
Wintersemester 2010/2011

Der Wandel in der
Informatik in den

vergangenen 25 Jahren

AutorInnen: Die Studierenden des Moduls Informatik und
Gesellschaft

Hrsg.: Hans Fleischhack, Michael Lübke, Kai-André Pancratz,
Mark Phlippen, Olaf Roeder, Maike Schwammberger, Merlin

Wasmann und Elke Wilkeit

Version 0.1 vom 24. Februar 2011



Inhaltsverzeichnis

Teil 1. Die Entwicklung sozialer Netzwerke 3

Einleitung 4

Definition 5

Usenet 8

Chatten 13

Filesharing früher und heute 18

Soziale Netzwerke in Games 20

Entwicklung des Webs 25

Datenschutz und Sicherheit in sozialen Netzwerken 29

Netzwerke früher und heute 32

Globalisierung 35

Augmented Reality 38

Das Potenzial sozialer Netzwerke 41

Fazit 48

Glossar 49

Literaturverzeichnis 52



Teil 1

Die Entwicklung sozialer
Netzwerke

Jannik Arndt, Mustafa Caylak, Vanessa Cobus, Andrej Dederer,
André Hoffmann, Björn Kreye, Katja Kristina Lauer, Timo

Lottmann, Tobias Meyer, Vladyslav Ponomarenko, Andreas Rehfeldt,
Heiko Willer

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug10/sn

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug10/sn


Einleitung

von Jannik Arndt und Andreas Rehfeldt

Die Entwicklung der Informatik in den letzten 25 Jahren war rasant.
Doch die Anpassung der Gesellschaft an die neuen Möglichkeiten ist
fast noch beeindruckender. Soziale Netzwerke, nicht wie die Skatrun-
de oder der Stammtisch, sondern wie Facebook und StudiVZ, haben
sich binnen weniger Jahre zu einer Selbstverständlichkeit im Alltag
etabliert. Wie ist so ein Erfolg denkbar? Wer waren die Vorreiter und
Wegbereiter dieser soziologischen Revolution?

Wir werden diese Fragen an verschiedene Bereiche rund um die sozialen
Netzwerke stellen und jeweils die Entwicklung über die Zeit betrach-
ten. Ausgehend von einer soziologischen Analyse nehmen wir die Ent-
stehung des Usenet unter die Lupe, das ab 1985 die Idee des digitalen
Informationsaustausches vorangetrieben hat. Das Pendent dazu liefert
die Verbreitung des Chats als neue Form der Kommunikation und im-
mer noch aktuelles und wichtiges Feature in heutigen Netzwerken.

Mit dem Filesharing beschäftigen wir uns dann mit einem in den 70ern
gestartetem Trend, der heute gerade durch schnellere Verbindungen
und mobiles Internet seine Auswirkungen nicht nur in geschäftlichen
oder technischen Gebieten, sondern vor allem im Entertainment zeigt,
und immer stärker auch in soziale Netzwerke integriert wird. Danach
sehen wir uns das Zusammenspiel von Computerspielen und sozialen
Netzwerken an, wie ein so großer Bereich der Unterhaltungsbranche
heute in die Netzwerke integriert wird und welche Auswirkungen sie
aufeinander haben.

Als aktuelle Themen geben wir einen Einblick in die technischen Sicht
der Entwicklung des Webs und wie sich diese den Bedürfnissen der
menschlichen Interaktion anpasst. Anschließend untersuchen wir den
Datenschutz und die Sicherheit im Internet sowie deren fortlaufende
Verbesserung und zeigen anhand einiger beeindruckender Statistiken
die Auswirkungen der Vernetzung auf die Globalisierung.

Abschließend wagen wir einen Blick in die Zukunft, im Speziellen auf
Augmented Reality-Konzepte und auf die allgemeinen technischen und
soziologischen Potenziale, die soziale Netzwerke haben.
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Definition

von Heiko Willer

Wenn wir heute den Begriff soziales Netzwerk hören, denken wir sofort
an Facebook, StudiVZ und ähnliches. Doch was war vor 25 Jahren?
Damals gab es das Internet in seiner heutigen Form noch nicht. In
allen Rechnerverbunden waren weltweit gerade einmal 1,961 Rechner
vernetzt [Con10] und an so etwas wie das World Wide Web wagte noch
niemand zu denken.

Der Begriff “soziales Netzwerk” war zu dieser Zeit soziologisch geprägt
und bezeichnete Interaktionsgeflechte, die auf persönlichen Kontakten
aufbauten. Das gesellschaftliche Leben spielte sich in der Familie, im
Freundes- und Bekanntenkreis, in Vereinen usw. ab.

Ab 1991, mit der Etablierung des WWW, gab es erstmals die Mög-
lichkeit, diese sozialen Netzwerke zu erweitern und global Kontakte
zu pflegen. Es entstanden Plattformen wie Internet-Foren und Cha-
trooms, in denen sich Interessierte weltweit treffen konnten. Im Jahr
2004 schließlich ging mit Orkut das erste virtuelle soziale Netzwerk
online.

“Ein Soziales Netzwerk ist eine abgegrenzte Menge von
Personen, die über (soziale) Beziehungen miteinander ver-
bunden sind.” [Sch05]

Diese Netzwerke waren unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontakte persönlich geknüpft und auch gehalten wurden. Dadurch
konnte nur ein (im Vergleich zu heute) begrenzten Umfang an Personen
zu einem Netzwerk gehören.

Allen Netzwerken, auch den heutigen, ist gemein, dass sie verschiedene
Funktionen erfüllen:

• Information: Die in einem Netzwerk verbundenen Personen tau-
schen Informationen aus. Vor 25 Jahren geschah die zumeist
durch mündlichen Austausch (“Tratschen”) oder auch über Brie-
fe. Heute erfolgt der Austausch zusätzlich über die verschiedens-
ten elektronischen Kanäle (Twitter, Facebook, Blogs usw.).

• Soziale Unterstützung (materiell, kognitiv, emotional): Durch ein
gut aufgestelltes soziales Netzwerk können die beteiligten Hilfe
und Unterstützung durch andere erhalten, oder diese gewähren.

Zwischen den Mitgliedern eines Netzwerkes gibt es unterschiedlich star-
ke Beziehungen. Man unterscheidet dabei starke Beziehungen (z.B.
Freunde, Verwandte) und schwache Beziehungen (z.B. Bekanntschaf-
ten, Arbeitskollegen).
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Je nach der Stärke der Beziehungen werden die Funktionen des Netz-
werkes verschieden genutzt. So wird in allen Beziehungen Informati-
onsaustausch betrieben, soziale Unterstützung wird jedoch zumeist in-
nerhalb von starken Beziehungen angeboten und genutzt.

Eingeteilt werden die sozialen Netzwerke nach verschiedenen Gesichts-
punkten. Zumeist findet man eine Dreiteilung vor, die sich an der Stärke
der Beziehungen zwischen den Teilnehmern ausrichtet:

• primäre oder persönliche Netzwerke
– Familie und Verwandtschaft
– Nachbarschaft
– Freundschaften (sog. selbst gewählte Netzwerke)
– hierzu gehören auch altersspezifische, frauenspezifische

oder arbeitsplatzspezifische Netzwerke
• sekundäre oder gesellschaftliche Netzwerke(auch institutionelle
Netzwerke)

– Handwerksbetriebe
– Versicherungsunternehmen
– öffentliche Einrichtungen der Infrastruktur (Kindergarten,

Schule, Hochschule, Soziale Dienste, Verkehrssysteme)
• tertiäre Netzwerke

– sind zwischen den primären und sekundären Netzwerken
angesiedelt

– haben eine vermittelnde Funktion
– sind z.B. Selbsthilfegruppen, Bürgerinitiativen, profes-

sionelle Dienstleistungen (Krankenpflegedienste, Gesund-
heitsberatung)

Die Grenzen zwischen den verschiedenen Netzwerken sind nicht klar
definiert. Weiterhin ist es möglich, dass die gleichen Personen in ver-
schiedenen Netzwerken miteinander agieren.

Im allgemeinen wird aber davon ausgegangen, dass die stärkste Bin-
dung zugleich auch das Netzwerk bestimmt, über das zwei Personen
miteinander agieren.

Bei der Betrachtung und Analyse von sozialen Netzwerken ist es weiter-
hin wichtig, genau zu definieren, welches Ziel verfolgt wird. Abhängig
von der Zielsetzung ist es möglich, verschiedene Betrachtungsweisen zu
nutzen:

• das Gesamtnetzwerk: alle Beziehungen zwischen einem abge-
grenzten Satz von Akteuren

• das Ego-zentrierte Netzwerk: alle Beziehungen aus der Perspek-
tive eines Akteurs
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Fazit

Die soziologische Definition des Begriffs soziales Netzwerk hat sich in
den letzten 25 Jahren kaum geändert. Auch in der Zukunft wird dies
wohl kaum geschehen. Allerdings wird in der breiten Masse mittlerweile
fast nur noch das soziales Netzwerk im Sinne der Informatik als solches
wahrgenommen.

