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vonLindaGroß
MitderMonographievonChristianStegbauerwidmetsichimdeutschsprachigenRaumerstmalsund
umfassendeinesozialwissenschaftlicheStudiedem PhänomenderWikipedia.Soistdenn auchder
Ausgangspunkt des Buches eine Defizitdiagnose: Bislang bringt sowohl die stete Zunahme als auch
derwachsendeErfolgvonOpenContentProduktionsgemeinschaftenimWeb2.0Sozialwissenschaft
lerinErklärungsnöteundstelltgleichermaßendieFruchtbarkeitsoziologischerErklärungsansätzefür
die Entstehung kollektiver Güter oder ehrenamtlichen Engagements zur Disposition. Zugleich geht
StegbauerverschiedenenMythenderWikipedianachundzeigt,dassdasFreiwilligenprojekt,welches
anfangs noch jeden willkommen geheißen hat, sich aber zunehmend des anarchischen Charakters
entledigt,indemeseineFührungseliteausbildet,diemittlerweiledieGeschickederWikipedialeitet
undsichgegenüberNeulingenverschließt.
ImtheoretischenTeildesBuchesnutztderAutordieWikipediaalsPrüfstein,anwelchemdieAussa
gekraftsoziologischerErklärungenfürKooperationgemessenwird.Erversuchtzunächstaufzuzeigen,
dasssowohlindividualistischePositionenwiederRationalChoiceAnsatzunddiedaraufbasierenden
TheorienkollektivenHandelns,welcheHandlungensubjektivenMotivenundInteressenzuschreiben,
als auch strukturalistische Positionen, die Handeln durch das Wirken von Strukturen wie beispiels
weise Werte erklären, die Beteiligung an der Wikipedia nicht ausreichend erklären können. Dies
dientihmalsBegründung,umeinerelationalePerspektiveeinzuschlagen,diezwischenbeidenPosi
tionen vermitteln sowie die Interdependenzen zwischen Mikro und Makroebene berücksichtigen
soll.FündigwirderbeiHarrisonWhitesrelationalerSoziologie.IhrzufolgewirdKooperationalsdy
namisches Zusammenspiel individueller Präferenzen und struktureller Rahmenbedingungen begrif
fen.SubjektiveEinstellungenundZielesindnichtpersegegeben,sondernentwickelnsichausdem
jeweiligenspezifischenBeziehungsgefügeineinemNetzwerk,dersogenanntenpositionalenStruktur.
DerVorteilderrelationalenSoziologievonWhiteliegtStegbauerzufolgedarin,dasssiedieAnalyse
perspektiveumeinezwischenStrukturundindividuellemHandelnvermittelndeMesoEbeneerwei
tertundesihrdamiterlaubt,denWandelvonindividuellenEinstellungenundderorganisationalen
StrukturderWikipediaindenBlickzunehmen.ImUnterschiedzuindividualistischenHandlungstheo
rienresultierenalsodieHandlungenderAkteureausderPositionierungineinemNetzwerk.
Der empirische Teil des Buches dient der Erprobung der relationalen Perspektive als Erklärung der
BedingungenunddesZustandekommensvonKooperationinderWikipedia.Dieprimärnetzwerkana
lytisch angelegte Studie stützt sich dabei auf ein breitgefächertes Datenmaterial: Stegbauer unter
suchtdieEntwicklungvonhochfrequentiertenDiskussionsseitenundderenArtikel,Portale,Benut
zerseitenundrealweltlicheStammtischTreffenderWikipedianer.AngereichertwerdendieseDaten
durch qualitative Interviews mit Aktiven. Indem er den verschiedenen Foren der Kommunikation
innerhalbderWikipediaRechnungträgt,gelingtesStegbauer,eindifferenziertesBildderStrukturie
rungsprozessezuzeichnenundsomitEinblickeindieSelbstorganisationderOnlineEnzyklopädiezu
geben.
Die Studie gelangt zu zwei grundlegenden Erkenntnissen, die das öffentliche Bild der Wikipedia als
egalitäres,gesellschaftsutopischesProjektzurevidierenvermögen.EntgegendesanfänglichenAns
pruchsdesProjekts,jedermannanderWissensproduktionzubeteiligen,beobachtetStegbauereinen
Wandel der egalitären Ursprungsideologie hin zu einer Produktideologie, welche mit veränderten
Zieleneinhergeht:DieWikipediawirdnunalsMarktteilnehmerwahrgenommen,derinKonkurrenz
zu anderen OnlineEnzyklopädien steht. Statt der prinzipiellen Beteiligung aller ist die Qualität der
Inhalte nun oberstes Ziel der Organisation, an dem die Leistungen der Akteure und des Projektes
gemessenwerden.
