschie-

dene Schwierigkeiten und Herausforderungen. Insbesondere die Beschränkung der 

sozialen Interaktion auf die Schriftsprache behindert eine freie Identitätskonstruktion 

und schränkt die Kommunikationsmöglichkeiten ein. Emotionen und Stimmungen 

können beispielsweise nur über bestimmte Ausdrücke oder sogenannte Emoticons6 

ausgedrückt werden. Durch das Fehlen von Körpersprache und Mimik bleiben diese 

Ausdrucksmöglichkeiten allerdings rudimentär. Ebenso können Stimm-Modulation 

oder Untertöne nur sehr schwer übermittelt werden.  

Auch das Ausfüllen von vordefinierten Feldern schränkt die Ausdrucksmöglichkeiten 

enorm ein. Bei vielen Diensten ist die Zeichenanzahl in den Feldern limitiert oder es 

stehen auch nur bestimmte Auswahlmöglichkeiten zur Wahl. Ein gutes Beispiel hierfür 

ist das Feld „Geschlecht“ in den meisten Online-Profilen. Hier stehen in der Regel nur 

die Optionen „männlich“ und „weiblich“ zur Verfügung. Eine Auswahlmöglichkeit zwi-

schen diesen beiden Extremen (beispielsweise für Inter- oder Transsexuelle) ist meist 

nicht vorgesehen. 

                                                           
6
 Emoticons (oder kurz „Emotes“) sind Piktogramme, die eine bestimmte Stimmung verdeutlichen. :-) 

steht beispielsweise für ein fröhliches Gesicht, >:-| für ein ärgerliches und so weiter. Manchmal werden 

solche Zeichen auch in besser deutbare Smileys umgesetzt (bspw. ). Für weitere Informationen und 

Beispiele siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Emoticon (letzter Zugriff: 10.4.2011, 21:20). 
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Es lässt sich hier also festhalten, dass sich eine Person im Internet derzeit immer nur 

als schriftsprachlich kommunizierbarer Teil ihrer Selbst darstellen kann. Ist eine darü-

ber hinausgehende Konstruktion der Identität gewünscht, muss ein Medienwechsel 

stattfinden. Die Einschränkung der Kommunikationsmöglichkeit stellt allerdings nicht 

nur einen Nachteil dar, sondern es wird von vornherein auch mit bereits reduzierter 

Kontingenz kommuniziert. So werden Reaktionen anderer Identitäten erwartbarer. 

4.3 Erinnern & Vergessen 

Das Erinnerungsvermögen spielt bei Whites Konstruktion von Identität eine wichtige 

Rolle. Stories müssen nicht nur konstruiert, sondern auch gespeichert werden. Ohne 

diese Speicherung der Narrationen im Netzwerk entsteht keine Kontinuität und somit 

keine Identitäten (im 3. und 4. Abstraktionsstadium). Ein gutes Beispiel für das Fehlen 

dieser Identitätsmerkmale stellen demenziell erkrankte Menschen mit Alzheimer dar. 

Sie vergessen immer mehr von dem, was sie auszeichnet und somit verliert ihre Identi-

tät immer mehr an Substanz. Verschiedene Disziplinen können nicht mehr verschaltet 

werden und die Story-Line – also die Narration über die eigene Identität – verliert ihre 

Integrität. Es kommt zu einem „Identitäts-Verlust“. 

Das Vergessen hat allerdings in Netzwerken auch einen regulativen Nutzen. Durch das 

kollektive Vergessen von Details (also das Verdecken beziehungsweise Eliminieren von 

Unstimmigkeiten) kann eine kohärente Konstruktion von Identitäten über die Zeit erst 

möglich werden (vgl. Schmitt 2009: 280 ff.). 

Durch die Nutzung von Online-Medien kommt es zu einer weiter gehenden Speiche-

rung von Informationen als in der klassischen Kommunikation. Chat-Nachrichten, 

Postings und Foren-Einträge werden dauerhaft gespeichert und sind jederzeit wieder 

abrufbar. Die Funktion des Vergessens wird hier also ausgehebelt und es wird leichter, 

Inkonsistenzen in der Identitätskonstruktion zu erkennen und aufzudecken.  

