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Nele Heise 

‚Doing it for real‘ – Authentizität als  
eine kommunikationsethische Grundlage  
onlinebasierter Forschung 

Abstract: Der zunehmende Einsatz digitaler Informations- und Kommunikati-
onsmedien führt zu quantitativen und qualitativen Veränderungen der Sozialfor-
schung – insbesondere das Internet fördert die Erweiterung kommunikativer 
Handlungsräume der Forschung. Dadurch befinden sich Wissenschaftler heute 
verstärkt in einer Doppelrolle als Forscher und zugleich Nutzer des Internets, ei-
ne Entwicklung mit teils ungewissen ethischen Implikationen. Der Beitrag 
schlägt vor diesem Hintergrund eine Lesart vor, der zufolge es sich bei onlineba-
sierter Sozialforschung um eine Form der computervermittelten Kommunikation 
handelt. Dadurch ist für die Diskussion ethischer Fragen der Online-Forschung 
ein Zusammendenken von Forschungsethik und einer Kommunikationsethik des 
Internets erforderlich. Anhand exemplarischer Situationen aus der Forschungs-
praxis stellt der Beitrag dar, welche Rolle kommunikationsethische Normen in 
der onlinebasierten Forschung spielen und inwiefern Authentizität als zentrales 
ethisches Prinzip der Online-Kommunikation zur Vermeidung ethischer Konflik-
te beitragen kann.  

1. Einleitung 
Angesichts der fortschreitenden Implementierung digitaler Medien ist ein 
Wandel des wissenschaftlichen Handlungsfeldes hin zu einer „Cyber-
science“ heute längst nicht mehr von der Hand zu weisen. Digitale Informa-
tions- und Kommunikationsmedien verändern die Sozialforschung, wie 
Ziegaus (2009) hervorhebt, qualitativ und quantitativ. So kommt es v.a. im 
Internet zu einer Erweiterung kommunikativer Handlungsräume der For-
schung. Dadurch wandeln sich jedoch nicht nur soziale und infrastrukturelle 
Aspekte, wie etwa Prozesse interner Wissenschaftskommunikation oder der 
Publikation und Datenerhebung (vgl. Berghaus 2003, Donk 2010). Zuneh-
mend stellen sich auch Fragen nach den forschungsethischen Implikationen, 
die das onlinebasierte Forschen mit sich bringt, weil sich Forscher dabei in 
einem „Dilemma zwischen technischer Machbarkeit und ethischer Vertret-
barkeit“ befinden (vgl. Fraas et al. 2012: 189).  
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Der vorliegende Beitrag befasst sich vor diesem Hintergrund mit der Dop-
pelrolle des Forschers1 im Online-Kontext, denn hier ist er Erforscher und 
Nutzer computervermittelter Kommunikation zugleich. Und dies geht mit 
Konsequenzen einher, welchen Handlungsbezügen und ethischen Normen 
onlinebasiertes Forschen unterliegen. Daraus entsteht aber auch die Chance, 
kommunikationsethische Prinzipien als eine Voraussetzung des Forschens 
im Online-Kontext zu verstehen und anzuwenden. Prinzipien wie Wahrhaf-
tigkeit, Wahrheit und Richtigkeit der Online-Kommunikation begründen 
dabei die Relevanz von Authentizität als eine kommunikationsethische Ba-
sis und „Mindestanforderung“ onlinebasierter Forschung.  

Inhaltlich führt der Beitrag zunächst ein Verständnis von Sozialforschung 
als spezifische Form von Kommunikation bzw. Interaktion ein, um darauf 
aufbauend Online-Forschung als Form der computervermittelten Kommu-
nikation und die daraus resultierende Doppelrolle des Forschers näher zu 
beleuchten. Anschließend werden mit Wolff (2007) und Beck (2010b) zwei 
Vorschläge zur Begründung kommunikationsethischer Prinzipien der Onli-
ne-Kommunikation vorgestellt. Deren theoretische Überlegungen sollen 
schließlich anhand exemplarischer Konflikte und Probleme aus dem Alltag 
von Online-Forschern verdeutlicht werden, die im Rahmen einer Inter-
viewstudie zur „Ethik der Internetforschung“ zutage getreten sind. Zuletzt 
soll in einem Ausblick zum einen die Frage diskutiert werden, inwiefern 
Prinzipien einer Ethik der Online-Kommunikation im Kontext onlinebasier-
ten Forschens hilfreich sein können und zum anderen, welche Rolle Au-
thentizität bei onlinebasierter Forschung spielen kann, wenn nicht gar muss. 

2. Sozialforschung als Kommunikation: Handlungsbe-
züge der Online-Forschung 

Die Grundprämisse dieses Beitrags ist ein Verständnis von Sozialforschung 
als spezifische Form von Kommunikation bzw. Interaktion. Weil Sozialfor-
schung grundlegend kommunikationsgebunden ist, sind Forschungsprozes-
se immer auch Kommunikationsprozesse. Sozialforschung muss, so 
Ziegaus (vgl. 2009: 18f.), als Herstellung kommunikativer Beziehungen ge-
dacht werden, bei der psychische, soziale und technische Medien genutzt 
werden. Deshalb unterliegen sozialwissenschaftliche Interaktionen be-
stimmten medialen Bedingungen – Ziegaus (vgl. ebd.: 358) spricht gar von 
einer Abhängigkeit der Sozialforschung von ihren Medien. Derartige 
Kommunikationsprozesse finden nicht nur zwischen Forschern statt, son-
dern auch zwischen Forschern und Beforschten, und sind in besonderem 
Maße von den verwendeten Medien und Methoden abhängig (vgl. Rus-
sel/Kelly 2002; Ziegaus 2009: 28). Dabei stellt sich die Frage, wie viel und 
                                                        
1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gesonderte Aufführung weibli-

cher Begriffsformen verzichtet.  
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welche Kommunikation erwünscht ist. Mit dem kommunikativen Charakter 
von Sozialforschung wird somit in verschiedenen Methodologien unter-
schiedlich umgegangen. Das Spektrum reicht hierbei von einer gewünsch-
ten Unterdrückung kommunikativer Prozesse bis zu einer bewussten For-
cierung, etwa in der Kommunikativen Sozialforschung.2 Hinzu kommt, dass 
es sich bei Sozialforschung um einen Austauschprozess von Personen mit 
verschiedenen Erkenntnisinteressen handelt, der durch eine gewisse Asym-
metrie der Sozialrelationen gekennzeichnet ist, sofern man den Forschen-
den als Erkenntnissubjekt und den Beforschten als Erkenntnisobjekt be-
trachtet (vgl. Dzeyk 2001). Das heißt: die Beteiligten werden in Kommuni-
kationsprozessen zueinander in Beziehung gesetzt und erfüllen bestimmte 
Rollen und Funktionen, wodurch die Interaktion zwischen Forscher und Be-
forschten mit bestimmten Rollenerwartungen und normativen Ansprüchen 
verbunden ist, die sich u. a. in forschungsethischen Standards niederschla-
gen. Deshalb brauchen Sozialforscher nicht nur Kommunikationsfähigkeit, 
sondern müssen ihre Kommunikationen und die genutzten Medien auch re-
flektieren können (vgl. Ziegaus 2009: 356).  

Vor diesem Hintergrund wird hier eine Lesart vorgeschlagen, der zufolge 
onlinebasierte Forschung als spezifische Form computervermittelter Kom-
munikation verstanden werden kann. Spezifisch ist diese Kommunikation 
insofern, als Interaktionen, die von Sozialforschern im Online-Kontext initi-
iert werden, nicht nur den „Spielregeln“ des Netzes, sondern auch for-
schungsethischen sowie methodischen Standards folgen müssen. Zugleich 
erleben wir heute eine generelle Zunahme onlinebasierter Forschung, wobei 
anzunehmen ist, dass sich im Rahmen der Aneignung des Internets durch 
Sozialforscher eigene „Praktiken des Gebrauchs“ herausbilden, insbesonde-
re in der Interaktion mit beforschten Personen oder Gruppen. Diese sind je-
doch nicht nur durch das medientechnische Potenzial determiniert, sondern 
werden im Rahmen der Medienaneignung unterschiedlich ausgehandelt 
(u. a. Beck 2010a). Döring (1999: 208) postulierte diesbezüglich bereits vor 
einigen Jahren: „Wenn die Internet-Forschung auf netzimmanente Datener-
hebungsmethoden zurückgreift, dann bedient sie sich selbst computerver-
mittelter Kommunikation“. Auch Taddicken (2009: 93ff.) versteht compu-
tervermittelte Kommunikation als Basis von Online-Befragungen, 
schlichtweg weil sie die dominierende Form der Online-Kommunikation 
ist. 