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DesWeiterengibtStegbauersStudiedetailliertEinblickindieinterneOrganisationderWikipediaund
räumtmitdemMythoseinesanarchischenHandlungsraumesauf:DurchdrungenvonVerfahrenund
Prozeduren,wächstderBereichderSelbstorganisationweitausstärkeralsderderArtikel.Auchdie
interneDifferenzierungschreitetvoranundführtzurAusbildungvonformalenundinformellenPosi
tionen.DieseverfestigensichundlasseneineZentrumPeripherieStrukturentstehen,beiderwenige
zentrale Akteure aufgrund hoher Aktivität und eines starken sozialen Zusammenhalts über große
Entscheidungsgewalt beispielsweise in der Aushandlung der Artikelinhalte verfügen. Die zentralen
Positionen erscheinen dabei zeitlich relativ stabil und weisen Schließungstendenzen auf. Sind diese
jedoch in einzelnen thematischen und organisatorischen Bereichen der Wikipedia zu lokalisieren,
kann die formale Position des Administrators als eine zentrale Führungsinstanz gelten. Auch wenn
laut Selbstbeschreibung Administratoren lediglich über erweiterte Rechte aber nicht über mehr
Machtverfügen,demonstriertStegbauer,dassdiesequalitativundquantitativdasGescheheninder
Wikipedia bestimmen und sich zu einem geschlossenen, durch Kooptation reproduzierenden Füh
rungszirkel formieren. Funktional gesehen erscheint solch eine Entwicklung notwendig, da formale
Organisationsstrukturenfehlen.JedochstehtdieoligarchischanmutendeOrganisationaugenschein
lichimWiderspruchzurnachaußenvertretenenIdeologie.DieseDiskrepanzführtletztlichauchim
Inneren der Wikipedia zu einer Spaltung: Periphere Akteure können aufgrund enttäuschter Erwar
tungenundfehlenderKompetenzzuschreibungdasProjektschnellverlassen.
Stegbauergelingtes,anhandvielerFallanalysenaufStrukturierungsprinzipieninderSelbstorganisa
tion der Wikipedia aufmerksam zu machen. Die Vorstellung von der Wikipedia als einer Masse
gleichberechtigter Nutzer muss mit dem wachsenden Erfolg und Zuspruch des Projekts schwinden:
NurdieHerausbildungvonVerantwortungsundEntscheidungsträgernscheintdieenormeKomplexi
tät des Handlungsraumes bewältigen zu können. So ist die prüfende Gegenüberstellung von Ideal
undRealitätderWikipediadieeigentlicheLeistungdiesesBandes,derzeigt,dasshierarchischeStruk
turentrotzegalitärerAnsprüche,alsounintendiert,entstehen.
DasnetzwerkanalytischeVorgehenerweistsichdabeialsnützlich,umdieseStrukturenzuermitteln.
AuchdieProzessederEntstehung,dieBedingungenunddieFolgendieserSchließungenkönnenso
von Stegbauer an einzelnen Fällen aufgezeigt werden. Die relationale Perspektive bleibt jedoch an
der Stelle stehen, wo es um die Bedeutung sowie die konkrete Herstellung und Verfestigung von
Strukturen auf der Handlungsebene geht. So kann die netzwerkanalytische Vorgehensweise Steg
bauerszwarOrdnungsmerkmaleausBeziehungenableitensowieVerhaltenerklären.Jedochwirdein
wichtiger Aspekt der Relation zwischen Handeln und Struktur ausgeklammert: Sowohl der Einfluss
von Normen auf das Handeln als auch die kommunikative Herstellung der Verhaltenskonventionen
werdeninderUntersuchungnichtberücksichtigt.EntgegenderAuffassungStegbauersbedarfdaher
dessenstrukturalistischePerspektiveeinerhandlungstheoretischenErgänzung,diediekommunikati
veProduktionvonStrukturenzuergründensucht.
Als Beitrag zu einem relativ neuen Forschungsgebiet liefert Stegbauers Studie somit erste tieferge
hendeErkenntnisseüberdieSelbstorganisationeinerOnlineProduktionsgemeinschaft,istaberauch
AnlassfürweitereForschungsfragen. Siekanndahersichmit dieserMaterie beschäftigendenGeis
teswissenschaftlern nahe gelegt werden, auch wenn den Darstellungen sowohl der theoretischen
Überlegungen als auch der empirischen Ergebnisse aufgrund des sprachlich und argumentativ teil
weiseholprigenAufbausnichtimmerleichtzufolgenist.
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