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Sprache:
Deutsch, Abstract: Die Studie geht mit
Hilfe der Soziologischen Systemtheorie
Luhmanns der Frage nach, was Weblogs
eigentlich sind. Zunachst wird versucht,
computervermittelte Kommunikation von
anderen
Kommunikationsformen
zu
unterscheiden. Der haufig zu findenden
Dialogmetapher,
die
behauptet,
Internetkommunikation
funktioniere
ahnlich wie Face-to-Face-Kommunikation,
wird ein systemtheoretischer Vorschlag
internetbasierter
Kommunikation
entgegengesetzt. Diese kann durchaus als
interaktiv beschrieben werden, ohne aber
wie Interaktion zu funktionieren. Im
Folgenden werden Weblogs als eine Form
im Medium Internet analysiert. Es wird
unterschieden zwischen der operativen
Ebene der Kommunikation und den
verschiedenen
Selbstund
Fremdbeschreibungsvarianten. Basierend
auf diesem (empirischen!) Unterschied
wird gezeigt, dass Weblogs operativ
gesehen weder wie Massenmedien (eine
gangige
Beschreibung)
noch
wie
elektronische Tagebucher (eine andere
Beschreibung) funktionieren, sondern eine
eigene Kommunikationsform mit eigenen
Gesetzmassigkeiten sind. Der These, dass
Blogs bessere Massenmedien seien, wird
widersprochen. Es wird aber gefragt, was
fur eine Ruckwirkung das neue Medium
Weblog auf die alten Massenmedien haben,
ohne jedoch zu behaupten, dass Weblogs
die Massenmedien verdrangen konnten.
Dies, weil sie anderweitig funktionieren als
Massenmedien und insofern kein Substitut,
sondern nur eine Erganzung sein konnen.
Es wird nach Formen in alten Medien
gesucht, die erst durch Blogs uberhaupt
moglich wurden. Umgekehrt werden im
neuen
Medium
Weblog
Formen
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ausgemacht, die aus der Imitation alterer
Medien resultieren.

Welcome to the blog of Joan le Grande. I'm changing the blog to english so forgive me the dutch articles before. I
already translated a few, keeping it up! Anyway, stay tuned for lifestyle articles and reviews about games or other nerdy
stuff. Enjoy! Categories Comics Games Playstation 4 Wii U Lifestyle Posted by Joan le Grande in Games, Playstation 4
Leave a comment Tagsexperience, first look, Games, Playstation 4, Playstation VR review, ps4 VR review, viraal reality
YES YES YES. I’m super hyped about the VR, but you obviously knew that already because of my last blogpost. There
were a few hiccups because I ordered it online and I was working during the time it came. I stressed, freaked, jumped
and finally gave up on the thought I got to play on the day it came out. But luck was on my side and when I got home,
20 minutes later the VR glasses arrived! In this post I will take you with me on my first experience with virtual reality.
Was it as awesome as I hoped? Or is nauseating and not really my cup of tea? Read and find out!
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