                                                        
2  Beispielhaft sind Unterschiede zwischen „reaktiven“ Erhebungen (Problematisie-

rung der Interaktion, Forschungsteilnehmer als „Reaktionsautomat“) und Methoden, 
die die Interaktion des Forschers mit seinem Gegenstand als Zugang zur Erkenntnis 
sozialer Wirklichkeit von „innen“ heraus nutzen. Russel & Kelly etwa beschreiben 
qualitative Forschung als einen von der Subjektivität der Beteiligten geprägten, re-
flexiven und dialogischen Prozess (vgl. Russel/Kelly 2002: 1).  
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Da die physische Anwesenheit in der onlinebasierten Forschung keine Vo-
raussetzung der Datenerhebung mehr ist, unterscheidet sich diese Art der 
Kommunikation zwischen Forscher und Beforschten von face-to-face-
Interaktionen. Sie unterliegt spezifischen medialen Bedingungen, bei-
spielsweise findet onlinebasierte Forschung oftmals zeitversetzt statt (vgl. 
Dzeyk 2001). Hinzu kommt eine gewisse „Entkörperlichung“ und „Virtua-
lisierung“ der Kommunikation. So ist zumeist keine wechselseitige sensori-
sche Erfahrung möglich, da z. B. bei Online-Befragungen i.d.R. lediglich 
der Text-Kanal und unter Einschränkungen der visuelle Kanal zur Vermitt-
lung von Inhalten genutzt wird.3 Durch diese Reduktion von Kontextinfor-
mationen könne es, so Taddicken (2009: 100f.), „zu einer Entkontextuali-
sierung sowohl der Kommunikation als auch der Kommunikatoren kom-
men. Dies hat Folgen für die Wahrnehmung der Kommunikatoren, deren 
Interpretation der Kommunikationsbeziehung und schließlich auf ihr 
Kommunikationsverhalten.“ Dazu gehört eine als geringer wahrgenomme-
ne soziale Präsenz des Anderen, ein weniger ausgeprägtes Gefühl der An-
wesenheit anderer sowie der Vertrautheit und Unmittelbarkeit der Interakti-
on. Zugleich führe die Loslösung der Kommunikation aus dem alltäglichen 
sozialen Rahmen zu einer höheren Unverbindlichkeit, der Erleichterung 
non-konformen Verhaltens und der Einschränkung sozialer Sanktionsmaß-
nahmen. Diese „soziale Entkontextualisierung“ kann eine größere subjektiv 
wahrgenommene Distanz bzw. Anonymität der Online-Kommunikation be-
fördern (vgl. ebd.).4 

Zusammengenommen können die medialen Bedingungen computervermit-
telter Online-Kommunikation die Umsetzung forschungsethischer Stan-
dards erschweren, z. B. die Bewertung möglicher Risiken für die Teilneh-
mer oder das Einholen einer informierten Einwilligung. Gerade deshalb 
sollten sich Forscher dessen bewusst sein, „that virtual worlds, as sites for 
meaningful social interaction, also tend to be sites where meaningful ethical 
harm can occur” (vgl. Vanacker / Heider 2012: 83). 

3. Die Ethik der Online-Forschung als „duale“ Ethik 
Unter der Prämisse von onlinebasiertem Forschen als computervermittelter 
Kommunikation können nun die verschiedenen Bezüge verdeutlicht wer-
den, denen das Forscherhandeln im Online-Kontext unterliegt. Die hier be-

                                                        
3  Weil die meisten Befragungsformen lediglich monomediale Interaktionen erlauben, 

verläuft auch die wechselseitige Wahrnehmung monomedial, und bei Online-
Erhebungen zumeist visuell (Ziegaus 2009). Allerdings entsteht z. B. bei telefoni-
schen Befragungen durch das Hören der Stimme des Anderen eine quasi-körperliche 
Wahrnehmung.  

4  Weitere methodologische Reflexionen zu den Auswirkungen der Kommunikations-
situation in der onlinebasierten Forschung auf den Forschungsprozess und die Da-
tengüte finden sich u. a. bei Hine 2000, Volst 2003, Hamilton/Bowers 2006.  
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nannten Aspekte erheben allerdings weder den Anspruch auf Vollständig-
keit, noch können sie immer trennscharf den jeweiligen Rollen zugeordnet 
werden.  

Das Handeln im Zusammenhang mit der Forscherrolle unterliegt zum ei-
nen den einzuhaltenden forschungsethischen Standards, zu denen u. a. die 
Zusicherung von Anonymität, die Freiwilligkeit und informierte Einwilli-
gung zur Teilnahme sowie die Nicht-Schädigung der Teilnehmer gezählt 
werden (vgl. Diener/Crandall 1978, Hopf 2009, Strohm Kitche-
ner/Kitchener 2009, Gläser/Laudel 2009). Des Weiteren soll Forschung be-
stimmten forschungstechnischen und methodischen Anforderungen genü-
gen, z. B. der Validität der Instrumente. Neben diesen Aspekten ist die 
(Ausgestaltung der) Interaktion mit den Beforschten aber auch zurückzu-
führen auf die Berufserfahrung und gelernte Forschungspraxis des Einzel-
nen („Forschersozialisation“), das jeweilige zur Orientierung dienende Kol-
legenumfeld, sowie die thematischen und methodischen Schwerpunkte ei-
nes Forschungsprojektes (z. B. qualitative oder quantitative Erhebungsfor-
men).  

In Bezug auf die Nutzerrolle kommen einerseits die kommunikationsethi-
schen Prinzipien zum Tragen, wie sie in Kapitel 2 näher beschrieben wer-
den. Andererseits existieren von einem Großteil der Nutzer akzeptierte, aus 
der Handlungspraxis entstandene netzinterne Selbstregulierungsmechanis-
men, z. B. Netiquetten.5 Sandbothe (1996) bezeichnet diese „Spielregeln“ 
einzelner Anwendungen bzw. Anwendungstypen deshalb als Instrumente 
einer pragmatischen Netznutzungsethik. Daneben scheint auch die internet-
spezifische Medienkompetenz des Einzelnen, etwa im Hinblick auf Pri-
vatsphäre und der damit verbundenen informationellen Selbstbestimmung, 
für das Nutzerhandeln entscheidend.  

Den Handlungsbezügen beider Rollen gewissermaßen übergeordnet stehen 
die Voraussetzungen der Online-Kommunikation, wie etwa der technische 
und soziale Rahmen des Handelns im Online-Kontext (auch: Rahmen com-
putervermittelter Kommunikation6), bestimmte mediale Eigenschaften der 

                                                        
5  Die mit so genannten Netz-Etiquetten verbundenen „netzinternen Strafen“ sind nicht 

rechtlich wirksam, sondern haben eine präskriptive Steuerungsfunktion. Ihre Wir-
kung basiert, wie die jeglicher moralischer Normen, auf der Macht der Überzeugung 
(vgl. Beck 2010b). Ein Beispiel hierfür ist die so genannte „Chatiquette“, die „rich-
tiges“ Verhalten während Internet-Chats beschreibt (http://www.chatiquette.de/). 

6  Beck (2010a: 21f.) unterscheidet in Rekurs auf Höflich drei Rahmen computerver-
mittelter Kommunikation: den Distributionsrahmen (Computer als Abrufmedium), 
bei dem Informationen einem dispersen Publikum verfügbar gemacht werden; den 
Diskursrahmen (Computer als Forum und Diskussionsmedium), an den bestimmte 
wechselseitige Rollenerwartungen gebunden und für den Angebote des Social Web 
typisch sind; sowie den Computer als Medium der interpersonalen Kommunikation 
und Beziehungsmedium. 
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Online-Kommunikation, wie „Entkörperlichung“, Textualität, Multimediali-
tät oder Interaktivität (vgl. Taddicken 2009), sowie die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und rechtlichen Ansprüche der Betreiber und Provider 
von Online-Diensten. Auf dieser übergeordneten Ebene wird darüber hin-
aus die individuelle ethische Argumentationsperspektive wirksam, also ob 
man bei ethischen Entscheidungen utilitaristischen, deontologischen oder 
feministischen Denkmodellen folgt. Als weitere handlungsrelevante Di-
mensionen der onlinebasierten Forschung sind zudem Verantwortung (wis-
senschaftsintern und -extern) und Vertrauen zu benennen. 