  



Fazit 

Seite 19 von 21 

5 Fazit 

Wie ich gezeigt habe, lassen sich Whites Konzeptionen gut auf die kommunikativen 

Strukturen des Social Web übertragen. Narrative und Netzwerke, Netdoms und 

Switching sowie Identitäten und Disziplinen sind Konzepte, die auch im Internet ihre 

Repräsentation finden. Die begriffliche Übertragung hat gezeigt, dass sich sogar die 

verschiedenen Abstraktionsebenen der Identitätskonstruktion in netzbasierten Medien 

wiederfinden lassen.  

Dabei ergeben sich allerdings einige Konsequenzen für die Identitätskonstruktion an 

sich. Textform und eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten im Internet er-

schweren eine freie Darstellung von Identitäten im Social Web. Auch auf das Speichern 

von Nachrichten und die teilweise eingeschränkte Funktion des Vergessens in diesem 

Kontext muss die Identität entsprechend reagieren und andere Möglichkeiten entwer-

fen, mit Inkonsistenzen umzugehen. 

Was im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet wurde, sind die Auswirkungen, die eine 

solche Konstruktion von Identität auf andere Bereiche der Gesellschaft haben kann. 

Wie sieht die Einbeziehung von Online- und Offline-Identitäten in eine „Hybrid-Iden-

tität“ im konkreten Fall aus und welche Probleme können hier entstehen? Man könnte 

hier zum Beispiel an Suchtverhalten bei Online-Gamern denken oder an die Verödung 

von Sozialbeziehungen, wenn die Balance zwischen internetvermittelter und realwelt-

licher Kommunikation nicht gewahrt werden kann.  

Auch Aspekte der absichtsvollen Einwirkung beispielsweise der Werbeindustrie auf die 

Identitätskonstruktion und andere Rahmenbedingungen konnten aufgrund des Um-

fangs dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden und sollten Teil einer nachfolgenden 

Forschung sein. 
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Anhang 

 

Anhang A: Erwähnte Webseiten 

Facebook http://www.facebook.com/ 

Google Buzz http://www.google.com/buzz 

Twitter http://twitter.com/ 

Wikipedia http://de.wikipedia.org/ 

Wordpress http://www.wordpress.com/ 

XING https://www.xing.com/ 

Anhang B: Wikipedia als Quelle 

In dieser Arbeit wurden teilweise Wikipedia-Artikel als Quelle herangezogen. Mir ist 

bewusst, dass das in wissenschaftlichen Arbeiten als ungewöhnlich – wenn nicht sogar  

ungehörig – empfunden wird. Hier dient sie allerdings lediglich als Beispiel oder zum 

Nachschlagen von Begrifflichkeiten im Dunstkreis des Internets, wofür in Prä-Digitalen 

Zeiten ein Lexikon herangezogen worden wäre. Es scheint mir hier – gerade bei einem 

digitalen Thema – sinnvoll, auch auf digitale Ressourcen wie Wikipedia zurückzugrei-

fen, zumal diverse Studien in letzter Zeit belegt haben, dass die Qualität der Wikipedia 

einem klassischen Lexikon in nichts nachsteht (siehe beispielsweise Hammwöhner, 

Rainer (2007): Qualitätsaspekte der Wikipedia. Download unter: http://www.soz.uni-

frankfurt.de/K.G/B3_2007_Hammwoehner.pdf. Letzter Zugriff: 11.4.2011, 14:00 oder 

auch Wolkensteiner, Gregor (2006): Die Qualität von Wikipedia im Vergleich zu Tradi-

tionellen Enzyklopädien. Download unter http://www.ai.wu.ac.at/~koch/courses/ 

wuw/archive/inf-sem-ss-06/ wolkensteiner.pdf). 


