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Von „Wikistress“ zu „Wikiliebe“
Eine empirische Untersuchung von Schlichtungsgesprächen im
Vermittlungsausschuss der deutschsprachigen Wikipedia

1. Einleitung
Ob die Frage nach der richtigen Formulierung, eine hitzige Diskussion über die beste Zitierweise
oder der erst im letzten Sommer aufflammende „Wheel-War“1 um den neuen Media Viewer:
Konflikte sind in der Wikipedia an der Tagesordnung. Das sieht man nicht nur daran, dass ihnen
eigene Wortneuschöpfungen wie „Edit-War“ oder „Wheel-War“ gewidmet werden, sondern auch
an den aktuellen Entwicklungen in der Sperrpolitik der Wikimedia Foundation (WMF): Nachdem
im Sommer 2014 im Zusammenhang mit dem Konflikt um den neuen Media Viewer die neue
Funktion „Superprotect“2 eingeführt wurde, veröffentlichte die WMF am 14. Januar dieses Jahres
die neue Richtlinie „Global Ban Policy“3. Der Benutzer „Der Hexer“ erklärt diesbezüglich im
„Wikipedia:Kurier“:
[Die Richtlinie] gestattet es [der Wikimedia Foundation], Personen permanent und unwiderruflich auch
ohne Rücksprache mit den Communitys und ohne nähere Angabe von Gründen von den WikimediaProjekten zu verbannen, wobei nicht nur das Einloggen in die bekannten Konten unterbunden (was
theoretisch nur durch sie selbst und Stewards aufgehoben werden kann), sondern auch die künftige
Bearbeitung unter neuen Benutzerkonten oder auch anonym untersagt wird.4

In der Forschung zur Wikipedia stellen Kittur et al. des Weiteren fest, dass die indirekte Arbeit an
der Wikipedia, die in Aktivitäten wie „conflict resolution, consensus building, or community
management“5 gesehen wird, zunimmt, wo hingegen die direkte Arbeit an Artikeln abnimmt:
„Overall, the above data supports the idea that conflict and coordination costs are rising in
Wikipedia, measured as a decrease in direct work and an increase in indirect and maintenance
work.“6 Dieser Fund zeigt, dass Konfliktlösung in der Wikipedia Community immer mehr an
Bedeutung gewinnt.
Der WMF-Mitarbeiter Fabrice Florin beobachtet zudem einen immer größer werdenen Wunsch
zahlreicher Communitymitglieder nach einem netteren Umgang miteinander.7 Er führt diesen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Von einem „Wheel-War“ spricht man, wenn es zu Auseinandersetzungen zwischen Usern mit besonderen Rechten
2 Vgl.Admistratoren)
(z.B.
Wikipedia:Wikipedia:Superschutz.
unter Einsatz ebendieser Rechte kommt. Im Zusammenhang mit dem neuen Media-Viewer
3 Vgl. Meta-Wiki: WMF Global Ban Policy.
4 Vgl. DerHexer, Wikipedia:Wikipedia:Kurier: „Verlust: 14,5 Prozent Aktive seit Ende 2012“.
5 Vgl. Aniket Kittur et al., „He Says, She Says: Conflict and Coordination in Wikipedia“, S.455.
6 Vgl. Ebd. S.457.
7 Hinweis: Er stellt den Mitgliedern die Frage „How can we improve Wikipedia?“ und bekommt als eine der
häufigsten Antworten eine Variante der Antwort „Be nice“. Er stellt seine Überlegungen dazu in einer Präsentation
auf der Wikimania 2014 vor. Ein Videomitschnitt der Präsentation kann unter
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Wunsch unter anderem darauf zurück, dass ein rauer Umgang miteinander zahlreiche gute
Autoren zur Abkehr von der Wikipedia führt: „hostile behaviour turns off good people“8. Der
aktuell verzeichnete Verlust von 14,5 % aktiver Wikipedianer seit November 20129 könnte seine
These stützen.
All diese Entwicklungen zeigen, wie wichtig und notwendig eine Beschäftigung mit Mechanismen
der Konfliktschlichtung in der Wikipedia ist. Jedoch scheint die Forschung zur Wikipedia diesen
Bereich bisher größtenteils ausgeklammert zu haben. Die vorliegende Arbeit möchte diese Lücke
schließen helfen. Dafür wird gezielt eine Institution zur Konfliktschlichtung, der sog.
Vermittlungsausschuss (VA), auf der Basis von vier ausgewählten Fällen gesprächsanalytisch
untersucht und gefragt wie Schlichtung im VA funktioniert – wie also „Wikistress“10 durch eine
Vermittlung aufgelöst und wieder in „Wikiliebe"11 verwandelt werden kann. Auf der Grundlage
dieses überschaubaren Korpus möchte die vorliegende Arbeit erste Ergebnisse zu
Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Ablauf der VA-Gespräche aufzeigen sowie erste
Überlegungen zum Ge- bzw. Misslingen von Schlichtung in ebenjener Institution vorstellen.
Der Aufbau gliedert sich dabei folgendermaßen: Zunächst wird ein Überblick über die
Fachtermini „Konflikt“ und „Schlichtung“ im Allgemeinen (Kap. 2.1) sowie im Zusammenhang
mit computervermittelter Kommunikation im Speziellen (Kap. 2.2) gegeben. Das dritte Kapitel
widmet sich der Wikipedia als Untersuchungsgegenstand und stellt wichtige Informationen über
ihren Aufbau (3.1), ihre Nutzer (3.2), ihre Grundprinzipien und Richtlinien (3.3), ihre Konflikte
(3.4) sowie ihrem Vermittlungsausschuss (3.5) als eine der Instanzen zur Konfliktlösung vor. Im
vierten Kapitel wird das methodische Vorgehen erläutert und die Kriterien für die Auswahl der
Fälle erklärt. Das fünfte Kapitel stellt die Ergebnisse der Analyse vor. Im sechsten Kapitel
werden diese zusammengefasst und mit Blick auf Überlegungen zum Ge- bzw. Misslingen von
Schlichtung im VA diskutiert. Ein Fazit in Kapitel sieben schließt die Arbeit ab.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://blog.wikimedia.org/2014/12/23/a-culture-of-kindness/ heruntergeladen werden und dient als Quelle für
die folgenden Ausführungen.
8 Vgl. Videomitschnitt der Präsentation von Fabrice Florin auf der Wikimania 2014, 02:06 – 03:10 min.
9 Vgl. Benutzer:Zietz, Wikipedia:Wikipedia:Kurier: „Verlust: 14,5 Prozent Aktive seit Ende 2012“, publiziert am 3.
Januar 2015.
10 „Wikistress“ ist Stress, der bedingt durch die Mitarbeit an der Wikipedia entsteht. Vgl.
Wikipedia:Wikipedia:Wikistress.
11 „Wikiliebe“ bezeichnet eine „Einstellung der Kollegialität und Gemeinsamkeit in der Wikipedia“. Vgl.
Wikipedia:Wikipedia:Wikiliebe.
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2. Theoretischer Hintergrund
Schlichtung findet heutzutage in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen statt: Es gibt sie
im privaten Umfeld (z.B. Eltern, die einen Streit unter Geschwistern schlichten), im
institutionellen Rahmen (z.B. Schiedsstellen für Verbraucherstreitigkeiten), offline wie auch
online (z.B. bei sog. „Online Dispute Resolution“). Der Vermittlungsausschuss der Wikipedia
stellt eine virtuelle Institution dar, deren Konfliktlösung auf Basis computervermittelter
Kommunikation verläuft. Um die Besonderheiten der Schlichtungskommunikation erfassen zu
können braucht es folglich einerseits ein theoretisches Verständnis der Termini „Konflikt“ und
„Schlichtung“,

andererseits

müssen

aber

auch

verschiedene

Auswirkungen

der

computervermittelten Kommunikation auf das Kommunikationsverhalten der Interaktanten
beleuchtet werden, um Möglichkeiten und Hürden einer Schlichtung in einer Online-Umgebung
erfassen zu können.

2.1 Konflikt und Schlichtung in Gesprächen
Eng mit der Frage verknüpft wann Konflikte entstehen, ist die Frage nach dem Gelingen bzw.
Misslingen von Gesprächen im Allgemeinen. Schank und Schwitalla erwähnen in diesem
Zusammenhang die Konversationsmaximen von Grice

12

, die pragmatischen Axiome

Watzlawicks13 sowie das Imagekonzept Goffmans14 als sogenannte „Basisregeln der Interaktion“,
deren Einhaltung für glückende Gespräche konstitutiv ist. 15 Wann aber spricht man in der
Forschung von einem Konflikt? Zu diesem Begriff gibt es unterschiedliche Definitionen sowie
zahlreiche Abgrenzungsversuche zu ähnlich klingenden Begriffen wie „Streit“, „Disput“ u.Ä.16
Die Definition von Carmen Spiegel erscheint am besten17 geeignet:
„Entstehen Diskrepanzen, weil mindestens zwei Ideen (z.B. Gewissenskonflikt), Personen oder Gruppen in
bezug auf Sachverhalte, Verhaltens- oder Wertevorstellungen aufeinanderprallen, so handelt es sich um
einen Konflikt. Ein Konflikt liegt allen oppositionellen Austragungsformen zugrunde. Dies impliziert, daß
Konflikte sowohl friedlich (kooperativ) wie auch kontrovers (unkooperativ) behandelt und gelöst werden
können.“18

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. Grice „Logic and Conversation“, S. 45ff.
Vgl. Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas, Don D. Jackson, Menschliche Kommunikation, S. 50-71.
14 Siehe hierzu Ervnig Goffman, „On face-work“, S. 7-13; Werner Holly, „Imagearbeit in Gesprächen“ S. 33-48;
Peter Auer „Sprachliche Interaktion“, S. 148-163. Hinweis: Auer merkt an, dass der englische Begriff „face“ im
Deutschen häufig mit dem Wort „Image“ übersetzt wird und nennt Problematiken die aufgrund dieser Übersetzung
auftreten können. In der vorliegenden Arbeit wird daher der englische Begriff face beibehalten.
15 Vgl. Gerd Schank und Johannes Schwitalla, Konflikte in Gesprächen, S.12.
16 Siehe hierzu Johannes Schwitalla, „Konflikte und Verfahren ihrer Bearbeitung“, S. 1374; Gerd Schank,
„Linguistische Konfliktanalyse“, S. 25; Carmen Spiegel, Streit, S. 13-17.
17 Hinweis: Die Definition erscheint deswegen am besten geeignet, weil Spiegel in ihrer Arbeit zahlreiche andere
Konfliktdefinitionen bespricht und in ihrer eigenen eine strikte Abgrenzung von Konflikt und Streit nahe legt.
18 Carmen Spiegel, Streit, S. 16.
12
13
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Sie versteht in Abgrenzung dazu Streit als „eine verbale, kontroverse und unkooperative
Austragungsform von Konflikt“19 und somit als eine spezielle Austragungsform von vielen. So
gesehen, kann Schlichtung als eine friedliche Austragungsform von Konflikten aufgefasst werden.
Der Zusammenhang von Konflikt und Schlichtung wird ferner in den Ausführungen der
Mannheimer Forschungsgruppe beleuchtet, um die es im Folgenden geht.
Erstmals wurden Schlichtungsgespräche im deutschen Sprachraum von 1983 bis 1989 in einem
Mannheimer Forschungsprojekt des Instituts für Deutsche Sprache aufgezeichnet und
untersucht. Die Ergebnisse sind in drei Bänden20 festgehalten und liefern unter anderem wichtige
Erkenntnisse darüber, wie die Beteiligten sprachlich mit dem Konflikt umgehen 21 , welche
Strategien sie verfolgen und welche Schlichtungsmuster sich in den unterschiedlichen
Institutionen 22 bilden können. Unter Schlichtungsgesprächen im Allgemeinen verstehen sie
„Gespräche [...], in denen sich ein Dritter bemüht einen Streit zwischen zwei Parteien mit diesen
zusammen einvernehmlich zu regeln.“23 Der Konflikt ist dabei „jener Gegenstand, um den es
beim Streiten und beim Schlichten geht; der die Streitparteien entzweit hat, der ihre Gemüter
erhitzt hat und den dieser zum Gegenstand seiner Anstrengungen macht, zwischen den
Beteiligten eine Einigung zustande zu bringen.“24 Nothdurft erklärt ferner „Bezugspunkt für das
Handeln des Schlichters ist das gestörte Verhältnis zwischen den Streitparteien, die Divergenz
zwischen ihnen.“25 Die einzelnen Konfliktpunkte interessieren ihn in der Folge nur in soweit, als
dass sie zur Auflösung der Divergenz-Situation beitragen. Da das „Material“ mit dem der
Schlichter arbeitet stets die Sprache selbst ist, hat er ferner die Möglichkeit diese zu
funktionalisieren und zum Zwecke der Konfliktbewältigung einzusetzen. Schwitalla nennt hierzu
eine ganze Liste konfliktreduzierender sprachlicher Mittel26, Nothdurft beschränkt sich auf drei
Verfahren: die Pronominaliserung, die Typisierung und die Modalisierung.27

2.2. Konflikt und Schlichtung in computervermittelter Kommunikation
Von Angesicht zu Angesicht spricht und streitet man anders, als beispielsweise am Telefon oder
im Chat. Dieser Umstand geht auf zahlreiche Unterschiede zwischen den verschiedenen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ebd., S.17.
Vgl. Werner Nothdurft , Streit schlichten; Werner Nothdurft: Konfliktstoff; Peter Schröder, Schlichtungsgespräche.
21 Vgl. Werner Nothdurft, Konfliktstoff, S.79-113.
22 Vgl. Peter Schröder et. al, „Schlichtungsgespräche verstehen. Exemplarische Fallanalyse einer Güteverhandlung
vor dem Schiedsmann“, S.18-52; Werner Nothdurft, „...und wie ist es mit kulanz?“, S. 365-418.
23 Werner Nothdurft, „Gesprächsanalyse von Schlichtung“, S. 2.
24 Werner Nothdurft, Kofliktstoff, S.1.
25 Werner Nothdurft, Konfliktstoff, S.81.
26 Vgl. Johannes Schwitalla, „Sprachliche Mittel der Konfliktreduzierung in Streitgesprächen“, S. 99-169.
27 Vgl. Werner Nothdurft, Konfliktstoff, S.85-94.
19
20
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Medienarten zurück. In Anlehnung an Susan Herring28, möchte ich eine sehr Weite Auslegung
des

Terminus

computervermittelter

Kommunikation

verwenden

und

darunter

alle

Kommunikationsformen zählen, bei denen das Medium Computer in der persönlichen
Kommunikation zwischengeschaltet ist. Die Kommunikation im VA der Wikipedia zählt folglich
auch darunter.
Eine erste Möglichkeit der Abgrenzung computervermittelter Kommunikation (CMC) von Faceto-Face Kommunikation (FTF) bieten die acht sog. „constraints“29, die Clark und Brennan in
Zusammenhang mit ihrer Theorie des „Grounding“ 30 formulieren. Sie tragen damit dem
Umstand Rechnung, dass unterschiedliche Medien verschiedene Möglichkeiten für die
Verständnissicherung der Gesprächspartner bieten. Hinsichtlich einer Abgrenzungsfunktion zu
anderen Medien, sagen die Autoren selbst:„We propose to set [personal media] in a framework
that will account for many of their differences“.31 Die acht “constraints” lauten: 1.copresence, 2.
visibility, 3. audibility, 4. cotemporality, 5. simultaneity, 6.sequentiality, 7. reviewability und 8. revisability.32
FTF-Kommunikation zeichnet sich durch die ersten sechs „constraints“ aus. Diese sechs sind
jedoch bei der Kommunikation im VA der Wikipedia abwesend. Sie ist hingegen durch die
letzten zwei „constraints“ gekennzeichnet.33 Clark und Brennan weisen jedoch darauf hin, dass
die Abwesenheit eines oder mehrerer „constraints“ zu je verschiedenen „Mehrkosten“ beim
„Grounding“ führt.34
Die Abwesenheit des dritten und vierten Punkts hat das Ausbleiben para- und nonverbaler
Kommunikation zur Folge, da die Kommunikation in der Wikipedia ausschließlich textbasiert ist.
Dieser Umstand hat in der Forschung zu zahlreichen negativen Annahmen 35 über das
Kommunikationsverhalten bei textbasierten Formen von CMC geführt, die Herring treffend
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zur Definition von CMC siehe Susan Herring, Computer-mediated communication, S.1.
Hinweis: Zu einem späteren Zeitpunkt sprechen Clark und Brennan in demselben Zusammenhang von
„characteristics“. Sie definieren den Begriff „constraints“ nicht weiter, verwenden ihn aber sinngemäß für
unterschiedliche Charakteristiken verschiedener Medienarten, die die Gesprächspartner zum Verwenden
unterschiedlicher „grounding techniques“ zwingen, die ihrerseits durch unterschiedliche „Mehrkosten“ beim
Grounding gekennzeichnet sind („costs of grounding“). Vgl. Herbert H. Clark und Susan E. Brennan, „Grounding
in communication.“, S. 230f.
30 Zum Begriff des Groundings siehe Herbert H. Clark und Susan E. Brennan, „Grounding in communication.“,S.
222f. Hinweis: Grounding bezeichnet sinngemäß den Prozess, um zu einem „common ground“, einer gemeinsamen
Wissensbasis, zu kommen.
31 Vgl. Ebd., S229.
32 Vgl. Herbert H. Clark und Susan E. Brennan, „Grounding in communication.“, S. 229.
33 Hinweis: Reviewability bezeichnet die Möglichkeit eine Nachricht nochmals durchzulesen. Revisability kommt von
engl. „to revise“ (korrigieren, überarbeiten) und bezeichnet die Möglichkeit die eigene Nachricht vor dem Absenden
korrigieren zu können.
34 Vgl. Herbert H. Clark und Susan E. Brennan, „Grounding in communication.“, S230f.
35 Siehe hierzu Prashant Bordia, „Face-to-Face Versus Computer-Mediated Communication: A Synthesis oft he
Experimental Literature“, S. 100; Joseph B. Walther, „Theories of Computer-Mediated Communication and
Interpersonal Relations”, S. 443–479.
28
29
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zusammenfasst:
„This observation [...] has led some to hypothesize that text-based CMC is impersonal or distancing,
making it [...] unsuitable for personal relationships. [...] The alleged ‚impersonality’ and ‚anonymity’ of the
medium have also been claimed to result in decreased inhibition, leading to self-disclosure on the one hand
and increased expression of hostility on the other“36

Diese negativen Annahmen über das Kommunikationsverhalten führen auch zu Skepsis
gegenüber der sog. „Online Dispute Resolution“ (ODR) Praxis:
„Many alternative dispute resolution (ADR) professionals remain skeptical of online dispute resolution
(ODR) out of a belief that the cold, impersonal realm of cyberspace cannot adequately accommodate
human emotions and meet the needs of disputants as fully as face-to-face ADR processes.“ 37

Festzuhalten bleibt: Schlichtung auf der Basis computervermittelter Kommunikation begegnet
anderen Herausforderungen und bietet andere Vor- und Nachteile als FTF-Schlichtung, die
kontextspezifisch herausgearbeitet werden müssen.

3. Untersuchungsgegenstand Wikipedia
Der VA ist eine ganz spezielle Institution zur Konfliktlösung in der Wikipedia 38 . Um zu
verstehen und nachzeichnen zu können wie Konflikte entstehen und wie diese dort zu lösen
versucht werden, bedarf es zunächst einer allgemeinen Einführung in die Struktur und den
Aufbau der Wikipedia (Kap.3.1), ihre sozialen Strukturen (Kap. 3.2) sowie in die fundamentalen
Regeln und Grundsätze (Kap. 3.3), die das Interagieren der Wikipedianer leiten. In einem zweiten
Schritt wird dann der VA selbst näher beleuchtet (Kap. 3.4).
Die Wikipedia beschreibt sich selbst als „ein am 15. Januar 2001 gegründetes Projekt zur
Erstellung eines freien Onlinelexikons in zahlreichen Sprachen.“39 Das Ziel ist laut Wales „eine
frei lizenzierte und qualitativ hochwertige Enzyklopädie zu schaffen und zu verbreiten.“40 Der
Name Wikipedia, welcher ein Kofferwort aus „Wiki“ und „Encyclopedia“ ist, verrät bereits die
technische Basis der Online-Enzyklopädie: Sie stellt technisch gesehen ein typisches Wiki dar.
Was das im Einzelnen bedeutet, klärt das nächste Kapitel.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Susan Herring, Computer-mediated Communication, S. 4.
Susan R. Raines, „Mediating in Your Pajamas: The Benefits and Challenges for ODR Practitioners“, S. 359.
38 Hinweis: Dokumente aus der Wikipedia werden durch „Wikpedia:“ referenziert. Im Anschluss folgt die Angabe
des Namensraumes anhand des wikipediaeigenen Präfixsystems (näheres in Kap. 3.1) sowie der Dokumentname
selbst. Die Angabe Wikipedia:Wikipedia:Konflikte zeigt folglich an, dass es sich um die Seite mit dem Namen
„Konflikte“ handelt, welche im Wikipedianamensraum situiert ist. Entsprechend sind die Verweise auch im
Literaturverzeichnis wiederzufinden.
39 Wikipedia:Wikipedia
40 Wikinews:Interview mit Jimmy Wales:Wie geht es weiter mit Wikipedia?
36
37
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3.1 Aufbau und Struktur
Die Wikipedia basiert technisch auf der eigens für ihre Bedürfnisse entwickelten Software
MediaWiki und stellt – ebenso wie andere wikibasierte Systeme auch – spezielle Funktionen für
die gemeinsame Textproduktion bereit.41 Die Idee, Funktionsweise und Bezeichnung von Wikis
im Allgemeinen gehen auf Ward Cunningham zurück, der im Jahre 1995 mit dem sog.
„WikiWikiWeb“ die erste Wiki-Software programmierte und über das Internet der Öffentlichkeit
verfügbar machte. Er definiert Wikis folgendermaßen:
A wiki is a freely expandable collection of interlinked Web ‚pages’, a hypertext system for storing and
modifying information – a database, where each page is easily editable by any user with a forms-capable Web
browser client.42

Ein Wiki ist folglich ein Hypertextsystem für Webseiten das es jedem Nutzer ermöglicht Leser
und Autor der Inhalte zugleich zu sein. In Zusammenhang mit Wikis wird ferner häufig von dem
sog. „Wiki-Prinzip“ gesprochen. Gemeint sind damit „einzelne Prinzipien [...], die
charakteristisch für den Einsatz von Wikis sind.“43 In diesem Zusammenhang nennt Moskaliuk
fünf „konstituierende Eigenschaften“ von Wikis: Schnelles und einfaches Editieren, Wiki-Links44,
keine hierarchische Hypertextstruktur45, Versionierung46 und Aktualität des Textes sowie Fokus
auf das kollaborative Produkt.47
Ausgehend von den einzelnen Sprachversionen stellt jede einzelne technisch gesehen ein eigenes
Wiki mit eigenem Subdomain dar (bei der deutschen Wikipedia: de.wikipedia.org). Die Webseiten
der einzelnen Sprachversionen lassen sich wiederrum in sogenannte Namensräume48 unterteilen.49
Ein Namensraum ist „ein wiki-typisches Konzept bzw. System zur Gruppierung von Seiten.“50
Über spezifische Präfixe, die mit einem Doppelpunkt vor dem eigentlichen Seitentitel stehen,
werden somit Teilbereiche softwareseitig von einander getrennt. „Für alle Seiten eines
Namensraums gelten gemeinsame Regeln, die sich von den Regeln anderer Namensräume
unterscheiden. Zum Beispiel sind im Benutzernamensraum andere Inhalte zulässig als im Projekt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Für eine Übersicht des Funktionsumfangs der Mediawiki Software siehe Wikipedia:MediaWiki.
Bo Leuf, Ward Cunningham, The Wiki Way, S.14.
43 Johannes Moskaliuk, „Das Wiki-Prinzip“, S.2.
44 Einzelne Seiten innerhalb eines Wikis können dadurch einfach miteinander verlinkt werden. Mit Wiki-Links kann
außerdem auf noch nicht vorhandene Seiten verwiesen werden, die beim Anklicken automatisch neu erzeugt werden
und dann editiert werden können.
45 Einzelne Seiten sind nicht linear miteinander verknüpft, sondern über Querverweise.
46 Jede Änderung wird in der Versionsgeschichte protokolliert.
47 Vgl. Ebd., S.3f. Hinweis: Der Autor nennt ferner Offenheit, Flache Hierarchien und Selbstorganisation,
Freiwilligkeit und Selbstbestimmung, Interesse und persönliche Relevanz sowie Unterschiedlichkeit als vier
psychosoziale Prinzipien, die für selbstgesteuerte Wikis wie die Wikipedia gelten.
48 Eine Auflistung aller Namensräume lässt sich unter Wikipedia:Hilfe:Namensräume finden.
49 Vgl. Wikipedia:Wikipedia.
50 Daniela Pscheida, Das Wikipedia-Universum, S. 354f.
41
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oder Artikelnamensraum.“ 51 Diese Feststellung ist deshalb so wichtig, weil der VA zu dem
Metabereich der Wikipedia gehört (zum sog. Wikipedianamensraum) und für die
Kommunikation dort bestimmte Regeln und Konventionen gelten, die im Kapitel 3.5 näher
beleuchtet werden.
Wichtige Namensräume sind der Artikelnamensraum (ohne Präfix), der alle enzyklopädischen
Artikel enthält, der Benutzernamensraum (Präfix: „Benutzer“) der aus den Benutzerseiten
angemeldeter User besteht, der Wikipedianamensraum (Präfix: „Wikipedia:“), der einen Großteil der
Meta-Dokumente wie z.B. die Richtlinien und Grundsätze beinhaltet, der Hilfenamensraum (Präfix:
„Hilfe:“), der zahlreiche Hilfeseiten enthält sowie der Diskussionsnamensraum (Präfix:
„Diskussion“), zu welchem alle Diskussionsseiten52 angehören. Pscheida merkt des Weiteren an,
dass bei intensiver Betrachtung der tatsächlichen enzyklopädischen Inhalte zwei weitere
Namensräume relevant sind, die als interne Ordnungssysteme der Artikel fungieren.53 Gemeint
sind Kategorien und Themenportale. Erstere ordnen einem Artikel mehreren „Schubladen“ zu,
während letztere die Inhalte der Wikipedia „als thematisches Insgesamt“54 in acht Hauptportalen
zu erschließen versuchen.