Angesichts der zahlreichen, teils einander widerstrebenden, aber auch flie-
ßend ineinander übergehenden handlungsrelevanten Bezugsdimensionen 
der onlinebasierten Forschung erscheint es sinnvoll, Ethik der Online-
Forschung als etwas zu verstehen, das ein Zusammendenken von For-
schungsethik und einer Kommunikationsethik des Internets erfordert, ohne 
aber deren jeweilige Eigenheiten aufzulösen. Mit Blick auf das Thema die-
ses Bandes sollen im Folgenden die kommunikationsethischen Prinzipien 
als Basis onlinebasierter Forschung im Fokus stehen. Zudem kann aus 
Platzgründen an dieser Stelle keine Diskussion bezüglich der Umsetzung 
forschungsethischer Standards in der Online-Forschung erfolgen.7  

4. Kommunikationsethische Prinzipien der  
Online-Kommunikation 

Neben altbekannten Fragen der Medienethik tun sich im Zeitalter des Inter-
nets neue, in dieser Form unbekannte ethische Problemfelder auf, da sich 
bisherige Positionen im Kommunikationsprozess und die daran geknüpften 
Rollen, aber auch normative Erwartungen und Verantwortlichkeiten verän-
dern. Eine Online-Kommunikationsethik berührt verschiedene medienethi-
sche Problem- und Funktionsbereiche, wie z. B. Zugangsschranken, „Ent-
wirklichung“ oder eine steigende Datenflut. Der Fokus dieses Beitrags liegt 
indes auf zwei individualethischen Systematisierungsansätzen einer Ethik 
der Online-Kommunikation. Die beiden im Folgenden diskutierten Ansätze 
wurden ausgewählt, weil sie auf einer Mikroebene argumentieren, die ange-
sichts des vorliegenden Problems besonders relevant ist. Denn es ist v.a. 
diese Ebene, auf der im Alltag einzelne Akteure moralisch-praktische 
Kommunikationsregeln aushandeln und diese introspektiv bzw. diskursiv 
reflektieren (vgl. Beck 2010b). 

Der erste individualethische Ansatz nach Wolff (2007: 367ff.) formuliert 
vier Prinzipien einer Kommunikationsethik des Internets und entsprechende 
Handlungsmaximen, die zum Gelingen der Online-Kommunikation und ei-
                                                        
7  Hilfreiche Ausführungen zur Ethik der Internet- bzw. Online-Forschung finden sich 

u. a. bei Dzeyk 2001, AoIR 2002, Elgesem 2002, Eynon/Schroeder/Fry 2009, 
McKee/Porter 2009, Schmidt 2009, Sveningson Elm 2009, sowie Fraas et al. 2012.  
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ner guten kommunikativen Praxis beitragen sollen. Ein zweiter Zugang zur 
Ethik der Online-Kommunikation nach Beck (2010b: 136ff.) orientiert sich 
an der Diskursethik von Habermas und benennt ebenfalls vier zentrale 
kommunikationsethische Normen (Tabelle 1). 
 

Wolff (2007) Beck (2010) 
Personalität Richtigkeit 
Reziprozität Verständlichkeit 

Wahrhaftigkeit Wahrhaftigkeit  
Authentizität Wahrheit 

Tabelle 1: Ethische Prinzipien der Online-Kommunikation 
 
Beide Ansätze bringen zusammengenommen sieben Kriterien kommunika-
tionsethisch richtigen Handelns zum Ausdruck, die im Online-Kontext je-
doch anderen, möglicherweise erschwerten Bedingungen unterliegen. Dazu 
gehört zum einen die sprachliche, aber auch kulturelle Verständlichkeit als 
eine generelle Voraussetzung für Kommunikation, ohne die es zu einer 
Verärgerung der Kommunikationspartner, bis hin zum Ausschluss einiger 
Nutzer von Kommunikationsprozessen kommen kann. Eine zweite Anfor-
derung ist die Richtigkeit des kommunikativen Handelns, so kann bei-
spielsweise die Wahl eines Online-Mediums vom Kommunikationspartner 
als der Beziehung oder dem Anlass unangemessen und somit schlichtweg 
als „nicht richtig“ empfunden werden. Auch die Form der Ansprache kann 
verletzend sein und, ebenso wie die unberechtigte Inanspruchnahme knap-
per Ressourcen (z. B. Zeit, Speicherplatz, Arbeitsenergie) zu einer Störung 
der kommunikativen Beziehung führen. Mit richtig ist also vor allem ge-
meint, ob der Kanal und die Form der Ansprache berechtigt sind (vgl. Beck 
2010b). 

In enger Verbindung hierzu steht Wolffs Prinzip der Personalität, der For-
derung nach einer Anerkennung des Personseins des Anderen sowie einem 
Verbot der Verdinglichung bzw. Objektivierung anderer Nutzer. Der 
Kommunikationspartner müsse als Selbstzweck geachtet werden, so dass 
sich eine Instrumentalisierung des Gegenübers z. B. durch bloßes Erfragen 
von Auskünften verbietet. Vielmehr müssten E-Mails, Postings usw. so ge-
staltet sein, dass der Andere in ihnen in seiner Personalität Anerkennung 
findet. Instrumentalisierende, beleidigende oder andere in ihrer Würde her-
absetzende Beiträge verbieten sich somit. Zugleich gelte es die eigene Per-
sonalität zu achten. Aufbauend darauf formuliert Wolff die Handlungsma-
xime: „Handle so, dass dein Medienhandeln im Internet sowohl der Perso-
nalität des Anderen als auch der eigenen Personalität gerecht wird.“ (Wolff 
2007: 369f.)  

Hinter dem kommunikationsethischen Prinzip der Reziprozität steht bei 
Wolff die Forderung nach einer Wechselseitigkeit der Kommunikation. Da 
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das Internet als „Hybridmedium“ verschiedene Rahmen herstellt (s.o.) und 
somit verschiedene Formen computervermittelter Kommunikation erlaubt, 
stehen hier uni- und bi-direktionale Postings bzw. Inhalte nebeneinander. 
Dennoch müsse man als Nutzer in den individualkommunikativen Diensten 
des Internets eine wechselseitige gezielte Ausrichtung auf einen anderen 
Kommunikationspartner verwirklichen. Die entsprechende Handlungsma-
xime lautet deshalb: „Handle so, dass dein Medienhandeln im Internet 
selbst Reziprozität erwirkt und zugleich anderen reziprokes Medienhandeln 
ermöglicht.“ (Wolff 2007: 371) 

Eine weitere normative Forderung an Online-Kommunikation ist Beck zu-
folge Wahrheit, also die Übereinstimmung, Kongruenz oder Widerspiege-
lung von Aussage und Wirklichkeit, zu deren Überprüfung bestimmte 
Hilfskriterien herangezogen werden. Diese Prüfmechanismen sind in der 
Online-Kommunikation jedoch z.T. erschwert, weil „nicht mehr wie bei der 
Face-to-face-Kommunikation auf gemeinsam beobachtbare Fakten, Doku-
mente oder andere Wirklichkeitsindikatoren verwiesen werden kann“ (Beck 
2010b: 137). Da die Prüfung des Wahrheitsgehalts von Aussagen im Onli-
ne-Kontext schwierig ist, sei, so Wolff (2007), alles letztlich nur „unter 
Vorbehalt“ wahr. Ähnlich wie Beck versteht Wolff unter der normativen 
Forderung nach Wahrhaftigkeit die Verpflichtung der Nutzer zur Wahrheit 
in ihren Aussagen, weil Unwahrhaftigkeit zur Zerstörung des wechselseiti-
gen Vertrauens und letztlich zum Abbruch der Kommunikation führe. 
Demgemäß lautet die Handlungsmaxime: „Handle so, dass dein Medien-
handeln im Internet wahrhaftig ist und überprüfe, ob die Aussagen anderer 
wahrhaftig sind.“ (ebd.: 375) Hiervon kann, so Wolff, nur in Ausnahmefäl-
len abgerückt werden, z. B. um die eigene Identität zu schützen. Bei Beck 
setzt das Prinzip der Wahrhaftigkeit direkt bei der Identität der Kommuni-
kanten an, etwa hinsichtlich der Frage, wie vollständig und wahrheitsgemäß 
über die eigene Identität und Kommunikationsabsichten informiert wird. 
Insbesondere in der Online-Kommunikation spielt hier eine Rolle, ob es 
sich um eine bzw. mehrere natürliche Personen oder einen Bot handelt. 
Aufgrund einer gewissen „Kontextlosigkeit“ der Online-Kommunikation ist 
es jedoch schwer einzuschätzen, ob eine Aussage und somit auch die Identi-
tät des Kommunikationspartners Glaubwürdigkeit beanspruchen kann. Um 
Konflikten vorzubeugen sei es deshalb ratsam, bestimmte Vorkehrungen zu 
treffen, wie Verweise auf reale Personen und Institutionen, oder, im Falle 
schützenswerter Informationen, sichere Netzverbindungen zu nutzen.  