Durch die Verwendung verschiedenster Plattformen ist es heutzutage
möglich, ein soziales Netzwerk aufzubauen, das von der frühen Schulzeit
bis weit in die Arbeitswelt und auch weiter reicht.

Die Einteilungen der Beziehungen, wie sie in der Soziologie vorherr-
schen, gilt zwar noch, aber durch die immensen Möglichkeiten virtueller
Netzwerke hat man auch die Möglichkeit, direkt Einfluss auf die Stärke
von Beziehungen und die Verbreitung von Informationen zu nehmen.
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Usenet

von Andreas Rehfeldt

Im Folgenden werden wir auf das Usenet eingehen, welches einen Daten-
sowie Informationsaustausch ermöglicht. Soziale Netzwerke, die auch
dem Informationsaustausch dienen, sind daher eine Konkurrenz zum
Usenet. Zunächst werden wir das Usenet mit seinen Bestandteilen nä-
her erläutern und eine Zusammenfassung über dessen Entwicklung ge-
ben. Ferner vergleichen wir das Usenet mit sozialen Netzwerken und
ziehen abschließend ein Fazit.

Das Unix User Network

Unter dem Usenet, ursprünglich „Unix User Network“, versteht man
ein weltweites, elektronisches Netzwerk aus Newsservern für den In-
formationsaustausch. Es bietet grundsätzlich freizugängliche Diskussi-
onsforen aller Art, sogenannte „Newsgroups“, an, die üblicherweise mit
Hilfe von Newsreadern verändert werden. Newsreader sind spezielle,
clientseitige Softwareprogramme. So wie ein Browser Webseiten dar-
stellt, können mittels Newsreadern einerseits die auf einem betreffenden
Newsserver vorhandenen Newsgroups angezeigt, sowie die dort aufge-
führten Diskussionen gelesen, und andererseits eigene Beiträge verfasst
werden [Sin10]. Eine Newsgroup, auch Nachrichtengruppe genannt, ist
ein virtuelles Internetforum, in dem zu einem speziellen Themenbereich
textbasierte Nachrichten ausgetauscht werden können. Um neue Bei-
träge in einer Newsgroup zu veröffentlichen, müssen die Nachrichten an
einen Newsserver gesendet werden. Dieser wiederum spiegelt die neuen
Artikel auf weiteren Newsservern, die auch die betroffene Newsgroup
enthalten. Somit wird eine neue Nachricht auch für andere Benutzer zur
Verfügung gestellt, die nicht mit dem Ursprungsnewsserver verbunden
sind.

Technisch gesehen ist das Usenet ein dezentrales Netzwerk aus ca.
20.000 Newsservern, welche verschiedene Nachrichtengruppen enthal-
ten. Das Usenet ist in neun Haupthierarchien und mehr als 100.000
Newsgroups mit etlichen Sub-Hierarchien (z.B. nationale, regionale
oder nur Newsserver begrenzte) gegliedert. Das textbasierte NNTP
(Network News Transfer Protocol) ist die technische Grundlage des
Usenet. Zusätzlich können auch binäre Daten hoch- und heruntergela-
den werden. [Lin10]

Die Entwicklung des Usenets

Die Geburtsstunde des Usenet war im Jahr 1979. In diesem Jahr reali-
sierten die Studenten Tom Truscott, Steve Bellovin und Jim Ellis mit
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Hilfe eines Modems über die Telefonleitung eine Verbindung zwischen
zwei Unix-Rechnern an den Universitäten von North Carolina und der
Duke University.

Im Laufe der Jahre beteiligten sich immer mehr Universitäten und es
entstand ein Netzwerk mit einem zentralen Server, der das Netzwerk
regelte und den Datenstrom speicherte. Da ursprünglich nur Unix-
Rechner am Usenet beteiligt waren, wurde sich des UUCP (Unix to
Unix Copy Protocol) über eine direkte Telefonleitung bedient. Um ei-
nem Chaos vorzubeugen, wurden Newsgroups erstellt, die die Flut der
wissenschaftlichen Nachrichten ordneten. Früh wurde erkannt, dass der
Administrator des zentralen Servers zu viel Macht hatte. Das Netz-
werk entsprach in seiner dortigen Form einem heutigen Internetforum,
in dem die Administratoren Beiträge verändern, löschen sowie Nutzer
ausschließen können. Um die Macht des Administrators zu brechen,
richteten die beteiligten Universitäten selbst eigene Newsserver ein,
die den zentralen Server spiegelten. Gleichzeitig wurden per Peering-
Abkommen die einzelnen Newsserver direkt miteinander verbunden
und ein Verhaltenskodex für Administratoren entstand, der die Funk-
tionen der beteiligten Administratoren - besonders in Hinblick auf das
Löschen von Nachrichten - regeln sollte. Nachdem das amerikanische
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Nachdem das amerikanische Militär 1990 das Internet für die Öffent-
lichkeit freigegeben hatte, konnten auch die Newsserver das Internet
und dessen Infrastruktur nutzen. Das bis dahin für das Usenet ver-
wendete UUCP wurde durch das NNTP abgelöst und öffnete somit
das Usenet für weitere Betriebssysteme. Neben Universitäten beteilig-
ten sich nun auch Hard- und Softwarefirmen am Usenet, um darüber
Support für ihre Produkte anzubieten.

1993 richtete AOL einen frei zugänglichen Newsserver ein und öffnete
somit das Usenet für die Öffentlichkeit. Daraufhin explodierte der Da-
tenverkehr des dezentralen Netzwerkes und letzteres erfuhr immer mehr
Zulauf. Diese Entwicklung erkannten auch Unternehmen und richteten
erste kommerzielle Newsgroups ein. Mit dem Aufkommen von Inter-
netforen im World Wide Web (WWW) nahmen die Nutzerzahlen des
Usenet immer weiter ab. Ebenso fand eine Abwanderung von Themen
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Im Jahre 2002 wurde das Usenet um die Möglichkeit zum binären Da-
tenaustausch erweitert. Aufgrund dessen erfuhr das Netzwerk eine zwei-
te Renaissance. Die Nutzer konnten durch den technischen Aufbau des
Usenets fast anonym Daten austauschen. Darüber hinaus war es schwie-
rig, Dateien wieder zu löschen oder eine Zensur zu durchzusetzen, da
die Nachrichten bzw. Dateien meist auf vielen Servern verteilt waren.
Im September 2006 war ein Datenupload von mehr als 3 Terabyte fest-
stellbar [Moe10]. Allerdings trat das illegale Filesharing immer weiter
in den Vordergrund und wurde zum Markenzeichen des Usenets. Kos-
tenpflichtige Flatrates für Filesharing wurden angeboten und das am
Anfang öffentliche Netzwerk wurde zunehmend eingeschränkt.

Inzwischen besteht das Usenet aus Newsservern für einen beschränk-
ten Personenkreis. Dazu zählen Newsserver aus dem Universitäts-
und Firmenbereich, aus Usenet-Providern, Newsserver-Betreibern und
Resellern. Usenet-Provider betreiben eigene Newsserver, wohinge-
gen Newsserver-Betreiber ihre Infrastruktur für Dritte zur Verfügung
stellen. Neben den aufgeführten Akteuren gibt es noch kostenlose
Newsserver, die jedoch sehr langsam sind und eine recht eingeschränk-
te Auswahl an Newsgroups besitzen. [Lin10]

Usenet vs. soziale Netzwerke

Nachdem wir uns nun mit der Einordnung und dem historischen Hin-
tergrund des Usenets beschäftigt haben, ziehen wir einen Vergleich zwi-
schen Usenet und sozialen Netzwerken. Gleichzeitig wollen wir die am
Anfang aufgestellte These, dass soziale Netzwerke eine starke Konkur-
renz zum Usenet darstellen, festigen.

Zunächst lässt sich festhalten, dass für die Verwendung des Usenets ein
Newsreader benötigt wird. Durch diesen Umstand ist das Usenet einer-
seits nicht so frei wie ein soziales Netzwerk, welches nur eines Browsers
bedarf, glänzt aber andererseits durch sein immer gleiches Aussehen.
Soziale Netzwerke hingegen besitzen stets ein anderes Design.

Der technische Aufbau der beiden Netzwerke ist außerdem verschieden.
Das Usenet ist im Vergleich zu sozialen Netzwerken von keiner zentralen
Stelle abhängig und ist daher gegenüber Störungen sehr robust.