3.2 Nutzerklassifikation
Im Laufe der Zeit haben sich in der Wikipedia verschiedene Benutzertypen herausgebildet, die
„abgestufte Rechte und Möglichkeiten haben.“ 55 Pscheida merkt dazu an: „In diesem Sinne
drücken die verschiedenen Benutzergruppen auch Statusunterschiede und Hierarchien zwischen
den einzelnen Nutzern aus.“56 Diese beeinflussen, wie man im weiteren Verlauf sehen wird, auch
die Verhaltensweisen der Wikipedianer sowie die Kommunikation untereinander. Für das
Verständnis der Analyseergbnisse relevant ist vor allem die Unterscheidung zwischen sog. IPs,
angemeldeten Benutzern und Administratoren.57
Nicht-angemeldete Benutzer bzw. „IPs“
Hierunter fallen alle nicht angemeldeten Benutzer die entsprechend der Wiki-Technik dazu
berechtigt sind Seiten zu lesen, bearbeiten oder neu anzulegen. Ihre Bearbeitungen werden in der
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wikipedia:Hilfe:Namensräume
Anmerkung: Zu jedem Artikel sowie auch zu jeder anderen Wikipedia-Seite existiert eine Diskussionsseite.
53 Daniela Pscheida, Das Wikipedia-Universum, S.356.
54 Ebd., S.356f.
55 Wikipedia:Hilfe:Benutzer
56 Daniela Pscheida, Das Wikipedia-Universum, S.358.
57 Auf eine vollständige Übersicht aller Benutzergruppen wird hier bewusst verzichtet, da sie als nicht notwendig für
das Verständnis der Analyseergebnisse erachtet wird. Es wird bei Interesse auf die Seite Wikipedia:Hilfe:Benutzer
verwiesen, die alle Benutzergruppen auflistet und erklärt und auch als Quelle für die folgenden Ausführungen dient.
51
52
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Versionsgeschichte unter der IP-Adresse, die ihnen bei der Einwahl ins Internet zugewiesen wird,
vermerkt (daher auch „IPs“ genannt). Eine eindeutige Zuordnung ist meist nicht möglich.58 Die
Beiträge von IPs werden von anderen Nutzern außerdem oft kritischer betrachtet als die von
angemeldeten Benutzern.59
Angemeldete Benutzer
Indem man sich registriert und einen Benutzernamen wählt, wird automatisch eine Benutzerseite
mit dazugehöriger Diskussionsseite zu dem gewählten Benutzernamen erstellt, die die Nutzer
selbst gestalten dürfen. Bei Bearbeitungen von Artikeln erscheint in der Versionsgeschichte nun
statt der IP-Adresse der Benutzername. Mit dem Benutzernamen signieren die Autoren auch ihre
Beiträge auf Diskussionsseiten.
Administrator
Ein Administrator, oder kurz Admin, verfügt über zusätzliche Werkzeuge mit denen verschiedene
Verwaltungsaufgaben vorgenommen werden können, wie z.B. das Löschen von Seiten oder das
Sperren von Benutzern. Sie müssen von einer zwei-drittel-Mehrheit gewählt werden, was einen
Rückhalt in der Community sicherstellen soll. Kurt Jansson beschreibt sie besonders treffend als
„die dienstbaren Geister der Community, eine Mischung aus Sheriff und Hausmeister. Sie
entsorgen nicht mehr benötigte Seiten, setzen Randalierer fest und sorgen für eine konstruktive
Arbeitsatmosphäre.“60 Doch gerade der Umgang mit Sanktionen gibt immer wieder Anlass für
Kritik. Oftmals wird eine Administratorwillkür bei der unterschiedlich langen Sperrdauer von
normalen Benutzern im Vergleich zu „namenhaften“ Autoren empfunden, die das Arbeitsklima
leiden lässt.61
Parallel zu den oben genannten und erläuterten Benutzergruppen, existieren in der Wikipedia
von den Akteuren selbst erstellte Untergliederungen, die jedoch verstärkt auf den tatsächlichen
Aktivitäten und Interessen der Wikipedianer beruhen und somit so etwas wie „Rollenmuster“62
darstellen. Beispielhaft zu nennen sind: die Putztruppe (kümmern sich um die Instandhaltung),
Vandalenjäger (entfernen Unfug und verwarnen Übeltäter) sowie Vermittler (vermitteln bei
Uneinigkeiten und Streitereien zwischen den Wikipedianern).63
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Anmerkung: Hinter ein und derselben IP-Adresse können sich unterschiedliche Nutzer verbergen. Ein und
derselbe Nutzer kann wiederrum mit wechselnden IP-Adressen versehen sein.
59 Vgl. Daniela Pscheida, Das Wikipedia Universum, S.359.
60 Kurt Jansson, „Odysee ins Jahr 2001: Die Anfänge der deutschen Wikipedia“, S. 27.
61 Vgl. Benutzer Neon02, „Wikipedia: Eine kritische Sicht“, S.45.
62 Vgl. Daniela Pscheida, Das Wikipedia Universum, S.364.
63 Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Wikipedianer
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3.3. Grundprinzipien, Richtlinien und Verhaltensnormen in der Wikipedia
Für die Arbeit in der Wikipedia gibt es zahlreiche Richtlinien und Empfehlungen, die durch das
alltägliche Handeln stückchenweise entstanden sind und als „konsensuelle Konventionen“64 zu
verstehen sind. „Daher stellen sich die Regeln nicht als durchdachtes Ganzes, sondern als
Sammelsurium dar“ 65 . Eine Ausnahme davon stellen lediglich die fundamentalen vier
Grundprinzipien66 dar, die zu Beginn des Projekt von Jimmy Wales aufgestellt und durch ihn für
bindend erklärt wurden. Sie sind so zentral, dass sie im Kern nicht verändert werden dürfen.
Viele inhaltliche, sowie zwischenmenschliche Regelungen leiten sich direkt von ihnen ab, wie sich
im Folgenden zeigen wird.
Grundprinzipien:
Der erste Grundsatz „Wikipedia ist eine Enzyklopädie“ richtet sich zunächst auf die
Beschaffenheit der Wikipedia und weist sie als eine Enzyklopädie aus. In dem zweiten Grundsatz
„Neutralität bzw. Neutraler Standpunkt“ (Abk. NPOV) wird ferner die Art der Darstellung
geregelt. Artikel müssen demnach so verfasst sein, dass sie einem

neutralen Standpunkt

entsprechen, d.h. sie müssen unparteiisch und frei von Wertungen präsentiert werden, sodass
„sowohl deren Gegner als auch deren Befürworter sie tolerieren können.“67 Gerade im Bereich
der Sozialwissenschaften stellt diese Vorgabe jedoch eine große Herausforderung dar und führt
oft zu langen Diskussionen und Kritik.68 Der dritte Grundsatz lautet „Freie Inhalte“. Da die
Wikipedia eine freie Enzyklopädie ist, müssen ihre Inhalte auch unter einer freien Lizenz stehen.
„Der Text steht unter der Creative-Commons-Lizenz Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, die eine auch
kommerzielle Weiternutzung und Bearbeitung unter der Bedingung der Autorennennung und der weiteren
Verbreitung unter gleichen Bedingungen (Copyleft) erlaubt.“69

Der vierte und letzte Grundsatz „Keine persönlichen Angriffe“ bezieht sich schließlich auf die
„Interaktionskultur“70 in der Wikipedia und verbietet – trotz oder gerade bei Uneinigkeiten oder
Streitigkeiten – Angriffe auf persönlicher Ebene gegenüber anderen Benutzern.
Aus dem ersten Grundprinzip ergeben sich klare Vorschriften für den Inhalt der Artikel und die
Form ihrer Darstellung. Regelungen wie „Keine Theoriefindung“71, „Nachprüfbarkeit“72, der
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Daniela Pscheida, Das Wikipedia Universum ,S.368.
Benutzer: Stefan64, „Möglichkeiten und Grenzen demokratischer Strukturen in der Wikipedia“, S.152f.
66 Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Grundprinzipien
67 Ebd.
68 Vgl. Benutzer Stefan64, „Möglichkeiten und Grenzen demokratischer Strukturen in der Wikipedia“, S.152ff und
Benutzer Neon02, „Wikipedia: eine kritische Sicht“, S.44. Anmerkung: Diskutiert wird inwieweit Ansichten oder
Theorien, die nicht dem „wissenschaftlichen Mainstream“ folgen Einzug in die Artikel finden sollen. Befürchtet wird
dabei, dass sich langfristig die gerade in der Gesellschaft dominierende Meinung bzw. Ideologie in den Artikeln
durchsetzen wird.
69 Wikipedia:Wikipedia:Grundprinzipien
70 Vgl. Daniela Pscheida, Das Wikipedia Universum, S.368.
64
65
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Grundsatz des neutralen Standpunkts73 aber auch die Auflistung „Was Wikipedia nicht ist“74 sollen
so z.B. die inhaltliche Ausrichtung der Artikel festlegen. Für die Darstellung der Artikel gibt es
ebenfalls detaillierte Beschreibungen und Regeln.75 Die Seite Wikipedia:Literatur (Abk. WP:LIT)
gibt beispielsweise Richtlinien für den Umgang mit Literatur vor.76 Ausgehend von dem vierten
Grundprinzip „Keine persönlichen Angriffe“ lassen sich schließlich auch Grundsätze zum
Umgang miteinander ableiten. Sie werden in der sog. Wikiquette festgehalten. Diese ist der
Usenet-Netiquette nachempfunden, soll einen freundlichen Umgangston der Benutzer
untereinander sichern und besteht aus neun Regeln:
1. Keine persönlichen Angriffe, 2. Geh von guten Absichten aus, 3. Sei freundlich, 4. Hilf anderen, 5. Bleibe
ruhig!, 6. Die Mitarbeit in der Wikipedia beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, 7. Lass anderen
Benutzern ihre Anonymität, 8. Weniger Öffentlichkeit kann eine Konfliktlösung manchmal erleichtern,
9.Sei nicht nachtragend. 77

Für die Einhaltung der Richtlinien ist jeder Wikipedianer selbst verantwortlich. Ein Verstoß
dagegen kann zu Konflikten führen und wird von anderen Benutzern und Administratoren
geahndet. Nichtsdestotrotz dürfen die Regeln nicht als „in Stein gemeißelt“ fehlverstanden
werden. Ihre Auslegung wird tagtäglich neu diskutiert.

3.4 Konflikt und Schlichtung in der Wikipedia
Das freie Hinzufügen, Bearbeiten und Zurücksetzen von Artikeln führt zu zahlreichen
Konflikten in der Wikipedia. Nicht selten werden dabei sog. „Edit-Wars“ (wörtlich:
Bearbeitungskriege) geführt oder Seiten absichtlich beschädigt. Letztes nennt man in der
Wikipedia „Vandalismus“. 78 Von einem Edit-War „spricht man, wenn zwei oder mehrere
Benutzer abwechselnd die Änderungen anderer Benutzer rückgängig machen (‘revertieren’) oder
überwiegend überschreiben.“79 Diskrepanzen können dabei auf ganz unterschiedlichen Ebenen
entstehen. In der Forschung fällt diesbezüglich die Unterscheidung zwischen „task-related“
(Unterschiedliche Meinungen bzgl. der Gruppenaufgabe80), „affective“ (Diskrepanzen auf einer
persönlichen Ebene) und „process conflict“ (Uneinigkeiten darüber wie die Aufgabe gelöst
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Keine Theoriefindung
Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Belege
73 Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Neutraler Standpunkt
74 Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Was Wikipeia nicht ist
75 Vgl. z.B. Wikipedia:Wikipedia:Wie schreibe ich gute Artikel
76 Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Literatur
77 Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Wikiquette
78 Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Vandalismus. Hinweis: Zu dem Nomen Vandalismus gibt es das Verb „vandalieren“
sowie die Bezeichnung „Vandale“ für jemanden der Vandalismus ausübt. Die Wikipedia hat zur Bekämpfung von
Vandalen das Instrument der sog. „Vandalismusmeldung“ eingeführt. Vgl.
Wikipedia:Wikipedia:Vandalismusmeldung.
79 Wikipedia:Wikipedia:Edit-War.
80 Hinweis: Mit Blick auf die Wikipedia verstehen die Autoren das Schreiben an einem gemeinsamen Artikel als
Gruppenaufgabe. Vgl. Ofer Arazy, Lisa Yeo, Oded Nov, „Stay on the Wikipedia Task: When Task-Related
Disagreements Slip Into Personal and Procedural Conflicts“, S.1635.
71
72
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werden soll).81 Es gibt ferner häufig Konflikte um die richtigen Regelauslegungen. Mit Blick auf
die Regelauslegung zum Grundprinzip NPOV haben sich die Forscher Matei und Dobrescu
beschäftigt. Sie stellten dabei fest: „NPOV is not what it explicitly says, but what the members
make of it.“ Quintessenz ihrer Untersuchung ist:
„we argue that NPOV, one of Wikipedia’s core policies, is affected by subjective interpretation and
constant conflicts. At the same time, we propose that conflict is alleviated, if not completely reduced, by
allowing systematic ambiguity. Our main claim is that the Wikipedia project is successful only insofar as it
has learned to solve meaning-related conflict through ambiguity.“82

Sie sehen in der Ambiguität eine Art selbstregelnden „Lösungsmechanismus“, der Konflikte
abmildern, wenn nicht gar komplett beseitigen kann, sofern man Ambiguität systematisch zulässt.
In dem Projekt selbst haben sich jedoch im Laufe der Zeit selbständig zahlreiche Instanzen zur
Konfliktlösung herausgearbeitet.83 Eine davon ist der VA.

3.5 Vermittlungsausschuss der Wikipedia
Die Projektseite84 des VAs85 ist der Ort, an dem VA-Fälle neu angelegt, gelistet und archiviert
werden. Auf der Projektseite werden im Abschnitt „Vorbemerkungen und Hinweise“ einige
Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen für die Vermittlung genannt: Der VA soll demnach
nur dann einberufen werden, wenn der Wille zu Konsens, Kompromissen und Einsicht besteht.
Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung wird ferner das Bemühen der Beteiligten um
einen

sachlichen

und

konstruktiven

Tonfall

sowie

das

konkrete

Einbringen

von

Lösungsvorschlägen gesehen. Die Einigung auf einen von allen akzeptierten Vermittlers noch vor
der sachorientierten Auseinandersetzung ist ferner wichtig, um die Streitigkeiten nicht im VA
fortzusetzen. Der Initiator soll sich daher aktiv um einen potentiellen Vermittler bemühen. Die
Projektseite listet dafür im Abschnitt „Freiwillige Mediatoren“ mögliche Vermittler auf.
Schließlich wird betont:
Erst wenn alle am Konflikt beteiligten Benutzer mit einer Vermittlung einverstanden sind und sich auf
einen Vermittler geeinigt haben, kann die Vermittlung unter der Leitung des gewählten Mediators
beginnen.86

Der Abschnitt „Formelle Vorgehensweise“ beschreibt dann das konkrete Vorgehen der
Falleröffnung in fünf Schritten: Als erstes soll der Antragsteller mit dem von der Projektseite zur
Verfügung

gestellte

Formular

eine

neue

Unterseite

nach

dem

Muster

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vgl. Ebd. S.1635.
Sorin Adam Matei, Caius Dobrescu, „Wikipedia’s ‚Neutral Point of View’: Settling Conflict through Ambiguity“,
S.41.
83 Für eine Übersicht siehe Wikipedia:Wikipedia:Konflikte.
84 Anmerkung: Eine Projektseite ist eine Seite die zum Projekt Wikipedia gehört. Sie befindet sich im
Wikipedianamensraum.
85 Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Vermittlungsausschuss. Die Projektseite dient auch als Quelle für die weiteren
Ausführungen.
86 Wikipedia:Wikipedia:Vermittlungsausschuss, 1. Abschnitt „Vorbemerkungen und Hinweise“.
81
82
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„Wikipedia:Vermittlungsausschuss/Problem zwischen A und B“ anlegen. Auf dieser neuen Seite
findet dann die Kommunikation zu dem Fall statt.87 In der erscheinenden Fallvorlage (siehe
Abb.1 im Anhang) soll der Initiator das Problem dann möglichst sachlich beschreiben. Als
zweites

muss

der

Initiator

den

neuen

Fall

unter

dem

Abschnitt

„Eingetragene

Vermittlungsausschüsse“ auf der Seite des VAs listen. Als nächstes müssen die beteiligten Nutzer
informiert werden, damit diese ihre Sicht auf das Problem darlegen können. Als vierten Schritt,
muss der Initiator aktiv einen Vermittler ansprechen und ihn den Diskussionspartnern
vorschlagen. Der letzte Schritt besteht dann darin nach der Einigung auf einen Vermittler und
unter dessen Moderation die Diskussion zu starten.
Die zwei Abschnitte „Vorbemerkungen und Hinweise“ sowie „Formelle Vorgehensweise“ tragen
dabei maßgeblich zur Situationsorientierung 88 für die Vermittlung bei: Sie verdeutlichen die
besondere Interaktionssituation, indem sie institutionelle Rahmenbedingungen nennen und
Schritt für Schritt erklären, wie man einen Fall anlegt. Sie spielen daher für die Einteilung der
Gespräche in Eröffnungs-, Kern- und Beendigungsphase im Kapitel 5.2 eine wichtige Rolle.

4. Methodisches Vorgehen
!
Wikipedia wurde als Untersuchungsgegenstand für die vorliegende Arbeit ausgewählt, weil sich
dort eine gestandene Online-Community vorfinden lässt, deren Zusammenarbeit auf zahlreichen
Regeln und Konventionen fußt, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Analog zu den
Regeln der Zusammenarbeit entwickelten sich nach und nach auch unterschiedliche Instanzen
zur Konfliktlösung, von denen eine der VA ist. Besonders spannend erscheint eine Untersuchung
von Schlichtungsgesprächen in der Wikipedia deswegen, weil auch die Ausübung von
„Schlichtungsämtern“ eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, die die Benutzer freiwillig und zum
größeren Wohl des Projekts selbst ausüben. Es finden in der Wikipedia folglich zahlreiche
Selbstregelungsmechanismen statt, die eine Untersuchung von Schlichtung in diesem Umfeld
besonders spannend machen
Der Vermittlungsausschuss (VA) wurde als Instanz ausgewählt, da dieser innerhalb der
unterschiedlichen Lösungswege, die die Wikipedia bietet, eine interessante Zwischenposition
einnimmt: Er ist einerseits weder die erste Anlaufstelle für Benutzerstreitigkeiten noch muss er
die letzte sein. Für die Probleme, die im VA behandelt werden heißt das, dass diese auf dem Weg
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

87 Anmerkung; Jeder Gesprächsteilnehmer kann sich auf der Fallseite äußern, indem er die Seite bearbeitet, seinen
Gesprächsbeitrag hinzufügt, diesen mit seinem Usernamen und Uhrzeit unterscheibt und speichert.
88 Zum Begriff der Situationsorientierung siehe Peter Schröder et al., „Schlichtungsgespräche verstehen“, S.20.
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von Diskussionen oder durch die Instanz der sog. „Dritten Meinung“ 89 bisher nicht gelöst
werden konnten. Im VA werden folglich anhaltende Probleme zwischen Benutzern behandelt.
Kommt es im VA nicht zu einer Lösung des Problems, kann als „letzte Instanz“ das
Schiedsgericht angerufen werden, dessen Entscheidungen für die Beteiligten jedoch bindend
sind. Im Gegensatz dazu stehen einem Vermittler im VA nur sprachliche Mittel zur Lösung eines
Problems zur Verfügung, da er nicht über eine „letztinstanzliche Entscheidungsmacht“ verfügt.

4.1 Ausgewählte Fälle
Aus dem Archiv des VAs der Wikipedia wurden vier Fälle90 ausgewählt und gesprächsanalytisch
betrachtet. Die ausgewählten Fälle mussten dabei bestimmten Kriterien genügen: Die Gespräche
mussten erstens eine angemessene Länge und eine überschaubare „Vorgeschichte“ haben. Mit
angemessener Länge ist gemeint, dass mehrere Redewechsel zwischen den Parteien und dem
Vermittler stattgefunden haben müssen. Das zweite Kriterium war, dass in den Fällen ein
Vermittler gefunden worden sein musste und sich dieser aktiv an den Gesprächen beteiligt haben
sollte. Das dritte Kriterium bezieht sich auf das Resultat der Fälle: Es wurde dabei von
vornherein beschlossen sowohl erfolgreich gelöste als auch gescheiterte Fälle in die Betrachtung
miteinzubeziehen. Diese Vorgehensweise sollte Vergleiche zwischen erfolgreichen und
erfolglosen Fällen erlauben und erste Rückschlüsse auf Gründe für das Ge- bzw. Misslingen
ermöglichen. Konkret wurden dabei im VA-Archiv die Anmerkungen für die Archivierung der
Fälle durchgesehen und nach Fällen gesucht, die den oben genannten Kriterien entsprechen.
Folgende Fälle wurden dabei ausgewählt:
Fall 1: Problem zwischen Stringtheorie und Klaus Quappe
Zeitraum:
Vermittler:
Resultat:.

Angelegt am 20. September 2007 von dem Benutzer Stringtheorie und archiviert
am 10. Januar 2008 von dem Benutzer Umschattiger
Umschattiger (U)
Erfolgreiche Einigung auf Lösungsweg.

Der Konflikt zwischen Stringtheorie (ST) und Klaus Quappe (KQ) bezieht sich auf den Artikel
„Geschichte von Maßen und Gewichten“. Der Antragsteller ST wendet sich gegen die von KQ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wikipedia:Dritte Meinung ist eine Projektseite, auf der bei inhaltlichen Streitigkeiten (z.B. Artikelinhalt,
Artikelformatierung etc.) nach weiteren Meinungen nicht in den Konflikt involvierter Wikipedianer gefragt werden
kann. Sie fungiert als Schwarzes Brett, wo man Anfragen stellen kann. Die Dritte Meinung selbst wird jedoch auf der
jeweiligen Diskussionsseite des Artikels abgegeben. Eine gängige Abkürzung im Wikipediajargon ist 3M. Vgl.
Wikipedia:Wikipedia:Dritte Meinung.
90 Die Fälle wurden alle archiviert, durchnummeriert und zusammen mit weiteren für den jeweiligen
Gesprächsverlauf relevanten Seiten (z.B. Schiedsgerichtanfragen) in vier Ordnern auf einer CD-ROM dem Anhang
beigefügt. Um dem Leser das Wiederfinden eines Gesprächsausschnitts zu erleichtern, wird der „Sprecher“, der
dazugehörige Fall, sowie der Speicherzeitpunkt des Gesprächsausschnitts in der jeweiligen Versionsgeschichte („SK,
Fall 4, Version vom 29. März 2012, 21:04 Uhr“) oder der Abschnitt, in welchem sich der Gesprächsauszug innerhalb
des gesamten Gesprächs befindet ( „SK, Fall 4, Abschnitt 5.3“) angegeben.
89
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gewünschte Ausweitung des Artikels, da er viele Erweiterungen als eine Eigeninterpretation von
KQ wertet. Er fordert folglich Belege, die den Standpunkt von KQ belegen. Die zwei
Kontrahenten können sich letztlich auf einen gemeinsamen Lösungsweg einigen und beenden
den Fall damit erfolgreich.
Fall 2: Problem zwischen HerrZog, He3nry und Luitold
Zeitraum:
Vermittler:
Resultat:

Angelegt am 27. Mai 2013 von dem Benutzer Luitold und archiviert am 18.
Dezember 2014 vom Benutzer Elop
Elop (E)
Keine Einigung

Der Konflikt zwischen Luitold (L), HerrZog (HZ) sowie dem Administrator He3nry (He3)
bezieht sich auf den Artikel „Bad Reichenhall“.

Antragsteller L kritisiert dabei die

Umgangsformen der beiden Benutzer. HZ und He3 hingegen, fühlen sich in der
Sachauseinandersetzung von L nicht ernstgenommen und sehen keinen Grund für eine
Vermittlung, da der sachliche Konflikt aus ihrer Sicht bereits geklärt wurde. Eine Besonderheit an
diesem Fall ist die offene Kritik am Vermittler E: Einseitigkeit der Darstellung, Parteinahme für
den „schwachen“ Antragssteller sowie fehlendes Verständnis für die Gefühle der Gegenpartei
wird dem Vermittler von HZ vorgeworfen. Die lange Abwesenheit des Antragsstellers L gibt
außerdem Anlass zur Diskussion und Interpretation und verhindert eine

endgültige

Vereinbarung.
Fall 3: Problem zwischen Anomalie01 und den übrigen Diskutanten
Piratenpartei Deutschland
Zeitraum:
Vermittler:
Resultat:

im Artikel

Angelegt am 16. Dezember 2010 vom Benutzer Vanger und archiviert am 13. Mai
2011 vom Benutzer Anomalie01
Funkruf (F)
Erfolgreich beendet

Der Konflikt zwischen Vanger (V), Anomalie01 (A01) sowie Zuviele Interessen (ZI) dreht sich
um A01s Eintrag eines Positionspapiers in den Artikel „Piratenpartei Deutschland“, wonach sich
die Piratenpartei zur Abschaffung des Inzest-Paragraphen einsetzt. V und ZI werfen besagtem
Positionspapier mangende Relevanz vor und fordern weitere Belege von A01, die das öffentliche
Interesse an dem Thema belegen und es somit für eine Enzyklopädie erwähnenswert machen
sollen. Abgesehen von der Relevanzproblematik wird ferner die Gewichtung des Abschnitt
innerhalb des gesamten Artikels kritisiert und die Unterscheidung zwischen Parteiprogramm und
Positionspapieren kontrovers diskutiert. Für das weitere Verständnis ist ferner wichtig, dass der
Fall vom Vermittler aufgrund einer Schiedsgerichtsanfrage des Benutzers ZI91 als gescheitert
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vgl. Fall 3, SG-Antrag.
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betrachtet wurde. Die Benutzer V und A01 sahen den Fall hingegen nicht als gescheitert an und
baten das Schiedsgericht den Fall an den VA zurück zu geben, wozu es dann auch kam. Der Fall
wurde schließlich im Konsens von den beiden erfolgreich beendet.
Fall 4: Problem zwischen Schar Kischschatim und Korrekturen
Zeitraum:
Vermittler:
Resultat:

Angelegt am 7. März 2012 von Benutzer Schar Kischschatim und archiviert am
11. Mai 2012 vom Benutzer Haselberg-müller
Haselburg-müller (H-M)
Keine Einigung. Vom Vermittler beendet und eine Fortsetzung für
unzweckmäßig erklärt.

Die Grundlage des Streits sind unterschiedliche Standpunkte bezüglich der richtigen
Literaturzitierweise in dem Portal Alter Orient sowie der von Schar Kischschatim (SK) kritisierte
raue Umgangston von Korrekturen (K) gegenüber ihm und anderen Benutzern. Der Unterschied
in der Zitierweise besteht darin, dass SK nach den von ihm geprägten Portalkonventionen zitiert
(nach DIN 1505-2), wo hingegen K auf die allgemein für die Wikipedia gültigen
Zitiervorschriften nach WP:LIT92 besteht. Eine Besonderheit an diesem Fall ist der Umstand,
dass vor dem Zustandekommen der Vermittlung zweimalig das Schiedsgericht von SK angerufen
wurde. Beide Anträge93 wurden jedoch vom Schiedsgericht ablehnt und die Parteien auf den VA
verwiesen. Die Vermittlung wurde ferner durch zahlreiche Ereignisse in anderen Namensräumen
beeinflusst, brachte nur wenig Konsens hervor und scheiterte letztlich.

5. Ergebnisse
Die Präsentation der Analyseergebnisse erfolgt in zwei Teilen: Zunächst soll das
Gesprächssetting im Vermittlungsausschuss beschrieben werden (Kap. 5.1). Als nächstes folgt
eine Beschreibung der Makrostrukturen der Gespräche im VA (Kap. 5.2), anhand derer die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Ablauf der verschiedenen Vermittlungsgespräche
aufgezeigt werden sollen.

5.1. Gesprächssetting im Vermittlungsausschuss der Wikipedia
Die Kommunikation in der Wikipedia ist asynchron und textbasiert.94 Nichtsdestotrotz, wird hier
die Ansicht vertreten, dass es sich bei der Kommunikation im Vermittlungsausschuss um
„getippte Gespräche“ handelt. Einer Begründung dieser Annahme widmet sich Kapitel 5.1.1.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Literatur.
Vgl. Fall 4, SG-Antrag-1 und SG-Antrag-2.
94 Mit Kommunikation in der Wikipedia ist hier die Kommunikation auf Diskussionsseiten sowie den Projektseiten
gemeint. Der persönliche E-Mail-Kontakt, der sich mit Benutzern, die ihre E-Mail-Adresse angegeben haben
ermöglicht sowie der IRC Chat gehören dabei nicht zur Kommunikation in der Wikipedia, da sie außerhalb der
Wikipedia stattfinden.
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Eine nähere Beschreibung des Gesprächssettings erfolgt ferner durch die Zuordnung der VAGespräche zu einem Gesprächsbereich sowie durch eine näheren Bestimmung ihres
Gesprächstyps nach Henne/Rehbock im Kapitel 5.1.2. Schließlich runden einige wichtige
Anmerkungen zu sozialen und institutionellen Besonderheiten im VA das Kapitel ab.

5.1.1. Warum kann die Kommunikationsform als Gespräch bezeichnet werden?
Um diese Frage zu beantworten, erscheint das Heranziehen einer Definition des Terminus
„Gespräch“ notwendig. Ich möchte mich für die weiteren Ausführungen auf die Definition von
Klaus Brinker und Sven F. Sager stützen. Sie definieren Gespräch als „ eine begrenzte Folge von
sprachlichen Äußerungen, die dialogisch ausgerichtet ist und eine thematische Orientierung
aufweist.“95 Diese Bedingungen gelten auch für die Kommunikation im Vermittlungsausschuss:
Dialogisch ist die Kommunikation deswegen, weil Sprecherwechsel zwischen mindestens zwei
Personen stattfinden. Visuell erkennt man die Sprecherwechsel häufig sehr schnell an einer
Baumstruktur der Beiträge96. Dabei wird ein Beitrag, der eine Antwort auf einen vorhergehenden
darstellt, um eine Stufe nach rechts gegenüber diesem eingerückt.97 Das folgende Beispiel aus
dem Korpus soll dies exemplarisch zeigen
Da Vangers Lösungsvorschlag nun umgesetzt wurde und niemand Einspruch erhebt, schlage ich vor, den
VA für beendet zu erklären. --Anomalie01 18:29, 24. Feb. 2011 (CET)
Ja, ich denke wir können den VA als erfolgreich beendet betrachten[...]--Vanger !–!? 19:13, 24. Feb.
2011 (CET)98

Das Beispiel zeigt weiterhin, dass thematische Zusammenhänge zwischen den Äußerungen
ausgemacht werden können. Der User Vanger greift in seiner Antwort den Vorschlag des Users
Anomalie01 – den Vermittlungsausschuss für beendet zu erklären – auf und stimmt diesem zu.
Die thematische Orientierung zeigt sich ferner darin, dass die Beiträge der User einem
übergeordneten Abschnitt zugeordnet sind, dessen Titel meist das Oberthema der ihm
untergeordneten Beiträge kennzeichnet.
Der Begriff der Begrenztheit ist aufgrund der asynchronen und Wiki-basierten Kommunikation
etwas anders aufzufassen als beim mündlichen Gespräch, denn aufgrund der Wikisoftware kann
jede Seite (sofern sie nicht gesperrt ist) bearbeitet werden. Nichtsdestotrotz bleibt ein Fall nicht
auf unbegrenzte Zeit geöffnet, denn die aktiv tätigen Vermittler werden von der Projektseite des
Vermittlungsausschusses dazu aufgerufen die Fälle nach ca. einmonatiger Inaktivität zu
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klaus Bringer, Sven F. Sager, Linguistische Gesprächsanalyse, S.12.
Vgl. Fall 3, Version vom 24. Februar 2011, 18:29 Uhr und 19:13 Uhr.
97 Dies erfolgt technisch gesehen durch das Voranstellen eines Doppelpunkts im Quelltext.
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archivieren. Die Fälle sind somit zwangsläufig begrenzt, wenngleich eine retrospektive
Bearbeitung aufgrund der Wikisofware nie ausgeschlossen werden kann. Die untere Abbildung
zeigt ferner einen Baustein, der durch die Archivierung automatisch entsteht und indem die
Benutzer gebeten werden keine Änderungen mehr an der Seite vorzunehmen.