Vor dem thematischen Hintergrund dieses Bandes ist das letzte von Wolff 
benannte kommunikationsethische Prinzip, nämlich Authentizität, von be-
sonderem Interesse. Er versteht hierunter die zunächst recht allgemeine 
Forderung, sich anderen gegenüber als man selbst, d.h. unverstellt zu geben 
und für andere aufgeschlossen zu sein. Dabei sei jedoch die relative Ano-
nymität der Internetnutzer insofern problematisch, als der Grad der Authen-
tizität vom Kommunikationspartner selbst festgelegt wird. Zudem sei Onli-
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ne-Kommunikation von einer Grenzverschiebung zwischen privat und öf-
fentlich gekennzeichnet. Deshalb solle man selektiv authentisch sein, um 
die eigene Privatsphäre zu schützen. Zugleich verbiete es sich, ungeschützte 
private Daten, die einem zufällig bekannt werden, weiter zu verwenden o-
der die Privatsphäre anderer aktiv auszuspionieren. Wolffs entsprechende 
Handlungsmaxime lautet demzufolge: „Handle so, dass dein Medienhan-
deln im Internet weder zu einer Verletzung deiner Privatsphäre noch der 
Privatsphäre anderer Internetnutzer führt. Sei deshalb selektiv authentisch 
und akzeptiere zugleich die selektive Authentizität anderer.“ (Wolff 2007: 
373) 

5. Kommunikationsethische Prinzipien in der  
Forschungspraxis 

Inwiefern berühren nun kommunikationsethische Prinzipien die ganz kon-
krete Alltagspraxis onlinebasierten Forschens? Um diese Frage zu veran-
schaulichen, sollen im Folgenden exemplarisch einige Ergebnisse einer ex-
plorativen Interviewstudie vorgestellt und diskutiert werden, die 2011 an 
der Universität Erfurt durchgeführt wurde. Im Rahmen der Studie wurden 
17 deutsche Internetforscher zu ethischen Aspekten ihrer alltäglichen For-
schungspraxis befragt. Die leitfadengestützten Interviews wurden von der 
Autorin im Zeitraum vom November 2010 bis Januar 2011 geführt. 

Die Untersuchung folgte der Heuristischen Sozialforschung, einem regelge-
leiteten, theoriegenerierenden Verfahren, in dessen Verlauf der Gegenstand 
von allen Seiten betrachtet und auf Gemeinsamkeiten hin analysiert werden 
soll.8 „Schlussstein“ der Analyse ist eine Gegenstandsbeschreibung bzw. 
Theorie über den Gegenstand und seiner strukturellen Elemente und Bezie-
hungen (vgl. Kleining 1982, Krotz 2005). Da das Ziel der Untersuchung 
eine Beschreibung des Gegenstands „Ethik der Internetforschung“ war, er-
folgte die Auswahl der Befragten auf Basis einer möglichst breiten Variati-
on der Perspektiven und orientierte sich an Merkmalen wie Alter, (Be-
rufs)Erfahrung, institutioneller Einbettung (Institut, Universität, Auftrags-
forschung), Status in der Wissenschaftshierarchie, methodischen und inhalt-
lichen Schwerpunkten sowie der paradigmatischen Ausrichtung (quantitativ 
bzw. qualitativ) der Befragten. Auch die methodischen Zugänge wurden 
variiert, so nähern sich einige Befragte dem Gegenstand mittels „klassi-
scher“ Methoden, wie etwa Telefon-Befragungen, andere wiederum wen-
den originäre Online-Methoden an, z. B. Online-Ethnografie oder Avatar-
basierte Forschung. Neben den qualitativen Interviewdaten lagen der Aus-

                                                        
8  Der Begründer des Verfahrens, Gerhard Kleining, nennt vier Regeln: die Offenheit 

des Forschungsgegenstandes (1) sowie des Forschers (2), die maximale strukturelle 
Variation der Perspektiven als Prinzip der Datenerhebung (3) und die Suche nach 
Gemeinsamkeiten als Prinzip der Auswertung (4) (vgl. Kleining 1982: 231–249). 
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wertung auch Beiträge aus dem Forum der digitalen Forschercommunity 
„AG Ethik im Social Web“ (http://socialwebethik.mixxt.de/) zugrunde, die 
mittels einer Dokumentenanalyse untersucht wurden. Diese Daten wurden 
in mehreren qualitativen Auswertungsschritten „verdichtet“ und komparativ 
auf strukturelle Zusammenhänge des Gegenstands „Ethik der Internetfor-
schung“ hin analysiert.  

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass forschungsethische Standards gera-
de bei solchen Methoden gut anwendbar sind, die lediglich eine Übertra-
gung von gängigen Offline-Methoden in den Online-Kontext darstellen. 
Denn so lassen sich die anhand klassischer Methoden erlernten Vorge-
hensweisen relativ reibungslos in den neuen Forschungskontext einpassen. 
Bei originär internetspezifischen Methoden wie Avatar-Forschung zeigten 
sich jedoch Probleme. Dies liegt zum einen daran, dass sich bei diesen Me-
thoden z.T. noch keine hinreichende „best practice“ durchgesetzt hat. Zu-
dem hat man es mit neuen Forschungsgegenständen, z. B. virtuellen Onli-
ne-(Spiel)Welten oder Sozialen Online-Netzwerken, und neuen technischen 
Grundlagen des Online-Handelns zu tun, was Konsequenzen für die (tech-
nische) Machbarkeit von Forschung, die Arten zu erhebender Daten sowie 
die Verknüpfung verschiedener Datensätze hat (vgl. Eynon et al. 2009). 
Zum anderen spielt bei ethischen Problemen onlinebasierter Forschung 
auch die Beurteilung der medialen Eigenschaften bestimmter Anwendun-
gen eine Rolle, also etwa die Frage, welche Kommunikationsmodi der On-
line-Kommunikation jeweils zugrunde liegen: Ist z. B. die Kommunikation 
bei Twitter eher eine Konversation oder Publikation (siehe u. a. Schmidt 
2009)? Auch andere Eigenschaften wie die (vermeintliche) Anonymität der 
Online-Kommunikation, die Vernetzung und Persistenz von Daten und ins-
besondere eine zunehmende Entgrenzung von Öffentlichkeit und Privatheit 
des Online-Handelns führen aus Sicht der Befragten zu Handlungsunsi-
cherheiten.  