Funktionsbezogen stehen im Usenet zum einen die Newsgroups und
zum anderen der Datenaustausch im Vordergrund. Analog zu den
Newsgroups findet man in sozialen Netzwerken frei öffentliche und
eingeschränkte Diskussionsforen und Gruppen. So gibt es beispielswei-
se beim sozialen Netzwerk StudiVZ zu fast jedem Thema eine eigene
Gruppe. Dabei findet ein Wissensaustausch zu sogenannten “Spaßthe-
men“ wie “Dürfen Vegetarier eigentlich Schmetterlinge im Bauch
haben?“ [Fac11a], aber auch zu seriösen Bereichen wie der Universität
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Oldenburg statt. Aufgrund der meist erweiterten Sicherheitseinstellun-
gen, die auch ohne Administrator verändert werden können, und der
Verwendung von Kontaktlisten bieten soziale Netzwerke einen größe-
ren Vorteil zum Informationsaustausch an. Gleichzeitig untermauert
der stetige Rückgang von Newsgroups und Newsservern einerseits das
schwindende Interesse für den Informationsaustausch über das Usenet
sowie andererseits den Erfolg von sozialen Netzwerken als Informati-
onsplattform. [Fra10]

In Hinblick auf den Datenaustausch können heutige soziale Netzwerke
meist nur den Wechsel von multimedialen Daten aufweisen. Allerdings
bieten soziale Netzwerke viele weitere Optionen wie die Verlinkung von
Personen, Kommentar- und Bewertungsfunktionen, etc. für den Aus-
tausch an. Zukünftig wird dem Bereich des Dateiaustausches eine stär-
kere Bedeutung zukommen, z.B. bietet schon Microsoft mit docs.com
die Möglichkeit, mit Facebook-Freunden an Office-Dokumenten zu ar-
beiten und diese auch mit anderen zu teilen [Mic11]. Das Usenet dage-
gen wird meist oder auch nur noch als Tauschbörse von illegalen Datei-
en verwendet. Der Grund dafür ist der Vorteil, dass Daten weitestge-
hend anonym verbreitet werden können und eine Zensur fast unmöglich
ist. Diese Anonymität ist bei sozialen Netzwerken nicht gegeben, jedoch
ist die Eventualität der Benutzung von sogenannten „Fakeaccount“ ge-
geben. Weiteres zu den Fakeaccounts wird im Kapitel “Datenschutz“
behandelt.

Abschließend ist hervorzuheben, dass das Usenet mit immer weniger
werdenden kostenlosen Newsserver und mehr kommerziellen Providern
gegenüber den meist kostenlosen und für jeden zugänglichen sozialen
Netzwerken an Attraktivität verliert.

Fazit

Zusammenfassend war das Usenet am Anfang seiner Entwicklung
für Diskussionen sehr gefragt. Mit dem Auftreten des Webs und ins-
besondere den Internetforen verlor das Netzwerk an Attraktivität.
Jedoch blühte es wieder auf, als das Netzwerk um die Möglichkeit
des Datenaustausches erweitert wurde. Damit einhergehend gingen
die Diskussions-Newsgroups immer weiter zurück und das Usenet be-
kam den Ruf, illegal zu sein und wird meist nur noch mit Filesharing
verbunden. Das ursprüngliche Usenet ist am Aussterben. Zukünftig
wird es immer stärker eine Nischenanwendung und auf lange Sicht
durch einen anderen Dienst (z.B. durch die sozialen Netzwerke) ersetzt
werden.

Im Vergleich zu den sozialen Netzwerken spielen die Gruppen und Dis-
kussionsmöglichkeiten von sozialen Netzwerken eine immer stärkere
Rolle und verdrängen somit den einstigen Konkurrenten Usenet als
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Informationsaustauschplattform. Obwohl das Usenet durch seinen fast
anonymen Datenaustausch glänzt, vermuten wir, dass soziale Netzwer-
ke in Zukunft um die Möglichkeit des allgemeinen Datenaustausches er-
weitert werden und dadurch die Existenzgrundlage des Usenets schwin-
den wird.



CHATTEN 13

Chatten

von Timo Lottmann

An dieser Stelle werden wir auf das Thema Chatten eingehen. Als ers-
tes klären wir den Begriff Chatten. Daraufhin werden unterschiedliche
Arten von Chat-Systemen vorgestellt. Zum Schluss folgt eine Timeline
und der Bezug zu sozialen Netzwerken.

Einleitung

Das Chatten nimmt eine wichtige Rolle in der Entwicklung der sozialen
Netzwerke ein und ist zudem ein wichtiger und beliebter Bestandteil
vieler sozialen Netzwerke.

Der Begriff Chatten kann wie folgt definiert werden: “wörtlich: plau-
dern; Plauderei; ähnlich: Konferenz ” [Bul10a]

Ein sogenannter Chat ist ein System, welches das Chatten ermöglicht.
Beim Chatten wird eine Echtzeitkommunikation zwischen mindestens
zwei Teilnehmern über das Internet oder ein anderes Netzwerk ermög-
licht. Die Kommunikation erfolgt durch die Übertragung von Infor-
mationen zwischen den Teilnehmern. Diese Informationen können ver-
schiedener Art sein. Es könnten beispielsweise Zeichen, Videos oder
Töne übertragen werden.

Arten von Chats

Es existieren mittlerweile viele verschiedene Chatsysteme. Chatten ist
schon lange nicht mehr die bloße Übertragung von Zeichen. Hier folgt
eine Auflistung der wichtigsten Chatsysteme:

Abbildung 1. mIRC ein IRC-Client
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• IRC: IRC (siehe Abb. 1) steht für Internet Relay Chat, dies
ist ein Internet-Protokoll, welches 1988 entstanden ist und be-
zeichnet ein rein textbasiertes Chat-System im Internet. Da IRC
nicht zum World Wide Web (WWW) gehört, kann es auch nicht
direkt mit einem Browser verwendet werden. Es wird ein Pro-
gramm, der IRC-Client, benötigt. Allerdings gibt es auch spe-
zielle Web-IRC-Clients, welche das chatten über einen Browser
ermöglichen.

Mittels IRC sind Gespräche zwischen zwei Teilnehmern,
auch Privatchat genannt, sowie Gesprächsrunden in sogenannten
Channels mit einer beliebigen Anzahl an Teilnehmern möglich.
Solche Channels können für gewöhnlich jeder Zeit und von je-
dem Teilnehmer eröffnet werden. Natürlich können auch mehrere
Channels gleichzeitig verwendet werden.

Neben dem rein textbasierten Chatten, ermöglicht IRC auch
den Austausch von Dateien.

• Web-Chat: Web-Chats können einfach mittels eines Browsers
verwendet werden. Sie unterscheiden sich also dadurch, dass sie
keine zusätzliche Software benötigen.

• Instant-Messenger: Instant Messenger ("’englisch: instant: so-
fortig; Messenger: Bote"’ [Bei10]), kurz IM, bezeichnen spezielle
Programme, welche einen Chat ermöglichen. Das Chatten mittels
eines Instant Messengers wird als Instant Messaging bezeichnet.

Es gibt eine Vielzahl von Instant Messengern, welche eigene
Netzwerke besitzen. Im Gegensatz zum IRC muss beim Instant
Messeging eine Registrierung erfolgen. Der Nutzer kann danach
eine Liste mit seinen Kontakten pflegen, dies sind andere Nutzer
des jeweiligen IM Netzwerkes.

IM erlaubt häufig nicht nur den Austausch von Nachrichten
sondern auch die Übertragung von Dateien, Video-Chats, Inter-
net Telefonie (siehe Voice over IP) und je nach Netzwerk vieles
mehr.

Erwähnenswert ist es, dass es auch sogenante Multi-Instant
Messenger gibt, mit denen die Einwahl in verschiedene IM-
Netzwerke möglich ist.

Heute sind viele Instant Messenger direkt mit sozialen Netz-
werken verbunden. Hier können direkt aus dem Programm Funk-
tionen des jeweiligen sozialen Netzwerkes ausgeführt werden oder
andersrum.

• Voice over IP: Voice over IP, kurz VoIP, steht für Internet-
telefonie. Bei Voice over IP werden Sprachdaten über das Inter-
net mittels der Internet-Protokolle TCP/IP oder SIP übertragen.
Für die Verwendung wird häufig eine Software benötigt, welche
vom jeweiligen Anbieter bereit gestellt wird.
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Die Verwendung von Voice over IP kann in zwei Kategorien
unterteilt werden:

1. Anrufe zwischen zwei Internet Nutzern, beispielsweise über
einen Instant Messenger.

2. Anrufe aus dem Internet in das Festnetz.

(a) Videochat in Facebook (b) Skype in Facebook

Timeline

Hier folgt eine Timeline zum Thema Chatten:
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• 1960 Die ersten Chat-Systeme sind entstanden. Also lange Zeit
vor dem Internet.

• 1970 Das Peer-To-Peer Protokoll wurde entwickelt und auf des-
sen Basis sind die ersten Instant Messenger entstanden.

• 1980 1985 Erstes Soziales Netzwerk, the WELL, erschienen. Es
hatte bereits ein Chatsystem integriert.

1988 Das IRC-Protokoll ist entstanden.
1989 Es gab bereits 40 IRC Server, in denen im Durchschnitt

12 Teilnehmer online waren.
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• 1990
1991 Durchbruch des IRC: während des Golfkrieges war IRC

eine Möglichkeit, Nachrichten aus dem Irak zu erhalten.
1995 Die erste Voice over IP Software ist erschienen.
1996 ICQ ist erschienen.
1997 AIM ist erschienen.
1998 AOL bot ICQ $407 Millionen für eine Übernahme.
1998 Erste Voice over IP Anbieter treten auf den Markt.
1999 MSN ist erschienen.