Abb. 2: Baustein für beendete VA-Fälle
Aufgrund der obigen Ausführungen lässt sich festhalten, dass die Kommunikation im
Vermittlungsausschuss die Bedingungen, die Brinker und Sager in ihrer Definition von
Gesprächen nennen, erfüllt. Dennoch wird in der Wikipedia nicht gesprochen, sondern getippt.
Hier soll auf die Überlegungen von Angelika Storrer verwiesen werden: Sie nennt in ihrem
Aufsatz „Getippte Gespräche oder dialogische Texte?“ anlehnend an die von Koch/Österreicher
eingeführte Differenzierung von konzeptioneller und medialer Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit
zahlreiche sprachliche Merkmale die die Chat-Kommunikation als konzeptionell mündlich
kennzeichnen.99 Auch in der Kommunikation im Vermittlungsausschuss der Wikipedia können
sprachliche Merkmale für eine konzeptionelle Mündlichkeit ausgemacht werden, wenngleich
diese im Vergleich zur Chat-Kommunikation durch die Asynchronität meist Einbußen bei der
zeitlichen Nähe und Spontanität der Äußerungen machen müssen. Im Korpus lassen sich
zahlreiche Beispiele finden, die eine Tendenz zur konzeptionellen Mündlichkeit erahnen lassen
sollen. Auf Ebene der Lexik zeigen dies umgangssprachliche Interjektionen

100

oder

Wendungen101. Auf der des Satzbaus finden sich ferner Parataxen102 und Ellipsen103. Ein weiteres
Anzeichen für eine Kommunikation der Nähe ist das für die Wikipedia typische Duzen des
Gesprächspartners. Formulierungen wie „nicht so laut streiten“104 zeigen ferner, dass die User
den getippten Beiträgen eine auditive Komponente zuschreiben können, obgleich geschriebene
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vgl. Angelika Storrer, „Getippte Gespräche oder dialogische Texte? Zur kommunikationstheoretischen
Einordnung der Chat-Kommunikation“, S.446f.
100Vgl. Fall 3: „Hui-jui-jui“ (ZI, Version vom 17. Dezember 2010, 20:49 Uhr) und „Oje“ (ZI, Version vom 30.
Dezmember 2010, 01:23 Uhr).
101Vgl. Fall 2: „Namnt“ für „Guten Abend“ (E, Version vom 29. Mai 2013, 18:33 Uhr) und „sorry“ für
Entschuldigung (HZ, Version vom 15. Juni 2013, 00:05 Uhr).
102Vgl. Fall 1: „Richtig. Lass dich vom Schreiben nicht abhalten. Aber ich wollte dich ‚vorwarnen’“ (U, Version vom
5. November 2007, 23:18 Uhr).
103 Vgl. Fall 1: „guter Vorschlag, dann habe ich für ein Weilchen nix zu tun“ (U, 5. November 2007, 22:07 Uhr).
104 Vgl. H-M, Fall 4, Version vom 11. Mai 2012, 15:11 Uhr.
99
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Sprache natürlich weder laut noch leise ist. Dies liegt unter Umständen daran, dass
parasprachliche Informationen durch die Verwendung bestimmter Mittel und Verfahren simuliert
werden können. Exemplarisch für die Simulation parasprachlicher Informationen ist
beispielsweise die Verwendung von Emotikons105 zur Kompensation von Mimik und Gestik
sowie Buchstabeniterationen

106

und typographische Elemente wie Kursivdruck

107

oder

Fettdruck108 um eine Hervorhebung des Gesagten zu bewirken, die mündlich durch Akzente in
der Intonation zeigen würden.
An diesen exemplarischen Ausführungen lässt sich eine Nähe der Kommunikation zur
konzeptionellen Mündlichkeit belegen, trotz ihrer medial schriftlichen Realisierung. Mit den
Worten Storrers lässt sich also abschließend festhalten, dass es sich bei der Kommunikation im
Vermittlungsausschuss um „getippte Gespräche“ handelt.
5.1.2. Bestimmung des Gesprächsbereichs und Gesprächstyps nach Henne/Rehbock
Ziel dieses Kapitels ist es die besonderen Kommunikationsbedingungen im VA anhand einer
Zuordnung der Gespräche zu einem Gesprächsbereich und einer näheren Bestimmung ihres
besonderen Gesprächstyps nach den vorgeschlagenen Kategorien von Henne/Rehbock 109 zu
erfassen.
Henne/Rehbock erklären, dass Gesprächsbereiche für die Mitglieder der Gesellschaft je
spezifische Funktionen (Zwecke) erfüllen und demnach finalistisch sind, d.h., dass sie durch die
Ziele und Zwecke der Gesprächsteilnehmer begründet sind. Sie verstehen sie deshalb als
Typisierungen der sprachlichen Interaktion.110
Auch die Gespräche im VA erfüllen einen spezifischen Zweck für Wikipedia und ihre
Community: Sie dienen der „Lösung von Konflikten zwischen Wikipedianern“111 und sollen die
„Liste der vermissten Wikipedianer“112 möglichst klein halten, d.h. die Benutzer davon abhalten
der Wikipedia den Rücken zuzukehren. Die Gespräche sind somit arbeitsorientiert, da das
Schlichten von Benutzerkonflikten der (besseren) Arbeit am Projekt selbst (der Erstellung einer
Online-Enzyklopädie) dient. Die Gespräche im VA sind außerdem öffentlich, da jeder
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105Vgl.

Fall 1: Vermittler U verwendet oftmals den zwinkernden Smiley „;)“ (z.B. U, Version vom 23. September
2007, 14: 32 Uhr).
106Vgl. Fall 1: „nicht soooo klein“ (U, Version vom 28. September 2007, 16: 20 Uhr).
107Vgl. Fall 3: „Sie belegen eben nur eine allgemeine Relevanz [...| und keine besondere Relevanz“ (ZI, Version vom 24.
Dezember 2010, 14:05 Uhr).
108Vgl. Fall 3: „Jetzt drehen wir uns wieder im Kreis“ (A01, Version vom 29. Dezember 2010, 14:25 Uhr).
109Helmut Henne und Helmut Rehbock, Einführung in die Gesprächsanalyse, S.22-32.
110 Ebd., S.23.
111 Vgl. Wikipedia:Wikipedia: Vermittlungsausschuss.
112 Unter Wikipedia:Wikipedia:Vermisste Wikipedianer wird eine Liste mit deutschsprachigen Wikipedianern geführt,
die der Wikipedia den Rücken gekehrt haben.
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Internetnutzer, unabhängig davon, ob er bei der Wikipedia registriert ist oder nicht, diese im
Archiv nachlesen und jede Bearbeitung des Falls in der Versionsgeschichte nachverfolgen kann.
Einer eindeutigen Zuordnung zu den von Henne/Rehbock genannten Gesprächsbereichen
entziehen sich die Gespräche im VA jedoch. Man könnte sie aber als eine Mischform113 zwischen
Amts- und Beratungsgesprächen bezeichnen.
Eine kommunikativ-pragmatische Veranschaulichung der Gesprächsbereiche soll nun durch die
Einordnung der Gespräche im VA zu einem besonderen Gesprächstyp erfolgen. Diese
Einordnung wird durch

das Kategorieninventar von Henne/Rehbock ermöglicht, welches

„wesentliche Merkmale und Aspekte der Gesprächskommunikation enthält.“114
Es handelt sich bei den Gesprächen im VA erstens um natürliche Gespräche, die einer
bestimmten formellen Vorgehensweise bedürfen und somit ferner als arrangiert zu bezeichnen
sind. Das Raum-Zeit-Verhältnis ist zweitens durch eine asynchrone und räumlich ferne
Kommunikation gekennzeichnet. An dem Gespräch beteiligt sind immer mindestens drei
Personen: der Initiator, der Vermittler sowie der Gegenspieler des Initiators. Es handelt sich
folglich drittens um ein Gruppengespräch, bei dem eine Unterscheidung von Adressat und
Zuhörer bzw. „Mitleser“ möglich ist. Die Gespräche können viertens als öffentlich
charakterisiert werden: Alle Internetnutzer dürfen mitlesen und könnten theoretisch aufgrund der
Wikisoftware am Gespräch teilnehmen. Das soziale Verhältnis der Gesprächspartner kann
fünftens als asymmetrisch bezeichnet werden, da unterschiedliche Benutzergruppen an einem
Gespräch teilnehmen können. Institutionell vorbestimmt ist eine Asymmetrie zwischen dem
Vermittler und den Konfliktparteien, da an die Rolle des Vermittlers moderierende und leitende
Funktionen im Gesprächsvollzug geknüpft werden. Aber auch die Beteiligung von IPs,
Administratoren sowie gewöhnlichen Autoren mit je verschiedenen Benutzerrechten erschaffen
eine Asymmetrie, die sich beispielsweise durch das (Ent-)Sperren von Artikeln oder Benutzern
äußern kann. 115 Die VA-Gespräche sind außerdem sechstens diskursiv in ihrem Verlauf, da
Regelauslegungen und Wikipedianormen problematisiert werden, und (im Idealfall) direktiv in
ihrem Ergebnis, da ein erfolgreich gelöster VA-Fall meist anhand neu ausgehandelter
Verhaltensvorschriften einen Anweisungscharakter für das weitere Zusammenarbeiten in der
Wikipedia

hat.

Der

Bekanntheitsgrad

der

Gesprächspartner

kann

siebtens

als

„Arbeitsbekanntschaft“ charakterisiert werden: Die User kennen sich durch die gemeinsame
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mischform deswegen, weil der VA in seiner Stellung als Institution in der Wikipedia einem Amt nahe kommt, der
Vermittler jedoch in seiner Rolle eher als Berater agiert, der den Parteien hilft eine Lösung zu finden, diese jedoch
nicht administrativ durchsetzen kann.
114 Helmut Henne und Helmut Rehbock, Einführung in die Gesprächsanalyse, S.25.
115 Hinweis: Im Fall 3 entsperrt der Administrator Cú Faoil beispielsweise auf Wunsch von A01 und V die beteiligten
User und sperrt den strittigen Artikel in der Version von A01.
113
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Artikelarbeit und die gemeinsamen Konflikte in der Wikipedia. Die Gesprächspartner sind
achtens aufgrund zahlreicher Hinweise durch die Fallvorlage und die Projektseite des VAs
routiniert vorbereitet. Die Themafixiertheit ergibt sich neuntens durch die Tatsache, dass es sich
bei Gesprächen im VA um Schlichtung bei Benutzerkonflikten handelt. Das Thema ist folglich
der Konflikt zwischen den Benutzern. Die Gespräche sind zehntens vorwiegend apraktisch, da
sie von gesprächsbegleitenden Funktionen größtenteils entlastet sind.

5.1.3 Sozialer und institutioneller Interaktionsrahmen
Wichtig für die weiteren Überlegungen zum Ablauf der Vermittlungsgespräche sind einige
sozialen und institutionellen Besonderheiten des VAs, die durch die bisherigen Annäherungen
durch Henne/Rehbock nicht erfasst werden konnten. Daher sollen einige zentrale Überlegungen
zum Interaktionsrahmen den Ergebnissen der Analyse vorangestellt werden und die
Beschreibung des Gesprächssettings abschließen.
Zentral ist, dass kein User zur Teilnahme an einer Vermittlung gezwungen werden kann. Die
Teilnahme am VA, genauso wie am Wikipedia-Projekt selbst, ist freiwillig. Wenn sich ein User
weigert am VA teilzunehmen, wird keine Strafe oder Ähnliches verhängt; er kann nur zur
Kooperation aufgerufen werden. Das einzige was ihm „droht“, ist, dass der Fall an das
Schiedsgericht weitergegeben wird. Dieses kann eine für alle bindende Entscheidung „über
seinen Kopf hinweg“ fällen, wenn sich der User nicht dazu äußert. Die sog. „start-up-costs“116
können folglich sehr hoch ausfallen, wenn der Gesprächspartner eine Teilnahme verweigert.
Die Gespräche im Vermittlungsausschuss sind des Weiteren asynchron und durch eine
permanente Aufzeichnung in der Versionsgeschichte gekennzeichnet. Das bedeutet, dass jeder
Internetnutzer Zugriff auf die Gespräche haben kann. Aus Gründen der face-Wahrung – auch
vor der Wikipediacommunity – erschwert dies das Abrücken vom eigenen Standpunkt und die
Kompromissbereitschaft der Interaktanten.
Weil die Gesprächsbeiträge nicht in ihrem Entstehen sichtbar sind, sondern erst nachdem sie zu
Ende getippt und abgespeichert wurden, sind Unterbrechungen ferner nicht möglich.117 Daher
gibt es wiederrum nur begrenzte Möglichkeiten jemandem das Rederecht zu entziehen oder ihn
von einer Äußerung abzuhalten, da jeder Nutzer aufgrund der Wikisoftware jederzeit sein

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vgl. Herbert H. Clark und Susan E. Brennan, „Grounding in communication.“, S. 230.
Vgl. Matthew James Billings, Conflict, Conciliation and Computer-Mediated Communication, S.246.
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Rederecht ergreifen kann. Die Gesprächsorganisation kann somit zur Herausforderung werden,
da die sog. „speaker change costs“118 sehr hoch sind.
In der Regel sind vor der Einberufung des Vermittlungsausschusses bereits andere Lösungswege
versucht worden und gescheitert; die Fronten sind deswegen meist verhärtet und das eigentliche
Problem oft emotional aufgeladen. Die Vermittler brauchen daher Fingerspitzengefühl im
Umgang mit den Streitparteien. Es handelt sich bei den gelisteten Vermittlern jedoch nicht um
professionell ausgebildete Schlichtungsfachmänner, sondern um gewöhnliche Autoren der
Wikipedia die freiwillig die zusätzliche Aufgabe als Vermittler zu agieren übernehmen.

5.2. Makroebene der Vermittlungsgespräche
„Gespräche lassen sich prinzipiell in drei Phasen gliedern, in eine Eröffnungs-, eine Kern- und
eine Beendigungsphase“.119 So ist es auch bei den Gesprächen im VA. Dieses Kapitel soll einen
Überblick über die Phasenstruktur der Gespräche geben, nach der sich die nächsten Kapitel der
Arbeit ausrichten.
Das übergeordnete Gesprächsziel der VA-Gespräche ist die Schlichtung von Benutzerkonflikten.
Es ergibt sich durch die Einordnung in den institutionellen Rahmen des VAs von selbst und ist
von diesem vorgegeben. Die Bemühungen des Vermittlers sind auf genau dieses Ziel hin
ausgerichtet, sofern er seine Rolle als Vermittler ernst nimmt.
Die Fallvorlage dient jedem neuen Fall im VA ferner als Basis-Gerüst für das folgende Gespräch.
Die vier Abschnitte „Problem“, „Vermittler“, „Lösungsvorschläge“ und „Diskussion“ werden
bei jedem neuen Fall automatisch erstellt und sind somit in jedem Fall des VAs enthalten. Aus
der Fallvorlage sowie den Hinweisen auf der Projektseite des VAs lassen sich daher viele wichtige
und generalisierende Informationen über die Gespräche im VA entnehmen: Zum einen lassen die
automatisch erstellten Abschnitte der Fallvorlage eine thematische Gliederung der VA-Gespräche
erkennen. Zum anderen ergeben sich aus diesen Abschnitten und den Informationen auf der
Projektseite des VAs Aktivitäten, die von den Konfliktparteien (Problem beschreiben, einbringen
von konstruktiven Lösungsvorschlägen, diskutieren) und dem Vermittler („Leitung“ 120 und
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Vgl. Herbert H. Clark und Susan E. Brennan, „Grounding in communication.“, S. 231.
Klaus Brinker und Sven F. Sager, Linguistische Gespprächsanalyse, S.91.
120 Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Vermittlungsausschuss, Abschnitt „Vorbemerkungen und Hinweise“, Punkt 4.
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„Moderation“121 der Vermittlung) erwartet werden. Diese Informationen sind für die Einteilung
der Gespräche in Eröffnungs-, Kern- und Beendigungsphase122 von großem Nutzen.
Der Ablauf der Eröffnungsphase bei Gesprächen im VA ist durch die Beschreibung der
formellen Vorgehensweise ritualisiert und vorherbestimmt. Im Abschnitt „Vorbemerkungen und
Hinweise“ der Projektseite des VAs werden zudem zwei Bedingungen für den Beginn der
Vermittlung genannt: Die Beteiligten müssen mit der Vermittlung einverstanden sein und sich
auf einen gemeinsamen Vermittler geeinigt haben. Diese zwei Bedingungen müssen bei einem
idealtypischen

Ablauf

der

Eröffnungsphase

erfüllt

werden,

bevor

das

eigentliche

Vermittlungsgespräch – und damit auch die Kernphase des Gesprächs – beginnt.
Nach einer Einigung auf einen Vermittler, wird das Gespräch von diesem moderiert und geleitet,
d.h. dass dieser den Gesprächsverlauf der Kernphase maßgeblich beeinflusst. Es konnte über alle
Fälle hinweg beobachtet werden, dass dabei zwei wichtige Aktivitätskomplexe im Handeln des
Vermittlers eine Rolle spielen: Die Problemerfassung und die gemeinsame Lösungsfindung.
Diese zwei Aktivitätskomplexe lassen sich in ihren Grundzügen bereits aus den zwei automatisch
erstellten und in jedem Fall enthaltenen Abschnitten „Problem“ sowie „Lösungsvorschläge“ der
Fallvorlage erkennen. Ich möchte sie daher als zwei Teilphasen innerhalb der Kernphasen der
untersuchten Vermittlungsgespräche verstehen und dahingehend die Ergebnisse der Kernphase
strukturieren.
Die Einleitung der Beendigungsphase und damit die Auflösung der Gesprächsbereitschaft kann
aufgrund einer erfolgreichen Lösung des Falls erfolgen oder auf Initiative einer der
Gesprächspartner. Letzteres erfolgt in der Regel dann, wenn keine erfolgreiche Einigung auf eine
Lösung mehr abzusehen ist. Eine Archivierung des Falls schließt diese letzte Phase, und damit
das Gespräch als ganzes, ab.
5.2.1 Eröffnungsphase:
Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, zeichnet sich die Eröffnungsphase der Gespräche
im Vermittlungsausschuss durch ein stark ritualisiertes Vorgehen aus, welches die Projektseite des
VAs im

Abschnitt „formelle Vorgehensweise“ detailliert beschreibt. Dabei erfolgt die

Benachrichtigung der Gesprächspartner über die Eröffnung eines VA-Falls meist durch eine
kurze

Nachricht

des

Initiators

auf

deren

Benutzerseiten.

Voraussetzung

für

das

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121
122

!

Vgl. Ebd., Abschnitt „Formelle Vorgehensweise“, Punkt 5.
Siehe Klaus Brinker und Sven F. Sager, Linguistische Gespprächsanalyse, S.91f.
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Zustandekommen des Vermittlungsgespräch sind jedoch zwei zentrale Bedingungen: Die
Gesprächspartner müssen der Vermittlung zustimmen und es muss ein beidseitig akzeptierter
Vermittler gefunden werden. Dies kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen und soll in
den folgenden Kapiteln exemplarisch gezeigt werden.
5.2.1.1 Einwilligung zur Vermittlung
Unter Umständen kann die Einwilligung zur Vermittlung zu einer Herausforderung werden, da
kein Benutzer dazu verpflichtet ist. Der Vermittler aus Fall 2 greift diese Problematik treffend auf
und nennt einen möglichen Grund dafür:
In unserer - meist zahnlosen - Instanz VA haben wir so gut wie immer die Situation, daß eine Seite sich
bislang durchgesetzt hat und die andere den VA startet. Und viele potentiell konstruktive VAe scheitern
schon im Vorfeld daran, daß die "stärkere" Partei es insofern "nicht nötig" hat, als sie ja auch so am Ziel sei
[...]--Elop 03:10, 15. Jun. 2013 (CEST)123

Von den vier untersuchten Fällen ist nur bei Fall 1 die Einwilligung beider Beteiligten zur
Vermittlung von Anfang an gegeben.124 In den restlichen drei Fällen besteht die Einwilligung zur
Vermittlung nicht von Anfang an. Es mangelt dabei meist an der Gesprächsbereitschaft des
Gegenspielers. Dafür gibt es von Fall zu Fall unterschiedliche Ursachen und daher auch
unterschiedliche

Möglichkeiten

den

Gesprächspartner

zur

Einwilligung

zu

bewegen.

Exemplarisch möchte dabei auf die Kompromissfindung zwischen A01 und V im Fall 3
eingehen. 125
Im folgenden Beispiel lehnt A01 eine Teilnahme am VA anfänglich ab, da er vom Administrator
Cú Faoil gesperrt und der von ihm gewünschte Absatz im strittigen Artikel entfernt wurde. A01
stellt V zwei Bedingungen für die Teilnahme am VA: Er möchte erstens entsperrt werden und
zweitens den Artikel in der von ihm gewünschten Version vorläufig sperren lassen. V geht auf
beide Bedingungen ein: Über die Entsperrung (Bedingung 1) hat er jedoch nicht zu entscheiden,
bietet aber A01 seine Unterstützung bei einer Sperrprüfung 126 an. Bezüglich der zweiten
Bedingung äußert er Bedenken und knüpft die Einwilligung dazu an eine Bedingung seinerseits:
Ich akzeptiere deine Bedingung, stelle aber in Folge dessen selbst eine: Kommt der VA nicht zu einem
Ergebnis weil er einschläft (mir schweben ca. 2 Wochen vor bis eigentlich eine Entscheidung da sein
müsste, brauchen wir aber mehr Zeit ist das ja kein Problem) oder wird das Ergebnis des VA nicht von
beiden Seiten akzeptiert rufen wir das Schiedsgericht an. Es gibt einfach keine weitere Instanz mehr die eine
Lösung herbeiführen könnte, dementsprechend bleibt dann nur die Ultima Ratio Schiedsgericht - und das

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E, Fall 2, Version vom 15. Juni 2013, 02:10 Uhr.
Vgl. KQ, Fall 1, Version vom 21. September 2007,19:44 Uhr: „Ich sehe gerade, den von Stringtheorie
dankenswerterweise eingerichteten VA. [...] Hier will ich – vielleicht noch heute – möglichst kurz, meine Sicht zur
Ausgangslage beschreiben und hoffe dann auf einen fairen Verlauf des VA-Verfahrens“.
125 Vgl. Diskussion: Fall 3, Version vom 17. Dezember 2010, 12:07 Uhr.
126 Eine Sperrprüfung gibt in der Wikipedia dem gesperrten Benutzer die Möglichkeit seine Sperre durch andere
Administratoren überprüfen zu lassen. Die Überprüfung kann ggf. zu einer Aufhebung oder Verkürzung der Sperre
führen, wenn sie zu Gunsten des Gesperrten ausfällt. Siehe auch Wikipedia:Wikipedia:Seprrprüfung.
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fällt bekanntermaßen verbindliche Entscheidungen. Wärst du damit einverstanden? [...]--Vanger
17. Dez. 2010 (CET)

!–!?

00:12,

Gut, damit wäre ich einverstanden. Sofern der Absatz bis zur Herbeiführung einer Klärung
beibehalten wird, können wir den VA durchführen und bei erfolglosem Ablauf gerne das
Schiedsgericht anrufen. [...]-- Anomalie01 --93.243.201.128 01:29, 17. Dez. 2010 (CET)127

Es handelt sich hierbei um einen Kompromiss: beide Seiten treffen eine Übereinkunft durch
Zugeständnisse (V akzeptiert die Sperrung des Artikels in der Version von A01; A01 akzeptiert
die Anrufung des SG, wenn der VA scheitert). Dem initiierenden Gesprächsschritt128 von V
begegnet A01 in ihrem respondierenden Gesprächsschritt durch Akzeptierung indem er die
Frage beantwortet. Die kurze Frage-Antwort-Sequenz wird durch eine Konstruktionsübernahme
derselben syntaktischen Struktur des Vorgängerschritts („Wärst du damit einverstanden?“ –
„damit wäre ich einverstanden“) verknüpft. Diese Konstruktionsübernahme, in welcher die
Zustimmung zu Vs Kompromissvorschlag verstrickt ist, zusammen mit der Wiederholung des
Kompromisses in eigenen Worten bestätigt und ratifiziert die Übereinkunft. Der bereits erwähnte
Administrator Cú Faoil kommt im weiteren Gesprächsverlauf dem Wunsch der zwei nach und
sperrt den Artikel in der von A01 gewünschten Version und hebt die von ihm auferlegte
Benutzersperre auf.129
Die Einigung auf einen Kompromiss stellt somit eine Möglichkeit dar eine beidseitige
Einwilligung zur Vermittlung zu bezwecken, die allerdings nicht für jede Situation greifen kann.
Im Fall 4 kann die Gesprächsbereitschaft von K beispielsweise nur durch mehrmalige
Aufforderung zur Teilnahme am VA durch Schiedsrichter, sowie durch die Wahl eines von K
fachlich geschätzten Autoren zum Vermittler gesichert werden.130 Im Fall 2 zeigt HZ ferner erst
ansatzweise Bereitschaft zur Vermittlung, nachdem der Vermittler eine ihn überzeugende dritte
Meinung131 zum strittigen Punkt abgegeben hat.132

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. Fall 3, Version vom 17. Dezember 2010, 00:13 Uhr sowie 01:29 Uhr (Später auf die Diskussionsseite
verschoben).
128 Anmerkung: Bei der Analyse wurde jede Bearbeitung der Fallseite, die in der Versionsgeschichte des Falls
protokolliert ist, als ein Gesprächsschritt aufgefasst. Ein Gesprächsschritt kann somit aus einer Korrektur des eigenen
Beitrags, dem Hinzufügen oder Entfernen von Text bestehen. Richtungsweisend war dafür Goffmans Definition
eines Gesprächsschritts, die von Brinker/Sager aufgegriffen wurde. Vgl. Klaus Brinker und Sven F. Sager,
„Linguistische Gesprächsanalyse“, S. 58.
129 Vgl. Cú Faoil, Fall 3, Abschnitt 1.4 „Ein Vorschlag zur Güte“.
130 Vgl. Fall 4, Benutzer/Diskussion/Korrekturen, Abschnitt 83 sowie Fall 4, Abschnitt 3, 2. Beitrag von K: Erst
nachdem mehrere Schiedsrichter K. zur Teilnahme auffordern und ein Vermittler gefunden wurde, der von K
anerkannt wird, äußert sich dieser ein zweites Mal auf der Seite des VAs.
131 Vgl. E, Fall 2, Diskussion/Bad Reichenhall, Version vom 30.Mai 2013, 11:40 Uhr.
132 Vgl. Fall 2, Absatz „Stufe 2“, sowie Abschnitt „(Zwischen?)Fazit“, Beitrag HZ vom 15. Juni 2013, 01:05 Uhr:
„Deine 3M schien mir dann jedoch tatsächlich in der Sache derart angemessen, dass ich auf deinem ‚Ansatz’ nicht
mehr länger herumgeritten bin.“
127
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5.2.1.2 Einigung auf einen von allen akzeptierten Vermittler
Auch die Wahl eines Vermittlers kann eine Hürde darstellen, wenn sich eine Partei weigert den
vorgeschlagenen Vermittler zu akzeptieren. Der beschriebenen formellen Vorgehensweise
entsprechend ist es Usus, dass der Initiator des VAs sich aktiv um einen Vermittler bemüht,
dessen Bereitschaft abfragt und ihm dem Gesprächspartner vorschlägt, so wie es L. im Fall 2
und V im Fall 3 gemacht haben. Es kommt aber auch vor, dass sich ein Vermittler von sich aus
meldet und zur Verfügung stellt wie in Fall 1 und Fall 4. Bei der Wahl des geeigneten Vermittlers
gibt es dabei zwei unterschiedliche Präferenzen: Man kann entweder einen Vermittler mit
Fachkenntnissen im strittigen Bereich wählen oder sich für einen fachfremden Vermittler
entscheiden. Manchen Benutzern ist vollkommen gleich, wer als Vermittler agiert (Fall 1), andere
akzeptieren nur Vermittler mit Fachkenntnis, so wie User K aus Fall 4: Er steht dem
fachfremden Vermittler Pacago7 eher ablehnend entgegen, kann sich jedoch mit dem
fachkundigen Vermittler H-M arrangieren. 133 Aber auch von Seiten der Vermittler gibt es
Präferenzen diesbezüglich: Einige ziehen es vor in bestimmten Fachbereichen zu vermitteln.134
Andere wiederrum finden es einfacher bei fachfremden Themen tätig zu werden.135
In einem idealtypischen Ablauf erklärt sich ein Vermittler bereit den Fall zu übernehmen
(entweder durch Eigeninitiative oder nach Ansprache durch einen beteiligten Nutzer) und alle
beteiligten Benutzer akzeptieren ihn, sodass dann die Vermittlung beginnen kann. Fall 1 zeigt so
einen idealtypischen Ablauf: U erklärt sich von selbst bereit den Fall zu übernehmen und bittet
die beteiligten Nutzer sogleich darum, ihm ihre Zustimmung oder Ablehnung mitzuteilen. Die
beiden Nutzer teilen ihm nacheinander explizit ihre Zustimmung mit und erfüllen damit alle
Bedingungen vor Beginn der Vermittlung.136 Eine so unkomplizierte und schnelle Einigung auf
einen Vermittler gibt es jedoch eher selten. Das kann unter anderem daran liegen, dass
Befangenheitsvorwürfe137 geäußert werden oder angefragte Vermittler von vornhinein absagen138
und infolgedessen neue gesucht werden müssen.
Problematisch kann es außerdem dann werden, wenn sich eine Partei einer Äußerung bezüglich
einer Zustimmung oder Ablehnung entzieht. Eine Möglichkeit mit letzterem umzugehen zeigt
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

133 Vgl. Wikipedia:Benutzer:Dikussion:Korrekturen, Version vom 22.März 2012, 21:07 Uhr: „Ein Benutzer:Pacago7
ist mir völlig unbekannt und hat sich nie auf dem Gebiet der Altertumswissenschaften betätigt. Benutzer:HaselburgMüller ist ein hervorragender Autor auf dem Gebiet, dem wirklich etwas an den Artikel in WP liegt. Er kann ja gerne
einmal hier seine Meinung darlegen, was ich anders machen soll.“
134 Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Vermittlungsausschuss, Abschnitt „Freiwillige Mediatoren“, Vermittler Magister.
135 Vgl. Ebd., Vermittler Thomas_Glintzer.
136 Vgl. Fall 2, Abschnitt „Vermittler“.
137 Vgl. Fall 3: Der von V vorgeschlagene Vermittler TheK wird von A01 aufgrund von Befangenheit abgelehnt.
138 Vgl. z.B. Fall 2: Der von L. angefragte Vermittler Nikkis lehnte eine Vermittlung aufgrund von Zeitmangel ab.
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der Vermittler F aus Fall 3139: Nachdem V und A01 ihn bereits akzeptiert haben, fehlt ihm noch
die Zustimmung von ZI um mit der Vermittlung beginnen zu können:
Seid ihr euch den alle einig, ob ich euch vermitteln soll? Es steht zwar nur im Ansatz in der Disk drin, aber
es müssen ja die Beteiligten zustimmen. Da fehlt mir von Zuviele Interessen das OK. Funkruf 16:15, 19.
Dez. 2010 (CET)
Also Anomalie01 und ich sicher ja, bei Zuviele Interessen bin ich mir noch etwas unsicher ob er
überhaupt am VA teilnehmen möchte. [...] Der VA jedenfalls sollte schon zu Stande kommen,
anders sehe ich kaum eine Lösungsmöglichkeit - mal vom Schiedsgericht abgesehen, das sollte
man aber wie bereits gesagt nicht mit solchen Fällen belästigen. --Vanger !–!? 17:32, 19. Dez. 2010
(CET)
OK, ich würde bis spätestens Mittwoch warten. Sollte bis dahin keine Ablehnung kommen, fange ich an.
Ich habe mich schon in euer Problem „eingearbeitet“. Funkruf 17:41, 19. Dez. 2010 (CET)