Führt man sich nun die oben beschriebene Doppelrolle der Online-Forscher 
vor Augen, so kann onlinebasierte Forschung nicht nur anhand forschungs-
ethischer Standards, sondern auch entlang genereller kommunikationsethi-
scher Prinzipien beurteilt werden. Bei Konflikten bzw. Handlungsunsicher-
heiten in der onlinebasierten Forschung geht es also möglicherweise gar 
nicht so sehr um Fragen der Forschungsethik. Vielmehr sind derartige ethi-
sche Dilemmata vielleicht eher auf kommunikationsethische Brüche bzw. 
die Missachtung der oben beschriebenen kommunikationsethischen Nor-
men der Online-Kommunikation zurückzuführen. Wie sich dies in der tat-
sächlichen Forschungspraxis darstellt, soll nun anhand von Beispielen aus 
der Interviewstudie exemplarisch verdeutlicht werden.  
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5.1 Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Reziprozität 
Ganz allgemein sollte zunächst das Verhältnis zu den Forschungsteilneh-
mern auch im Rahmen der onlinebasierten Forschung als eine wechselseiti-
ge, auf Vertrauen beruhende Beziehung zwischen Forscher und Teilnehmer 
verstanden werden. Allerdings kann die Handlungsmächtigkeit der Be-
forschten dabei als relativ hoch angesehen werden, weil sie selbstbestimmt 
darüber entscheiden, ob sie den Online-Kontakt wünschen. Beispiele hier-
für sind die Interaktion in sozialen Netzwerken (Teilnehmer können die 
„Freundschaft“ mit dem Forscher aufkündigen) oder das Anschreiben via 
E-Mail (ein potenzieller Teilnehmer beantwortet E-Mail-Anfrage nicht). 
Zugleich können Nutzer aus Sicht der Forscher die Interaktionen bei onli-
nebasierter Forschung stärker steuern, etwa durch technische „Abwehrme-
chanismen“ wie Pop-Up-Blocker oder E-Mail-Spam-Einstellungen, sie 
können somit anders auf Forschung reagieren und Erhebungen jederzeit ab-
brechen. Auch aufgrund der Anonymität der Online-Kommunikation, ei-
nem geringeren sozialen Druck und niedrigerer Verbindlichkeit sei die 
Teilnahme an onlinebasierter Forschung zwangloser.9 Dieser von den For-
schern als Autonomie und Handlungsmächtigkeit seitens der Teilnehmer 
wahrgenommene Aspekt verweist auf einen potenziellen Bruch der kom-
munikationsethischen Wahrhaftigkeits- sowie der Reziprozitätsnorm. Den-
noch gilt es seitens der Forscher im Sinne des forschungsethischen Stan-
dards der Freiwilligkeit zu respektieren, wenn Nutzer keinen Kontakt wün-
schen.  

Bezüglich der Wahrheitsprüfung im Online-Kontext stellen sich dem For-
scher ganz ähnliche Probleme wie dem „normalen“ Nutzer. So entstehen 
aufgrund der Anonymität der Online-Kommunikation Probleme bei der Ve-
rifizierung der Angaben von Forschungsteilnehmern, was wiederum Aus-
wirkungen auf die Datengüte haben kann – im positiven wie negativen Sin-
ne (vgl. Volst 2003, Taddicken 2009). Die Überprüfung der Kongruenz von 
Aussage und Wirklichkeit, z. B. die Verifizierung von Twitter-Accounts, ist 
bei rein onlinebasierter Forschung somit erschwert, weil die Nutzer selbst 
entscheiden, wie viel und was sie von sich preisgeben. Gleichzeitig ist es 
auch für Forscher schwerer, ihre eigene Identität zu authentifizieren. Das 
heißt, auch die Forschungsteilnehmer müssen mit einer gewissen Informa-
tionsunsicherheit leben und beispielsweise darauf vertrauen, dass sich hin-
ter dem Online-Fragebogen tatsächlich ein seriöses Forschungsprojekt ver-
birgt, u. a. weil das räumliche „Setting“ der Forschung unklarer bleibt. Fol-
gendes Zitat eines Interviewpartners verdeutlicht, wie stark bei onlineba-
                                                        
9  Dzeyk (2001: 15) etwa sieht hier größere Freiheitsgrade der Teilnehmer, durch die 

zeitliche und örtliche Unabhängigkeit, und auch das Entfallen eines (sozialen) 
Rechtfertigungsdrucks gegenüber den Forschern. Volst (2003:113) benennt zudem 
am Beispiel von Online-Fokusgruppen die geringere Wirksamkeit von Macht in der 
Online-Kommunikation. 
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sierter Forschung die Aspekte Autonomie, „Entkontextualisierung“ und In-
formationsunsicherheit miteinander verwoben sind: 

„Dadurch, dass ich als Teilnehmer mehr Autonomie verspüre, … kann 
ich mich leichter aus Situationen rausziehen, die mir unangenehm sind. 
Andererseits das Problem, dass ich halt von Informationen stärker abge-
schnitten bin. … D.h. also, ich muss … als Befragter auch noch ein 
Stück weit mehr vertrauen, einfach weil u.U. das Setting schwerer nach-
vollziehbar ist. Also wenn ich praktisch als Befragter in die Uni xxx ge-
he, zu einem Experiment, und an dem Türschild von dem Menschen, der 
mich eingeladen hat ‚Dipl. xxx‘ draufsteht, und ich sehe, ich bin hier 
Fachbereich xy. … dann hab ich mehr Hinweise darauf, dass das Ganze 
schon seriös sein wird. Und im Internet ist es natürlich schwieriger nach-
vollziehbar. Also, es ist leichter da quasi mit falschen Tatsachen aufzu-
warten …. Und deswegen ist natürlich … die Informationsunsicherheit 
der Befragten größer. Gleichzeitig aber haben sie mehr Handlungsspiel-
raum und können sich leichter wieder rausziehen … als das in der Face-
to-Face-Situation der Fall ist.“ [wissenschaftlicher Mitarbeiter, Medien-
psychologe] 

Die hier angesprochene (räumliche) Entkontextualisierung und körperliche 
Nicht-Anwesenheit in der Online-Kommunikation hat auch Folgen für die 
Präsenz und Identifizierung der Forscher. So kann die fehlende Sichtbarkeit 
des Kommunikationspartners im Online-Kontext laut Volst (2003) zwar ei-
nerseits die Wirksamkeit von „Macht“ mindern, und so die Asymmetrie der 
Sozialrelationen zwischen Forscher und Beforschtem zumindest teilweise 
abmildern. Andererseits ist dadurch den Nutzern die Präsenz des Forschers 
und somit die Erforschung ihres Handelns bzw. ihrer Daten möglicherweise 
nicht permanent bewusst. Im Sinne der Wahrhaftigkeit, Authentizität und 
Reziprozität der Online-Interaktion sollten Forscher für die Beforschten je-
doch stets klar als Interaktionspartner zu erkennen sein – ausgenommen je-
ne Methoden, die zur Vermeidung reaktiver Effekte auf eine Aufklärung im 
Vorfeld verzichten, und stattdessen ein anschließendes Debriefing vorneh-
men. Dies betrifft die Offenlegung von Forschung, wobei der Grad der Of-
fenlegung der eigenen Identität und Kommunikationsabsichten für Forscher 
in der Onlinekommunikation stärker steuerbar ist. Auch hier besteht ein Zu-
sammenhang mit der Datengüte, wenn z. B. die Offenlegung der Forschung 
als Beeinträchtigung der Datenqualität erachtet wird – ein großer Vorteil 
der onlinebasierten Forschung ist es schließlich z. B. Interaktionen unbe-
merkt beobachten und somit nicht-intrusiv untersuchen zu können. Ein Ge-
genargument wäre, dass die Offenlegung der Forschung zu unverfälschte-
ren Rückantworten und somit einer höheren Datengüte führen kann. Wäh-
rend beide Argumente eher auf verschiedene methodische Zugänge verwei-
sen, gibt es auch Formen der indirekten Offenlegung von Forschung, die 
problematisch sind. Denn dabei wird von den Nutzern gewissermaßen er-
wartet, dass diese sich selbst über die Forscher informieren, indem lediglich 
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indirekt mittels eines Links auf die Forschungstätigkeit verwiesen wird. 
Ebenso schwierig ist das Beispiel, bei dem sich der Interviewpartner in ei-
nem Forum zwar allgemein als Forscher zu erkennen gab, aber nicht offen-
legte, dass er dieses konkrete Forum beforscht. Der Rückschluss der Nutzer 
vom Posten einer allgemeinen Information oder eines Links auf die unmit-
telbare Forschungstätigkeit kann von den Forschern nicht vorausgesetzt 
werden. 

Aus Sicht der befragten Forscher ist es zudem ethisch unzulässig, sich unter 
Vorspiegelung falscher Tatsachen in eine geschlossene Gemeinschaft „ein-
zuschleichen“. Die Erstellung von sogenannten Fake-Accounts wird des-
halb abgelehnt, auch weil dies eine bewusste Täuschung anderer Communi-
ty-Mitglieder über die Forscheridentität und deshalb keine wahrhaftige 
Kommunikation darstellt. Darum sollte man auf einen direkten Zugang zu 
Communities verzichten bzw. alternativ Daten nutzen, die ohne eine An-
meldung öffentlich zugänglich sind, oder andere Forschungsräume aufsu-
chen, die weniger „brisante“ Informationen beinhalten.  