• 2000 Mehrere Multi Protokoll Messenger sind erschienen. Es
war also ab jetzt möglich mit einem Programm mehrere Instand
Messaging Netzwerke zu verwenden.

2003 Skype ist erschienen.
2005 Google Talk ist erschienen.
Der Windows Live Messenger ist erschienen.
Voice Over IP gelingt der Durchbruch in Deutschland.
2008 Facebook integriert einen Chat.
2010 Skype wurde mit Facebook verknüpft (siehe Grafik:

2(b)). Es ist jetzt möglich Kontakte direkt über Facebook anzu-
rufen.

ICQ und viele andere Instand Messenger bieten Anbindung
an Soziale Netzwerke.

• Heute Chats spielen heute eine zentrale Rolle im Internet. Mit
dem Web 2.0 wurde Kommunikation im Internet immer wichti-
ger. Somit ist die Möglichkeit zu Chatten kaum wegzudenken.

• Zukunft Was für technologische Veränderungen Chats in Zu-
kunft noch durchlaufen werden, kann nicht voraus gesagt wer-
den. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Chats so lange wie
das Internet existieren werden, da die Kommunikation eine der
wichtigsten Möglichkeiten des Internets ist.

Chatten in Sozialen Netzwerke

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, hat das Chatten einen großen
Einfluss auf die Entwicklung von sozialen Netzwerken genommen.

Bereits das erste (virtuelle) Soziale Netzwerk überhaupt, bot einen
Chat an. Die Community The WELL wurde 1985 entwickelt und setze
als Kommunikationsmedien E-Mail, Foren und auch das Chatten ein.
[Kah08]

Anfangs wurden nur sehr einfache, textuelle Chats in soziale Netzwerke
integriert oder es gab lediglich einen IRC-Channel oder IRC-Server zu
einem sozialen Netzwerk. Mittlerweile werden viel mehr Funktionen als
die einfache Textübertragung angeboten. Es ist beispielsweise möglich,
mittels Instant Messenger mit sozialen Netzwerken zu interagieren. So
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kann aus einer Anwendung heraus eine Vielzahl von Funktionen genutzt
werden.

In jüngster Vergangenheit ist die Entwicklung von Chats in Bezug auf
soziale Netzwerke noch weiter vorangeschritten.

Zum Beispiel bieten einige soziale Netzwerke seit 2010 sogar die Mög-
lichkeit, die Voice-over-IP Software Skype zu verwenden. Hier können
nun direkt Kontakte über beispielsweise Facebook (siehe Grafik 2(b))
angerufen werden. Es gibt, aber in vielen sozialen Netzwerken auch die
Möglichkeit Voice-over-IP und Videochat direkt zu werden. Hierzu ist
keine zusätzliche Software nötig.(Siehe Grafik: 2(a)).

Fazit

Wie dargestellt wurde, spielen Chats eine zentrale Rolle in sozialen
Netzwerken. Sie stellten von Anfang an eine wichtige Komponente für
die Kommunikation in diesen Netzwerken dar und daran wird sich auch
in Zukunft wenig ändern.

Eine Kommunikation in Echtzeit, also das sprechen mit Anderen, ist ein
wichtiges Bedürfnis für viele Menschen und das Chatten bietet genau
dieses im Internet. Außerdem waren in jüngster Vergangenheit eine
große Menge an Entwicklungen im Bezug auf soziale Netzwerke und
das Chatten zu beobachten.
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Filesharing früher und heute

von Tobias Meyer

Seine eigenen Dateien wie zum Beispiel Fotos, Videos, etc. über das
Internet mit seinen Freunden zu tauschen ist heutzutage kein großes
Problem mehr. Es gibt viele Dienste, Internetseiten und soziale Netz-
werke, die eine Funktion für den Austausch von Dateien untereinander
anbieten, welche auch für Laien ohne großes Vorwissen genutzt wer-
den können. Soziale Netzwerke bieten hier die einfachste und schnellste
Möglichkeit Bilder und Videos mit seinen Freunden auszutauschen.

Zu Beginn der 70er Jahre waren Internetanschlüsse noch nicht sehr
verbreitet und der Datenaustausch alles andere als schnell und einfach.
Heutzutage weit verbreitete Plattformen wie YouTube, Flickr oder Fa-
cebook zum Austausch von Videos und Bildern gab es nicht. Dateien
wurden fast ausschließlich persönlich per Floppy-Disk untereinander
getauscht. Der Austausch von Dateien im Internet begann zunehmend
erst ab Oktober 1985 mit der Verabschiedung des Standards des Fi-
le Transfer Protocol (FTP). [Net85] Allerdings beschränkte sich der
Austausch von Dateien zu diesem Zeitpunkt auf wissenschaftliche Ein-
richtungen wie Universitäten. Die kommerzielle oder private Nutzung
des Internets war noch nicht etabliert. Die Suche und der Austausch
von Dateien war äußerst umständlich, zeitraubend und für Laien eher
unbrauchbar, da diese Methode nicht weit verbreitet und das nötige
Vorwissen nicht vorhanden war. Hinzu kam, dass keine Breitbandan-
schlüsse wie DSL etc. vorhanden waren, wodurch der Austausch großer
Dateien viel Zeit in Anspruch nahm. An soziale Netzwerke zum Aus-
tausch von Bildern und Videos wie z.B. Facebook oder Online-Video
Plattformen wie YouTube oder MyVideo war damals noch nicht zu
denken. Allerdings gab es mitte der 90er Jahre vereinzelt Leute, welche
sich eine eigene Homepage bauten, auf der sie sich selbst präsentierten
und auch auf die Homepages ihrer Freunde verwiesen. Dies erforderte
jedoch Know-how, was die wenigsten besaßen.

Ebenfalls Mitte der 80er Jahre begann sich einer der heutzutage am
meisten genutzten Dienste im Internet zu etablieren. [Wik11] Mit Hil-
fe der E-Mail war es möglich, Dateien an Nachrichten anzuhängen und
zu versenden. Allerdings begann die massenhafte Nutzung des E-Mail-
Dienstes erst Mitte der 90er Jahre mit der rasanten Entwicklung des
Internets. In Deutschland wurden Internetanschlüsse nahezu flächen-
deckend verfügbar und zogen vermehrt in Privathaushalte ein.

Im August 1988 etablierte sich die Möglichkeit, mit Hilfe des Internet
Relay Chats (IRC) Dateien zwischen zwei Nutzern zu tauschen (Direct
Client-to-Client). Siehe Abschnitt “Chat” [Jar11].
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Zu Beginn des neuen Jahrtausends kam mit der Verabschiedung des
MP3-Standards und der zunehmenden Beliebtheit von Musik aus dem
Internet die Idee für den Austausch von Musik und anderen Dateien
auf. Die Idee war, ein Programm zu schreiben, welches viele Rechner
miteinander verbindet und das Suchen nach Dateien erleichtert. Im Ju-
ni 1999 wurde Napster, die erste Tauschbörse für den Austausch von Vi-
deos, Bildern, Musik etc. veröffentlicht. Sie bot dem Benutzer eine ein-
fache Möglichkeit, schnell Dateien aus dem Internet herunterzuladen.
Innerhalb weniger Monate stieg die Nutzerzahl von Napster von weni-
gen 1000 Nutzern auf mehrere Millionen. Die Beliebtheit von Tausch-
börsen stieg rasant mit der Verbreitung der ersten DSL-Anschlüsse im
Jahr 2001. Außerdem war Napster Vorreiter vieler weiterer Tauschbör-
sen der darauf folgenden Jahre. [Sar06b]

Aber nicht nur von zu Hause aus sollte man Dateien über das Internet
tauschen können. Der Ausbau des mobilen Internet und die Einführung
von UMTS machten es möglich Dateien auch von unterwegs aus zu
versenden.

Im Jahre 2004 wurde das bisher größte soziale Netzwerk gegründet.
Facebook bietet seinen mittlerweile 500 Millionen registrierten Nut-
zern (Stand: Juli 2010) [Mar10b], wie viele andere soziale Netzwerke
auch, die Möglichkeit, die eigenen Bilder und Videos mit nur wenigen
Klicks mit allen Freunden zu teilen. Im darauf folgenden Jahr startete
die Video-Plattform YouTube, die weltweit bekannteste Plattform für
Videos im Internet.
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3IRC History: http://www.irc.org/history_docs/jarkko.html
4History of Filesharing: http://www.associatedcontent.com/article/

20644/a_brief_history_of_filesharing_from.html
5The Facebook Blog: http://blog.facebook.com/blog.php?post=
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Soziale Netzwerke in Games

von Katja Kristina Lauer

Auch im Bereich von Gaming und “Second Life” spielen soziale Netz-
werke heute eine große Rolle. Die verschiedenen Spiele-Arten, die es
gibt, haben sich in den letzen 25 Jahren stark gewandelt. Der Video-
und Computerspielebereich hat sich stark weiterentwickelt, während
klassische Brettspiele oder Rollenspiele immer weiter verdrängt wer-
den. Vor allem die Veränderungen im Bereich der Computerspiele hat-
ten zur Folge, dass soziale Netzwerke teilweise in diese Spiele integriert
oder an sie angegliedert wurden.