Er fragt daher nochmal bei allen Beteiligten nach, ob diese mit ihm als Vermittler einverstanden
sind. Die Äußerung „Da fehlt mir von Zuviele Interessen das OK“ kann sowohl als Feststellung
als auch als indirekte Aufforderung an ZI verstanden werden. Letzteres deswegen, weil F sowohl
die Bedingung (OK geben) als auch den Adressaten (Zuviele Interessen) ganz explizit benennt
und damit klar und deutlich ausdrückt, was den Beginn des VAs derzeit aufhält. V bestätigt
daraufhin erneut, dass er sowie A01 ihn als Vermittler akzeptieren. Er äußert jedoch
Ungewissheit bzgl. ZIs Willen am VA teilzunehmen, betont dabei jedoch die Notwendigkeit des
Zustandekommens des VAs („Der VA jedenfalls sollte schon zu Stande kommen, anders sehe
ich kaum eine Lösungsmöglichkeit“). F signalisiert durch das „OK“ eine Zustimmung zu Vs
Position und setzt ZI eine Deadline („spätestens Mittwoch“), um seine Ablehnung ihm
gegenüber kund zu tun, andernfalls will er mit der Vermittlung anfangen. Dieses „Ultimatum“ ist
aus der Sicht von F aus mehreren Gründen geschickt. Zum einen deswegen, weil er dadurch den
Willen zeigt von allen als Vermittler akzeptiert zu werden, bevor er mit Vermittlung anfängt und
sich somit an die Vorschriften der Projektseite des VAs hält. Zum anderen gelingt es ihm
dadurch die Kontrolle 140 über das (Nicht-)Zustandekommen des VAs zu behalten: der
Umkehrschluss seiner Bedingung bedeutet, dass eine explizite Ablehnung von ZI erfolgen
müsste, um ihn vom Anfangen abzuhalten. Hier nutzt F das Wissen um das bisherige Verhalten
von ZI zu seinem Vorteil aus: Wenn sich ZI erneut einer Antwort entzieht, spielt er F in die
Karten, da dieser dann keine Ablehnung äußert und F somit auch keinen Grund gibt nicht als
Vermittler in dem Fall tätig zu werden. Die Möglichkeit, dass ZI dieses Ultimatum gar nicht liest
läuft dabei auf dasselbe Ergebnis hinaus wie die Möglichkeit, dass er es liest und der Vermittlung
zustimmt: Er äußert in beiden Fällen keine Ablehnung. Im weiteren Verlauf wartet F bis
Mittwoch ab und fängt dann mit der Vermittlung an, da ZI bis dahin keine Ablehnung äußert.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. Diskussion: Fall 3, Abschnitt „Diskussion nachdem der Vermittler gefunden wurde“.
Umgekehrt würde er die Kontrolle an ZI abgeben, wenn er statt einer Ablehnung für den Nicht-Beginn eine
Zustimmung für den Beginn der Vermittlung verlangen würde. Es würde dann ZI überlassen werden ob und wann
er diese geben möchte. Käme keine Zustimmung, wäre der gesamte VA-Fall gefährdet.
139
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Ein weiteres Problem kann dann entstehen, wenn der Vermittler nach der Anfrage direkt mit der
Vermittlung beginnt. Im Fall 2 bittet L als Initiator des VAs den Benutzer E als Vermittler tätig
zu werden. Dieser kommt seiner Bitte nach, ohne die Zustimmung der anderen
Gesprächspartner abzufragen. In genau diesem Fall kommt es im weiteren Gesprächsverlauf zu
harscher Kritik am Vermittler durch HZ, der ihm unter anderem Einseitigkeit und Parteinahme
für L vorwirft. Obgleich letzteres nicht zwingend eine direkte Folge von der verpassten Abfrage
nach einer Zustimmung sein muss, darf vermutet werden, dass sich HZ durch den direkten
Einstieg in die Vermittlung vom Vermittler übergangen gefühlt hat.

5.2.2 Kernphase
Nachdem die zwei zentralen Bedingungen in der Eröffnungsphase erfüllt wurden, kann der
Vermittler mit der Vermittlung selbst beginnen und die Kernphase des Gesprächs einleiten.
Charakteristisch für die Struktur von Kernphasen im Allgemeinen ist die Abhandlung von
Gesprächsthemen und die Verfolgung von Gesprächszielen. 141 Fallübergreifend können die
einzelnen Gesprächsthemen sowie die individuellen Gesprächsziele der einzelnen Interaktanten
natürlich variieren, es konnten jedoch zwei Aktivitätskomplexe beobachtet werden, die bei jedem
Fall vorhanden waren: die Problemerfassung (Kapitel 5.2.2.1) und die gemeinsame
Lösungsfindung (Kapitel 5.2.2.2). Es wird daher vorgeschlagen diese zwei Aktivitätskomplexe als
zwei Teilphasen innerhalb der Kernphasen der VA-Gespräche aufzufassen. Innerhalb dieser zwei
Teilphasen sollen dann wiederrum Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Fällen
aufgezeigt werden. Auf einer inhaltlichen Ebene ist der Fokus der Gesprächsteilnehmer bei der
ersten Phase (Problemerfassung) zunächst beim Problem selbst und den unterschiedlichen
Sichtweisen darauf. Die Vermittler versuchen sich in dieser Phase zunächst einen Überblick
darüber zu verschaffen worüber gestritten wird. Das ist für die zweite Phase essentiell, da der
Vermittler ohne das Problem zu kennen zu keiner Lösungsfindung beitragen kann. Bei der
zweiten Phase (Lösungsfindung) liegt der inhaltliche Fokus bei den Möglichkeiten der
Problemlösung.
Der Ablauf und die innere Struktur der zwei Teilphasen ist von Fall zu Fall unterschiedlich und
hängt von diversen Faktoren ab, wie beispielsweise dem Fachwissen des Vermittlers in dem
strittigen Bereich, seinem Selbstverständnis in seiner Rolle als Vermittler sowie der
Kooperationsbereitschaft der Konfliktparteien. Das Verhältnis der zwei Phasen zueinander
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vgl. Klaus Brinker und Sven F. Sager, Linguistische Gesprächsanalyse, S.91.
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variiert dabei innerhalb der Gespräche: In manchen Fällen nimmt die Phase der
Problemerfassung mehr Raum ein (z.B. in Fall 1), in anderen deutlich weniger (z.B. in Fall 3). Es
kommt auch teilweise zu fließenden Übergängen der Phasen (z.B. in Fall 2), zu
Schleifenbildungen (z.B. in Fall 1) oder zum Ausbruch der Interaktanten aus der Phasenstruktur
(z.B. in Fall 4), was auf die individuellen Situationskontexte der einzelnen Fälle zurückzuführen
ist. Fest steht jedoch, dass in allen Fällen diese zwei Phasen beobachtet werden konnten und die
Ergebnisse der Analyse der Kernphasen daher anhand dieser Zwei-Phasen-Struktur vorgestellt
werden sollen, jedoch stets unter sensibler Beachtung des je unterschiedlichen Situationskontexts.

5.2.2.1 Problemerfassung
Die Konfliktparteien werden auf der VA-Seite darum gebeten das Problem möglichst sachlich zu
beschreiben. Diese Beschreibungen sind der erste Anlaufpunkt für den Vermittler, um sich einen
Überblick über das Problem zu verschaffen, sie müssen aber nicht der letzte sein. Im Idealfall
verfasst dabei der Initiator gemäß der beschriebenen formellen Vorgehensweise als erstes den
Problemsachverhalt und der Gesprächspartner verfasst seine Sichtweise im Anschluss darauf.142
Der Vermittler kann aus diesen zwei Problemschilderungen ggfs. erste Übereinstimmungen und
Unterschiede in den Sichtweisen auf das Problem sehen. Je nachdem ob der Konflikt zwischen
den Parteien eher inhaltlicher oder eher persönlicher Natur ist und abhängig davon, ob der
Vermittler fachkundig oder -fremd ist, braucht er dabei mehr oder weniger Informationen um
sich einen Überblick über die Problemlage zu verschaffen. Im Folgenden soll dieser Unterschied
durch die Abgrenzung von „schneller“ und „langsamer“ Problemerfassung Beachtung finden.
„Schnelle“ Problemerfassung
In Fall 2 sowie Fall 3 konnte eine „schnelle“ Problemerfassung beobachtet werden. Das soll
heißen, dass der Vermittler bereits nach den Problembeschreibungen der Kontrahenten das
Problem direkt zu erfassen (und zusammenzufassen) probierte.
Fall 2: Trennung von Sach- und Beziehungskonflikt
Im Fall 2 trägt sich der Vermittler E direkt in dem Abschnitt „Vermittler“ ein und gibt bekannt,
dass er einen „vorläufigen Vorschlag“ verfasst hat.143 Es kann davon ausgegangen werden, dass E
vor dem Verfassen seines Vorschlags die Beiträge der beteiligten Benutzer gelesen hat, da er in
demselben Gesprächsschritt, in welchem er seinen „vorläufigen Vorschlag“ veröffentlicht, einen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 Hinweis: Bei der Beschreibung der Eröffnungsphase wurde auf Probleme der anfänglichen Gesprächsbereitschaft
des Gesprächspartners bereits hingewiesen. Diese können dazu führen, dass die zweite Problemschilderung aus
bleibt und somit vom idealtypischen Ablauf abweicht, wie bei Benutzer K im Fall 4 sowie Benutzer He3 in Fall 2.
143 Vgl. Fall 2, Version vom 29. Mai 2013, 11:17 Uhr.
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Rechtschreibfehler in der Problemschilderung Ls korrigiert.144 Die Vermutung, dass sich E zu
diesem Zeitpunkt noch nicht mit der inhaltlichen Diskussionen zum strittigen Artikel vertraut
gemacht hat, liegt außerdem nahe, da er in seinem „vorläufige[n] Vorschlag“ anbietet sich
inhaltlich einzulesen und damit offenbart, dass er dies bisher noch nicht getan hat. Seine
Problemerfassung scheint somit nur auf Grundlage der Problemschilderungen der Kontrahenten
entstanden zu sein.
Vorläufiger Vorschlag von Elop:
[...] Vor allem aber scheint es im Moment eher um den Artikel zu gehen, der morgen wieder editierbar wird.
Ich böte zunächst an, mich einzulesen und eine inhaltliche 3M abzugeben. Das wäre alles rein inhaltlich und
losgelöst vom Benutzerkonflikt zu betrachten, der aus dem Inhaltlichen erwachsen ist. [...] Was einem VA
Berechtigung verschaffen könnte, wäre, daß Luitold sich geringschätzig behandelt fühlt. Und da er und
HerrZog vermutlich noch öfter im Artikel zu kooperieren hätten, wäre es vielleicht gut, da wieder eine gute
Basis zu schaffen. Dafür wäre ein VA u. U. gut geeignet, aber am besten einer, der nicht mit Belegfragen
und solchen darüber, was in Artikel soll und was nicht, vermengt werden sollte. [...]Dabei wäre der
Mediator indes kein Einpersonenschiedsgericht, das einzelne oder alle Parteien zu maßregeln hätte, sondern
jemand, der nach Kräften hülfe, die Sache möglichst bald im Konsens als Schnee von gestern abzuhandeln
und als ''Kollegen'' die Sache zu beenden. Mit He3 besteht, soweit ich das überblicken kann, kein
ernsthafter Benutzerkonflikt, sondern nur temporärer Argwohn über einen überschaubaren Disput in Folge
des eigentlichen. [...]--Elop 12:34, 29. Mai 2013 (CEST)145

Der Gesprächsauszug zeigt einen fließenden Übergang zwischen der Phase der Problemerfassung
und der Lösungsfindung. In einem ersten Schritt bricht E dabei die Kernproblematik auf ein
inhaltliches Problem („scheint es im Moment eher um den Artikel zu gehen“) herunter aus
welchem seiner Ansicht nach der Benutzerkonflikt mit HZ sowie ein kleinerer Disput mit He3
entstanden ist (Phase 1). Auf Grundlage dieser Problemeinschätzung rät er zu einem
zweigeteilten Lösungsweg (Einleitung Phase 2), bei welchem der sachliche Konflikt vom
Benutzerkonflikt getrennt betrachtet und „andernorts“ gelöst wird. Konkret schlägt er damit eine
Auslagerung des inhaltlichen Konflikts auf die Artikeldiskussionsseite vor, wo er anbietet seine
dritte Meinung („3M“) dazu abzugeben. Der VA soll nach Klärung des inhaltlichen Konflikts
nur dem Umgang der Benutzer miteinander gewidmet werden („am besten [ein VA] der nicht mit
Belegfragen, und solchen darüber, was in den Artikel soll und was nicht, vermengt werden
sollte“). Im Umgang zwischen L und HZ soll der VA „wieder eine gute Basis“ für die Zukunft
schaffen und somit den Benutzerkonflikt auflösen. Seine eigene Funktion beschreibt er dabei in
Abgrenzung zum Schiedsgericht und differenziert sich davon die Parteien zu maßregeln. Ein
Mediator muss seiner Ansicht nach den Parteien dabei helfen den Konflikt im Konsens zu
beenden und die Beziehung zwischen ihnen zu renormalisieren, sodass aus Kontrahenten wieder
Kollegen werden.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vgl. Ebd., Version vom 29. Mai 2013, 11:34 Uhr.
Ebd., farbliche Hervorhebungen entsprechen nicht dem Original, sondern dienen der Veranschaulichung
sprachlicher Besonderheiten.
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145

!

31!

Der Gesprächsschritt wird dabei von E aus zweifacher Sicht als Vorschlag markiert. Zum einen
durch die eindeutige Betitelung des Abschnitts als „Vorläufiger Vorschlag von Elop“. Zum
anderen – auf einer sprachlichen Ebene – durch die Verwendung des Konjunktivs II (im
Gesprächsauszug grün unterlegt) mit Zukunftsbezug des Gesagten, der wegen der
Unbestimmtheit der Zukunft einen Modus der Potenzialität auszudrücken vermag. 146 Der
Vermittler hält so die Möglichkeit der Realisierung des Gesagten offen, da ein Vorschlag
angenommen oder abgelehnt werden kann. Die Möglichkeit seiner Realisierung liegt somit in der
Zukunft und ist unsicher. Diese Unsicherheit wird durch die Verwendung der Ausdrücke
„vielleicht“, „vermutlich“ und „u.U.“ (im Gesprächsauszug gelb unterlegt) zusätzlich verstärkt.
Durch die Pronominalisierung „die Sache“ nimmt der Vermittler zudem auf eine geschickte Art
und Weise Bezug zur Problematik zwischen den Benutzern, die als „Schnee von gestern“
abgehakt werden soll, ohne diese (erneut) im Detail aufgreifen zu müssen.
Fall 3: Kollaborative Problemzusammenfassung
Auch im Fall 3 versucht sich der Vermittler F direkt nach den Problemschilderungen der
beteiligten Benutzer an einer Zusammenfassung des Konflikts. Es ist dabei aus seiner Sicht
vorteilhaft, dass größere Übereinstimmungen147 in den Sachverhaltsbeschreibungen von V und
A01 bestehen, da die Problematik so für ihn schneller und einfacher zu begreifen ist.
Im Unterschied zu Fall 2 vergehen jedoch zwischen seiner „Annahme“ der Vermittlerrolle und
seinem ersten thematischen Gesprächsbeitrag auf der VA-Seite einige Tage, da er sich an die von
ihm gesetzte Deadline hält und erst am Mittwoch mit der Vermittlung anfängt. Im Gegensatz zu
E, scheint sich der Vermittler F außerdem vor seinem ersten Beitrag bereits mit der strittigen
Thematik auseinander gesetzt zu haben, was seine Äußerung „Ich habe mich schon in euer
Problem ‚eingearbeitet’. Funkruf 17:41, 19. Dez. 2010 (CET).“ 148 belegt, die noch vor der
Problemzusammenfassung erfolgte.
Die Grundproblematik fasst F folgendermaßen zusammen:
OK, fassen wir also zusammen: Wenn ich es richtig verstanden habe, dreht es sich hier um einen Eintrag
eines Positionspapiers, wonach die Partei sich zur Abschaffung des Inzest-Paragragfen positioniert. Es
besteht also Einigkeit, dass der Inhalt richtig ist, allerdings wird öffentliches Interesse (Relevanz) bestritten.
Das Ziel ist also, dass bewiesen wird, das dieses Positionspapier reelevant ist. Soweit richtig? Funkruf 11:53,
22. Dez. 2010 (CET)149

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. Duden, Die Grammatik, S.517.
Hinweis: Nachdem A01 die Problembeschreibung von V zunächst als „tendenziös“ bezeichnet hat, änderte dieser
sie, woraufhin A01 ihre Problemschilderung verfasste, in welcher sie Vs abgeänderte Beschreibung als „größtenteils
korrekt“ bewertet. Siehe hierzu A01, Fall 3, Version vom 16. Dezember 2010, 01:56 Uhr,Version vom 17. Dezember
2010, 03:06 Uhr.
148 F, Fall 3, Version vom 19. Dezember 2010, 17:41 Uhr.
149 F, Fall 3, Version vom 22. Dezember 2010, 11:54 Uhr.
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Er geht bei der Problemerfassung in mehreren Schritten vor. Er benennt zuerst den strittigen
Sachverhalt im Artikel („Eintrag eines Positionspapiers“) und präzisiert diesen („wonach die
Partei sich zur Abschaffung des Inzest-Paragraphen positioniert.“). In einem nächsten Schritt
reduziert er die Grundproblematik auf Einigkeit bezüglich des Inhalts und Uneinigkeit
hinsichtlich seiner Relevanz. Das erleichtert ihm in einem dritten Schritt eine mögliche Lösung
vorzubereiten. Er verfolgt dabei das Ziel die Relevanz des Positionspapiers zu belegen, um so
Einigkeit bezüglich des Inhalts und seiner Relevanz herzustellen. In einem letzten Schritt erfragt
er die Zustimmung der Beteiligten zu seiner Interpretation des Problems („Soweit richtig?“) und
initiiert durch seine Frage eine Stellungnahme der Beteiligten.
Sprachlich markiert er die Zusammenfassung als seine eigene Interpretation („wenn ich es richtig
verstanden habe“). Sie bedarf jedoch der Zustimmung der Beteiligten, um ihre Geltung zu
erhalten. Auffällig ist dabei die vage Umschreibung des Referenzobjekts durch das neutrale
Pronomen „es“ im ersten Teil des Satzes sowie die Phrase „dreht es sich hier“ im zweiten Teil.
Damit vermeidet der Vermittler die Verwendung negativ konnotierter Ausdrücke wie „Konflikt“
oder „Problem“ und schafft dennoch Bezug zur Grundproblematik.
Durch die Verwendung des Passivs („Es besteht [...] Einigkeit, [...] [es] wird [...] bestritten. Ziel
ist [...], dass bewiesen wird“) perspektiviert er den Problemachverhalt ferner objektbezogen.
Dabei nennt er zwar Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Standpunkten auf den
Sachverhalt, vermeidet es jedoch die Namen der Beteiligten zu nennen und sie damit auf
bestimmte Sichtweisen oder Standpunkte „festzunageln“. Der Verzicht auf eine Agensangabe im
Satz kann einerseits damit begründet werden, dass die Teilnehmer aus dem Zusammenhang
selbst zuordnen können, wer gemeint ist (da nur ZI und V die Relevanz bestreiten). Andererseits
erzeugt der Vermittler so eine verallgemeinernde Wirkung der Äußerung, die bei der Benennung
der unstrittigen Aspekte sowie der Formulierung eines gemeinsamen Ziels berechtigt scheint.
Zwei Indikatoren weißen schließlich darauf hin, dass der Vermittler die Zusammenfassung des
Problems gemeinschaftlich vollziehen möchte und die Gesprächspartner zur Beteiligung
auffordert: Die Verwendung des Personalpronomens „wir“ in dem einleitenden Satz „OK, fassen
wir also zusammen“ sowie die Schlussfrage „Soweit richtig?“, die seinen Deutungsvorschlag zur
Diskussion stellt. Sein Vorgehen möchte ich daher als kollaborative Problemzusammenfassung
bezeichnen. Die Beteiligten verstehen die Aufforderung des Vermittlers und ergänzen die
Problemerfassung von F in ihren Antworten um weitere Konfliktgesichtspunkte, die ihren
persönlichen Standpunkt verdeutlichen. Grundsätzlich ist jedoch in den respondierenden
Gesprächsschritten der Beteiligten eine Übereinstimmung mit der Zusammenfassung des
!
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Vermittlers zu erkennen, da diese seine Syntax aus der Schlussfrage ganz (A01: „Soweit
richtig“ 150, V: „Das ist, so weit es mich betrifft, richtig“ 151) oder teilweise (ZI: „Ansonsten
richtig“152) durch eine Wiederholung aufgreifen und damit bewahren.
Es kann davon ausgegangen werden, dass alle beteiligten Benutzer nach Abschluss der
kollaborativen Konfliktzusammenfassung den Kern des Problems begriffen und die Standpunkte
der Gesprächspartner verstanden haben. Die Phase der Problemerfassung ist somit beendet. Das
Ziel der nächsten Bemühungen (Relevanz belegen) ist ferner klar.
„Langsame“ Problemerfassung
Eine langsame Problemerfassung steht im Kontrast zur schnellen. Hier fordert der Vermittler
über die anfänglichen Problemschilderungen hinaus weitere Informationen von den Beteiligten
an bevor er eine Einschätzung des Konflikts abgibt (Fall 4) bzw. das weitere Vorgehen präzisiert
(Fall 1). Dabei können im Vorgehen der zwei Vermittler H-M und U einige Gemeinsamkeiten
ausgemacht werden: Beide geben in ihrem ersten Gesprächsschritt den von ihnen gewünschten
Ablauf der Vermittlung bekannt, fordern weitere Informationen zum besseren Verständnis des
Problems ein und wollen abschließend gemeinsam mit den beteiligten Benutzern eine Lösung
dafür ausarbeiten. Der maßgebliche Unterschied besteht jedoch darin, dass Vermittler U keinerlei
Fachkenntnisse mitbringt und somit zunächst einen allgemeinen Überblick über den Fall
gewinnen muss. Vermittler H-M hingegen ist ein Autor mit Reputation im Gebiet. Er hat sich
vor seiner Annahme der Vermittlerrolle bereits den Fall angesehen153 und braucht somit keinen
allgemeinen

Überblick

mehr,

sondern

hat

spezifische

Verständnisfragen

zum

Problemsachverhalt. Diesem Umstand wird im Folgenden durch die Untergliederung in
„fachfremder“ und „fachkundiger“ Vermittler Rechnung getragen.
Fall1: Durch fachfremden Vermittler – Einforderung weiterer Informationen
Der Umstand, dass der Vermittler U aus Fall 1 fachfremd ist, zwingt ihn dazu nähere Auskunft
über die Thematik von den Beteiligten einzufordern, da die inhaltliche Problematik für ihn ohne
Fachkenntnisse schwer zu erfassen ist. Es ist ihm folglich nicht möglich bereits auf Grundlage
der Problemschilderungen den inhaltlichen Konflikt zu verstehen. Er scheint jedoch aus ihnen
heraus gelesen zu haben, dass es um Uneinigkeiten der Kontrahenten über Grundsätzliches geht,
was die Äußerung „Da ich aber nicht glaube, dass ihr euch im Grundsatzpunkt einig werden
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A01, Fall 3, Version vom 22. Dezember 2010, 14:34 Uhr.
V, Fall 3, Version vom 22. Dezember 2010, 14:35 Uhr.
152 ZI, Fall 3, Version vom 22. Dezember 2010, 12:36 Uhr.
153 Vgl. H-M, Fall 4, Diskussion/Fall 4, Version vom 21. März, 22:24 Uhr: „Habe mir den Fall mal angesehen“.
150
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könnt“ aus dem folgenden Gesprächsbeitrag belegt. Auf dieser Annahme aufbauend entwickelt
er einen „Weg zur Lösung“, der ihm sowohl ein Erfassen der Grundproblematik ermöglichen
soll („[...] muss ich zuerst Einblick erhalten, um was ihr euch warum streitet“), als auch einen
Weg zur Lösung des Problems aufzeigt („einzeln[e] Änderungen, notfalls Satz für Satz
aus[d]iskutieren“, „Detailberatung“, „möglichst viel Grundsätzliches weg[l]assen“) und somit die
Lösungsfindung vorbereiten hilft.
Weg zur Lösung
Ich schlage euch vor, dass Klaus Quappe die Grundsätzlichkeit seiner Änderungen (noch nicht die
einzelnen Änderungen) begründet darlegt. Wenn Stringtheorie mit diesem Grundsatzstandpunkt nicht
einverstanden ist, möchte er bitte darauf reagieren. Wenn wir diesen ersten Schritt hinter uns haben - inkl.
einer Diskussion, die ich nicht allzulange halten möchte, würden wir dann übergehen, die einzelnen
Änderungen, notfalls Satz für Satz, auszudiskutieren. Der Sinn dieses Vorgehensvorschlags ist folgender:
Da ich von Massen und Gewichte nicht viel Ahnung habe, muss ich zuerst Einblick erhalten, um was ihr
euch warum streitet - also eben das Grundsätzliche. Da ich aber nicht glaube, dass ihr euch im
Grundsatzpunkt einig werden könnt, müssten wir dann in die Detailberatung, wobei dann möglichst viel
Grundsätzliches weggelassen werden sollte. Dann wäre, wenn ihr einverstanden seid, also zuerst mal - unter
Diskussion - Klaus Quappe dran. --Der Umschattige talk to me 16:49, 22. Sep. 2007 (CEST)154

In diesem Gesprächsschritt schlägt U den Parteien einen ganz bestimmten Gesprächsverlauf vor
(erst grundsätzliche Standpunkte darlegen, dann Diskussion, dann Detailberatung über
Änderungen am Artikel) und begründet ihn mit seiner Unkenntnis der Thematik und der
Unvereinbarkeit der Grundsatzpunkte der Kontrahenten. Innerhalb des Abschnitts erklärt er
ihnen zwar wie er das Problem zu lösen gedenkt, leitet die Phase der Lösungsfindung damit
jedoch nicht ein, sondern initiiert zunächst weitere Gesprächsschritte die dem Ziel der näheren
Problemerfassung dienen. Das gelingt ihm durch detaillierte Angaben zur Gesprächsorganisation.
Das gesamte Zitat wird durch Äußerungen zur Gesprächsorganisation eingerahmt. 155 Der
Vermittler agiert dabei bedacht und erklärt den Parteien sehr genau was er von ihnen erwartet
und in welcher Reihenfolge. Er greift sogar „präventiv“ Aktivitäten auf, die er durch ihre
explizierte Erwähnung verhindern möchte. So will er nicht, dass KQ in seiner Einführung bereits
einzelne Änderungen begründet und er möchte die beiden Benutzer des Weiteren nicht lange
diskutieren lassen. Er markiert das Ende seines Gesprächsschritts durch eine Fremdzuweisung
des Rederechts an KQ und sagt diesem ferner, dass er seine Replik innerhalb des Abschnitts
„Diskussion“ zu positionieren hat. Die Absicht des Vermittlers besteht folglich darin, mit dem
gezeigten Gesprächsschritt eine thematischen Einführung durch die zwei Benutzer einzuleiten,
die nach einer strengen Rederechtabfolge verlaufen und einem bestimmten „Ort“ zugewiesen
werden soll. So ist es ihm möglich innerhalb eines Gesprächsraums, in welchem jeder Benutzer
jederzeit seinen Beitrag an jeder beliebigen Stelle platzieren kann, eine Gesprächsstruktur
vorzugeben und somit ein bedingtes Maß an Kontrolle darüber zu behalten, wer wann und wo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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U, Fall 1, Version vom 22. September 2007, 15:49 Uhr.
Vgl. Satz eins und zwei sowie letzter Satz im Gesprächsauszug.
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seinen Beitrag verfasst – vorausgesetzt die Gesprächspartner kooperieren. Da diese nur
kooperieren werden, wenn ihnen das Vorgehen einleuchtet und sinnvoll erscheint, erklärt U
ihnen den „Sinn dieses Vorgehensvorschlags“ und markiert diesen auch sprachlich stets als
Vorschlag („Ich schlage euch vor“, „wenn ihr einverstanden seid“), dem die Parteien zustimmen
können und nicht etwa als Anweisung, die zu befolgen ist.
Die Gesprächspartner nehmen dieses „Angebot“ an: KQ verfasst im darauffolgenden
Gesprächsschritt 156 eine Einführung für den Vermittler, aus welcher U nach einer kurzen
Zwischenfrage entnehmen kann, dass die Aufnahme einer von KQ angefertigten Zeittafel in den
strittigen Artikel ein „erster Knackpunkt“157 in den gegensätzlichen Standpunkten der beiden
Parteien

ist.