Insgesamt scheint es ratsam, bestimmte Strategien anzuwenden, um für die 
Forschungsteilnehmer sicht- und identifizierbar zu werden, und die Infor-
mationsunsicherheit somit zu mindern. Dazu können neben Informationen 
über das Forschungsprojekt (z. B. in Form eines Weblogs), der Angabe von 
Kontaktmöglichkeiten (telefonisch, via E-Mail) und der Platzierung von 
Fotos der Forscher auf Infoseiten, auch eigens zur Forschung erstellte Profi-
le in sozialen Online-Netzwerken und anderen Online-Diensten genutzt 
werden. Diese Mittel dienen der Transparenz, der Offenlegung der Identität, 
der Reziprozität (Feedback) und letztlich der Vermittlung von Glaubwür-
digkeit (vgl. Dzeyk 2001). Sie sind ein Element der Vertrauensbildung, und 
dies ist wichtig, weil die Interaktionspartner in der onlinebasierten For-
schung wechselseitig auf Wahrhaftigkeit und Authentizität vertrauen müs-
sen. 

5.2 Authentizität und Richtigkeit 
In Bezug auf die kommunikationsethische Norm der Authentizität spielt 
insbesondere die Entgrenzung der Bereiche „privat“ und „öffentlich“ eine 
Rolle, weil sie aus Sicht der befragten Forscher zu einer Art „digitalem Zu-
sammenwachsen“ vormals getrennter Lebenswelten führt. Einerseits kön-
nen Forscher nun Einblick in kommunikative Prozesse nehmen, die ihnen 
zuvor verwehrt blieben, was ein Wissen um sowie die Anerkennung der 
Sensibilität von Informationen und deren Verbreitungsgrad erfordert. Ande-
rerseits kann diese Entgrenzung in den Augen der Interviewten zu „Un-
schärfen“ zwischen Forscher- und Nutzerrolle führen. Weil Forscher und 
Beforschte nun zu Interaktionspartnern werden und sich z.T. in derselben 
medialen Umgebung bewegen, vermischen sich mitunter berufliches und 
privates Online-Handeln sowie professionelle und persönliche Ebene. Bei-
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spielhaft ist der Fall des Forschers, der im Rahmen einer mehrmonatigen 
Online-Ethnografie diverse Skype-Kontakte etablierte. Dabei kontaktierten 
die Teilnehmer ihn unaufgefordert, sendeten ihm ungefragt Bilder von sich 
zu oder ließen Chat-Interviews zu privaten Konversationen werden. Hier 
gilt es für Forscher, im Sinne des Prinzips der selektiven Authentizität, 
nicht nur die Privatsphäre der Beforschten, sondern auch die eigene Pri-
vatsphäre zu schützen. In diesem Fall z. B. über die Einstellung der Status-
anzeige „offline“ im Messenger-Programm. Dies allerdings setzt auf beiden 
Seiten die notwendige Kompetenz im Umgang mit den jeweiligen Anwen-
dungen voraus. Dass dies immer der Fall ist, muss bezweifelt werden, etwa 
wenn ein Interviewpartner von Kollegen berichtet, die ihre eigenen Pri-
vatsphäre-Einstellungen bei Facebook nicht „im Griff“ haben, oder ein For-
scher bei einer Studie in einer virtuellen Online-Welt erlebte, dass ein weib-
licher Avatar unvermittelt nackt vor ihm stand, und er nicht beurteilen 
konnte, ob dies absichtlich oder versehentlich geschah. Solche „Anfänger-
fehler“ treten demnach bei Forschern und Beforschten gleichermaßen auf. 
Hieraus kann verallgemeinernd geschlossen werden, dass jeder Forscher 
seine eigenen Kompetenzen prüfen und auch den Nutzern in dieser Hinsicht 
einen gewissen Kredit gewähren sollte.  

Ähnliches gilt im Hinblick auf die Frage, ob sich die Nutzer immer der Öf-
fentlichkeit ihres Handelns bewusst sind. Alle befragten Forscher haben auf 
eine eventuelle Wahrnehmungsdiskrepanz seitens der Nutzer im Sinne einer 
„gefühlten Pseudo-Privatheit“ verwiesen. Es kann also nicht automatisch 
davon ausgegangen werden, dass die User wissentlich keine Privatsphäre-
Einstellungen nutzen – „online stellen“ ist eben nicht gleichbedeutend mit 
„öffentlich machen“, sondern kontextabhängig zu beurteilen. So halten 
Eynon et al. (2009: 188) fest: „it is useful to stress the importance of under-
standing Internet users’ perceptions of their online environment. This sensi-
tivity to context is particularly difficult due to the distance between the re-
searcher and the researched and because people have different values or ex-
pectations in different online settings.“ Schwierig wird es jedoch dann, 
wenn Forscher den Nutzern eine „mediale Attitüde“, also eine bestimmte 
Mediennutzungsabsicht unterstellen, die als Maßstab für den angenomme-
nen Grad an Öffentlichkeit gewertet wird. Denn erstens darf die öffentliche 
Zugänglichkeit von Daten oder Interaktionen nicht als implizite Einver-
ständniserklärung missverstanden werden, da dem Nutzer so die Entschei-
dung zur freiwilligen Teilnahme an der Forschung unzulässigerweise abge-
nommen wird. Und zweitens kann es sich hierbei um eine Missachtung der 
Authentizitätsnorm handeln, wenn nämlich die Privatsphäre der Nutzer 
durch die Untersuchung verletzt wird. 

Auch die direkte Kontaktanbahnung in Online-Umgebungen kann von den 
Nutzern durchaus als Eindringen und Verletzung der Privatsphäre wahrge-
nommen werden, weil sie der Kommunikationsbeziehung mitunter unan-
gemessen ist. So muss mit Blick auf die Norm der Richtigkeit auch der Pro-
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zess der Teilnehmerrekrutierung mitbedacht werden, beispielsweise hin-
sichtlich der Frage, ob ich als Forscher überhaupt berechtigt bin, Teilneh-
mer direkt über ein Online-Medium zu kontaktieren, etwa mittels einer 
Freundschaftsanfrage auf Facebook. Problematisch können zudem Rekru-
tierungsmodelle sein, bei denen z. B. die Betreiber eines Dienstes als Ko-
operationspartner E-Mail-Adressen von Nutzern an die Forscher weiterge-
ben und ihnen so einen direkten Kontakt ermöglichen. Im Falle eines Inter-
viewpartners wollten die Beforschten wissen, wie der Forscher an ihre E-
Mail-Adressen gelangt ist. Hierbei spielten sicher neben der Angemessen-
heit des Kontaktmediums auch datenschutzrechtliche Bedenken eine Rolle, 
die es aber ebenfalls zu berücksichtigen gilt, wenngleich der Bezugsrahmen 
(Datenschutz) kein kommunikationsethischer ist, sondern v.a. ein rechtli-
cher (s.u.). Sofern die Kontaktanbahnung zu möglichen Teilnehmern aus-
schließlich online stattfindet, erscheinen jene Varianten ethisch adäquater, 
bei denen der Kontakt vom Beforschten selbst ausgeht oder die Rekrutie-
rung vor dem eigentlichen Netzwerk stattfindet, man sich als Forscher also 
gar keinen Zugang zum Dienst selbst verschaffen muss. Beispielsweise 
trifft dies auf die Schaltung von Umfrage-Links mit einer entsprechenden 
Aufklärungsseite auf der Startseite einer Online-Community zu.  