Spiele in der Gesellschaft

Sowohl früher als auch heute stellen Spiele eine Plattform für soziale In-
teraktion und Wettbewerb dar. Die Spieler eines Spieles konkurrieren,
da jeder von ihnen die Absicht hegt, zu gewinnen, es in der Regel aller-
dings nur einen Sieger geben kann. Bei Spielen mit Ranglisten strebt
jeder Spieler stets die höchstmögliche Position an. Traditionell sind
Spiele für mehrere Spieler ausgelegt, um eben diesen Reiz des Wettbe-
werbs abzubilden. Es gibt einige Ausnahmen (zum Beispiel Patience,
Solitaire), welche aber zum Teil auch schon in Mehrspieler-Versionen
verfügbar sind.

Spiele und soziale Netzwerke: Früher

Vor 25 Jahren dienten Spiele hauptsächlich als Treffpunkt für be-
reits bestehende soziale Netzwerke. Beispiele hierfür sind Brettspiele-
Abende oder Skatrunden. Das Spiel selbst hat hierbei keinen konkreten
Einfluss auf das soziale Netzwerk. Die teilnehmenden Spieler sind in
der Regel bereits miteinander bekannt und/oder befreundet und das
Spiel findet im Rahmen eines vorhandenen sozialen Netzwerkes statt.
Spieleabende dienen innerhalb dieses Netzwerks zum Informationsaus-
tausch und erlauben geselliges Beisammensein.

Zu der Zeit finden gemeinsame Spiele in der Regel am selben Ort statt.
Es gibt erste Ansätze auch gegen unbekannte Gegner oder über größere
Distanzen zu spielen (Beispiel: Schach per Post), diese Versuche sind,
ohne die Unterstützung des damals noch unterentwickelten Internet, al-
lerdings müh- und langsam. Spiele sind in das reale Leben eingebettet
und dienen zum Zeitvertreib und zur sozialen Interaktion. Spieleabende
oder Sportvereine sind beispielsweise Anreize, um sich innerhalb sozia-
ler Netzwerke zu treffen, und können soziale Kontakte initiieren oder
vertiefen.
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Auch Computer- und Videospiele existieren bereits zu dieser Zeit, al-
lerdings haben diese Spiele damals den geringsten Bezug zu sozialen
Netzwerken. Die meisten der bis dahin verfügbaren Titel sind für einen
einzigen oder maximal 2 Spieler ausgelegt. 1979 werden zwar erste
Multiplayer-Titel veröffentlicht, doch auch hier ist die maximale Spie-
lerzahl sehr begrenzt. Auch die Multiplayer-Computerspiele sind nur
gemeinsam spielbar, wenn man sich am selben Ort befindet.

Spiele und soziale Netzwerke: Heute

Heutige Computerspiele integrieren soziale Netzwerke in die eigentliche
Spielsoftware. Moderne Computerspiele sind via Netzwerk und Internet
mit Massen an Spielern gleichzeitig spielbar. Der Ort, an dem sich
die Spieler befinden, ist hierfür irrelevant und die Spielabläufe finden
direkt statt, d.h. die Aktionen eines Spielers werden seinen Mitspielern
annähernd sofort dargestellt (im Fachjargon nennt man das “realtime”).
Computerspiele stellen heute nicht mehr nur Treffpunkte für bereits
existierende soziale Netzwerke dar, sondern bieten eine Plattform zur
Formierung neuer Netze und Verbindungen.

Mit der Schaffung von MMO-Spielen (MMO steht für “Massive Multi-
player Online”) können tausende Spieler in der gleichen Spielwelt mit-
einander interagieren. Bekannte Beispiele dafür wären etwa “Second
Life” oder “World of Warcraft”. Die meisten dieser Spieler lernen sich
erst virtuell innerhalb dieser Spielwelten kennen und formen so soziale
Netzwerke neu. Klassische Gesellschaftsstrukturen wie Verbünde und
auch rivalisierende Gruppen werden dort abgebildet. In Onlinespielen
schließen sich die Teilnehmer zu “Gilden” oder “Allianzen” zusammen
und führen virtuellen Krieg mit verfeindeten Gruppierungen. Diese Al-
lianzen ermöglichen einen gemeinsamen Chat, der nur von Mitgliedern
der Gruppe lesbar ist, und entsprechend wächst daraus ein Gemein-
schaftsgefühl und nicht selten intensivieren sich die Kontakte, die aus
Spielgruppierungen entstehen. So entwickeln sich manchmal aus soge-
nannten “Ingame-Bekanntschaften” mit der Zeit reale Freundschaften
bis hin zu Familien. Häufig müssen hier örtliche Distanzen überbrückt
werden, um sich real besser kennenzulernen.

Der Reiz des Kennenlernens neuer Personen mittels virtueller Welten
liegt in der anfänglichen Anonymität. Das soziale Profil der Spieler gibt
keine Realdaten über die Person preis, viel mehr präsentiert sich der
Spieler als seine virtuelle, zweite Identität (am intensivsten kann man
dieses Phänomen in Online-Rollenspielen beobachten) und entscheidet
im Laufe der Zeit selbst, welche und wie viele Informationen er über
sich als Realperson einem virtuellen Kontakt preisgeben möchte. So-
wohl die präsentierte Optik, als auch die dargestellten Charaktereigen-
schaften der gespielten Figur müssen nicht zwangsläufig Rückschlüsse
auf die reale Person zulassen, die den Charakter steuert. Sowohl der
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Name des fiktiven Charakters, als auch das Aussehen und die Eigen-
schaften der Figur sind vom jeweiligen Spieler frei wähl- und anpass-
bar. Entsprechend sind viele Menschen, die bei realen Kontakten eher
gehemmt auftreten würden, bei virtuellen Spielkontakten offener und
haben weniger Schwierigkeiten, sich auszudrücken. Bei Onlinekontak-
ten jeglicher Art ist dieses Phänomen zu beobachten, bei Spielen ist
es jedoch besonders ausgeprägt, da sich die Person zunächst hinter der
bereits beschriebenen zweiten Identität verbergen kann.

Abbildung 2. Virtueller Avatar eines World of War-
craft Spielers mit selbst gewähltem Titel

Abbildung 3. Virtuelle Hochzeit innerhalb eines be-
kannten Onlinespiels,zu sehen sind Bräutigam, Priester
und Gäste

Wo Videospiele vor 25 Jahren noch pure Mittel zum Zeitvertreib für
Freunde waren, so stellen sie heute für viele Menschen etwas wichti-
ges dar. Viele dieser MMO-Spiele bieten riesige, in sich abgeschlosse-
ne Welten und die darin befindlichen Spieler nehmen sich selbst als
Teil dieser Welt und somit als Teil einer geschlossenen Community
wahr. Diese Spiele bieten von Haus aus diverse Kommunikationswe-
ge für die Mitglieder des Netzwerks “virtuelle Welt”. So haben diese
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Spiele in der Regel Chatfunktionen (bei denen eine genaue Bestim-
mung der Zielperson oder des Zielpersonenkreises wählbar ist), Voice-
Chat-Funktionen (zur Ermöglichung von Sprachkonferenzen), Instant-
Messaging-Services und ein integriertes Mail-System für längere Nach-
richten oder Nachrichten an Spieler die ausgeloggt sind. An die meisten
Spiele sind dann (extern, nicht innerhalb des Spielclients) auch noch
Community-Foren angegliedert, in denen sich die Mitglieder des sozia-
len Netzwerks austauschen können.

Abbildung 4. In das Spiel integrierte Chatfunktion mit
mehreren Kanälen die man farblich unterscheidet

Die Anonymisierung in diesen Spiele-Netzwerken birgt allerdings auch
Gefahren. So verlieren Spieler im Laufe der Zeit häufig die Fähigkeit,
zwischen der fiktiven Rolle und der dahinter verborgenen Realperson
zu differenzieren. Auch die darstellende Person selbst läuft Gefahr, sich
in der gespielten Rolle zu verlieren und den Bezug zur Realität zu ver-
lieren. Besonders anfällig dafür sind Personen, die im realen Leben
nicht ausreichend gefestigt und/oder ausgelastet sind oder unter priva-
ten Problemen leiden. Man spricht in diesen Fällen von einer “Flucht
in die virtuelle Welt”.

Aus Videospiel-Netzwerken können also sowohl neue, reale Freund-
schaften, als auch virtuelle Freundschaften resultieren. Das Phänomen
der virtuellen Freundschaften ist eher modern und beschreibt die An-
freundung von Personen via Spiel, die sich real weder kennen noch
zwangsläufig kennen lernen wollen. Trotz der weiterhin bestehenden
Anonymität und örtlichen Distanz kann virtuellen Freundschaften ei-
ne hohe Wertschätzung beigemessen werden. Auch der Austausch von
privaten Informationen erfolgt durch die Schein-Anonymität weniger
gehemmt.

