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Dass getippte Kommunikationsbeiträge in Chats, Online-Foren oder „sozialen 
Netzwerken“ mehr Merkmale mit mündlichen Gesprächsäußerungen teilen 
als mit schriftlichen Texten, ist in der interaktions- und medienlinguistischen 
Forschung zur Internetbasierten Kommunikation weitgehend unbestritten. 
Zugleich werden in der Forschungsliteratur aber immer auch die 
charakteristischen Unterschiede zum Gespräch erwähnt, die sich 
insbesondere auf die Versprachlichungs- und die Zeitlichkeitsbedingungen 
internetbasierter Kommunikation beziehen: Die Beitragsproduktion erfolgt im 
Rahmen privater Aktivitäten, deren Resultate ,en blocʻ verschickt und 
rezipiert werden; die Rezeption ist – selbst in ‚synchronenʻ Formen wie dem 
Chat – der Verbalisierung zeitlich nachgeordnet. Der für mündliche Gespräche
charakteristische Prozesscharakter der Verbalisierung entällt damit ebenso 
wie die Möglichkeit zur ständigen wechselseitigen Beeinflussung der Partner. 
Daneben ergibt sich durch die mediale Schriftlichkeit die Möglichkeit, die 
eigene Verbalisierung zu kontrollieren und zu revidieren – im Falle von 
Postings auf Wikipedia-Diskussionsseiten oder auf Facebook sogar 
nachträglich zu ihrer Verschickung.

Für die Darstellung der Spezifik von Praktiken in der internetbasierten 
Komnmunikation ist die Berücksichtigung dieser medial-technischen 
Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung. Erst dadurch wird es möglich,
auf verschiedenen Analyseebenen die charakteristische Differenz zu 
mündlichen Gesprächen herauszuarbeiten und zu zeigen, wie 
unterschiedliche „Realisierungsbedingungen Praktiken ermöglichen, 
favorisieren oder restringieren“ (Zitat aus dem Exposé der 
TagungsorganisatorInnen).

Im Vortrag wird anhand ausgewählter Datenbeispiele gezeigt, wie sich 
Praktiken in der schriftlichen internetbasierten Kommunikation von Praktiken 
des Gesprächs unterscheiden. Um diese Unterschiede systematisch 
empirisch zu untersuchen, müssen Korpus-Infrastrukturen aufgebaut werden,
die eine vergleichende Auswertung von Korpora internetbasierter 
Kommunikation mit Korpora gesprochener Sprache und mit Textkorpora 
erlauben. Eine zentrale Aufgabe besteht dabei in der Erarbeitung von 
Standards für die linguistische Annotation, die für die verschiedenen Typen 
von Korpora in gleicher Weise geeignet sind und die die Grundlage für 
vergleichende korpusgestützte Analysen bilden können. Am Beispiel aktueller
korpuslinguistischer Projekte und Initiativen werden abschließend Ansätze für
solche Arbeiten skizziert. 