Dies führt direkt zu der Frage, ob es bezüglich der Richtigkeit des Online-
Handelns immer angemessen ist, sich als Forscher Zugang zu virtuellen 
Räumen zu verschaffen. So kann der Zugang zu einigen Communities für 
Außenstehende nicht erwünscht sein, z. B. zu bestimmten Selbsthilfeforen. 
Diese Räume sind insofern „geschlossen“, als sie nur für bestimmte Perso-
nen gedacht sind, d.h. Kommunikationsräume im Internet werden durch 
Nutzererwartungen, aber auch die Betreiber definiert und z.T. beschränkt. 
Und obwohl man sich als Forscher mitunter leicht anmelden kann, gilt es 
auch dies im Sinne einer Achtung und Respektierung der Privatsphäre an-
derer Nutzer zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund der kommunikation-
sethischen Prinzipien Richtigkeit und Authentizität sollten die „Spielre-
geln“ der Dienste (Netiquette, Nutzungsbedingungen, AGBs) von den For-
schern also unbedingt anerkannt werden.  

„Und in dem Moment, wo ich mich anmelde, nehme ich die Regeln der 
Community an und stimme zu, dass ich sie befolge. … Und nicht ich als 
Wissenschaftler lege fest: das, was ich hiermit mache oder das, was ich 
daraus zitiere und publiziere ist schon unproblematisch … Sondern ganz 
im Gegenteil: das legt die Gruppe fest. ... ich habe sozusagen als Wissen-
schaftler eine Holschuld. Ich muss dann mir die Erlaubnis erst einmal 
holen.“ [wissenschaftlicher Mitarbeiter, teilnehmende Online-Beob-
achtung] 

Generell sollten sich Wissenschaftler bei onlinebasierter Forschung ver-
stärkt die Frage stellen, ob es tatsächlich angemessen und richtig ist, be-
stimmte Dinge zu untersuchen, gerade weil das Internet ein einziges „sci-
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ence laboratory“ (Eynon et al. 2009) zu sein scheint, ein “gigantisches, 
leicht zugängliches Archiv von Kommunikations- und Interaktionsvollzü-
gen“ (Fraas et al. 2012: 189). Die Einnahme der Nutzerperspektive kann 
hierbei durchaus erhellend sein, denn in manchen Fällen ist die Forschung 
zwar technisch möglich, weil sämtliche Abläufe mitprotokolliert werden 
und man als Forscher z.T. auch als „Lurker“ unerkannt bleiben kann, bzw. 
juristisch erlaubt. Weil die Nutzer sich der potenziellen Untersuchung ihres 
Verhaltens aber möglicherweise nicht bewusst sind oder virtuelle Räume 
als „ihre“ Räume bzw. als „private Reservate“ wahrnehmen, ist es mitunter 
geboten, auf eine Erhebung zu verzichten, denn:  

„das ist ja nicht nur einfach … eine Technologie, eine Infrastruktur, die 
dort ist, sondern wir eignen uns das ja an und wir haben einen bestimm-
ten Sinn. Und wenn man zu MySpace geht, macht man dort etwas ande-
res als bei SchülerVZ … das sind unterschiedliche Räume, Lebenswelten 
auch, mit unterschiedlichen Funktionen und Bedeutungen. Wenn man 
das mal erst einmal anerkennt … ist dann auch gefragt … eine Position 
von Forschern, eben jetzt nicht einfach immer nur, weil es eben leicht er-
reichbar ist, auch rein zu schnüffeln und zu gucken, sondern eben sich 
auch bewusst zu machen, dass es Räume sind, die Menschen für sich ge-
schaffen haben. … Auch wenn sie prinzipiell technisch leicht zugänglich 
sind.“ [Doktorand, Online-Ethnografie] 

5.3 Verständlichkeit und Personalität 
Als ein letzter Punkt seien an dieser Stelle die kommunikationsethischen 
Normen der Verständlichkeit und Personalität angeführt. Der Aspekt der 
Verständlichkeit verweist auf sprachliche und kulturelle Barrieren, die auf 
Forscher- und Teilnehmerseite zutage treten können, so etwa auf dem Ge-
biet der Online-Forschung mit Kindern und Jugendlichen, wo sich z. B. die 
Frage stellt, ob Kinder Datenschutzerklärungen überhaupt verstehen kön-
nen, selbst wenn sie kindgerecht formuliert werden10 oder hinsichtlich der 
Frage, ob Jugendliche die Reichweite ihrer Zustimmung zur Teilnahme an 
Forschung verstehen, respektive abschätzen können. Auf diesen Aspekt 
verwies ein Interviewpartner, der mit Jugendlichen forscht, indem er bezüg-
lich der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen die Frage stellte: 
„Was sagen sie mir heute und wie finden sie das in zehn Jahren?“  

Ein anderer Aspekt ist z. B. das Verstehen von bestimmten Nutzerkulturen, 
also ob mir als Forscher die untersuchten Nutzerkulturen und deren subkul-
turelle Codes überhaupt verständlich sind, ob ich verstehe, was ich mir dort 
                                                        
10  Generell ist es z. B. bei Online-Experimenten, bei denen der Versuchsleiter nicht 

anwesend ist, schwieriger etwaige Unklarheiten seitens der Teilnehmer zu klären. 
Dadurch ist der Online-Forscher in besonderem Maße zu Information und Aufklä-
rung der Probanden (vgl. Dzeyk 2001), aber eben auch dem Prinzip der Reziprozität 
verpflichtet. 
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anschaue, und es dementsprechend adäquat deuten und einordnen kann. In 
diesem Zusammenhang sollten sich Forscher auch mit der eigenen Medien-
kompetenz und deren Grenzen auseinandersetzen – denn verstehen heißt 
letztlich auch: wissen, wie es funktioniert. Im Sinne der Verständlichkeits-
norm gilt es also zu prüfen, wie ich Forschungsteilnehmer angemessen an-
sprechen und wie ich gegebenenfalls mit kulturellen Barrieren im Zugang 
zu meinem Forschungsgegenstand, aber auch in der Interaktion mit den 
Forschungsteilnehmern umgehen kann.  

Die kommunikationsethische Norm der Personalität wiederum postuliert 
die Anerkennung des Personseins des Anderen, ein Verbot der Verdingli-
chung bzw. Objektivierung anderer Nutzer sowie die Achtung des Kommu-
nikationspartners als Selbstzweck. Hierbei spielt aus Sicht der befragten 
Forscher vor allem die Wahrnehmung von Forschungsteilnehmern eine 
Rolle. Dies betrifft insbesondere onlinebasierte quantitative Forschung, bei 
der die Beziehung zu den Probanden aus Sicht der befragten Forscher 
schneller vergessen werde, weil z. B. bei Online-Befragungen die Einzel-
personen nur noch entfernt, als „einrollende Datensätze“ wahrnehmbar 
sind. Darüber hinaus ist es mit Blick auf Personalität auch für qualitative 
Forschung entscheidend, ob Online-Kommunikation aus analytischer Per-
spektive als Text oder als Interaktion verstanden wird. So berichtet ein Ge-
sprächspartner von der Inhaltsanalyse einer Mailingliste, deren Mitglieder 
nicht über die Untersuchung aufgeklärt wurden. Im Anschluss an die Veröf-
fentlichung der Ergebnisse kam es zu einer längeren Auseinandersetzung 
mit den Listenmitgliedern, die sich heimlich beobachtet und zu reinen Ana-
lyseobjekten degradiert fühlten. Auch von der wissenschaftlichen Deutung 
fühlten sie sich angegriffen und missverstanden. Dieses Beispiel zeigt, wie 
wichtig es bei onlinebasierter Forschung ist, Online-Kommunikation nicht 
ausschließlich als weitere „Ressource“ für Analysezwecke zu sehen, son-
dern sich des Kontinuums von Kommunikationsformen im Netz zwischen 
Interaktion und Publikation bewusst zu sein. Ebenso sollten Nutzer, mit de-
nen der Forscher in einem sozialen Netzwerk „befreundet“ ist, über die 
Verwendung ihrer Daten unterrichtet werden und dieser zustimmen. Und 
zwar nicht nur, weil sie Interaktionspartner sind und sich deshalb eine In-
strumentalisierung der Kommunikation verbietet, sondern letztlich auch, 
weil sie ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung haben.  