In diesem Kontext fällt auf, dass Spiele heutzutage nicht mehr nur
Zeitvertreib innerhalb der realen Welt und realer Netzwerke sind, son-
dern dass diese Onlinespiele reale Welten und vor allem reale soziale
Netzwerke ergänzen und teilweise sogar ersetzen.
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Spiele und soziale Netzwerke: Social Gaming

Viele bekannte soziale Netzwerke wie “Facebook” und “StudiVZ” betten
heute Spiele in ihre Webseiten ein. Diese sogenannten “Social Games”
ersetzen in weiten Teilen den klassischen Brettspiele-Abend. Anders als
bei den zuvor beschriebenen MMO-Spielen sind bei den Social Games
bereits bestehende, soziale Netzwerkstrukturen die Grundlage. Men-
schen die sich (meist real) kennen und Ihre Netzwerkprofile verbunden
haben, können diese gemeinsam spielen. “Social Games” sind normaler-
weise Mini-Spiele mit nur wenig Tiefgang und einem geringen Schwie-
rigkeitsgrad, die Zielgruppen sind klar definiert. Es besteht hier kaum
die Möglichkeit, den Charakter / die Spielfigur individuell anzupassen,
da (im Gegensatz zu den MMOs) der Spielcharakter nicht das soziale
Netzwerkprofil darstellt, denn dies ist innerhalb der Webseite zu fin-
den. Die Charaktere in den Social Games enthalten häufig Referenzen
zum Profilfoto.

Abbildung 5. Bekanntes Social Game “Farmville” (in
Facebook eingebettet)

All diese Spiele enthalten eine Rangliste über die man sich mit den
Freunden und Bekannten innerhalb des sozialen Netzwerks messen und
in Vergleich stellen kann. Die Spielinhalte sind häufig frei gestaltbar und
bieten kreative Entfaltungsmöglichkeiten. Hierbei besonders Reizvoll
ist der direkte Wettbewerb mit Menschen aus dem privaten Freundes-,
Bekannten- und Kollegenkreis.
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Entwicklung des Webs

von Björn Kreye

In diesem Abschnitt behandeln wir den Wandel des Webs, angefangen
beim Web 1.0 zum derzeitigen Web 2.0 und dem „zukünftigen“ Web
3.0. Wir werden diese definieren und zum Ende des Abschnittes ein
Fazit bzw. einen Ausblick im Kontext mit sozialen Netzwerken zusam-
menfassen. Das Web verwandelte sich von einem Medium der passiven
Nutzer hin zu einem Netz für aktive Nutzer. Durch soziale Netzwerke,
Blogs, Foren, Podcasts, etc. wird es immer mehr zum Gedankenaus-
tausch anstatt zur Informationsgewinnung genutzt.

Das Web 1.0 – Web der Dokumente

In den frühen 90er wurde das Web 1.0 zur weltweiten Nutzung freigege-
ben und ist allgemein auch als „WWW“ bekannt. Es wird als das Web
der Dokumente bezeichnet, dies stellt sich vor allem dadurch heraus,
dass es als „flaches“ Web angesehen wird, vergleichbar mit einer Scheibe
auf der Dokumente, sprich Webseiten, durch Hyperlinks miteinander
verbunden sind. Webseiten verlinken auf andere Webseiten und diese
eventuell zurück auf die Ursprungsseite, sowie auf weitere Webseiten.

Damit der Inhalt auf diesen Seiten von simplen Suchmaschinen gefun-
den werden konnte, wurden bereits Metadaten für Keywords, Title und
Descriptions eingebunden. So war das Web 1.0 zwar Maschinenlesbar,
jedoch war der Inhalt meistens auf statische HTML-Seiten begrenzt
und selten wurde Webseiten dynamisch aus einer Datenbank generiert.
Dem Web 1.0 wurden zwei wesentliche Eigenschaften hinzugefügt, das
Erstellen von Benutzer generiertem Inhalt und Webservices. Dies war
die „Geburt“ des Web 2.0.

Das Web 2.0 – Web der Services

Der Begriff Web 2.0 wurde 2003 ins Leben gerufen, die Definition war
damals
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“Eine Vermehrte Ausgliederung ist nicht weniger als der
Anfang davon, was Scott Dietzen, Technischer Direktor
von BEA Systems, das Web 2.0 nennt, wodurch das Netz
eine universelle, standard-basierte Plattform wird. Das
Web 1.0 (http, TCP/IP und HTML) ist der Kern der
Infrastruktur.” (Eric Knorr – The Year of Web Services)

Soll heißen, dass Web 1.0 wurde oder wird nicht vom Web 2.0, also
das Web der Services verdrängt, sondern lediglich um eine weitere Di-
mension erweitert: Zusammenarbeit. Besucher einer Webseite werden
nicht mehr von einer zur nächsten Seite mit dem ähnlichem Inhalt per
Hyperlinks geschickt, sondern der Inhalt wird in die bereits aufgerufe-
ne Seite per RSS-Feed oder einem Widget integriert. Darüber hinaus
kann jeder Nutzer Inhalte, Tags, Kommentare der bestehenden Web
2.0 Seite hinzufügen. Das Web 2.0 ermöglicht also durch Services je-
dem Nutzer, eigene Inhalte zu erstellen. Hierdurch gewann das Internet
bzw. der PC auch einen gesellschaftlichen Aufschwung, plötzlich war
es cool, eine eigene Seite zu haben, und diese Entwicklung ist auch das
Fundament von sozialen Netzwerken.

Facebook, StudiVZ, Lokalisten etc. bieten lediglich die Plattform an,
auf der jeder Benutzer seinen Inhalt der Welt, hauptsächlich seinen
Freunden, präsentieren kann.

Die Möglichkeiten von Benutzer generiertem Inhalt breiten sich, dank
technischer Weiterentwicklungen, stetig aus. Der nächste logische
Schritt wäre nun die Integration, diesen Menschen erstellten Inhalt,
Maschinenlesbar zu machen und genau darauf zielt das Web 3.0 ab.

Das Web 3.0 – Soziales semantisches Web

Der Begriff Web 3.0 existiert erst seit kurzem und fügt dem Web 2.0
eine weitere Dimension hinzu: Die Semantik. Im Web 3.0 werden In-
formationen aus dem benutzergenerierten Inhalt, maschinenlesbar ver-
arbeitet.
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Um dieses Ziel zu erreichen, muss es Maschinen ermöglicht werden,
den Inhalt zu verstehen, denn das Web ist darauf ausgelegt vom Men-
schen verstanden zu werden. Dies wird in Zukunft durch Strukturie-
rungsmöglichkeiten beim Erstellen von Inhalten der Fall sein, Benutzer
werden ihre Inhalte Kategorisieren und mit weiteren Tags, Metadaten,
etc. versehen, damit Maschinen diese lesen können. Dadurch wird es
nicht nur möglich sein, Suchmaschinen effizienter für benutzergenerier-
ten Inhalt zu nutzen, sondern auch die Personalisierungsmöglichkeiten
werden weiter ausgereizt. Webseiten, Desktop und mobile Anwendun-
gen werden so auf den Benutzer eingestellt und können von jedem End-
konten aus durch einen Login abgerufen werden. Im Bezug auf soziale
Netzwerke könnte vorstellbar sein, Profile an Betriebssysteme zu kop-
peln und so von jedem Endgerät aus die identischen Einstellungen zu
nutzen. Es wäre auch möglich, seine Daten mit dem elektronischem
Personalausweis zu verknüpfen, damit die Identität immer verifiziert
werden kann, die Möglichkeiten sind fast grenzenlos.

Fazit

Auf Dauer werden sich die Begriffe „Web 1.0“, „Web 2.0“ und „Web
3.0“ nicht durchsetzen. Die Eigenschaften der einzelnen Definitionen
werden sich für jeden Nutzer schnell als selbstverständlich darstellen
und es wird weiter nur vom Web gesprochen.

Die technische Entwicklung sozialer Netzwerke wird jedoch vom Web
3.0 stark beeinflusst. In Zukunft können jegliche Endgeräte und Softwa-
re durch semantische Daten personalisiert werden, Einstellungen wer-
den übernommen und müssen nicht immer neu konfiguriert werden. Es
gibt aber auch eine, für den einen oder anderen, negative Entwicklung
durch maschinenlesbare Inhalte. Daten wie zum Beispiel Fotos und
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Videos werden automatisch erkannten und mit Nutzern von sozialen
Netzwerken verknüpft.

