
F
acebook ist eine Austauschplatt
form im World Wide Web: Über 
150 Millionen aktive UserInnen 
sind weltweit registriert. Wachs

tumstendenz: stark steigend. Seit die Web
seite vom Englischen auch in andere Spra
chen übersetzt wurde, verzeichnet die so
ziale Netzwerkseite auch außerhalb der 
USA enorme Zuwachsraten, insbesonde
re auch im deutschsprachigen Raum.

Erfolg im Zeitraffer

Nur wenige Jahre liegen zwischen dem 
Start von Facebook und diesen gigan
tischen Mitgliederzahlen: Der Harvard
Student Mark Zuckerberg entwickelte 
2004 die WebAustauschPlattform für 
seine MitstudentInnen, die jedoch binnen 
eines Jahres zu einer landesweiten Studen
tenplattform expandierte. Anstatt an der 
elitären WebStudentengemeinschaft fest
zuhalten, entschieden sich die Facebook
Macher für allgemeine Zugänglichkeit. 
Die »Offen für alle«Politik dürfte ein we
sentliches Erfolgsmerkmal von Facebook 
sein: So gehörte Facebook bereits im Ok
tober 2007 mit 50 Millionen UserInnen 
zu den größten Netzwerkportalen. Auf
grund der Sprachbarriere konnte Face
book gegenüber den europäischen (Nach
ahmer)Netzwerkseiten vorerst nicht 
 konkurrieren. Seit 2008 auch andere 
Sprachversionen von Facebook bestehen, 

erschließt Facebook vermehrt auch den 
europäischen Raum. Innerhalb eines 
knappen Jahres, bis August 2008, verdop
pelte sich die Zahl der aktiven Facebook
NutzerInnen auf 100 Millionen, und wie 
es aussieht wird sich diese Zahl bis Mitte 
2009 noch einmal verdoppeln.

Virtuelle Interaktion

»Social networks« – wozu neben Face
book auch Xing, studiVZ, werkennt
wen (und viele mehr) gehören – sind 
Plattformen, die der menschlichen Kom
munikation, Vernetzung und Zusam
menarbeit dienen. Häufig fallen damit in 
Verbindung auch Schlagworte wie Web 
2.0, MitMachWeb oder Soziale Soft
ware: Damit ist im Wesentlichen eine 
Technik gemeint, die erlaubt, dass im 
Netz heute jede/r aktiver Teil sein kann. 
Der/die moderne UserIn konsumiert das 
Web schon lange nicht mehr wie eine 
Zeitung, sondern stellt Fotos, Kommen
tare, Dateien, Themen, Videos – Inhalte 
in jeder erdenklichen Form – in das Netz. 
Besonders häufig tun sie dies eben in 
 Soziale Netzwerkseiten wie facebook. 

Spiel und Spaß

Die Registrierung bei SocialNetwork
Plattformen ist mit realen Namen üblich. 
Je nach Ausrichtung stellen die Mit
glieder der sozialen Netzwerkseiten un
terschiedliche Inhalte ins Netz: Business
Interessen (z. B. berufliche Schwerpunkte 
bei Xing), private Daten (z. B. feucht
fröhliche Partyfotos beim Jugend domi
nierten StudiVZ) oder eine coole Mixture 
aus beidem: Facebook. Die Plattform bie

tet viel technischen Schnickschnack und 
lässt ihre NutzerInnen frei wählen, mit 
welchen Anwendungen sie ihr »Profil« 
aufpolieren: Von der virtuellen Landkar
te, die mit Stecknadeln alle besuchten 
Plätze anzeigt, bis zu buddhistischen 
Weisheiten bietet Facebook (fast) alles, 
was das Herz begehrt. Die Plattform stellt 
die Möglichkeit zur Verfügung, und Nut
zerInnen steigen darauf ein. Facebook
NutzerInnen geben sich betont lässig. 
Usus sind kurze Sager (Statusmeldungen), 
die Aufschluss über die jeweilige Befind
lichkeitslage geben. Dabei gehört es nicht 
zum guten Ton, großartige Neuigkeiten 
unters Volk zu bringen, sondern vielmehr 
um triviale Unterhaltung. 

Beispiel:
Statusmeldung: »Mona Musterfrau 

kratzt der Hals« 
Kommentar von Thomas Muster-

mann: »Diagnose Halskratzen: erste Grip
peSymptome oder mehr Weichspüler 
beim Waschen des Rollis verwenden«

Mensch aus Glas

Natürlich ist der gläserne Mensch seit 
Google, Kreditkarten, ecard und Über

Virtuelle Netzwerke 
Soziale Netze wie Facebook werden auch von NPOs immer öfter gerne genutzt. 

Der Umgang damit sollte bewusst sein.
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