Ein bezüglich der Personalität ebenfalls wichtiger Aspekt ist die Men-
schenwürde, die der Achtung des Kommunikationspartners als Selbstzweck 
und letztlich allen hier diskutierten kommunikationsethischen Prinzipien 
gewissermaßen implizit ist. So sollten Forscher insbesondere in der Be-
richterstattung ihrer Ergebnisse stets darauf achten, ihre Teilnehmer nicht 
vorzuführen. Beispielsweise wäre es aus Sicht eines Befragten bei der Un-
tersuchung der Selbstpräsentation Jugendlicher in sozialen Netzwerken ge-
boten, bestimmte Bilder (z. B. Partyfotos) im Sinne der Beforschten nicht 
zu veröffentlichen.  
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Wie stehen nun diese grundsätzlichen kommunikationsethischen Normen 
im Verhältnis zu Forschungsethik und regulativen Aspekten wie Daten-
schutz oder informationeller Selbstbestimmung? Im Abschnitt 1.1 wurde 
bereits auf die „Dualität“ der Internetforschungsethik hingewiesen, d.h. 
ethische Fragen des online-basierten Forschens sind stets ein Zusammen-
spiel aus normativen, anwendungsbezogenen und rechtlichen Anforderun-
gen an das Forscherhandeln. Deshalb müssen neben den benannten kom-
munikationsethischen Prinzipien eben auch immer weitere ethische Prinzi-
pien, Richtlinien und rechtliche Rahmen berücksichtigt werden. Unter 
Rückgriff auf eine Systematisierung der Ebenen ethischer Entscheidungs-
findung nach Strohm Kitchener/Kitchener (2009), können die Zusammen-
hänge wie in Tabelle 2 illustriert werden. Hier wird ersichtlich, dass die Be-
reiche normativer Handlungsorientierungen (von unten nach oben gelesen) 
erstens aufeinander aufbauen, und zweitens verschiedene Abstraktionsgrade 
haben. Zugleich ist es möglich, notwendige Erweiterungen der Gegenstände 
ethischer Entscheidungsfindung vor dem Hintergrund der onlinebasierten 
Forschung kenntlich zu machen. 

 
Entscheidungs- 
ebene 

Bereich Gegenstand Gegenstands- 
erweiterung 

Kritisch-
evaluativ 

Meta-Ethik Bedeutung und Begründung 
von Ethik 

- 

Ethische 
Theorie 

Ethische Argumentation 
(z. B. Utilitarismus) 

- 

Ethische 
Prinzipien 

Generelle Normen wie 
Menschenwürde, Vertrauen, 
Autonomie, 
Selbstbestimmung  

Diese Normen 
begründen 
kommunikationsethisch
e Prinzipien  

Ethische 
Richtlinien / Re
geln 

Grundsätze „guten“ 
wissenschaftlichen Arbeitens 
(z. B. Anwendung von 
Standards) 

Rechtsrahmen (u. a. 
Datenschutz, 
informationelle 
Selbstbestimmung), 
AGBs von Online-
Diensten 

Unmittelbar-
situativ 

Alltagsmoral / „
ordinary moral 
sense“ 

Gelernte 
Vorstellungen/Kompetenzen 
zum Fällen singulärer 
moralisch-ethischer Urteile 

Prinzipien der Online-
Kommunikation als 
„neue“ Kompetenzen  

6. Und nun? Ein Ausblick 
Was bedeuten die hier dargelegten theoretischen und empirischen Befunde 
nun für die künftige Debatte um eine Ethik der Online-Forschung? Zu-
nächst ist eine Sichtweise auf onlinebasiertes Forschen als computervermit-
telte Kommunikation wichtig, um dem Medium Internet, den Beforschten 
und dem Anspruch der Sozialforschung selbst, soziale Phänomene zu ver-
stehen, gerecht zu werden. Denn dies setzt Interaktion voraus, mit den For-
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schungsgegenständen und mit den Nutzern als Kommunikationspartnern – 
wie beinahe nirgends ist dies durch eine „equivalency of context for both“ 
(Hamilton/Bowers 2006) bei onlinebasierter Forschung möglich. Dabei 
muss berücksichtigt werden, dass kommunikationsethische Prinzipien auf-
grund der „Hybridrolle“ des Forschers als grundlegende Voraussetzung on-
linebasierten Forschens von Bedeutung sind. Dieser Doppelrolle sollten 
sich Forscher immer bewusst sein. Ein Ziel dieses Beitrags war es deshalb, 
auf verschiedene Stellen des Forschungsprozesses aufmerksam zu machen, 
an denen sich solche kommunikationsethischen Fragen stellen.  

Insbesondere dem Prinzip der Authentizität im Sinne eines wechselseitigen, 
wahrhaftigen, mitunter auch selektiv echten Seins und Handelns in der On-
line-Kommunikation kommt dabei ein zentraler Stellenwert zu, da es eine 
grundlegende kommunikationsethische Basis onlinebasierter Forschung 
darstellt. Die Anwendung dieses Prinzips sollte als Chance betrachtet wer-
den, kommunikationsethische Brüche zu vermeiden – und viele Konfliktfäl-
le in der onlinebasierten Forschung verweisen eher auf eine Verletzung der 
hier diskutierten Normen, als auf die Verletzung forschungsethischer Stan-
dards. Authentizität kann als Mittel der Vertrauensbildung dienen, und dies 
ist deshalb so wichtig, weil wir als Forscher auf Teilnehmer angewiesen 
sind. Und deshalb sind wir es, die forschungs- und kommunikationsethische 
Normen einzuhalten haben, um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen und 
aufrecht zu erhalten. Dafür ist auch jene Offenheit erforderlich, von der 
Wolff (2007) spricht, denn es sind nicht die Nutzer oder die Probanden, 
sondern unsere Partner in einem kommunikativen Prozess. Dabei sollte man 
sich darüber im Klaren sein, dass Authentizität keine absolute Größe ist, 
sondern situationsbedingt ausgehandelt und hergestellt wird. So betont auch 
Hine (2000: 49): „The point … is not to bring some external criterion for 
judging whether it is safe to believe what informants say, but rather to come 
to understand how it is that informants judge authenticity.”  

Freilich spielen – auch in der Ausbildung – häufig eher methodische Fragen 
oder die Güte von Daten eine Rolle, ohne die man empirisches Arbeiten 
nicht diskutieren kann. So sind die über onlinebasierte Forschung generier-
baren Daten sehr reichhaltig, und der Feldzugang ist erleichtert. Häufig je-
doch erfolge in der Sozialforschung kein intersubjektiv transparenter Um-
gang mit kommunikativen Strategien und Settings (vgl. Ziegaus 2009). Ge-
rade deshalb ist auch die Vermittlung eines Bewusstseins um die Doppel-
rolle des Forschers und das Erlernen kommunikationsethischer Prinzipien 
im Zuge der akademischen Ausbildung wichtig, denn dies dient schließlich 
nicht nur dem Schutz der Beforschten, sondern auch der Forscher selbst. 
Aus diesem Grund sollten sich Wissenschaftler auch in ihrer Forscherrolle 
der goldenen Regel – „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch 
keinem anderen zu“ – verpflichtet fühlen. Ebenfalls wünschenswert wäre 
ein steter wissenschaftsinterner Diskurs zur permanenten Aushandlung von 
angemessenen Praktiken der onlinebasierten Forschung, etwa zur Frage, 
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wie man authentisch agieren kann, ohne sich als Forscher selbst in unange-
nehme Situationen zu bringen. Das heißt auch Forscher sollten sich inter-
netspezifische Medienkompetenzen aneignen, v.a. bezüglich der Bereiche 
des Schutzes der Privatsphäre und der informationellen Selbstbestimmung, 
weil „die Frage nach den Grenzen der Ethik im Internet auch die Frage 
nach der (informationellen) Selbstbegrenzung im Informationszeitalter“ ist 
(Capurro 2003: 89; weitere Hinweise hierzu bei Schmidt 2012).  

Angesichts der Vielzahl an Anwendungen und Diensten sowie der Dyna-
mik des Feldes wird es wohl nie umfassende Richtlinien oder Instrumente 
strikter Regulierung der onlinebasierten Forschung geben. Der Vorteil 
kommunikationsethischer Prinzipien ist ihre Allgemeingültigkeit, die eine 
flexible Handhabung erlaubt. Darüber hinaus kann die Vergegenwärtigung 
dieser Prinzipien einen Beitrag leisten zu einer prospektiven Orientierung 
ethischer Urteile im Forschungsprozess, denn: „Ethische Reflexionen soll-
ten nicht nachträglich stattfinden und sich nur auf die technologische An-
wendung beschränken, sondern die Forschungsprozesse von Beginn an be-
gleiten“ (Fenner 2010: 196). 
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