158

Daraufhin

hätte

das

Rederecht

gemäß

der

Rederechtabfolge

im

Vorgehensvorschlag des Vermittlers automatisch an ST übergehen müssen, der in seinem
Gesprächsbeitrag erklären hätte müssen, warum er mit der Aufnahme einer Zeittafel nicht
einverstanden ist.159.
Gefährdung des VAs durch Einwand eines Administrators
Dazu kommt es jedoch aufgrund eines unvorhergesehen Einwands des Administrators Pjacobi
(P) vorerst nicht. Dieser behauptet das Diskutieren von Einzelheiten gehe vollkommen am
Grundproblem vorbei. 160 Er vertritt dabei die Ansicht, dass dieses „Grundproblem“161 darin
bestehe, dass KQ seine Meinung über das SI-System in die Wikipedia reinzuschreiben versucht.
162

Er „s[ieht] daher keine Möglichkeit, Ihn [im VA] mitwirken zu lassen, solange er in diese[r]

Grundproblematik keine Einsicht zeigt.“ 163 In diesem Gesprächsschritt kritisiert er folglich
sowohl den vorgeschlagenen Lösungsweg des Vermittlers als auch die generelle Teilnahme des
Benutzers KQ am VA und gefährdet somit den gesamten VA. Diese direkte Kritik droht den bis
dahin konstruktiven Verlauf des Gesprächs aus der Bahn zu werfen. Der Vermittler muss folglich
eingreifen und versuchen die Situation wieder zu glätten um das Voranschreiten des VAs zu
ermöglichen. Der Gesprächsverlauf an diesem Tag ist durch die mit Abstand höchste
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KQ, Fall 1, Version vom 23. September 2007, 07:35 Uhr.
Ebd., Version vom 23. September 2007, 12:38 Uhr.
158 Vgl. Fall 1, Abschnitt 4.1.1 „Zwischenfrage“.
159 Hinweis: Die Rederechtübergabe wurde bereits durch den Vermittler U eingeleitet, indem er den
Gesprächsbeitrag von KQ unter den Abschnitt „Einführung Klaus Quappe“ stellte und im selben Schritt einen
neuen Abschnitt mit dem Titel „Einführung Stringtheorie“ erstellte. Vgl. U, Fall 1, Version vom 23. September,
12:15 Uhr.
160 Vgl. P, Fall 1, Version vom 23. September 2007, 13:50 Uhr.
161 Ebd.
162 Im Wikipediajargon spricht man in solchen Fällen vom POV („point of view“) eines Benutzers. Wenn die
Wikipedianer einen POV-Vorwurf äußern, meinen sie damit, dass der Beschuldigte sich nicht an das Grundprinzip
NPOV hält. POV und NPOV sind somit Antonyme.
163 Ebd.
156
157
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Beitragsdichte mit insgesamt 31 abgespeicherten Versionen in der Versionsgeschichte des Falls
ausgezeichnet. Davon gehen gerade einmal sechs Versionen auf die zwei zuvor erwähnten
Abschnitte „Einführung Klaus Quappe“ und „Zwischenfrage“ zurück. Die restlichen 25
Versionen drehen sich um den Einwand Ps. Diese hohe Beitragsdichte, die sogar einmalig zu
einem Bearbeitungskonflikt164 führt, kann als ein Anzeichen für die angeheizte Situation gewertet
werden kann.
Dem Vermittler gelingt es jedoch nicht auf Anhieb den Einwand von P abzuhaken und erneut
zum gewünschten Gesprächsverlauf zurückzukehren. Der Abschluss misslingt vor allem
deswegen, weil KQ durch eine Selbstwahl des Rederechts zwei neue Abschnitte im Gespräch
erstellt, in denen er zum Einwand Ps einerseits und zu Us Replik darauf andererseits in je
eigenem Abschnitt Stellung nimmt. Da er in beiden Abschnitten Fragen stellt, fordert er beide
Male eine Reaktion von seinen Gesprächspartnern und verhindert so einen Abschluss. Es
entstehen dadurch zwei offene Gesprächsstränge, in welchen sowohl U als auch P der Forderung
nachkommen und antworten. 165
Schließlich eröffnet der Vermittler den neuen Abschnitt „Kommentar/Frage an Pjacobi“166, in
welchem er sein bisheriges Verhalten kritisiert und ihn explizit darum bittet dem VA eine Chance
zu geben. In seiner Replik gibt P bekannt: „Ich kann hier natürlich meinen Mund halten.“167 Er
besteht jedoch auf den Gebrauch seiner Administratorreche bei „POV-Vermurkserei“ 168 in
Physikartikeln. Da der Vermittler ihn hier nicht zum Einlenken bewegen kann, stellt er in seinem
zweiten Gesprächsschritt zunächst das Offensichtliche fest, nämlich, dass keiner P davon
abhalten können wird seine Administratorrechte zu gebrauchen. 169 Er versucht jedoch dem
Administrator eine Kompromissfindung attraktiv zu machen, indem er aus Erfahrung berichtet,
dass ein Kompromiss meist frei von POV ist: „Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass,
wenn ein Kompromiss zustande kommt, dieser idR keinen POV mehr beinhaltet.“ 170 Er
impliziert somit, dass dieser auch für P von Vorteil wäre, da P dann weniger revertieren müsste
und ein Kompromiss ihm somit Arbeit ersparen würde. Wenn ein Kompromiss gefunden würde,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ein Bearbeitungskonflikt (BK) entsteht, wenn dieselbe Seite von zwei Usern gleichzeitig bearbeitet wird. Das hat
zur Folge, dass der „Langsamere“ technisch gesehen eine alte Version der Seite bearbeitet, die bereits durch den
„Schnelleren“ verändert und neu abgespeichert wurde. Die Software meldet dann einen BK und bittet den
Langsameren darum seine Änderungen in der neuen Version erneut abzuspeichern. Siehe hierzu auch
Wikipedia:Hilfe:Bearbeitungskonflikt.
165 Vgl., Fall 1, Abschnitt 4.2.1 sowie 4.2.2.
166 Vgl., Fall 1, Abschnitt 4.2.3.
167 P, Fall 1, Version vom 23. September 2007, 17:07 Uhr.
168 Ebd.
169 Vgl. U, Fall 1, Version vom 23. September 2007, 17:58 Uhr.
170 Ebd.
164
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hätte P folglich nur Vorteile davon, also möchte der Vermittler ihn darum bitten sie eine
Kompromisssuche versuchen zu lassen.171 Im Falle eines Scheiterns würde der Admin hingegen
nichts verlieren und könnte weiterhin seine Administratorrechte zur „Lösung“ des Problems
einsetzen. U schließt seinen Beitrag in scherzhaft-ironischer Weise ab, indem er mitteilt
„vergeudet ist nur meine Zeit, nicht deine ;)“172.
Der Benutzer KQ reagiert auf den Wortwechsel zwischen Vermittler und P mit einem „Vidi“173,
was seine zur Kenntnisnahme signalisiert. Er verabschiedet sich ferner mit einem „Bis morgen“
von U und P und verfasst den letzten Beitrag an diesem Tag, der unbeantwortet bleibt und das
Ende dieses „Einschubs“ durch P markiert.174 Der Administrator P mischt sich im weiteren
Verlauf des VAs nicht weiter ein und ST verfasst am nächsten Tag die von ihm erwartete
Replik. 175 Es ist dem Vermittler somit gelungen wieder zum „alten“ Gesprächsverlauf
zurückzukehren und die Gefährdung des VAs durch P abzuwenden. Nach der thematischen
Einführung durch ST wäre ein Ende der Phase der Problemerfassung denkbar. Es kommt jedoch
zu Schleifenbildungen, die eine Wiederkehr zur Phase der Problemerfassung bewirken.
Schleifenbildungen
Der Vermittler leitet nach der Einführung STs durch einen konkreten Vorschlag zur Zeittafel die
Phase der Lösungsfindung ein. Dieser beinhaltet unter anderem den Verzicht auf die Zeittafel.
Weitere Aushandlungsaktivitäten dazu werden jedoch durch KQ auf einen späteren Zeitpunkt
verlegt, da er auf den Verzicht der Zeittafel zu diesem Zeitpunkt nicht bereit ist und zunächst auf
die einzelnen Kritikpunkte von ST eingehen möchte.176 Er ist somit noch nicht bereit die Phase
der Problemerfassung zu schließen und zur Lösungsfindung überzugehen. Von letzterem ist U
jedoch ausgegangen.

Es kommt somit zu einem Missverständnis über den Stand der

Vermittlung, dass KQ wie folgt erklärt:
Nein, Umschattiger du hast mich missverstanden. Ich habe durchaus viel zu dem zu sagen, was Stringtheorie
schrieb. Ich erwartete keineswegs jetzt schon einen Vergleichsvorschlag. Ich wollte nur warten, bis auch du
Stringtheories Einführung gelesen hast und mir sozusagen "grünes Licht gibst".177

Durch dieses Missverständnis, kommt es zu einer Schleifenbildung: Die Phase der
Problemerfassung wird durch die Replik von KQ erneut aufgegriffen, während die Phase der
Problemlösung zunächst abgebrochen wird. Erst nach KQs Replik178 erklärt der Benutzer ST die
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. Ebd.: „Also lass es uns versuchen“.
Ebd.
173 KQ, Fall 1, Version vom 23. September 2007, 19:11 Uhr.
174 Vgl. KQ, Fall 1, Version vom 23. September 2007, 19:11 Uhr.
175 Vgl. ST, Fall 1, Version vom 24. September 2007, 16:50 Uhr.
176 Vgl. KQ, Fall 1, Version vom 24. September 2007, 20:22 Uhr.
177 Ebd.
178 Vgl. KQ, Fall 1, Version vom 25. September 2007, 20:14 Uhr.
171
172
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Phase der Problemerfassung durch die Feststellung „Der Konflikt ist dargestellt“179 aus seiner
Sicht für beendet. Durch die direkte Ansprache des Vermittlers „Umschattiger, was sagst du?
Bzw. was soll nun folgen. [...] Was nun?“180 erfragt er den weiteren Verlauf der Vermittlung und
fordert indirekt das Voranschreiten der Vermittlung und damit das Einleiten der Phase der
Lösungsfindung ein. In einer späteren Überarbeitung seines Gesprächsbeitrags konkretisiert er
die Frage zum weiteren Verlauf der Vermittlung indem er zwei Anschlussmöglichkeiten benennt:
Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt wieder Klaus' Bemerkungen kommentiere und sich das dann wieder zum
epischen Schlagabtausch auswächst. Soll ich noch was dazu sagen? Soll ich einen konstruktiven
Gegenvorschlag zur Tabelle machen?181

Nachdem U auf diese Frage nicht antwortet, KQ jedoch eine Antwort STs auf seine Replik zu
erwarten scheint182, ergreift ST das Rederecht und antwortet auf KQs Replik.183 Es kommt somit
zu einer erneuten Schleifenbildung, das Problem wird wieder aufgegriffen und diskutiert. Man
sieht hier schön, dass eine Abwesenheit des Vermittlers zur Folge haben kann, dass der Ablauf
der Vermittlung außer Kontrolle gerät und zu zahlreichen Schleifenbildungen führen kann. Erst
als U nach seiner Abwesenheitsbekundung zu Wort kommt, 184 leitet er die Phase der
Lösungsfindung

durch

einen

neuen

Lösungsvorschlag

„offiziell“

ein

und

initiiert

Aushandlungsaktivitäten dazu, die jedoch Thema des nächsten Kapitels sein werden.
Fall 4: Durch fachkundigen Vermittler
Der Vermittler H-M aus Fall 4 zeichnet sich im Gegensatz zu dem Vermittler aus Fall 2 durch
eine fachliche Kompetenz im Bereich Archäologie/Geschichte aus, die sich aus der Auflistung
seiner Referenzen auf der Diskussionsseite des Falls ablesen lässt.185 Des Weiteren kennzeichnet
H-M Literaturrecherchen als seine Haupttätigkeit in der Wikipedia und gibt bekannt bereits
persönlichen Kontakt mit dem beteiligten Benutzer K gehabt zu haben, der durch einen stets
sachlichen Umgang geprägt war und immer zu guten Lösungen geführt hat.186 Da es sich bei der
Grundproblematik in Fall 4 um unterschiedliche Literaturformatierungen in einem
Themenbereich des Gebiets Altertumswissenschaften handelt, kommen dem Vermittler in der
Phase der Problemeinschätzung sowohl sein Fachwissen auf dem Gebiet als seine bisherigen
Erfahrung im Umgang mit dem Benutzer K zugute. Diese ermöglichen es ihm, wie sich später
zeigen wird, die Fragen an die Benutzer sehr spezifisch zuzuschneiden und so tiefe Einblicke in
den Konflikt zu erlangen.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ST, Fall 1, Version vom 25. September 2007, 23:00 Uhr.
Ebd.
181 ST, Fall 1, Version vom 26. September 2007, 00:04 Uhr.
182 Vgl. KQ, Fall 1, Version vom 26. September 2007, 09:34 Uhr.
183 Vgl. ST, Fall 1, Version vom 26. September 2007, 16:44 Uhr.
184 Vgl. U, Version vom 28. September 2007, 16:20 Uhr.
185 Vgl. H-M, Fall 4, Diskussion/Fall 4, Version vom 21. März 2012, 22:24 Uhr.
186 Vgl. Ebd.
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Nachdem SK das Angebot H-Ms als Vermittler tätig zu werden einen Tag später im Namen von
beiden annimmt187, verfasst der Vermittler H-M noch am selben Abend einen Vorschlag zum
Ablauf der Vermittlung.188 Er gibt darin bekannt, dass er zunächst ein paar Verständnisfragen
zum Konflikt und zu der speziellen Form des Literaturzitats stellen möchte. In einem nächsten
Schritt sieht er vor, eine Einschätzung des Problems aus seiner Sicht abzugeben, um schließlich
einen „modus vivendi“ gemeinsam auszuarbeiten.
Die besondere Fragetechnik des Vermittlers H-M
An das von ihm beschriebene Vorgehen hält sich H-M auch im folgenden und leitet die Phase
der Problemerfassung im nächsten Schritt ein, indem er die zwei Abschnitte „Fragen an
Benutzer:Schar Kischschatim“ sowie „Fragen an Benutzer:Korrekturen“ im Fall neu anlegt und
jedem Nutzer in dem für ihn vorgesehenen Abschnitt je fünf Verständnisfragen stellt.189 Leider
kann hier aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit nicht auf die inhaltlichen sprachlichen
Besonderheiten jeder der zehn Fragen eingegangen werden, da das den Rahmen der Arbeit
sprengen würde. Es soll jedoch versucht werden an exemplarischen Beispielen übergreifende
Beobachtungen zu dieser Fragetechnik vorzustellen und ihre Möglichkeiten und Grenzen
aufzuzeigen.
Eine Möglichkeit, die die besondere Fragetechnik dem Vermittler eröffnet, ist gleiche
Gesprächsbedingungen für beide Benutzer zu schaffen und somit das rituelle Gleichgewicht zu
wahren. Dies gelingt ihm, indem er gleichzeitig jeweils gleich viele Fragen an die zwei Benutzer
veröffentlicht. Damit behandelt er die zwei Kontrahenten exakt gleich: er gibt keinem mehr oder
weniger Fragen und priorisiert auch keinen zeitlich vor dem anderen. Dies gelingt ihm nur
aufgrund der besonderen medialen Gegebenheiten der Wikipedia: Da der Akt der
Textproduktion nur für ihn selbst sichtbar ist, für die restlichen Gesprächsteilnehmer jedoch bis
zum endgültigen Abspeichern des Textresultat verborgen bleibt, kann er seine Fragen
nacheinander abtippen, aber auf ein Mal stellen. Die Textgebundenheit ermöglicht ihm ferner
gleichzeitig mit zwei Personen ins Gespräch zu treten, indem er zwei Gesprächsstränge eröffnet,
von denen jeweils einer einem Benutzer gewidmet ist. Es bedarf dazu jedoch einer strengen
Gesprächsorganisation sowie der Kooperation der User, damit dieses „gleichzeitige Interviewen“
gelingt. Mit folgender Äußerung versucht der Vermittler diese Aufgabe zu bewältigen: „Du
kannst Deine Antworten gerne hier drunter schreiben. Ich würde es begrüßen, wenn nur Du
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vgl. SK, Fall 4, Diskussion/Fall 4, Version vom 22. März 2012, 21:16 Uhr.
Vgl. H-M, Fall 4, Version vom 22. März 2012, 22:21 Uhr.
189 Vgl. H-M, Fall 4, Version vom 22. März 2012, 23:54 Uhr.
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Dich erstmal äußerst und andere Stimmen frühestens als spätere Replik oder Ergänzung dazu.“190
Er initiiert damit am Ende seiner Fragen eine Rederechtübergabe an den angesprochenen
Benutzer SK, bittet andere Benutzer frühestens nach der Antwort SKs zu Wort zu kommen und
legt zudem den gewünschten „Ort“ für SKs Antworten durch den deiktischen Verweis „hier
drunter“ unmissverständlich fest.
Die gleiche Behandlung der Kontrahenten spiegelt sich ferner in der Intention des Vermittlers
hinsichtlich der jeweils fünften Frage beider Benutzer wieder. Bei beiden Benutzern soll die
fünfte Frage ihre individuelle „Grenze des Zumutbaren“ 191 im Bezug auf die von ihnen
vorgezogene Zitierregel ergründen und somit ihre Kompromissbereitschaft erfragen. Die
Parallele zwischen den beiden Fragen zeigt der Vermittler selbst durch die zweifache
Verwendung der Grenzen-Metapher auf: „wo würdest du die Grenze sehen [...]?“ 192 , „wo
[verläuft] für dich die Grenze des Zumutbaren [...]?“193. Dabei repräsentiert die Grenze eine
gedachte Trennlinie unterschiedlicher Literaturformatierungen, die für den jeweiligen
Gesprächspartner markiert inwieweit er von seiner Zitiervorliebe abweichende Formatierungen
akzeptiert und ab wann diese Abweichungen für ihn nicht mehr zumutbar sind. Durch das
Voranstellen der Phrase „Auch hier würde mich interessieren [...]“194 vor den Inhalt der fünften
Frage an den Benutzer K, macht der Vermittler einen Zusammenhang zwischen der fünften
Frage an SK und der fünften Frage an K evident.
Eine weitere Möglichkeit, die die Fragetechnik dem Vermittler durch die Eröffnung von zwei
separaten Gesprächssträngen bieten kann, ist, innerhalb der einzelnen Gesprächsstränge
individuell auf den Standpunkt des jeweiligen Benutzers einzugehen und diesen beispielsweise
mit den Vorwürfen des Kontrahenten zu konfrontieren, um den Wahrheitsgehalt davon zu
erfragen. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Durch die Frage „Ist es so, wie Korrekturen mal
irgendwo fallen ließ, dass nur Du allein so zitierst oder sehen z.B. alle ausgezeichneten Artikel
dort so aus?“195 geht der Vermittler auf den Vorwurf Ks ein, SK wäre der Einzige der sich an die
DIN-Norm halten würde. Der Vermittler wiederholt den Vorwurf dabei nicht einfach, sondern
erfragt seinen Wahrheitsgehalt, indem er die Verbindlichkeit der Konvention erfragt. So
verhindert er es auch einen Angriff auf das face von SK zu verüben, dem die Portalkonventionen
sehr am Herzen liegen. Dadurch, dass der einzelne Gesprächsstrang nur einem der
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ebd.
Ebd., Abschnitt „Fragen an Benutzer:Korrekturen“, 5. Frage.
192 Ebd., Abschnitt „Frage an Benutzer: Schar Kischschatim“, Frage Nr. 5.
193 Ebd., Abschnitt „Frage an Benutzer: Korrekturen“, Frage Nr. 5.
194 Ebd.
195 Ebd., Abschnitt „Frage an Benutzer: Schar Kischschatim“, Frage Nr. 5.
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Gesprächspartner gilt, kann der Vermittler eine solche Vorgehensweise wählen und auf nur einen
Standpunkt der Benutzer eingehen. Würde er hingegen in einem Abschnitt, der beiden gilt,
dasselbe tun und auf den Standpunkt nur eines Benutzers eingehen, könnte er dadurch das
rituelle Gleichgewicht gefährden. Ihm könnte dann – ähnlich wie man es in Fall 2 beobachten
kann – vom anderen Benutzer Einseitigkeit und Parteinahme vorgeworfen werden.
Solch ein individuelles Eingehen auf den jeweiligen Standpunkt des Benutzers konnte im
spezifischen Zuschnitt der Fragen beobachtet werden. Betrachtet man den thematischen Fokus
der fünf Fragen je Benutzer, so lässt sich feststellen, dass die fünf Fragen an Benutzer SK eher
sachorientiert sind und dem besseren Verständnis der besonderen Portalkonventionen dienen.
Im Gegensatz dazu sind die Fragen an Benutzer K sehr stark durch die persönlichen
Einschätzungen des Vermittlers aufgrund der gemeinsamen Begegnungen mit K dominiert und
dienen dem besseren Verständnis der Motive für das Handeln von K. Diese unterschiedliche
Ausrichtung der Fragen kann damit erklärt werden, dass der Vermittler selbst mehr oder weniger
genau nach WP:LIT zitiert und somit andere Zitiervorlieben hat, als der Benutzer SK. Daher will
er einen Überblick darüber bekommen wie anerkannt und verbreitet die von SK geforderten
Portalkonventionen (die sog. DIN Norm) im Themenbereich „Alter Orient“ sind. Die eher
persönliche Ausrichtung der Fragen beim Benutzer K kann damit erklärt werden, dass H-M auf
Grundlage bisheriger Begegnungen andere Einschätzungen seines Interessensgebiets hat und
zudem keine Erklärung für seine zornigen Reaktionen hat. Er versucht durch anhand der Fragen
dessen Motive besser zu verstehen.
In den Antworten der Benutzer können eine Enthärtung der Fronten sowie erste Ansätze von
Entgegenkommen beobachtet werden, was durch die folgenden Auszüge aus den Antworten196
exemplarisch belegt werden soll:
SK:

„Die Konventionen sind [...] nicht verbindlich. Ich habe bisher niemanden dazu aufgefordert nach
Portalkonventionen zu zitieren und werde das auch nicht tun.“
„Ich habe keine Probleme damit, wenn Artikel anders formatiert werden, so lange gegenüber der DIN kein
Nachteil entsteht.“197

K:

„Aber wenn der Benutzer:Schar Kischschatim unbedingt will, kann er ja gerne weiter seine DIN-Norm
anwenden, ich werde das in langen Artikeln nicht weiter korrigieren“
„Für mich ist jedes in wissenschaftlichen Publikationen zulässige Zitiersystem zumutbar, auch wenn ich für
WP aus Gründen der Einheitlichkeit WP:LIT in WP bevorzuge“198

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196 Siehe für die Zitate von SK die Version vom 23. März 2012, 14:16 Uhr sowie für die Zitate von K die Version
vom 23. März 2012, 21:38 Uhr.
197 SK, Fall 4, Version vom 23. März 2012, 14:16 Uhr.
198 K, Fall 4, Version vom 23. März 2012, 21:38 Uhr.
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Dieses Einlenken der Benutzer muss nicht zwingend auf die besondere Fragetechnik
zurückzuführen sein. Es erscheint aber durchaus möglich, dass den Benutzern das Einlenken
dadurch erleichtert wurde, dass sie durch die Trennung der Gesprächsstränge nicht direkt im
Gespräch mit dem Kontrahenten, sondern in erster Linie im Gespräch mit dem Vermittler
standen. Diese Trennung wird dadurch verstärkt, dass sie sowohl visuell (durch die zwei
separaten Abschnitte) als auch inhaltlich (durch den individuellen Zuschnitt der Fragen)
auszumachen ist. Somit wäre es möglich, dass die Gesprächssituation für die Benutzer eher der
eines persönlichen Zweiergesprächs mit dem Vermittler gleicht und somit Zugeständnisse an den
eigenen Standpunkt erleichtert. Eine Überprüfung dieser These bedürfte jedoch näherer
Untersuchungen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht erfolgen können.
Einschätzungen des Konflikts auf Grundlage der „Gesetzeslage“
Auf Grundlage der Antworten199 verfasst der Vermittler in einem nächsten Schritt, wie bereits bei
der Beschreibung seiner Vorgehensweise angemerkt, eine Einschätzung des Konflikts und
beendet damit die Phase der Problemerfassung. Er ist dabei innerhalb der vier untersuchten Fälle
der einzige Vermittler der für seine Einschätzung einen neuen Abschnitt mit dem Namen
„Einschätzungen des Konflikts“ anlegt und ihr damit einen eignen Stellenwert innerhalb der
Vermittlung gibt. Er beruft sich dabei ferner als einziger explizit auf die Regeln der Wikipedia,
was damit zu begründen ist, dass der Kern der Problematik in Fall 4 auf unterschiedliche
Regelauslegungen (WP:LIT versus Portalkonventionen) zu Literaturformatierung zurückzuführen
ist.
H-M agiert in seinem ersten Punkt der Konflikteinschätzung ähnlich wie der Vermittler F aus
Fall 3: Er benennt den strittigen Sachverhalt und stellt die gegensätzlichen Standpunkte dazu vor:
„Kern der Problematik ist ein Streit um die (von Schar Kischschatim geförderten, von
Korrekturen

in

ihrem

Nutzen

und

Mehrwert

angezweifelten)

Formatierungen

von

Literaturangaben (Wikipedia:WikiProjekt Alter Orient/Konventionen und Vorlagen) im
Themenbereich des Portal:Alter Orient.“

200

Nachdem er den strittigen Sachverhalt

zusammengefasst hat, erklärt er, dass Diskussionen zur Regelauslegungen in der Wikipedia an der
Tagesordnung sind und letztlich einen Konsens benötigen, den ein einzelner Vermittler nicht
festlegen kann.201 Der VA wird daher aus seiner Sicht auch nicht darüber befinden können, „ob
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. H-M, Fall 4, Version vom 24. März 2012, 20:02 Uhr: „Danke schonmal für Eure ausführlichen Antworten.
Ich will das nicht zu sehr in die Länge ziehen. Werde deshalb anhand dessen in den nächsten Tagen [...] eine
Einschätzung und ein paar Vorschläge zusammenstellen“.
200 H-M, Fall 4, Version vom 28. März 2012, 21:48 Uhr.
201 Vgl. H-M, Fall 4, Version vom 28. März 2012, 21:48 Uhr.
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diese Formatierungen statthaft sind oder nicht.“ 202 Durch die letzte Aussage schließt H-M
folglich einen möglichen Lösungsweg vorweg aus. Das deckt sich auch mit seiner Beurteilung
der „Gesetzeslage“ zur Problematik als Grauzone.

203

. Das gegensätzliche Begriffspaar

„normalerweise – tatsächlich“ unterstützt dabei auf sprachlicher Ebene die Erklärung des
Vermittlers, dass Vorschriften (WP:LIT) und ihre Implementierungen (Missachtung der Regeln)
im Wikipediaalltag auseinanderklaffen können. In einem dritten Schritt fasst der Vermittler
Gemeinsamkeiten der Benutzer zusammen: „Ihr seid beides Benutzer, denen sehr viel an der
Verbesserung des Artikelbestandes liegt. Ihr verfügt auch beide über genug kommunikative
Mittel, das Problem zu lösen.“204 Mit dem darauffolgenden modalisierten Satz „Es muss möglich
sein, eine gemeinsame Ebene zu finden“205 stellt H-M den Sachverhalt (eine gemeinsame Ebene
finden) als möglich und notwendig hin, vor dem Hintergrund der großen Gemeinsamkeiten der
Benutzer. Das Modalverb „müssen“ impliziert dabei die Notwendigkeit. Der Vermittler nennt
hierfür auch eine Bedingung, die eine mögliche Lösung vorbereiten hilft: die Emotionalität, die in
den Konflikt hineingeraten ist, „muss dringend wieder raus, damit [die Benutzer] die Sache auf
der sachlichen Ebene lösen könn[en]“206. Er schließt die Einschätzung des Konflikts, und damit
die Phase der Konflikterfassung mit einer persönlichen Stellungnahme ab.

5.2.2.2 Lösungsfindung
In dieser Phase ist der thematische Fokus der Gesprächsteilnehmer bei Möglichkeiten der
Lösung des Problems. Von Fall zu Fall kann dabei variieren von wem die Lösungsvorschläge
eingebracht werden, sowie wann und wo diese im Gesprächsverlauf zur Sprache gebracht werden.
Der Lösungsvorschlag selbst ist dabei ebenfalls fallspezifisch und geht auf die unterschiedlichen
Grundproblematiken zurück. Im Folgenden möchte ich anhand der vier untersuchten Fälle
zeigen, welche Möglichkeiten es gibt die Phase der Lösungsfindung einzuleiten und welche
Aktivitäten der Beteiligten sowie der Vermittler dabei helfen können die Beteiligten positiv auf
den Lösungsvorschlag einzustimmen. Bei den erfolgreich abgeschlossenen Fällen 1 und 3 soll
ferner erklärt werden wie letztlich eine Einigung der Beteiligten zustande kam und bei den Fällen
2 und 4 Gründe für das Misslingen aufgezeigt werden.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ebd.
Vgl. Ebd., Punkt Nr. 2.
204 Ebd., Punkt Nr. 3.
205 Ebd.
206 Ebd.
202
203

!

44!

Lösungsvorschläge einbringen
Lösungsvorschläge können von den Beteiligten selbst (z.B. L in Fall 2) oder von dem Vermittler
in das Gespräch eingebracht werden. Entscheidend ist jedoch ob und wann der eingebrachte
Vorschlag

aufgegriffen

und

thematisiert

wird.