Das Web wird somit auf der einen Seite bequemer, im Bereich der
Personalisierung aber auch gläserner.
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Datenschutz und Sicherheit in sozialen Netzwerken

von Vanessa Cobus & André Hoffmann

Einleitung

Eine wesentliche Rolle im Bereich der sozialen Netzwerke spielt der Da-
tenschutz. Aus diesem Grund geraten viele der etablierten Netzwerke
regelmäßig in die Medien. Doch wie kam es zu Stande, dass sich die
Möglichkeiten ergaben, im Internet und somit auch in sozialen Netzwer-
ken unter zum Beispiel einem Pseudonym sein Unwesen zu treiben? Um
dieses Problem betrachten zu können, soll zunächst aufgezeigt werden,
was unter Datenschutz verstanden wird, und anschließend die Entwick-
lung von Möglichkeiten zur Authentifizierung und der Kommunikation
im Internet unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden.
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Die obenstehende Timeline zeigt wichtige Veränderungen in der digi-
talen Welt, welche sich direkt und indirekt auf den Datenschutz sowie
das Verhalten der Menschen im Umgang mit dem Internet auswirken.
Offensichtlich ist, dass sich die sozialen Netzwerke sehr schnell nachein-
ander etablierten. Hieraus lässt sich schließen, dass die Menschen diese
in Anspruch genommen haben und dementsprechend mit der Zeit bereit
wurden, einen Teil ihrer Privatsphäre aufzugeben und Informationen
mit anderen zu teilen.

Was wird in diesem Kapitel unter Datenschutz verstanden

Datenschutz wird definiert als eine Menge von Gesetzen, welche es zum
Ziel haben, das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen zu schützen. Jedoch
betrachten wir auch die Möglichkeiten, wie auf einfache Weise perso-
nenbezogene Daten gesammelt werden können, da viele Menschen kein
Bewusstsein dafür entwickelt haben, wer alles auf die von Ihnen ver-
öffentlichten Daten zugreifen kann. Aus diesem Grund wird auch auf
dieses Problem ein Fokus gelegt.
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Wie war die Entwicklung von 1985 bis heute

In der Vergangenheit war es möglich, die Informationen, welche man
durch ein soziales Netzwerk erhielt, direkt zuzurechnen, da der persön-
liche Kontakt bei den damaligen sozialen Netzwerken (z.B. dem Sport-
verein) vorhanden war. Hierdurch war es nur mit sehr großem Aufwand
und einem hohen Risiko möglich, eine gefälschte Identität zu verwen-
den. Dieser Aufwand und das Risiko wird zum Beispiel im Film „Catch
me if you can“, welcher auf dem Leben des Frank Abagnale basiert,
behandelt.
Zudem wurde es im Laufe der Zeit durch zunehmende technische Mög-
lichkeiten und den zunehmenden Verkehr im Internet der Datenschutz
immer wichtiger. Online wurde es plötzlich möglich, gefälschte Iden-
titäten zu verwenden und somit wurde der Datenschutz vor allem im
Bereich des aufstrebenden E-Commerce ein Thema. Hierbei fällt vor
allem auf, dass sich die Menschen im Laufe der Zeit immer mehr damit
abgefunden haben, ihre täglichen Geschäfte im Internet zu machen.
Mit dem Start der sozialen Netzwerke wurde es immer einfacher mög-
lich, gefälschte Identitäten zu verwenden. Ein wesentlicher Faktor hier-
für waren auch anonyme Mail Konten (Bsp. ab 2007 bei GMail), durch
welche jegliche direkte Zurechenbarkeit verloren geht. Diese gefälschten
Identitäten bieten die Möglichkeit, viele Informationen zu sammeln, da
den Menschen nicht klar ist, welche Informationen sie in den diversen
sozialen Netzwerken freigeben.

Wie sieht es aktuell zu diesem Thema aus

Aktuell werden die Menschen im Bezug auf den Datenschutz im In-
ternet sensibilisiert und die bestehenden sozialen Netzwerke stehen re-
gelmäßig in der Kritik im Bezug auf den Datenschutz. Ein Exempel
hierfür ist Facebook. Wer in Facebooks iPhone-Anwendung einmal auf
“Synchronisieren” klickt, lädt sein nämlich sein komplettes Adressbuch
hoch.
Außerdem wird derzeit der neue Personalausweis eingeführt, welcher
einen besseren Schutz bei Internetgeschäften sowie bei Vertragsab-
schlüssen im Allgemeinen bieten soll. Da es zu wenig Erfahrungswerte
gibt, ob und wie schnell dies funktioniert, wird sich der Erfolg des
ePersos erst in der Zukunft zeigen.

Wie könnte es sich die Zukunft entwickeln

In der Zukunft könnten sich die sozialen Netzwerke weiter im Bereich
des Datenschutzes absichern, indem neue Authentifizierungsmethoden
wie beispielsweise der elektronische Personalausweis genutzt werden.
Hierdurch könnte sich die Sicherheit in den Netzwerken verbessern, da
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Abbildung 6. Der Elektronische Personalausweis

sichergestellt wird, dass es sich um die erwartete Person handelt. So-
mit könnten die Nutzer dieser Netzwerke, auch wenn diese ein geringes
Verständnis dafür haben, was sie freigeben, vor Bedrohungen geschützt
werden. Hierdurch kann jedoch auch eine Eintrittsbarriere für neue so-
ziale Netzwerke entstehen, da Netzwerken, welche diese Authentifizie-
rungsmöglichen nicht anbieten, nicht vertraut wird.

Des Weiteren könnte durch neue Authentifizierungsmethoden eine
schnellere Abwicklung von Verträgen online geschehen, da die Perso-
nen eindeutig und sicher identifiziert werden können. Hierdurch gibt es
die Möglichkeit, rund um die Uhr Verträge online abzuschließen. Dies
ist vor allem für berufstätige Menschen ein großer Vorteil. Eine Gefahr,
welche sich dadurch ergibt, ist jedoch, dass der persönliche Kontakt
zu beispielsweise Beratern komplett verloren geht. Außerdem kann es
unter Umständen kompliziert sein, unübersichtliche Verträge allein am
Computer abzuschließen, was zu nachträglichem Änderungsaufwand
führen kann.
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Netzwerke früher und heute

von Andrej Dederer

Einführung

Denkt man heute an Soziale Netzwerke, so fallen einem sofort Face-
book, Studivz, ICQ und weitere weit verbreitete Kommunikationsmög-
lichkeiten ein. Bei vielen Menschen ist die Kommunikation über diese
Programme kaum mehr wegzudenken und zum absoluten Alltag gewor-
den. Dabei ist nicht nur das Chatten, das Spielen und der Datenaus-
tausch charakteristisch für die Sozialen Netzwerke. Insbesondere bieten
sie die Möglichkeit sich durch ein eigenes Profil zu präsentieren. So ge-
ben wir oft viele unserer persönlichen Daten preis, die andere User im
Internet einsehen können.

Allein der weltweite Marktführer Facebook verzeichnet mehr als 500
Millionen aktive Nutzer [Int10], von denen sich jeder zweite täglich
einloggt. Das sind riesige Zahlen, die womöglich nur einen Teil des
tatsächlichen Einflusses Sozialer Netzwerke auf den heutigen Alltag
der Menschen verdeutlichen. Insbesondere ist die rasante Entwicklung
solcher Anbieter in den letzten 10 Jahren sehr interessant. Dabei war
Facebook einer der großen Vorantreiber dieser Entwicklung, die mit
ihrer Plattform 2003 online ging und schnell große Präsenz im Internet
fand.

So kann sich ein heutiger Teenager, der mit dieser Entwicklung auf-
gewachsen ist, kaum vorstellen wie soziale Netzwerke ohne Internet
noch vor 25 Jahren funktionierten. Die Menschen hatten weder einen
Computer noch Internet zur Verfügung. Das Telefonieren war zur Kon-
taktaufnahme möglich, aber noch sehr teuer. Deswegen war es schwer
möglich viele Kontakt über lange Zeit aufrechtzuerhalten. Man hatte
lediglich ein paar wenige aber dafür sehr persönlich geprägte Bezie-
hungen zu Freunden und Familie. Es war kaum möglich sich anonym
auszutauschen. Wenn man sich treffen wollte, dann nur persönlich in
einem Cafe oder anderen realen Orten, was heute nicht unbedingt not-
wendig ist. Heute ist das Treffen einfach online möglich, was oft das
reale Treffen ersetzt. Man trifft sich deswegen viel seltener persönlich,
um sich zu einfach nur zu unterhalten.

Nun stellt sich die Frage, ob die Menschen diese Entwicklung weitge-
hend begrüßen, oder sich vielleicht nach den „traditionellen“ sozialen
Netzwerken sehnen. Sieht die Bevölkerung die social networks als sinn-
voll und nützlich an, oder sogar schon als eine Art Last? Wie abhängig
fühlen sich die Menschen heute von den Sozialen Netzwerken und wie
groß ist ihr Einfluss auf den Alltag? Diesen Fragen versuchten wir in
Form einer kleinen Umfrage von 6 Fragen nachzugehen.
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Ergebnisse

In diesem Abschnitt präsentieren wir unsere wichtigsten Ergebnisse und
die daraus gewonnenen Einsichten. Die genannten Ergebnisse kann der
Leser dabei an den Diagrammen vergleichen und weitere Schlüsse für
sich ziehen. Dabei wurde das Kreisdiagramm als Darstellung gewählt,
da man an diesem am besten die Anteile der Antworten veranschauli-
chen kann.