Denn

das

bloße

Einbringen

eines

Lösungsvorschlags muss nicht gleich seine Thematisierung im weiteren Gespräch und damit die
Einleitung der zweiten Phase zur Folge haben. Besonders deutlich sieht man dies z.B. in Fall 2:
Der Initiator des VAs verfasst gleich im ersten Gesprächsschritt – und damit vor Beginn der
eigentlichen

Vermittlung

–

zusammen

mit

seiner

Problemschilderung

auch

einen

Lösungsvorschlag. 207 Dieser findet jedoch nur in einem abschätzigen Kommentar 208 des
Kontrahenten HZ Beachtung und wird im weiteren Gesprächsverlauf nicht weiter thematisiert.
Im Folgenden liegt der Fokus daher auf denjenigen Lösungsvorschlägen, die im Gespräch
diskutiert wurden und somit eine Einleitung der Phase der Lösungsfindung zur Folge hatten.
Aus der Phase der Problemerfassung ging bereits hervor, dass drei von vier Vermittlern in ihren
ersten Wortmeldungen bereits einen Vorschlag zur Lösung des Problems beschreiben. So
gedenkt Vermittler U aus Fall 1 das Problem durch Detailberatung am Artikel selbst zu lösen.
Vermittler E aus Fall 2 sieht einen zweigeteilten Lösungsweg vor, bei dem der Inhalt auf der
Diskussionsseite des Artikels und der Umgang der Beteiligten miteinander im VA geklärt werden
soll. Vermittler F aus Fall 3 setzt das Ziel die Relevanz des strittigen Positionspapiers zu belegen
um Einigkeit der Beteiligten über Inhalt und Relevanz zu schaffen. Wie man sieht, sind die
verschiedenen Lösungsansätze jeweils sehr spezifisch auf den Fall zugeschnitten. Es gibt folglich
nicht die Lösung, die fallübergreifend für jedes Problem angewendet werden kann.
Unterschiedlich ist ferner, wann die Phase der Aushandlung von Lösungsvorschlägen eingeleitet
wird. Obgleich alle drei Vermittler in ihren ersten Wortmeldungen Lösungsvorschläge machen,
leiten die Vermittler U und F damit nicht die zweite Phase ein, sondern verbleiben zunächst in der
Phase der Problemerfassung: Die respondierenden Gesprächsschritte der Kontrahenten auf diese
erste Wortmeldung des Vermittlers sind, wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben wurde, in
Fall 1 und Fall 3 thematisch auf das Problem ausgerichtet. Eine Überleitung zur nächsten Phase
erfolgt erst später. Im Gegensatz dazu, findet in Fall 2 nach der ersten Wortmeldung des
Vermittlers E ein fließender Übergang zur zweiten Phase statt, da der respondierende
Gesprächsschritt von HZ thematisch auf die Lösung des Problems fokussiert ist. Vermittler H-M
aus Fall 4 differenziert sich von den anderen Vermittlern dadurch, dass er nicht gleich zu Beginn
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. L, Fall 2, Version vom 27. Mai 2013, 11:21 Uhr.
Vgl. HZ, Fall 2, Version vom 27. Mai 2013, 15:21 Uhr: „Insofern vermag der an mich adressierte
"Lösungsvorschlag" bei mir lediglich Erheiterung auszulösen - allerdings auch nur unter in Anspruchnahme meines
Sinnes für schwarzen Humor ...“.
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erwähnt wie er das Problem zu lösen gedenkt, sondern erst nach der Phase der
Problemeinschätzung Vorschläge zur Lösung des Konflikts vorstellt.
Diese unterschiedlichen Vorgehensweisen der Vermittler, haben ihrerseits unterschiedliche
Reaktionen der Gesprächspartner zur Folge. Um diese Unterschiede geht es bei der folgenden
Betrachtung.
Aushandlungsaktivitäten zu den Lösungsvorschlägen
Fall 1: Neuer Modus für konstruktive Zusammenarbeit
Dieser Fall ist durch eine sehr lange Phase der Problemerfassung gekennzeichnet, die auf
Verzögerungen durch den Einschub eines Admins sowie Schleifenbildungen aufgrund einer
Zurückweisung des ersten Lösungsvorschlags des Vermittlers zurückzuführen ist (Vgl. Kap.
5.2.2.1). Während der Abwesenheit des Vermittlers zeigt sich jedoch ein erster Ansatz von
Übereinstimmung über die weitere Vorgehensweise zwischen den zwei Kontrahenten ST und
KQ, der für den weiteren Gesprächsverlauf bedeutsam ist und deswegen hier aufgegriffen wird.
Nachdem KQ zugibt, dass er bisher keine Belege für seine Sichtweise eingebracht hat, fragt er ST
an welchen Punkten sich dieser konkret weiterhin stößt.209 ST eröffnet daraufhin den neuen
Abschnitt „Zu belegende Aussagen“ und beschreibt an drei Aussagen KQs welche Rückschlüsse
KQs im Hinblick auf Kausalzusammenhänge oder Beweggründe er gerne belegt hätte (z.B.
ungewöhnlich lange Dauer der Vermessung), was die Quellen im Einzelnen belegen müssten (z.B.
Verzögerung und die erwartete Dauer) und welche Art von Quelle (z.B. Primärquellen, die eine
Erwartung angeben) er dabei akzeptieren würde.210 Ein Beispiel zur Verdeutlichung:
Zur Dauer der Messung könnte man schreiben (das hier ist eine Grobskizze) "Die Vermessung dauerte von
1792 bis 1798 und wurde vielfach verzögert,<Quellen> so dass die erwartete Dauer von zwei
Jahren<Quelle> deutlich überschritten wurde." Zu Belegen sind also die Verzögerungen und die erwartete
Dauer. Für letzteres eignen sich Primärquellen, die eine Erwartung angeben oder Sekundärquellen, die
sagen, dass die Vermessung für die damalige Zeit ungewöhnlich lange gedauert hat.211

KQ bedankt sich daraufhin für den „konstruktiven Beitrag“212 STs und bestätigt verstanden zu
haben was ST von ihm fordert.

213

Er zeigt damit ferner Übereinstimmung mit der

Vorgehensweise, die STs Ausführung nahe legt. Dadurch nimmt er eine Relevanzeinstufung des
vorangegangenen Beitrags vor, die diesen als förderlich mit Blick auf den weiteren Verlauf
markiert. Seine Einschätzung „Genau so können wir [...] weiterkommen“ 214 bestätigt dies.
Hinsichtlich des weiteren Gesprächsverlaufs zeigt er daher auch Kooperationswillen, obgleich er
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. KQ, Fall 1, Version vom 26. September 2007, 17:54 Uhr.
Vgl. ST, Fall 1, Version vom 27. September 2007, 19:21 Uhr.
211 Ebd.
212 KQ, Fall 1, Version vom 28. September 2007, 14:50 Uhr.
213 Vgl. Ebd.
214 Ebd.
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sich zunächst einer Antwort an den Benutzer Belsazar widmen will, die in erster Linie nur auf die
letzte der zu belegenden Aussagen eingehen wird.215 Er gibt jedoch bekannt, dass er auf die
restlichen Punkte später detailliert eingehen wird.216 Diese Übereinstimmung über die weitere
Vorgehensweise217 ist deswegen so bedeutsam, weil sie in ihren Grundzügen bereits die Lösung
des Falls preis gibt. Der VA in Fall 3 wird nämlich letztlich nicht durch die Fertigstellung eines
Kompromisstextes gelöst sondern dadurch, dass beide Parteien einen Modus finden, der eine
gemeinsame konstruktive Weiterarbeit am Artikel ermöglicht. Wie ihnen das gelingt und wie der
Vermittler sie dabei unterstützt, wird aus einer Nachzeichnung des weiteren Gesprächsverlaufs
ersichtlich.
Zunächst meldet sich der Vermittler nach langer Abwesenheit wieder zu Wort. Er erstellt den
neuen Abschnitt „Weiteres Vorgehen (Vorschlag)“, in welchem er zunächst die bisherigen
Beteiligungsleistungen evaluiert, die Problematik am bisherigen Gesprächsverlauf präzisiert und
darauf aufbauend einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen macht.218 Die Problematik geht seiner
Ansicht nach darauf zurück, dass sich die Beteiligten „gegenseitig mit Argumenten aus allen
möglichen Richtungen [überschütten]“219, dadurch die Diskussion verzetteln und „gleichzeitig
unzählige ungelöste Probleme offen [lassen]“220. Sein Vorschlag besteht folglich darin „Stück für
Stück voran zu gehen und [sich] einem Problem nach dem anderen zuzuwenden.“221 Er präzisiert
seinen Vorschlag dann hinsichtlich des konkreten praktischen Vorgehens:
„Dazu würde ich vorschlagen, dass Stringtheorie zu all jenen Passagen, die ihm an Klaus Quappes Text
nicht gefallen, einen ausformulierten Gegenvorschlag niederschreibt, der Klaus Quappes Inhalte so weit
nach der Ansicht von Stringtheorie möglich aufnimmt. Daraus ergeben sich logischerweise Differenzen und
diese versuchen wir dann Schritt für Schritt auszumerzen.“222

Auch hier erklärt er die Vorteilhaftigkeit dieser Vorgehensweise im direkten Anschluss: beide
Parteien müssten sich so nur bezüglich des gemeinsamen Wikipediatextes einigen und könnten
ihre eignen Standpunkte dabei behalten.223 Die Artikel „Kernenergie“ sowie „Katastrophe von
Tschernobyl“ nennt er ihnen als Positivbeispiele, bei welchen „Atombefürworter wie –gegner [...]
einen von Konsens getragenen Kompromisstext herausarbeiten [konnten].“224 Zum Schluss greift

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ebd.
Vgl. Ebd.
217 Hinweis: im weiteren Verlauf der Arbeit wird diese als „alte“ Vorgehensweise bezeichnet, um eine
Differenzierung zur späteren vom Vermittler verfassten „neuen“ Vorgehensweise zu ermöglichen.
218 U, Fall 1, Version vom 28. September 2007, 16:20 Uhr.
219 Ebd.
220 Ebd.
221 Ebd.
222 Ebd.
223 Vgl. Ebd.
224 Ebd.
215
216
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er beide Standpunkte der Benutzer auf und stellt sie als jeweils berechtigt einander gegenüber225,
fasst seinen Vorschlag zusammen und stellt diesen zur Diskussion.226
KQ repliziert als erster und zeigt Übereinstimmung mit dem grundsätzlichen Vorschlag Stück für
Stück voranzugehen. 227 Er bezieht die Umsetzung dieser „Stück für Stück“-Vorgehensweise
jedoch auf die systematische Abarbeitung STs Kritikpunkte, so wie er es ST zuvor versprochen
hatte. Er hält somit an der „alten“ Vorgehensweise fest und möchte zunächst seine Antwort an
besagten anderen Benutzer verfassen, die „mit einer konkreten Quelle zu einer nachhaltigen Stützung
[seiner] Aussagen“ 228 in STs letzten

Punkt beiträgt. Auch ST zeigt in seiner Replik auf Us

Vorschlag den Willen an der vorherigen Vorgehensweise festzuhalten, da er Us Vorgehensweise
als „wenig vielversprechend“ 229 ansieht. Er zieht es daher vor – entgegen Us Vorschlag –
zunächst eine Liste von Aussagen zu erstellen, die aus seiner Sicht Belege benötigen und dann
einen Gegenvorschlag zu formulieren, „in den dann ggf. Aussagen, die Klaus belegen kann,
eingearbeitet

werden.“

230

Seine

Präferenz

für

diese

Vorgehensweise

begründet

er

folgendermaßen: „Dann ist es nicht so eine ‚ganz oder gar nicht’ –Situation und ich kann
erläutern, warum ich was zunächst weglasse.“231
Der Vermittler bestätigt mit einem „ok“232 die Zustimmung zu STs Vorgehen. Er wendet jedoch
ein, dass er es begrüßen würde an der Argumentation Punkt für Punkt der Übersichtlichkeit
halber festzuhalten. 233 Dazu gibt er praktische Tipps im Hinblick auf die Formatierung der
Beiträge im Quelltext, die ein separates Aufführen und Durchnummerieren von Punkten
ermöglichen und rät ferner dazu jeden Punkt einzeln zu signieren, sodass eine Antwort mit
Bezugnahme erleichtert wird.234 Er unterstützt somit die Beteiligten, indem er praktische Tipps
für die Umsetzung der von ihnen gewünschten Vorgehensweise gibt. Auch KQ gibt der
Vermittler grünes Licht für seine angekündigte Antwort an Belsazar, sofern sie „substantiell
Neues bringt“ 235 und keine Eröffnung einer Diskussionsrunde darstellt. Damit stuft

er

„vorausschauend“ die Relevanz des angekündigten Beitrags ein und macht dessen Nützlichkeit
davon abhängig, ob er neue essentielle Punkte hinzufügt oder zu weiteren Diskussionsrunden
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 Vgl. Ebd.: „Dass alles von Klaus Quappe kompletter Quatsch sei, wie es Pjacobi scheinbar zu wissen meint, kann
ich nicht glauben. Anderseits kann ich auch einigen Bedenken von Stringtheorie nicht von vornherein ihre Relevanz
absprechen“.
226 Vgl. Ebd.
227 Vgl. KQ, Fall 1, Version 28. September 2007, 17:05 Uhr: „Dein Vorschlag ‚Stück für Stück voran zu gehen’ finde
ich prinzipiell vernünftig“.
228Ebd.
229 ST, Fall 1, Version vom 29. September 2007, 23:39 Uhr.
230 Ebd.
231 Ebd.
232U, Fall 1, Version vom 30. September 2007, 19:00 Uhr.
233 Ebd.
234 Vgl. Ebd.
235 U, Fall 1, Version vom 28. September 2007, 21:41 Uhr.
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führt, die eine konkrete Lösung verhindern.236 Er versucht somit eine weitere Diskussionsrunde
zu verhindern und die Beteiligten zur konkrete Arbeit am Text – und damit Richtung Lösung des
Problems – zu bewegen.
Der weitere Gesprächsverlauf ist durch Kooperation und Konstruktivität gekennzeichnet: ST
fertigt nach einem ähnlichen Schema wie bereits beschrieben eine Liste mit Aussagen KQs an,
die er gerne belegt hätte237 und formuliert daraufhin einen konstruktiven Gegenvorschlag238, der
in die zwei Abschnitte „Angelsächsische Maßeinheiten“ und „Das metrische System“ gegliedert
und mit ersten inhaltliche Diskussionsergebnissen 239 versehen ist. KQ verfasst die von ihm
angekündigte Antwort an Belsazsar240 und richtet seine weiteren Bemühungen zunächst auf den
Abschnitt

„Angelsächsische

Maßeinheiten“

aus

241

,

da

man

die

bestehenden

Meinungsunterschiede in diesem Abschnitt seiner Meinung nach „relativ leicht und
einvernehmlich, recht schnell auflösen [kann]“242, ganz im Gegenteil zu den Unterschieden im
zweiten Abschnitt. Beide halten sich in ihren Beiträgen ferner an die vom Vermittler
gewünschten formellen Hinweise zur Sicherung der Übersichtlichkeit: ST fertigt für seinen
Gegenvorschlag die zwei inhaltlich separaten Absätze 4.5.1 und 4.5.2 an und KQ eröffnet analog
dazu die zwei Absätze 4.6.1 und 4.6.2, in denen er jeweils inhaltlich zu den Abschnitten STs
repliziert und seine Beiträge jeweils am Ende signiert. 243 Nach ausführlicher Replik zu dem
Abschnitt „Angelsächsische Maßeinheiten“, in welcher KQ auch auf jene Punkte STs eingeht, die
dieser im Abschnitt „Zu belegende Aussagen“ gelistet hatte, schlägt KQ schließlich vor „in der
nächsten Zeit den gesamten Artikel von Grund auf neu [zu] schreiben.“ 244 Nachdem ST
anfänglich nur mit der Reformulierung eines Abschnitts durch KQ einverstanden war245, stimmt
er schließlich dem ganzen Vorschlag KQs zu, unter der Bedingung, dass dieser auf einer
Benutzerseite (statt des Artikelnamensraums) neu verfasst wird und ST durch das Setzender
farblicher Tags „Beleg Beleg Beleg“ 246 anzeigt, wie wichtig ein Beleg an der jeweiligen Stelle wäre.247 Er
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vgl. Ebd.: „Im Sinne eines Addendums zu den bisherigen Ausführngen ist eine weitere Antwort von dir nützlich,
aber ich möchte sie nicht als weitere Diskussionsrunde verstanden wissen, auf die dann Stringtheorie genötigt wäre
zu antworten.“
237 Vgl. ST, Fall 1, Version vom 20. September 2007, 00:36 Uhr.
238 Vgl. ST, Fall 1, Version vom 30. September 2007, 14:23 Uhr.
239 Hinweis: ST arbeitet in seinen Gegenvorschlag einen Link zur Besprechung des Buchs „La Méridienne“ von
Denis Guedj mit ein, die KQ zur Stützung seiner Aussagen zu einem früheren Punkt des Gesprächs eingebracht
hatte. ST erwähnt auch, dass die Meridianlänge von WG S84 näher am alten Messwert von de Lacaille liegt. Auf
letzteres konnten sich die beiden Kontrahenten nach einer Erklärung von KQ einigen.
240 Vgl. KQ, Fall 1, Version vom 30. September 2007, 09:34 Uhr.
241 Vgl. exemplarisch: KQ, Fall 1, Version vom 1. Oktober 2007, 10:11 Uhr; Version vom 3. Oktober 2007, 09:49
Uhr, 10:06 Uhr, 10:50 Uhr, 10:57 Uhr, 18:05 Uhr, 18:47 Uhr
242 KQ, Fall 1, Version vom 1. Oktober 2007, 10:11 Uhr.
243 Vgl. Fall 1, Version vom 1. Oktober 2007, 10:11 Uhr.
244 KQ, Fall 1, Version vom 7. Oktober 2007, 13:10 Uhr, Abschnitt 4.6.2 „Mein Vorschlag dazu“.
245 Vgl. ST, Fall 1, Version vom 8. Oktober 2007, 15:44 Uhr.
246 ST, Fall 1, Version vom 6. November 2007, 09:23 Uhr.
236
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sieht darin ferner den Vorteil, dass er konstruktive Gegenformulierungen ergänzen könnte.248 Auf
diese Vorgehensweise einigen sich die Beiden und schließen damit den Fall.249
Der Verlauf und das Ergebnis dieses Falls zeigen, dass die Beteiligten dem Vorschlag des
Vermittlers nur in seiner Grundidee (Stück für Stück vorgehen) zustimmen. Das konkrete
Vorgehen passen sie jedoch ihren Wünschen und Bedürfnissen an. Obgleich der Vermittler zur
Fachdiskussion der Beteiligten aufgrund seines mangelnden Fachwissens nicht beitragen kann,
kann er die Beteiligten durch praktische Tipps zur Umsetzung des Verfahrensvorschlags
unterstützen und sie zur konkreten Arbeit am Text (statt weiterer Fachdiskussionen) aufrufen
und somit den Verlauf der Lösungsphase lenken.
Fall 2: Festhalten des Vermittlers am zweigeteilten Lösungsweg
Auf den Vorschlag eines zweigeteilten Lösungswegs reagiert der Benutzer HZ folgendermaßen:
So sehr ich deine zum Ausdruck gebrachten guten Absichten schätze, habe ich nicht den Eindruck, dass du
meinen und durch He3nry bekräftigten Diskussionsbeitrag s.u. in deine Betrachungen dieses allein von
Luitard initiierten VA aufgenommen hast. Dementsprechend einseitig ist bei dir auch ausschließlich von
Luitards Gefühlen die Rede, während du das, was allerseits an Aussagen zu den Fakten in der Artikeldisk,
der erfolglos angestrengten VM250 gegen mich und erneut hier s.u. sehr gut im Einzelnen nachzuvollziehen
ist, ausklammern willst - insbesondere auch das, worin sich Luitard gerade als entnervend beratungsresistent
erwiesen und sich allein auf sein der Sache nach unbegründetes Beleidigtsein zurückgezogen hat. Tut mir
leid, das kann ich nicht nachvollziehen und sehe von daher deine Vermittlerrolle skeptisch. [...] --HerrZog
(Diskussion) 18:32, 29. Mai 2013 (CEST)251

Aus dem Zitat geht hervor, dass HZ dem Vermittler Einseitigkeit in seiner Betrachtung des
Problems vorwirft, da dieser in seiner anfänglichen Wortmeldung nur die Gefühle Ls aufgreift,
jedoch nicht auf den Standpunkt der Gegenseite eingeht. Diese „einseitige Darstellung d[er]
Kommunikationsstörung“252, wie es HZ an anderer Stelle nennt, kann er nicht nachvollziehen
und sieht deswegen die Vermittlerrolle Es skeptisch. HZ beschreibt ferner gewisse
Anforderungen an Ls Beiträge. Wenn L diese Anforderungen erfüllt, dann besteht aus seiner
Sicht kein Konflikt mit HZ, wie das folgende Zitat belegt: „Sofern Luitold seine Beiträge
eindeutig und unmissverständlich bequellt sowie die Beschreibung eines Fakts nicht unnötig bzw.
über die ihr angemessene Relevanz hinaus aufbläht, habe ich keine Probleme mit ihm.“253 Aus
dieser Äußerung geht hervor, dass der Konflikt aus HZs Sicht aus dem Inhaltlichen erwachsen ist
und mit der Klärung des Inhaltlichen auch wieder gelöst werden kann. Eine Klärung des
Umgangs beider im VA ist somit aus seiner Sicht nicht nötig, da er ferner die Ansicht vertritt dass
„jedes weitere ‚Futter’ in dieser Angelegenheit den Konflikt zwischen Luitard und [ihm] nur
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. ST, Fall 1, Version vom 6. November 2007, 09:23 Uhr.
Ebd.
249 Vgl. KQ, Fall 1, Version vom 6. November 2007, 10:14 Uhr: „So können wir’s machen“.
250 Hinweis: „VM“ ist eine Abkürzung für „Vandalismusmeldung“
251 HZ, Fall 2, Version vom 29. Mai 2013, 17:32 Uhr.
252 HZ, Fall 2, Version vom 29. Mai 2013, 18:52 Uhr.
253 Ebd.
247
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weiter am Köcheln hält.“254 Auf einer inhaltlichen Ebene sieht er das Problem zwar schon seit
[„s]einer 2 Wiederholung der Problemlage inkl. Problemlösung“255 als abgehakt, wendet sich
jedoch nicht dagegen, dass E seine Dritte Meinung dazu abgibt.256 He3 lässt den Vermittler ferner
wissen: „unser Problem ist, dass es hier nichts zu vermitteln gibt. [...] Die Lösung ist easy: Luitold
erspart uns weitre Metadiskussionen und alles haben sich wieder lieb.“257 Er stimmt somit darin
mit HZ über ein, dass der Konflikt auf einer rein inhaltlichen Ebene entstanden und auch dort
wieder gelöst werden kann und es somit keiner weiteren Vermittlung bedarf.
Der Vermittler hält nichtsdestotrotz an seinem zweigeteilten Lösungsweg fest und möchte „erst
einmal Konsens im Artikel schaffen und dann später die Benutzerkonflikte im bestmöglichen
Falle beerdigen.“258 Um ersteres in die richtigen Bahnen zu leiten. gibt er auch seine Dritte Meinung
zum strittigen Thema ab.

259

Er begründet die Notwendigkeit einer Beilegung des

Benutzerkonflikts indem er einen hypothetischen Konflikt skizziert, bei welchem ein Benutzer A
inhaltlich vollkommen richtig liegt und B völlig falsch.260 Er erklärt, dass selbst ein aus dem
Inhaltlichen entstandener Konflikt mit dieser Feststellung allein nicht gelöst wäre. „Er wäre ab
dem Moment gelöst, wo man zukünftig wieder gerne miteinander kooperieren würde.“261 So kann
er veranschaulichen, welchen Zielzustand er durch die Vermittlung anstrebt. Er greift dabei
geschickt die Sichtweise HZs auf, der die Ansicht vertritt dass das Inhaltliche bereits geklärt sei,
und versucht ihm zu verdeutlichen, dass damit allein ein Konflikt noch nicht gelöst ist.
Die letzten Ausführungen zeigen jedoch, dass die Handlungsziele des Vermittlers mit den
grundsätzlichen Annahmen von HZ und He3 kollidieren: E sieht eine Klärung des
Benutzerkonflikts über den Inhalt hinaus für notwendig und richtet seine Aktivitäten daraufhin
aus. Im Gegensatz dazu vertreten HZ und He3 die Annahme, dass eine Klärung des Inhaltlichen
auch die Lösung des Benutzerkonflikts nach sich zieht, da letzterer (nur) aufgrund des
inhaltlichen Konflikts entstanden ist. Somit ist es auch verständlich, dass HZ nur auf der Ebene
des inhaltlichen Lösungsansatzes kooperationswillig ist.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ebd.
HZ, Fall 2, Version vom 29. Mai 2013, 17:32 Uhr.
256 HZ, Fall 2, Version vom 29. Mai 2013, 18:52 Uhr: „Wie gesagt, habe ich nichts gegen deine 3M“.
257 He3, Fall 2, Version vom 29. Mai 2013, 18:17 Uhr
258 E, Fall 2, Version vom 29. Mai 2013, 23:45 Uhr.
259 Vgl. E, Fall 2, Version vom 30. Mai 2013, 11:52 Uhr.
260 E, Fall 2, Version vom 29. Mai 2013, 18:13 Uhr.
261 Ebd.
254
255

!

51!

Nachdem der Vermittler eine Dritte Meinung abgegeben hat und HZ inhaltlich
Übereinstimmung mit der Dritten Meinung des Vermittlers signalisierte 262, glaubt dieser die
„artikeltechnischen Dinge“263 im Konsens abgehandelt zu haben, obgleich HZ anmerkt, dass der
Konsens bis dahin nur von ihm bestätigt wurde. Der Vermittler möchte aufgrund dieser
Annahme den zweiten Teil seines Lösungswegs einleiten und bittet beide Seiten darum „nun hier
in je nicht zu anklagender Form die in jedem Falle verbleibenden Punkte abzuhandeln“264. Ferner
bittet er L darum sich zu melden, falls er sich dem Inhaltlichen nicht anschließen möchte.265 Es
kommt jedoch weder zum einen noch zum anderen. Der Grund dafür ist, dass L sich nach seiner
Antragstellung nicht mehr im Fall zu Wort meldet. Dies verhindert eine Bestätigung des
inhaltlichen Konsenses durch ihn und bewegt HZ ferner dazu den Fall „wegen Absenz der
Antragspartei "ein[stampfen] [lassen zu wollen.]“266
An diesem Ergebnis kann man schön sehen, dass Asynchronität zu einem Hindernis für die
Vermittlung werden kann, vor allem dann, wenn die Gründe für die lange Abwesenheit nicht
bekannt sind und zu Mutmaßungen267 darüber führen. Der Fall zeigt ferner was für Probleme
entstehen können, wenn ein Vermittler nicht von beiden Parteien akzeptiert wird und in seinen
Ausführungen nur den Standpunkt einer Partei erwähnt.
Fall 3: Zielgerichtetes Nachfragen und Nachforschen des Vermittlers
Nachdem die Beteiligten Übereinstimmung mit der Problemzusammenfassung des Vermittlers
gezeigt haben, richtet dieser seine nächsten Bemühungen auf das von ihm gesetzte Ziel – dem
Belegen der Relevanz des Positionspapiers – aus. Um dessen Relevanz zu belegen, braucht er
Nachweise von Medienberichten darüber. Sein erster Schritt besteht folglich darin, A01 nach
solchen Medienberichten zu fragen.268 Nachdem A01 jedoch keine weiteren Berichte, abgesehen
von dem bereits zuvor benannten Artikel von SpiegelOnline, nennen kann und die wenige
Anzahl an Online-Artikeln über das Thema darauf zurück führt, dass viele Online-Medien ihre
Artikel nach einigen Tagen löschen269, recherchiert der Vermittler selbst nach und kommt dabei
zu folgendem Ergebnis:
Selbst wenn die Online-Medien wirklich die Artikel löschen würden, sie wären im Cache der Suchmaschine
immer noch aufrufbar. Ich habe außer einem Blog (siehe hier) und einem Forum nichts großartiges

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
262Vgl.

HZ, Fall 2, Version vom 31. Mai 2013, 00:40 Uhr.
E, Fall 2, Version vom 31. Mai 2013, 00:28 Uhr.
264Ebd.
265 Vgl. E, Fall 2, Version vom 31. Mai 2013, 00:56 Uhr.
266 Vgl. HZ, Fall 2, Version vom 15. Juni 2013, 13:56 Uhr.
267 Hinweis: in dem Fall kommt es zu einer Metadiskussion über die Gründe für Ls Abwesenheit. Vgl. Abschnitt 6
„(Zwischen?) Fazit“. In Kap. 6 wird näher darauf eingegangen.
268Vgl. F, Fall 3, Version vom 22. Dezember 2010, 18:45 Uhr.
269Vgl. A01, Fall 3, Version vom 22. Dezember 2010, 18:55 Uhr, 19:07 Uhr sowie 19:38 Uhr.
263
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gefunden. Das meiste kommt vom Piraten Wiki. Alles andere zitiert den Spiegel. Funkruf 19:51, 22. Dez.
2010 (CET)270

Aus dem Ausschnitt geht ein Zweifel des Vermittlers an der Begründung A01 für die wenigen
Online-Berichte hervor. Dennoch vermeidet er es diesen Zweifel direkt auszudrücken, um A01
nicht vor den Anderen zu diskreditieren. Durch die Verwendung des Konjunktivs II („löschen
würden“, wären“) mit Zukunftsbezug lässt der Vermittler die Möglichkeit offen, ob die Medien
tatsächlich Artikel löschen und vermeidet so A01 als Lügner hinzustellen. Stattdessen deutet er
seinen Zweifel daran nur indirekt an, indem er seine Begründung aufgreift und durch die
konzessive Satzverbindung „selbst wenn“ anzeigt, dass diese Begründung nicht ausreicht, da die
Folge daraus (Artikel sind im Cache der Suchmaschinen noch auffindbar) eine andere wäre, als
die, die tatsächlich eingetreten ist (Nur Blog und Forum gefunden). Somit sagt er nicht, dass A01
lügt, stellt seine Begründung jedoch als nicht ausreichend für die nachweisbare Folge dar und
drückt damit seinen Zweifel an seiner Begründung indirekt aus. Dem Vermittler muss jedoch klar
gewesen sein, dass auch seine bisherigen Funde nicht reichen um die enzyklopädische Relevanz
des Positionspapiers zu belegen. A01 vertritt hingegen die Ansicht, dass der Spiegel-Artikel als
Beleg für den Inhalt ausreicht, die Relevanz sich hingegen dadurch ergibt, dass die „Forderung,
die Strafbarkeit von Inzest abzuschaffen [...] höchst ungewöhnlich [ist]. Sie ist gesellschaftlich ein
‚heißes Eisen’ und schon deshalb relevanzstiftend“271 Nachdem der Vermittler weiter recherchiert
hat, versucht er diesen Ansatz von A01 durch ein reales Beispiel für die Relevanz des Themas in
der Gesellschaft zu belegen. Er argumentiert dabei folgendermaßen:
Der Versuch, dass Inzerst-Verbot abzuschaffen war übrigens nicht die Idee der Piraten. Denn wenn ihr mal
in Google „Inzest-Verbot abschaffen“ eintippt, werdet ihr sehen, dass 2007 dieses Thema schon für
Schlagzeilen gesorgt hat. Allerdings waren es da nicht die Piraten, die sich mit dem Thema befasst haben,
sondern die Linke. [1]. Es ging ja dabei soweit, dass ein Geschwisterpaar, welche Inzest vollzogen hat und
deshalb der Bruder bestraft wurde, vors Bundesverfassungsgericht zog und gegen diesen Paragrafen geklagt
habt.[2] Es hat allerdings nichts gebracht, da die Karlsruher Richter unter Vorsitz des Vizepräsidenten
Hassemer das Verbot bestätigt haben.[3][4]. Hier war das öffentliche Interesse da gewesen, wie man hier
sehen kann. Also müsste es doch auch zum Praten-Positionspapier GP 134 ein öffentliches Interesse geben.
[...] Einen Lösungsvorschlag habe ich da auch. Zwar scheinen die Medien wohl nicht wirklich sich mit dem
Thema befassen zu wollen, aber dennoch ist öffentliches Interesse wohl nicht ausgeschlossen, da in
mehreren Blogs und Foren (die nicht zu den Piraten gehören) über dieses Thema mit dem Positionspapier
geredet wird. Würde dies nicht als Beleg der Relevanz reichen, meine Herren? Funkruf 03:19, 24. Dez. 2010
(CET)272

Seine Argumentationsstruktur lässt sich folgendermaßen nachzeichnen: Er beschreibt ein reales
Beispiel, bei welchem öffentliches Interesse an einer Klage gegen das Inzestverbot nachweisbar
ist und erklärt den anderen wie er auf dieses Beispiel gestoßen ist, sodass sie den Fund selbst
überprüfen können („wennn ihr mal in Google ‚Inzest-Verbot abschaffen’ eintippt, werdet ihr
sehen, dass [...]“) . Aus dem Beispiel schließt er wiederrum, dass es auch öffentliches Interesse am
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F, Fall 3, Version vom 22. Dezember 2010, 19:51 Uhr.
A01, Fall 3, Version vom 24. Dezember 2010, 0:33 Uhr.
272 F, Fall 3, Version vom 24. Dezember 2010, 3:19 Uhr.
270
271
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Positionspapier geben müsste. Sein Lösungsvorschlag besteht demnach darin, dieses öffentliche
Interesse und damit die Relevanz des Positionspapiers durch mehrere von den Piraten
unabhängige Blogs und Foren zu belegen.
Sprachlich spricht er im Zusammenhang mit den wenigen Medienberichten geschickt davon, dass
die Medien sich mit dem Thema nicht befassen zu wollen scheinen. Er impliziert dadurch, dass
das eine aktive Entscheidung der Medien ist, für die A01 nichts kann. Er spricht ihn somit von
der Bringschuld der Belege frei, da er für den Umstand, dass die Medien dagegen entschieden
haben über das Thema zu berichten, nichts kann. Er drückt sich ferner sehr vorsichtig im
Hinblick auf die Bewertung des öffentlichen Interesses im Bezug auf das Positionspapier aus:
durch das Voranstellen des Negationsworts „nicht“ in Kombination mit

dem Verb

„ausgeschlossen“, welches eine negative Bedeutung hat, drückt er eine vorsichtige Bejahung
davon aus. Er stützt das öffentliche Interesse durch Belege aus Foren und Blogs und macht es
der Gegenseite dadurch schwerer es vollständig zu leugnen, da die wenigen Belege die der
Vermittler hat, real sind und einen Rückschluss auf öffentliches Interesse zulassen. Er vermeidet
es aber auch das öffentliche Interesse explizit zu bejahen, da er dafür nicht genügend Belege hat.
Indem er alle Gesprächsteilnehmer mit „meine Herren“ anspricht und seinen Lösungsvorschlag
als Frage in die Runde stellt, übergibt er das Rederecht letztlich an die anderen Nutzer und
fordert sie zu einer Stellungnahme auf, was diverse Aushandlungsaktivitäten der Nutzer zum
Lösungsvorschlag nach sich zieht.
Absichern konsensfähiger Lösungsansätze
Der erste der sich zu dem Lösungsvorschlag äußert und diesem ablehnend gegenübersteht, ist ZI.
Er stuft die von dem Vermittler eingebrachten Punkte zwar als „durchaus richtig und
zutreffend“273 ein, jedoch belegen sie seiner Ansicht nach nur eine allgemeine Relevanz des
Themas in der Gesellschaft und keine besondere Relevanz bei den Piraten.274 Letzteres stützt er
dadurch, dass sich auch andere Parteien gegen eine Abschaffung des Paragraphen geäußert
haben, diese Information jedoch nicht in den Wikipedia-Artikeln dieser Parteien Eingang finden.
Zudem kritisiert er die Gewichtung des Abschnitts innerhalb des Artikels. 275 A01 versucht
daraufhin beide Kritikpunkte zu entkräften: Hinsichtlich der Gewichtung erklärt er, dass sich
diese durch Hinzufügen weiterer Informationen zu anderen Programmpunkten der Partei
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZI, Fall 3, Version vom 24. Dezember 2010, 14:05 Uhr.
Ebd.
275 Ebd. Hinweis: Die Kritik fußt dabei auf dem Umfang des strittigen Abschnitts. Der Meinung von ZI zufolge, ist
der Anteil des strittigen Abschnitts am Gesamtumfang des Artikels zu groß und wirkt daher verzerrend hinsichtlich
seiner Relevanz für den Artikel.
273
274
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korrigieren ließe.276 Mit Blick auf die spezielle Relevanz bei den Piraten bekräftigt er, dass die
Piraten seines Wissens nach „die Einzigen [sind], die auf Bundesebene eine solche Forderung
stellen.“ 277 In dem respondierenden Gesprächsschritt Vs zeichnet sich zum ersten Mal eine
Einigung zwischen V und A01 ab.278 Den kompromissfähigen Ansatz versucht der Vermittler F
daraufhin direkt festzuhalten und fragt: „Wäre es gut, wenn man dieses Papier im
Zusammenhang mit den anderen Programmen einträgt?“ 279. Nachdem A01 Zustimmung zu
diesem Lösungsansatz signalisiert

280

und auch aus der vorausgehenden Äußerung Vs

Zustimmung abzulesen ist, wäre hier folglich ein Punkt, an dem eine Einigung festgehalten und
der Lösungsweg in Angriff genommen werden könnte. Dazu kommt es jedoch aufgrund einer
Einmischung ZIs nicht. Dieser hält eine Differenzierung zwischen Parteiprogramm und
Positionspapieren für wichtig wendet sich dagegen, den strittigen Absatz über das
Positionspapier unter dem Abschnitt „Parteiprogramm“ im Artikel beizubehalten.281 Da sich A01
jedoch ihrerseits weigert den besagten Absatz unter dem Punkt „Positionspapiere“ zu führen282,
wie es V und ZI bevorzugen, und des Weiteren ablehnt die Ausweitung des Abschnitts
umzusetzen283, wird eine Einigung hier verhindert und der VA droht zu scheitern, weil V in
Erwägung zieht das Schiedsgericht anzurufen 284 .

Der Vermittler greift erst wieder in das

285

Gespräch ein, als V diesen direkt anspricht.

Bewertung bisheriger Einigungsversuche als „schwach“
Er geht dabei auf Vs Absicht das Schiedsgericht anzurufen ein und erklärt, dass „Konflikte zu
inhaltlichen Fragen im Artikelnamensraum [...] nicht durch das Schiedsgericht entschieden
[werden].“286 Er stellt ferner fest, dass eine Einigung von V und A01 durch ZI ausgebremst wird.
Diesen Umstand beurteilt er als „schwach“287 und fordert die beiden auf einen Konsens zu
finden. 288 Bis auf weiteres bleibt dies der letzte Beitrag des Vermittlers. Seine Aufforderung
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vgl. A01, Fall 3, Version vom 25. Dezember 2010, 14:37 Uhr.
Ebd.
278 Vgl. V, Fall 3, Version vom 25. Dezember 2010, 15:23 Uhr: „Du hast schon Recht, eine mögliche Lösung bei der
der Text im Artikel verbleiben könnte (vermutlich würde ich diesen Kompromiss akzeptieren - auch wenn es nichts
an der fehlenden Relevanz der Information ändert) wäre es den Artikel massiv auszubauen.“
279 F, Fall 3, Version vom 28. Dezember 2010, 20:15 Uhr.
280 Vgl. A01, Fall 3, Version vom 28. Dezember 2010, 23:05 Uhr.
281 Vgl. ZI, Fall 3, Version vom 29. Dezember 2010, 13:12 Uhr sowie Version vom 30. Dezember 2010, 01:23 Uhr
sowie 18:17 Uhr.
282 Vgl. A01, Fall 3, Version vom 30. Dezember 2010, 23:06 Uhr, Version vom 31. Dezember 2010, 0:35 Uhr und
15:11 Uhr.
283 Vgl. A01, Fall 3, Version vom 26.Dezember 2010, 15:01 Uhr.
284 Vgl. V, Fall 3, Version vom 31. Dezember 2010, 15:03 Uhr.
285 Vgl. Ebd.
286 F, Fall 3, Version vom 31. Dezember 2010, 17:27 Uhr.
287 Ebd.
288 Ebd.
276
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bewirkt, dass A01289 sowie V290 konkrete Lösungsvorschläge verfassen. Daraufhin zeichnet sich
ein Teilkonsens im Hinblick auf den von V verfassten Lösungsvorschlag ab, wie die folgenden
Repliken von A01 sowie ZI beweisen:
A01:
Zu Vangers Lösungsvorschlag: Ob der neu zu schaffende Unterabschnitt "Sonstige Forderungen" oder
"Sonstige Positionen" heißt, wäre mir egal. Womit ich nach wie vor nicht einverstanden bin, ist eine
Untergliederung Programm/Positionspapier oder gar eine Erklärung dieser merkwürdigen Unterscheidung
von politischen Forderungen im Artikel.291

ZI:
Ich akzeptiere Vangers Lösungsvorschlag, so wie er oben steht - einschließlich Unterabschnitt "Sonstige
Positionen".292

Einer Lösung des Falls steht folglich nur noch zweierlei im Wege: Die Weigerung von A01 eine
Erklärung des Unterschieds zwischen Positionspapieren und Parteiprogramm in den Artikel
aufzunehmen einerseits und die konkrete Umsetzung des Lösungsvorschlags (Verfassen der
Erweiterungen im Artikel) andererseits. Ersteres bringt jedoch ZI zu der Annahme, dass der VA
als gescheitert anzusehen ist 293 und zu dem Entschluss das Schiedsgericht in der Sache
anzurufen294, obgleich V ihm mitteilt295, dass er seinen Lösungsvorschlag umzusetzen gedenkt
und ihn daher bittet mit der Anrufung des Schiedsgerichts zu warten. Eine Einigung der
Beteiligten A01 und V kommt dennoch im VA zustande, jedoch erst nachdem die Schiedsrichter
die Anfrage ZIs ablehnen 296 , ZI selbst nicht mehr am VA teilnimmt 297 und A01 dem
ausformulierten Lösungsvorschlag Vs zustimmt298.
Dieser Fall zeigt schön, dass Vermittler nur bis zu einem gewissen Grad bei der Lösungsfindung
helfen und die Beteiligten positiv auf einen Vorschlag einstimmen kann. Die Zustimmung zu
einem Vorschlag sowie seine Umsetzung obliegt jedoch letztlich nicht ihm sondern den
Kontrahenten.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vgl. A01, Fall 3, Version vom 31. Dezember 2010, 17:38 Uhr.
Vgl. V, Fall 3, Version vom 31. Dezember 2010, 18:38 Uhr. Hinweis: V versucht in seinem Lösungsvorschlag
sowohl A01 als auch ZI entgegenzukommen, indem er die alternative Betitelung „Sonstige Positionen“ für den
neuen Abschnitt vorschlägt und zudem den Unterschied zwischen Positionspapieren und Parteiprogramm zu
erklären gedenkt.
291 A01, Fall 3, Version vom 1. Januar 2011, 01:20 Uhr.
292 ZI, Fall 3, Version vom 1. Januar 2011, 15:00 Uhr.
293 Vgl. ZI, Fall 3, Version vom 4. Januar 2011, 12:28 Uhr.
294 Vgl. ZI, Fall 3, Version vom 13. Januar 2011, 17:02 Uhr: „Da von Vanger nichts mehr kommt, sehe ich diesen
VA für endgültig gescheitert an und werde die Sache dem Schiedsgericht vorlegen.“
295 Vgl. Vanger, Fall 3, Benutzer Diskussion: Vanger, Version vom 5. Januar 2011, 12:13 Uhr: „Noch sehe ich den
VA nicht als gescheitert an, ich habe eher den Eindruck dass Anomalie01 noch etwas falsche Vorstellung hat was
mir mit der Erklärung der Unterschiede zwischen Parteiprogramm und Positionspapieren vorschwebt. [...] Um das
klar zu stellen möchte ich etwas konkretes ausformulieren [...]. Ich möchte dich aber bitten dass du [mit dem
Schiedsgericht-Antrag] noch wartest [...]“.
296 Vgl. Fall 3, SG-Antrag, Abschnitt 4 „Annahmeentscheidung“.
297 Vgl. A01, Fall 3, Version vom 15. Januar 2011, 03:33 Uhr: „Zuviele Interessen hat den VA am 13. Januar 2011
verlassen.“
298 Vgl. A01, Fall 3, Version vom 24. Februar 2011, 18:29 Uhr.
289
290
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Fall 4: Individuelle Tipps
H-M unterscheidet sich von den anderen drei Vermittlern dadurch, dass er nicht gleich zu Beginn
erwähnt, wie er das Problem lösen möchte.

Erst nachdem seine insgesamt zehn

Verständnisfragen von den Benutzern beantwortet wurden, gibt er bekannt „anhand dessen [...]
eine Einschätzung und ein paar Vorschläge zusammenzustellen.“ 299 Er eröffnet daraufhin in
einem Gesprächsschritt die zwei großen Abschnitte „4. Einschätzungen des Konflikts“ und „5.
Vorschläge“, sowie die drei Unterabschnitte „5.1 Benutzer:Korrekturen“, „5.2 Benutzer:Schar
Kischschatim“ und „5.3 Diskussion dazu“.300 Über den vierten Abschnitt wurde bereits in der
Phase der Problemerfassung gesprochen, da dieser thematisch einen Abschluss der
Problemerfassung darstellt. Der fünfte Abschnitt, sowie seine drei Unterabschnitte widmen sich
der Lösung des Problems und sollen daher in diesem Kapitel behandelt werden.
Der Vermittler beschreibt zunächst unter dem großen Abschnitt „Vorschläge“ zwei
unterschiedliche Lösungswege, die er für die Lösung des Problems sieht. Er stellt dabei zunächst
fest:
„Die Diskussion auf dieser Zwischenebene zwischen Sachlichkeit und dem Gefühl, persönlich angegriffen
zu werden, bringt Euch nicht weiter. [...] Ganz allgemein gesprochen wären zwei Lösungswege denkbar“301

Daraufhin folgt eine Beschreibung dieser zwei Wege, die er als „offizielle“ Klärung302 einerseits
und „Gentelemen’s Agreement“ anderseits bezeichnet. Die offizielle Klärung sieht eine
Möglichkeit das Problem zu lösen darin die unterschiedlichen Standpunkte zwischen den
Benutzern zu entpersonalisieren und im Rahmen einer Diskussion um die richtigen
Literaturformatierungen sachorientiert an „höherer Stelle“ bzw. „auf eine[r] breitere[n] Basis“
weiterzuführen. Der Vermittler nennt weitere Debatten in Portalen und Redaktionen, die
Initiierung eines Meinungsbildes 303 zu Portalkonventionen und eine neue Anfrage beim
Schiedsgericht als denkbare Wege dieses Lösungsvorschlags. Den Vorteil der offiziellen Klärung
sieht H-M ferner darin, dass damit das Problem „grundsätzlich entschieden“ werden könnte. Er
listet jedoch auch diverse Probleme auf: „Diskussionen: kaum bindend; Meinungsbild: aufwendig
und Gefahr der Ablehnung, Schiedsgericht dito.“ Er evaluiert die genannten Wege daher als
aufwendig und wenig erfolgsversprechend, was ihn zu seinem zweiten Lösungsvorschlag bringt:
„Ich würde es für einfacher halten, Ihr zwei trefft eine persönliche Absprache, eine Art Gentlemen’s
Agreement. Die Ausgestaltung können wir hier besprechen und sind da ganz frei (z.B. beide bewerten auf
KALP keine Artikel des anderen/ bewerten nicht die Literaturformatierungen/ keine gegenseitigen

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. H-M, Fall 4, Version vom 24. März 2012, 20:02 Uhr.
Vgl. H-M, Fall 4, Version vom 28. März 2012, 21:48 Uhr. Anmerkung: Diese Version dient auch als Quelle für die
weiteren Ausführungen und Zitate.
301 Ebd.
302 Zur Verwendung des Ausdrucks „offizielle Klärung“ siehe H-M, Fall 4, Version vom 1. April 2012, 20:37 Uhr.
303 Anmerkung: Meinungsbilder sind in der Wikipedia Abstimmungsverfahren, bei denen generelle Fragen geklärt
werden sollen.
299
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Meldungen auf VM/ keine Literaturänderungen in bestimmten Artikeln). In Streitfällen könnte man sich
dann darauf berufen, ggfs. stünde ich auch später noch zur Verfügung und könnte in Einzelfällen
vermitteln.“

Wie das Zitat zeigt, spricht sich der Vermittler aktiv für den zweiten Lösungsvorschlag – dem
Gentlemen’s Agreement – aus und nennt bereits erste Möglichkeiten der Ausgestaltung einer
solchen Absprache. Nach dieser allgemeinen Beschreibung der zwei denkbaren Lösungswege,
stellt der Vermittler in den folgenden zwei Unterabschnitten jeweils drei Tipps für jeden Benutzer
zusammen und fordert sie im letzten Unterabschnitt auf ihre Ansichten dazu zu äußern.
Auffällig an der Auflistung der Tipps ist, dass jeder Benutzer wieder seinen eigenen Abschnitt
bekommt sowie exakt dieselbe304 Anzahl an Tipps. Dieses Vorgehen ähnelt stark der bereits im
Kapitel 5.2.2.1 beschriebenen Fragetechnik. Auch hier kann beobachtet werden, dass die
einzelnen Tipps inhaltlich, ähnlich wie die einzelnen Fragen in Kapitel 5.2.2.1, sehr individuell auf
die Benutzer zugeschnitten sind und auf eine persönliche Verhaltensevaluation des Vermittlers
zurückgehen. Eine Ähnlichkeit ist ebenfalls, dass der letzte Tipp bei beiden Benutzern, denselben
Status eines „letzten Lösungswegs“ einnimmt. Der Vermittler selbst spricht von einem „ultima
ratio“305 bzw. einem „radikale[n] Lösungsvorschlag“306 und zeigt einen Zusammenhang zwischen
dem letzten Tipp an K und dem letzten Tipp an SK an. Dies tut er durch das Voranstellen der
Phrase „Auch für dich ein radikaler Lösungsvorschlag“307 vor den Inhalt des letzten Tipps an SK.
Somit besteht sowohl zwischen den letzten beiden Fragen als auch zwischen den letzten beiden
Tipps

ein

Zusammenhang,

der

die

jeweils

separaten

Gesprächsstränge

wieder

zusammenzuführen scheint.
H-M definiert seine Vorschläge an die Benutzer weiter unten in demselben Gesprächsschritt
selbst als „Tipps“. Passend dazu, lassen sich auf einer sprachlichen Ebene viele
Perspektivübernahmen („Dann wirst Du [...] bei deinem Gegenüber offenere Ohren vorfinden“
“Mir scheint dies lässt deinen Gesprächspartnern gelegentlich den Hut hochgehen“, „Nach
meiner Einschätzung tut Korrekturen dies aber nicht [...], „Vielleicht fühlst du dich [...]“) sowie
zahlreiche Imperative („Versuche“, „ziehe“, „Suche“, „Überlege“, Bedenke“) beobachten. Wenn
man jemanden einen Tipp gibt, möchte man diesem für gewöhnlich helfen. Dieses
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hinweis: erst später fügt der Vermittler dem Abschnitt Ks einen weiteren Punkt hinzu, indem er K bittet eine
absehbare Zeit lang keine Änderungen an einem konkreten Artikel, den SK „beansprucht“, vorzunehmen. Diese
Bitte ist vermutlich auf SKs Vandalismusmeldung zum Artikel Keilschriftrecht zurückzuführen, in welcher er
mitteilt, dass er persönliche E-Mails bekommen habe, welche mit einem Großangriff auf den Artikel drohen. Er
bittet daher um eine präventive Vollsperrung des Artikels, die jedoch abgelehnt wird. Vgl. Fall 4,
Vandalismusmeldungen, Abschnitt 32.
Anfänglich haben die Benutzer jedoch genau gleich viele Tipps.
305 Fall 4, Abschnitt 6.1, Punkt 3.
306 Fall 4, Abschnitt 6.2, Punkt 3.
307 Fall 4, Abschnitt 6.1, Punkt 3.
304
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Grundverständnis über die Funktion eines Tipps ermöglicht dem Vermittler, vorsichtige Kritik
am bisherigen Verhalten der Benutzer zu üben, indem er aus seiner Sicht negative
Verhaltensweisen aufgreifen und diese zu positiven Handlungsaufforderung umformulieren kann.
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Statt die negative Verhaltensweise Ks in einem direkten Satz
wie „Du trägst persönliche Konflikte auf dem Rücken des Regelwerks aus“ zu äußern, formuliert
H-M die positive Handlungsaufforderung „Versuche, zu vermeiden, dass der Eindruck entsteht,
es handelt sich um einen persönlichen Konflikt, den Du auf dem Rücken des Regelwerks
austragen möchtest.“ Diese Vorgehensweise ermöglicht ihm durch Aufforderungen im Imperativ
konstruktive Kritik am Verhalten des Benutzers zu üben, ohne den Benutzer durch negative
Feststellungen bloß zu stellen oder anzugreifen. In anderen Worten ermöglicht diese
Vorgehensweise K sein face zu wahren.
Zu einer Einigung auf einen Lösungsweg kommt es in diesem Fall jedoch letztlich nicht. Gründe
dafür sind unter anderen ein Ausbruch der Benutzer aus der Phase der Lösungsfindung – bedingt
durch „äußere Einflüsse“ – sowie die Unfähigkeit nachhaltig zu dieser Phase zurückzufinden308
und sie erfolgreich zu beenden. Persönliche Angriffe des Benutzers SK in den
Zusammenfassungszeile des Artikels Keilschriftrecht309, diverse Vandalismusmeldungen gegen
den Benutzer SK sowie ein Löschantrag
Sonderkonventionen

bedingen

den

310

auf die von SK vertretenen Portal-

thematischen

Ausbruch

der

Benutzer

aus

der

Lösungsfindungsphase und heizen die Situation zwischen den Kontrahenten dermaßen auf, dass
die Kommunikation auf eine persönliche, beleidigende Ebene311 abrutscht und neue thematische
Diskussionen über das Verhalten der Benutzer eröffnet. Trotz des Entgegenkommens des
Benutzers SK hinsichtlich der Formatierungen seiner Beiträge nach WP:LIT312, sowie mehrerer
Versuche313 des Vermittlers zu einer sachlichen Ebene zurückzufinden und an die genannten
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

308 Hinweis: Einmalig äußert sich SK nach seinem Ausbruch aus der Phase zu den zwei Lösungswegen von H-M und
findet somit wieder zur Phase der Lösungsfindung zurück. Der Hinweis auf den Löschantrag zu den
Portalkonventionen führt jedoch zu einem erneuten Ausbruch der Beteiligten aus der Phase. Vgl. SK, Fall 4, Version
vom 2. April 2012, 22:04 Uhr, Version vom 6. April 2012, 10:22 Uhr sowie 10:43 Uhr.
309 Hinweis: Der Benutzer SK fängt am 29. März an den Artikel Keilschriftrecht an WP:LIT anzupassen. Allerdings
äußert er in den Zusammenfassungszeilen beleidigende Kommentare, die unter anderem auf das Konto von K
gehen. Es kommt daher zu mehreren Vandalismusmeldungen gegen ihn. Er beantragt noch am selben Tag selbst
eine Versionslöschung der von ihm editierten Versionen im Artikel Keilschriftrecht sowie eine Sperre seines
Accounts für zwei Stunden. Ein Administrator kommt seiner Bitte nach: Er sperrt ihn für zwei Stunden und löscht
die Kommentare in den Zusammenfassungszeilen. Vgl. hierzu Fall4, Vandalismusmeldungen, Abschnitte 32, 44, 55,
56 sowie Fall 4, Administratoren/Anfragen, Abschnitt 182.
310 Vgl. Fall 4, Löschantrag Portalkonventionen, Abschnitt 3.1. Hinweis: mit einem Löschantrag beantragt man die
Löschung einer Seite.
311 Vgl. SK, Fall 4, Version vom 29. März, 21:04 Uhr: „Von Dir kommt doch nichts als arrogantes, selbstherrliches
Herrumgekotze!“
312 Vgl. K, Fall 4, Version vom 29. März 2012, 20:40 Uhr: „Benutzer:Schar Kischschatim hat [...] damit begonnen,
den Artikel an WP:LIT anzupassen“.
313 Vgl. H-M, Fall 4, Version vom 29. März 2012, 20:50 Uhr, Version vom 1. April 2012, 19:37 Uhr, Version vom
17. April 2012, 15:58 Uhr.
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Lösungswege anzuknüpfen, scheitert der Fall letztlich daran, dass es beiden Benutzern nicht
gelingt einen Modus zu finden, in welchem eine konstruktive Zusammenarbeit möglich wird.
„Wenn ein Konfliktherd abgegrast ist tut sich sofort ein neuer auf“314, beschreibt der Benutzer
SK. Das ist insofern erstaunlich, als dass zuvor explizit von dem Benutzer K erste erfolgreiche
Zusammenarbeit benannt sowie das Ende des Konfliktpotentials erklärt wurde, wie die folgende
Äußerung belegt:
„Da Benutzer:Schar Kischschatim ja nun selbst die Vorlage:Literatur benutzt, scheinen mir alle meine
Hinweise auf WP:Lit erfüllt, da die Vorlage diesem ja entspricht. Damit sehe ich eigentlich keinerlei
"Konfliktpotential" auf diesem Gebiet von meiner Seite mehr. Im Artikel Codex Hammurapi etwa haben
wir ja auch schon ganz erfolgreich zusammengearbeitet“315

Benutzer K ist es jedoch wiederrum, der den VA genau einen Monat nach dieser Äußerung für
beendet erklärt.
Schlussdiskussion

316

Nach einer von Vorwürfen und Gegenvorwürfen gezeichneten

zwischen

SK

und

K

unternimmt

der

Vermittler

einen

letzten

Schlichtungsversuch, indem er einen Änderungsvorschlag zu den Portalkonventionen in der
Redaktion:Geschichte317 verfasst und damit einen schlecht regulierten Kern des Problems zu
beheben hofft. Dadurch schlägt er selbstständig den ersten von ihm aufgezeigten Lösungsweg
(„offizielle Klärung“) ein, obgleich er zunächst das Gentlemen’s Agreement bevorzugt hatte.
Nach dem „Ausbruch“ SKs (oder vielleicht gerade deswegen) scheint sich seine Präferenz jedoch
geändert zu haben. Bezüglich der Umgangsformen erinnert er auf die von ihm und anderen
Benutzern aufgezeigten Wege zur Einigung. Doch hier zeigt der Benutzer SK nur begrenzt
Willen einem Änderungsvorschlag bzgl. der Portalkonventionen zuzustimmen.318
Das Ergebnis dieses Falls zeigt schön, dass auch zahlreiche „äußere Einflüsse“ den Verlauf der
Vermittlung beeinflussen können. So ist die Unfähigkeit der Beteiligten zur Phase der
Lösungsfindung zurückzufinden maßgeblich durch die parallelen Ereignisse in anderen
Namensräumen (Artikelnamensraum:Vandalismus durch SK, Wikipedianamensraum: diverse
Vandalismusmeldungen, Administratorenanfrage und Löschantrag) bedingt. Diese Ereignisse
lassen die Wogen zwischen den Beteiligten erneut hochkochen, was sich auch in dem schärfer
werdenden Tonfall der Beteiligten im VA niederschlägt. Das Misslingen einer Einigung trotz
konsensueller Annäherungen könnte daher auf Gründe der face-Wahrung zurückzuführen sein.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SK, Fall 4, Version vom 17. April 2012, 10:27 Uhr.
K, Fall 4, Version vom 9. April 2012, 16:29 Uhr.
316 Vgl. K, Fall 4, Version vom 9. Mai 2012, 20:00 Uhr: „Ich betrachte hiermit diesen VA als beendet“.
317 Vgl. H-M, Fall 4, Redaktion/Geschichte, Abschnitt „Änderungsvorschlag Haselburg-Müller“.
318 Vgl. SK, Fall 4, 11. Mai 2012, 20:25 Uhr.
314
315
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5.2.3 Beendigungsphase
Beendet wird ein Fall im VA indem er ins Archiv verschoben wird. Technisch gesehen wird bei
einer Archivierung eine Zeile im Quelltext des Falls verändert: Die Zeile „VA-Offen“ wird in
„VA-Archiv“ umgeändert. Das bewirkt gleichzeitig eine Veränderung des Bausteins im Fall, der
dann anzeigt, dass der Fall beendet ist. Dieses Vorgehen ist stark ritualisiert, von Fall zu Fall
variiert jedoch, wer eine Beendung des Falls wünscht und wer die Archivierung durchführt und warum.
So archiviert der Vermittler U den Fall 1 aufgrund einer Einigung der Benutzer auf einen
Lösungsweg.319 In Fall 2 wünscht der Benutzer HZ zwar eine Beendigung des Falls aufgrund der
Abwesenheit seines Kontrahenten L einerseits und der aus seiner Sicht nicht neutralen Haltung
des Vermittlers andererseits320, der Vermittler E archiviert den Fall jedoch nicht gleich, sondern
lässt ihn unter Vorbehalt einer Wiederaufnahme über ein Jahr lang offen, bevor er ihn
selbstständig ins Archiv verschiebt.321 In Fall 3 erfolgt eine zweifache Archivierung des Falls: Das
erste Mal erfolgt die Archivierung durch den Vermittler F aufgrund einer Schiedsgerichtanfrage
des Benutzers ZI. 322 Der Benutzer A01 holt den Fall jedoch eigenständig aus dem Archiv
heraus 323 und führt ihn durch eine Einigung mit V erfolgreich zu Ende, woraufhin er ihn
selbstständig ein zweites Mal ins Archiv verschiebt324. Im Fall 4 archiviert der Vermittler selbst
den Fall325, da er eine Fortsetzung der Vermittlung als „wohl unzweckmäßig“326 einschätzt und
das Problem stattdessen durch eine Änderungsvorschlag zu den Portalkonventionen zu beheben
sucht.

6. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
An dem überschaubaren Korpus von vier Fällen lässt sich bereits eine große Spannweite an
unterschiedlichen Konfliktarten und Lösungsansätzen zeigen. So handelt es sich bei Fall 1 um
einen reinen „task conflict“, bei dem es um die Frage geht, ob die von KQ gewünschten
Erweiterungen des Artikels gerechtfertigt sind, während es bei Fall 2 um eine Mischform
zwischen „task“ und „affective conflict“ handelt, da der Konflikt sowohl eine inhaltliche als auch
eine persönliche Komponente beinhaltet. Arazy et al. sprechen in solchen Fällen von einem
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. U, Fall 1, Version vom 10. Januar 2008, 14:20 Uhr.
Vgl. Fall 2, Abschnitt „(Zwischen?) Fazit“.
321 Vgl. E, Fall 2, Version vom 18. Dezember 2014, 21:56 Uhr.
322 Vgl. F, Fall 3, Version vom 13. Januar 2011, 17: 45 Uhr.
323 Vgl. A01, Fall 3, Version vom 13. Januar 2011, 22:37 Uhr.
324 Vgl. A01, Fall 3, Version vom 13. Mai 2011, 05:50 Uhr.
325 Vgl. H-M, Fall 4, Version vom 11. Mai 2012, 15:13 Uhr.
326 Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Vermittlungsausschuss/Archiv/2008-2012, Abschnitt 1, zehnter Punkt.
319
320

!

61!

„task-affective conflict“. 327 Bei Fall 3 sieht man einen gleitenden Übergang zwischen einem
ursprünglichen „task conflict“ (Relevanz des strittigen Absatzes) und einem „process conflict“
(wie soll der Abschnitt in dem neuen Text eingebaut werden und von wem). Es handelt sich
folglich auch hier um eine Mischform.328 Fall 4 zeigt wiederrum eine Reinform eines „process
conflicts“, bei der nicht der Inhalt eines Artikels diskutiert wird, sondern seine Ausgestaltung.
Konkret wird diskutiert welche Literaturformatierung der Gruppenaufgabe (Verfassen der Texte)
am besten gerecht wird. Es kommen somit zwei „reine“ Konflikttypen im Korpus vor sowie
zwei Mischformen. Es erstaunt daher auch nicht, dass die jeweiligen Lösungsvorschläge alle sehr
unterschiedlich

sind,

da

diese

vom

jeweiligen

Konflikttyp

sowie

zahlreichen

situationsspezifischen Faktoren (z.B. Fachwissen des Vermittlers) abhängig sind.

6. 1 Überlegungen zum Ge- bzw. Misslingen von Vermittlung
Basierend auf den Erkenntnissen der Analyse der vier VA-Fälle sollen in diesem Kapitel erste
übergreifende Überlegungen zum Ge- bzw. Misslingen von Schlichtung im VA vorgestellt
werden. Diese Überlegungen diskutieren die Ergebnisse der Analyse und sind als Hypothesen
aufzufassen. Sie bedürfen jedoch einer Überprüfung durch einen größeren Korpus.
6.1.1 Phasenübergreifend
Verbindlichere Regelungen zur Teilnahme am VA
Die Teilnahme am VA ist für die Benutzer freiwillig. Entziehen sie sich einer Teilnahme, so droht
ihnen im „schlimmsten Fall“ ein für sie bindender Schiedsgerichtsbeschluss über die Thematik,
an dem sie nicht mitgewirkt haben. Interessant ist hierbei ein Vergleich mit den „realen“
Schiedsstellen: Die Mannheimer Forschungsgruppe stellt in ihren Untersuchungen fest, dass ein
wichtiges und oft wiederkehrendes Argument der Schiedsmänner die hohen Gerichtskosten sind,
die anfallen, wenn eine Schlichtung vor dem Schiedsmann scheitert.329 Dieses Argument können
sie geschickt einsetzten, um die Parteien zur Zustimmung zu einem Lösungsvorschlag zu
bewegen. Die Teilnahme an der Verhandlung ist ferner insofern verbindlich, als dass bei
Nichterscheinen ein Ordnungsgeld verhängt werden kann. 330 Solche finanziellen Sanktionen
kennt die Wikipedia nicht und sie erscheinen vor dem Hintergrund der freiwilligen und
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. Arazy et. al, „Stay on the Wikipedia Task: When Task-Related Disagreements Slip Into Personal and
Procedural Conflicts“, S. 1637: „Task-affektive conflict refers to emotional conflict that is grounded in
disagreements related to the article content“.
328 Ebd., S. 1638: „Task conflict may also escalate into process conflict in situations when disagreements about the
task itself shift into arguments how the task should be done, often referring to organizational regulations or
procedures.”
329 Vgl. Werner Nothdurft, Konfliktstoff, S.107-113 sowie Peter Schröder et al. „Schlichtungsgespräche verstehen.
Exemplarische Fallanalyse einer Güteverhandlung vor dem Schiedsmann“, S. 38, S.50ff.
330 Vgl. Peter Schröder et al. „Schlichtungsgespräche verstehen. Exemplarische Fallanalyse einer Güteverhandlung
vor dem Schiedsmann“, S.19: „Es besteht die Pflicht zum persönlichen Erscheinen. Bei Nichterscheinen kann ein
Ordnungsgeld verhängt werden“.
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ehrenamtlichen Teilnahme am Projekt selbst auch als unangebracht. Nichtsdestotrotz wären
verbindlichere Regelungen zu der Teilnahme am VA wünschenswert, insbesondere vor dem
Hintergrund der sehr geringen Erfolgsquote im VA 331 , die mit Sicherheit auch aufgrund
zahlreicher Vermittlungsverweigerungen so niedrig ist. Letzteres wird durch die Ergebnisse der
Analyse aus Kapitel 5.2.1.1 insofern bestätigt, als dass nur bei einem Fall von vier eine
Einwilligung zur Vermittlung von Anfang an gegeben war.
Denkbar wäre beispielsweise der Entzug der Editierrechte im strittigen Artikel(bereich) sofern
die Teilnahme an einer Vermittlung verweigert wird und der Konflikt weiter anhält. Eine andere,
denkbare, Möglichkeit wäre eine automatische Weiterleitung der Problematik an das
Schiedsgericht, falls eine Vermittlung nicht zustande kommt. Dieses müsste sich dann
verbindlich dazu bereit erklären eine Regelung auszuarbeiten, welche für alle bindend ist. 332
Letzteres erscheint jedoch vor allem deswegen problematisch, weil inhaltliche Konflikte derzeit
nicht in den Zuständigkeitsrahmen des Schiedsgerichts fallen.
Asynchronität als „Fluch und Segen“
Die Kommunikation in der Wikipedia ist asynchron. Das kann für die Vermittlung sowohl Vorals auch Nachteile haben. Besonders deutlich tritt das „Asynchronitätsdilemma“ im direkten
Vergleich der Fälle 2, 3 und 4 auf: An Fall 2 und 3 sieht man, dass Asynchronität dem
Vorankommen der Vermittlung schaden kann, da eine längere Zeitspanne zwischen den
Beiträgen eine Einigung verhindern (Fall 2) oder eine Folgereaktion (ZI ruft das Schiedsgericht
an) auslösen kann. In Fall 4 kann man jedoch auch eine positive Komponente zeitlich ferner
Kommunikation sehen: Sie gibt den Gesprächspartnern in einer aufgeheizten Situation die
benötigte Zeit zum „Abkühlen“. Asynchronität scheint somit „Fluch und Segen“ zugleich zu
sein. Ihre Vor-und Nachteile müssen daher differenziert werden.
Nachteile der asynchronen Kommunikation für die Vermittlung:
Problematisch wird die zeitlich ferne Kommunikation dann, wenn den Gesprächspartnern die
Gründe für das Nichtantworten nicht bekannt sind, das Nicht-Antworten jedoch – im Sinne
Watzlawicks ersten Axioms333 – interpretiert wird. In Fall 2 lässt sich genau das beobachten: Dem

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
331 Anmerkung: Der zum Untersuchungszeitpunkt zuletzt gelistete erfolgreich gelöste Fall liegt über drei Jahre
zurück (Mai 2011). Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Vermittlungsausschuss/Archiv/2008-2012.
332 Anmerkung: Derzeit werden Fälle freiwillig von den Benutzern vor das Schiedsgericht gebracht, welches selbst
entscheiden kann, ob es den Fall annimmt oder ablehnt. Eine automatische Weiterleitung würde somit einen
enormen Mehraufwand für das Schiedsgericht bedeuten.
333 Vgl. Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jackson, Menschliche Kommunikation, S.52: „Handeln oder
Nichthandeln, Worte oder Schweigen haben alle Mitteilungscharakter“, S. 53: „Man kann nicht nicht kommunizieren“.
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Benutzer HZ stößt das Nicht-Antworten des Antragstellers L sehr sauer auf.334 Er sieht sich
dadurch in seiner Annahme bestätigt, dass es L „von vorneherein nicht um eine ‚Vermittlung’
bzw. sachorientierte Auseinandersetzung ging, sondern um reine [...] Rechthaberei“ 335 . Er
impliziert damit, dass L sich absichtlich nicht äußert. Diese Unterstellung geht auch an dem
Vermittler nicht vorüber, der klarstellt, dass seit Ls Antragstellung keine Aktivitäten mehr von
ihm auf der Wikipedia verzeichnet wurden.336 Dieser Umstand kann zweierlei heißen: Es könnte
sein, dass L stillschweigend mitliest (Unterstellung von HZ), es könnte aber auch genauso gut
sein, dass „er im Krankenhaus oder im Urlaub ist oder sich vielleicht einfach einen Virus oder
andersartige Rechnerprobleme geholt hat“337. Auch Billings Befragung von Schiedsrichtern der
englischsprachigen Wikipedia zeigt, dass unvorhergesehene Abwesenheit von Gesprächspartnern
„a high degree of frustration and annoyance“338 zur Folge haben können. Um dem vorzubeugen
wäre das Anfertigen einer Abwesenheitsliste als zusätzlicher Abschnitt in der VA-Fallvorlage
denkbar. In diese Liste könnten sich die Benutzer eintragen, wenn sie wissen, dass sie über einen
längeren Zeitraum (z.B. wegen Urlaub) nicht mehr am Gespräch teilnehmen können. Da im
Korpus beobachtet werden konnte, dass einige Benutzer von selbst ihre Abwesenheit
bekunden339 oder sogar präzise angeben, wann sie eine Antwort zu einem Beitrag verfassen
werden

340

, würde eine Abwesenheitsliste ein solches Verhalten nur unterstützen und

Fehlinterpretationen oder Frust aufgrund von Abwesenheit vorbeugen helfen. Man könnte
zusätzlich auf der Projektseite des VAs unter dem Abschnitt „Hinweise“ anmerken, dass stark
verzögertes Antworten während der laufenden Vermittlung vom Gesprächspartner negativ
interpretiert werden kann.
Vorteile der asynchronen Kommunikation für die Vermittlung:
Mit Blick auf Fall 4 lässt sich jedoch auch eine positive Komponente der Asynchronität
benennen, die Billings bereits in seiner Untersuchung der englischsprachigen Wikipedia
beobachtet hat: „[The] medium encourages more reflection, which can moderate behaviour.
Time lag makes it difficult for parties to talk over one another, - keeps things cooler“ 341.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
334 Vgl. HZ, Fall 2, Version vom 14. Juni 2013, 19:32 Uhr: „Aber ich hatte mit seinem Verhalten und habe hier mit
seinem Nicht-Verhalten ein Problem“.
335 HZ, Fall 2, Version vom 14. Juni 2013, 15:23 Uhr.
336 E, Fall 2, Version vom 14. Juni 2013, 22:51 Uhr.
337 HZ, Fall 2, Version vom 15. Juni 2013, 00:05 Uhr.
338 Matthew James Billings, Conflict, Conciliation and Computer-Mediated Communication, S.221.
339 Vgl. ZI, Fall 4, Version vom 24. Dezember 2010,14:05 Uhr: „Wahrscheinlich werde ich in den nächsten Tagen
hier nicht vorbeischauen“.
340 Vgl. KQ, Fall 1, Version vom 30. September 2007,18:27 Uhr: „Wollte eigentlich jetzt anfangen, dir zu deinen
letzten Punkten, nach und nach zu antworten. Sehe jetzt deine letzten Postings, die ich noch nicht einmal gelesen.
Genau dies werde ich nun, in aller gebührender Aufmerksamkeit tun und dir dann morgen und übermorgen
antworten.“
341 Vgl. Matthew James Billings, Conflict, Conciliation and Computer-Mediated Communication, S. 242.
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Asynchronität kann folglich auch deeskalierend wirken, da sie den Nutzern eine größere
Reflektionszeit gibt. Dieser Vorteil wird bei der ODR- gegenüber der FTF-Schlichtung hoch
gehalten.342 Die sog. reviewability der Beiträge begünstigt eine Reflektion über das Geschriebene
zudem, da die Benutzer ihre Beiträge und den Gesprächsverlauf im Ganzen nochmal Revue
passieren lassen können. An Fall 4 lässt sich diese positive Komponente gut zeigen: Nachdem
der Vermittler seine Vorschläge an die Parteien formuliert hat, möchte er ihre Ansichten dazu
hören, rät den Kontrahenten jedoch davon ab direkt auf seine Vorschläge zu replizieren343 um so
eine Reflektion darüber anzustoßen. Ein weiteres Beispiel: SK lässt sich nach seinem „Ausbruch“
freiwillig sperren um nicht „im Eifer des Gefechts“ weitere Dummheiten zu begehen.344 Am
nächsten Tag zeigt er jedoch Einsicht, entschuldigt sich bei seinem Gesprächspartner und spricht
ihn von jeglicher Schuld an seinem „Ausbruch“ frei. Gerade bei heiklen Momenten in der
Vermittlung, scheint es daher sinnvoll, wenn der Vermittler die Parteien davon abzuhalten
versucht direkt auf einen Beitrag des anderen zu antworten. Um das bewerkstelligen zu können
ist jedoch ein präzises Timing des Vermittlers sowie eine strenge Gesprächsorganisation während
der Vermittlung notwendig.
6.1.2 Eröffnung:
Wichtigkeit eines allerseits akzeptierten Vermittlers
Dass ein von allen akzeptierter Vermittler konstitutiv für den Start einer Vermittlung ist, geht aus
den Hinweisen der Projektseite des VAs hervor und soll auch an dieser Stelle nochmals betont
werden. Daher sollte vor dem Beginn einer Vermittlung unbedingt die Zustimmung aller Parteien
zum vorgeschlagenen Vermittler vorliegen. Nichtsdestotrotz kann gegen diese essentielle
Vorgabe verstoßen werden, wie in Fall 2 deutlich zu beobachten ist (Vgl. Kap. 5.2.1.2). Die
offene Kritik HZs am Vermittler in Fall 2 erscheint als geeignetes Negativbeispiel, um zu
verdeutlichen wie bedeutsam diese Vorgabe ist und welche Folgen bei der Nichteinhaltung
auftreten können.
Auch hier ist ein Vergleich mit realen Schiedsstellen gewinnbringend um zu illustrieren welche
Problematik bei der Vermittlersuche vorliegt: Bei realen Schiedsstellen wird den Kontrahenten
ein professionell auf dem Gebiet tätiger Schiedsmann zugewiesen.345 Bei der Wikipedia hingegen,
haben die Kontrahenten die „Qual der Wahl“: Sie müssen selbstständig einen Vermittler finden,
der sich bereit erklärt den Fall zu übernehmen und der von der Gegenseite akzeptiert wird. Dafür
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. Susan R. Raines, „Mediating in Your Pajamas: The Benefits and Challenges for ODR Practitioners“, S. 362,
S.367.
343 Vgl. HZ, Fall 4, Version vom 28. März 2012, 21:48 Uhr.
344 Vgl. Fall 4, Administratoren/Anfragen, Abschnitt 182.
345 Vgl. Peter Schröder et al., „Schlichtungsgespräche verstehen. Exemplarische Fallanalyse einer Güteverhandlung
vor dem Schiedsmann“, S.19.
342
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kommt prinzipiell jeder Autor infrage, aber nicht jeder ist bereit diese zusätzliche Aufgabe auf
sich zu nehmen und die, die es sind, werden von der Gegenseite nicht immer als Vermittler
akzeptiert.
6.1.3 Verlauf:
Schnelle vs. langsame Problemerfassung
In Kapitel 5.2.2.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass unterschiedliche situationsabhängige
Faktoren eine schnelle oder eine langsame Problemerfassung bedingen.

346

So wurde

beispielsweise erwähnt, dass die Länge der Phase davon abhängig ist, wie eindeutig der strittige
Sachverhalt für den Vermittler aus den ersten Problemschilderungen der Parteien hervorgeht.
Vorteilhaft für den Vermittler ist es, wenn sich die Problemschilderungen der Kontrahenten
größtenteils decken, da die Problematik für ihn dann schneller und einfacher zu erfassen ist, wie
man in Fall 3 schön beobachten kann. In allen vier Fällen konnte ferner beobachtet werden, dass
die Vermittler ihr Verständnis von dem Konflikt schriftlich festhielten, mal zwischen den Zeilen
(Fall 1 und 2), mal in Form einer zielgerichteten Zusammenfassung (Fall 3), mal in einem
separaten Abschnitt (Fall 4). Bei den Fällen 1, 2 und 3 ist das Verständnis des Vermittlers über
den Konflikt zudem eng mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise in ihren ersten Wortmeldung
verwoben. Es ist jedoch nur bei Vermittler F aus Fall 3 zu beobachten, dass dieser die
Zusammenfassung des Konflikts gemeinschaftlich vollziehen möchte (Stichwort: kollabortive
Konfliktzusammenfassung). Er formuliert seine Zusammenfassung als Deutungsvorschlag und
stellt diesen zur Diskussion. Eine solche Vorgehensweise erscheint wünschenswert, da sich so
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der unterschiedlichen Sichtweisen auf das gemeinsame
Problem auf der Grundlage einer neutralen Einschätzung prägnant herausarbeiten lassen. Es gibt
des Weiteren einen bedeutenden Unterschied zwischen den Problemerfassungen der Vermittler
U, F, H-M einerseits und der des Vermittlers E andererseits: die ausgewogene Erwähnung beider
Standpunkte. Während U, F und H-M in ihrer ersten Wortmeldung stets beide Parteien
anzusprechen vermögen347, stellt der Vermittler E das Problem nur aus der Sicht des Benutzers L
dar. Das führt dazu, dass HZ ihm Einseitigkeit und Parteinahme für L vorwirft und des Weiteren
annimmt, dass E die Diskussionsbeiträge von HZ sowie He3 nicht in seine Betrachtung des VAs
aufgenommen habe. Diese Vorwürfe zeigen, dass es besonders wichtig ist als Vermittler darauf
zu achten stets die Sichtweisen beider Parteien gleichberechtigt zu erwähnen, um „aktives
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hinweis: Die Attribute „schnell“ oder „langsam“ dürfen nicht als Wertung im Sinne von „besser“ oder
„schlechter“ missverstanden werden. Sie dienen lediglich als Abgrenzung der unterschiedlichen Vorgehensweisen
347 Anmerkung: Vermittler U stellt gegensätzliche Standpunkte fest, Vermittler F reduziert das Problem auf
Uneinigkeit bzgl. der Relevanz des strittigen Abschnitts und Vermittler H-M begnügt sich damit festzustellen, dass
keine Seite zu hundert Prozent von ihrer Position abrücken wird. Die Vermittler sprechen folglich immer beide
Seiten an.
346
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Zuhören“ zu demonstrieren und zu zeigen, dass die Positionen beider Seiten zur Kenntnis
genommen und verstanden wurden. Diesen Schluss zieht auch Billings:
„rephrasing and summarising points are a tool for demonstrating listening in an asynchronous text-based
environment. The absence of paralanguage or other cues that can be used to quickly demonstrate that a
point has been acknowledged or understood, means that a conciliator needs to make explicit, that shared
understanding has been achieved.“348

Fachfremder vs. fachkundiger Vermittler
Ein weiterer Unterschied zwischen den Fällen, der sowohl Unterschiede in der Problemerfassung
als auch in der Lösungsfindung bedingt ist das Fachwissen des Vermittlers. So ist bei Vermittler
U deutlich zu beobachten, dass sich dieser einer inhaltlichen Bewertung von Fachwissen
entzieht349, da er auf dem Themengebiet „nicht viel Ahnung [hat]“350. Im Gegensatz dazu, weiß er
durch seine Tätigkeit als Vermittler jedoch genau worauf es bei einem VA ankommt.351 Er kann
die Parteien folglich dahingehend bei der Lösungsfindung unterstützen, dass er prozessorientierte
Vorschläge einbringt, die die Vermittlung positiv voranbringen sollen. Er gibt ihnen so z.B.
praktische Tipps zur Umsetzung der „Stück-für-Stück“-Strategie352, evaluiert vorteilhafte353 und
hinderliche Schritte 354 für den Verlauf des VAs und lenkt ihn durch strenge Hinweise zum
Rederecht.

Vermittler

H-M

hingegen

ist

selbst

Autor

auf

dem

Gebiet

der

Altertumswissenschaften, wenngleich mit anderen inhaltlichen Vorlieben. Er kennt jedoch die
unterschiedlichen Zitierkonventionen in dem Gebiet355 und kann somit auch eine Beurteilung der
„Gesetzeslage“ als Grauzone vornehmen und den beiden Benutzern SK und K konkrete
Lösungswege für ihr Problem aufzeigen, sowie individuelle Verhaltenstipps auf den Weg geben.
Auch in seinem Vorgehen konnten strenge Hinweise zum Rederecht bei seiner Fragetechnik
beobachtet werden, die die Gesprächspartner befolgt haben. Es wird daher die These vertreten,
dass strenge Angaben zur Rederechtvergabe die sog. „speaker change costs“ abbauen können
und einem „geordneten“ Gesprächsverlauf positiv entgegenwirken. Sofern die Benutzer
kooperieren und sich an die strengen Hinweise zum Rederecht halten, behält der Vermittler die
Kontrolle darüber wer wann was und wo etwas sagt und kann damit bereits „präventiv“
unerwünschte Äußerungen oder Themen abwenden helfen.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Matthew James Billings, Conflict, Conciliation and Computer-Mediated Communication, S. 233.
Vgl. U, Fall 1, Version vom 28. September 2007, 16:20 Uhr.
350 Vgl. U, Fall 1, Version vom 22. September 2007, 15:49 Uhr.
351 Vgl. U, Fall 1, Version vom 23. September 2007, 16:33 Uhr.
352Vgl. Kapitel 5.2.2.2.
353 Vorteilhaft ist aus seiner Sicht eine Detailberatung der konkreten Änderungen am Text selbst. Vgl. U, Fall 1,
Version vom 22. September 2007, 15:49 Uhr; Version vom 23. September 14:32 Uhr und 16:33 Uhr; Version vom
28. September 2007, 16:20 Uhr.
354 So wird das Einleiten einer weiteren Diskussionsrunde durch KQ z.B. als hinderlich für den weiteren Verlauf
eingeschätzt, da neue Diskussionen „nicht zu einer Lösung [führen]“. Vgl. U, Fall 1, Version vom 28. September
2007, 21:41 Uhr.
355 Vgl. H-M, Fall 4, Abschnitt 3.2, Punkt 4 sowie Abschnitt 4, Punkt 2 und 4
348
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Abschirmung von „äußeren Einflüssen“
Der Verlauf des VAs im vierten Fall zeigt eindrücklich, dass zahlreiche äußere Einflüsse den
Verlauf der Vermittlung beeinflussen und ihr auch schaden können. In Fall 3 ist der strittigen
Artikel hingegen – auf Wunsch von A01 – während des VA-Gesprächs gesperrt, was den
Beteiligten die Konzentration auf die Vermittlung selbst ermöglicht. Das führt jedoch zu Kritik
anderer Benutzer, die von der Sperre auch betroffen sind und an einer Bearbeitung des Artikels
verhindert werden.356 Um die Vermittlung vor negativen äußeren Einflüssen abzuschirmen und
zu verhindern, dass der Konflikt währenddessen in dem Artikelnamensraum weitergeführt wird,
könnte man einen Zwischenweg einschlagen und nur den strittigen Absatz sperren (sofern es sich
nur um einen Abschnitt handelt). Eine andere Möglichkeit wäre den an der Vermittlung
beteiligten Benutzern die Editierrechte für den strittigen Bereich für die Dauer der Verhandlung
im VA entziehen.

7. Fazit:
In einer so heterogenen Umgebung wie der Wikipedia, wo die Benutzer genauso unterschiedlich
sind wie die Themen über die sie reden und streiten, gibt es nicht die Lösung für Konflikte – auch
nicht innerhalb des Vermittlungsausschusses der Wikipedia. Es konnte jedoch gezeigt werden,
dass einer Vermittlung von vornherein sowie währenddessen zahlreiche Hürden im Weg stehen
können. Mit der Abwesenheitsliste, verbindlicheren Regelungen zur Teilnahme am VA,
strengeren Hinweisen zur Rederechtabfolge sowie der Abschirmung von äußeren Einflüssen
wurden erste Möglichkeiten diskutiert diese abzubauen und damit einen erfolgreichen Ausgang
zu begünstigen.
Mit Blick auf die strengeren Hinweise zur Rederechtabfolge sind die kürzlich eingetretenen
Änderungen in der Fallvorlage interessant, die am 28. Dezember 2014, sowie am 1. Januar 2015
in der Versionsgeschichte der Fallvorlage verzeichnet sind. Neu ist der Abschnitt „Lösung“, der
nur von dem Vermittler auszufüllen ist, die Platzhalter „Benutzer 1“ und „Benutzer 2“ unterhalb
der Abschnitte „Problem“ und „Lösungsvorschläge“ sowie Kommentare im Quelltext357, die eine
Anleitung zum Anlegen geben (Vgl. Abb. 3 und Abb. 4 im Anhang). Die Änderungen setzen
somit einen neuen Fokus auf die Lösung bzw. das Ergebnis des VAs und enthalten strengere
Angaben zur Gesprächsorganisation.

358

Dies könnte ein Hinweis auf eine stärkere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vgl. z.B. Edoe, Fall 3, Version vom 21. Februar 2011, 09:58 Uhr.
Vgl. Wikipedia:Wikipedia:Vermittlungsausschuss/Fallvorlage/Versionsunterschied Version vom 15. November
2006, 00:59 Uhr und Version vom 1. Januar 2015, 20:02 Uhr.
358 Vgl. Ebd.: „<!--Bitte mit der Diskussion erst starten, wenn ihr euch auf einen Vermittler geeinigt habt-->“.
356
357

!

68!

Institutionalisierung des VAs sein, da die Änderungen ferner eine Annäherung zur Fallvorlage
des Schiedsgerichts zeigen (Vgl. Abb. 5 und Abb.6 im Anhang). Es wäre daher auch spannend zu
untersuchen, inwiefern diese Änderungen positiven Einfluss auf den Verlauf der VA-Gespräche
in der Zukunft haben.
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9. Anhang
9.1 Abbildungen
Abb. 1: Fallvorlage Vermittlungsausschuss

Quelle:
Screenshot
der
Internetseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vermittlungsausschuss/Fallvorlage, Stand: 12.12.2014

Abb. 2: Baustein für beendete VA-Fälle

Quelle:
Screenshot
der
Internetseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vermittlungsausschuss/Problem_zwischen_Schar_Kisc
hschatim_und_Korrekturen , Stand: 22.12.14
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Abb. 3: Neue Fallvorlage VA

Quelle:
Screenshot
der
Internetseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vermittlungsausschuss/Fallvorlage, Stand: 19.01.15
Abb.4: Neue Fallvorlage VA 2

Quelle:
Screenshot
der
Internetseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vermittlungsausschuss/Fallvorlage, Stand: 19.01.15
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Abb. 5: Schiedsgericht Anfragevorlage

Quelle:
Screenshot
der
Internetseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Schiedsgericht/Anfragevorlage, Stand: 19.01.15
Abb. 6: Schiedsgericht Anfragevorlage 2

Quelle:
Screenshot
der
Internetseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Schiedsgericht/Anfragevorlage, Stand: 19.01.15
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9.2 CD-ROM
Anmerkung: Auf der CD-ROM sind alle untersuchten Vermittlungsgespräche sowie fallspezifisch
weitere Seiten in vier Ordnern „Fall 1“, „Fall 2“, „Fall3“, „Fall 4“ vorzufinden.
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