Könnten Sie sich noch ein Leben ohne die Sozialen Netzwerke
vorstellen? Dem Diagramm zu folge, können sich 40 % der Befragten
kein Leben mehr ohne Soziale Netzwerke vorstellen. Dieses Ergebnis
halten wir für sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es noch vor
10 Jahren keine Sozialen Netzwerke in der Form gab. Dies bestätigt
die rasante Entwicklung der Sozialen Netzwerke. Da ein Ende dieser
Entwicklung nicht zu sehen ist, ist es zu erwarten, dass es noch mehr
Anteil an der Bevölkerung geben wird, die sich ein Leben ohne Sozia-
ler Netzwerke nicht vorstellen können. Vor allem wenn man bedenkt,
dass die neue Generation mit dieser Art der Kommunikation von klein
auf aufwächst, wodurch der Einfluss Sozialer Netzwerke auf die Heran-
wachsenden noch stärker zu erwarten ist.

Abbildung 7. Können Sie sich noch ein Leben ohne die
sozialen Netzwerke vorstellen?

Wie oft sind Sie in Sozialen Netzwerken aktiv? Der aufmerk-
same Leser sieht ein eindeutiges Ergebnis. 64 % Prozent der Befragten
sind täglich in Sozialen Netzwerken aktiv. Dieses Ergebnis bestätigt
das Resultat in der dritten Frage, dass 40 % der befragten Leute sich
kein Leben ohne Soziale Netzwerke vorstellen können.
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Abbildung 8. Wie oft sind Sie in sozialen Netzwerken aktiv?

Besonders hoch wäre der Anteil mit 87% Prozent, wenn man die Ant-
worten „täglich“ und „mehrmals die Woche“ zusammen nimmt.
Wegen dieses Ergebnisses erstaunt uns die veröffentlichte Zahl, von 500
Millionen aktive Nutzer bei Facebook weltweit, nicht.

Wie groß ist der Einfluss Sozialer Netzwerke auf ihr Leben?
Das Ergebnis dieser Frage bestätigt die Ergebnisse der Fragen 3 und 4
zumindest zum Teil. So gaben 46 % aller Befragten einen „sehr großen
Einfluss“ oder „großen Einfluss“ Sozialer Netzwerke auf ihr Leben an.
Somit haben Soziale Netzwerke auf 56 % der Befragten weniger Einfluss
auf ihr Leben. Dabei ist anzumerken, dass 36 %, also der Hauptteil,
der gerade genannten 56 % immer noch einen relativ großen Einfluss
mit 3 Punkten angaben.

Abbildung 9. Wie groß ist der Einfluss sozialer Netz-
werke auf ihr Leben?
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Globalisierung

von Vladyslav Ponomarenko

Definition

Die Globalisierung ist ein Prozess, bei dem weltweite Beziehungen in
zahlreichen Ebenen intensiviert werden. Dabei entsteht eine globale
Verflechtung in Bereichen wie Wirtschaft, Politik, Kultur und Umwelt.
Die Globalisierung beschreibt die zunehmende internationale Vernet-
zung der Welt.

Einleitung

Globalisierung ist in aller Munde. Die Welt öffnet sich. Der Blick des
Menschen fällt nun nicht mehr bloß auf seine nähere Umgebung, son-
dern auch auf globale Thematiken und Probleme. Er muss sich einer
großen Anzahl von Mitstreitern stellen. Da die Sicherheit auf dem Ar-
beitsmarkt, aber auch jeglicher sonstigen Beziehungen, nicht mehr als
gewährleistet gilt, wird suggeriert, dass jeder selbst für seine Zukunft
in der Verantwortung steht. Gefordert wird der flexible Mensch. Kein
Mensch mit der stabilen Identität, sondern viel mehr ein Individuum
mit der Möglichkeit, sich in den verschiedensten Kontexten zurechtzu-
finden und anzupassen. Also: ein Mensch mit „Teil-Identitäten“.

Das Individuum, die Gesellschaft und die Medien stehen untereinander
in einer engen, wechselwirkenden Verbindung. Durch seine Werkzeuge
versucht sich der Mensch, seinem Umfeld bestmöglich anzupassen. Das
neue dominante Umfeld unserer Zeit heißt Globalisierung. Als eines der
Werkzeuge, die in Anbetracht dieser neuen Herausforderung entstan-
den sind, können sicherlich die sozialen Werkzeuge des Web 2.0 gesehen
werden. In dem dort geschaffenen Raum kann sich der Mensch lang-
sam - durch die Schaffung einer Vielzahl von „schwachen Beziehungen“
(Granovetter, 1973) - an eine global vernetzte Welt gewöhnen. Der
Mensch muss sich mehr und mehr auf diese sogenannten schwachen
Beziehungen stützen, um an die wichtigen Informationen und Kontak-
te des Arbeitsmarktes zu gelangen, die von starken Beziehungen nicht
geleistet werden können. Der kleine Kreis von Personen, die bisher tra-
gend für die Persönlichkeit waren, tritt langsam in den Hintergrund.

Internet als die Grundlage

Kein Medium ist für die globale Vernetzung so prägend wie das Inter-
net. Auch im kulturellen Bereich hat das Internet einen großen Einfluss
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auf die Inhalte und die Form der Kommunikation. Durch die zunehmen-
de Verbreitung, die schneller werdende Datenübertragung und das ver-
änderte Nutzerverhalten dringt das Internet immer tiefer in den Alltag
von immer mehr Menschen ein. Unter den verschiedenen Nutzungsfor-
men des Internets kommt den sozialen Netzwerken eine besondere Be-
deutung zu, da sie verschiedene Medienformate (E-Mail, Chat, Video,
Bild) verbinden. Sie dienen sowohl der direkten privaten und berufli-
chen Kommunikation als auch der Verbreitung von und Diskussion über
informierende und unterhaltende Inhalte. Die unterschiedlichen Inten-
sitäten der Kommunikation reichen vom privaten Eins-zu-eins-Kontakt
über den Austausch in festen Gruppen bis zur Kommunikation mit al-
len Nutzern eines Netzwerks. Dabei bildet – wie der Name schon sagt
– nicht der einzelne Nutzer die Basis, sondern das Netzwerk, das sich
nach innen verdichtet und nach außen expandiert.

Deutsche Statistik

Nach Angaben des IT-Branchenverbandes Bitkom sind rund 30 Mil-
lionen Deutsche ab 14 Jahren bei mindestens einer dieser Internetge-
meinschaften angemeldet. Nach den Ergebnissen einer repräsentativen
Erhebung ist dabei der Wunsch, bestehende Kontakte zu Freunden und
Bekannten zu pflegen, für 78 Prozent der Community-Nutzer der wich-
tigste Grund für ihre Mitgliedschaft. 41 Prozent wollen sich über sozia-
le Netzwerke mit Menschen austauschen, die gleiche Interessen haben,
und knapp jeder Dritte (30 Prozent) will neue Freunde oder Bekann-
te finden. 13 Prozent aller Community-Nutzer wollen auch berufliche
Kontakte pflegen.

Gemessen an der Zahl der Nutzer im Februar 2010 war laut dem
Medien-Portal meedia.de (auf Basis von Google Ad Planner) die Vz-
net Netzwerke Ltd. (schülerVZ, studiVZ und meinVZ) mit 13,6 Mil-
lionen Besuchern der größte Anbieter im Bereich der Sozialen Netz-
werke in Deutschland. Es folgten Facebook (13,0 Mio.), wer-kennt-wen
(6,8 Mio.), StayFriends (5,1 Mio.), MySpace (3,4 Mio.), XING (3,1
Mio.) und twitter (2,9 Mio.). Werden die VZ-Netzwerke nicht zusam-
men gewertet, ist Facebook das Netzwerk mit den meisten Nutzern in
Deutschland.

Weltweite Statistik

Mit 500 Millionen aktiven Nutzern Ende das Jahr 2010 ist Facebook
auch weltweit das größte Soziale Netzwerk. Nach Angaben von Fa-
cebook loggen sich 50 Prozent aller aktiven Nutzer täglich ein, mehr
als 25 Prozent nutzen Facebook über ein mobiles Empfangsgerät. Im
Durchschnitt hat jeder aktive Nutzer 130 Freunde bei Facebook, er ist
Mitglied in 13 Gruppen und verbringt täglich knapp eine Stunde auf
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der Facebook-Seite. Den weltweit größten Anteil an den Nutzern von
Facebook hat die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen. Die älteren Jahrgän-
ge fallen allerdings durch hohe Wachstumsraten bei den Nutzerzahlen
auf. Anfang Februar 2010 stammten nach Angaben von Inside Face-
book von den 373 Millionen aktiven Facebook-Nutzern die meisten aus
den USA: 108,1 Millionen Personen bzw. 29,0 Prozent. Für eine Aus-
wahl weiterer Staaten liegen ebenfalls Angaben zur Nutzeranzahl vor:
Großbritannien (24,3 Mio. aktive Facebook-Nutzer / 6,5 Prozent aller
aktiven Facebook-Nutzer), Türkei (18,6 Mio. / 5,0 Prozent), Indone-
sien (17,3 Mio. / 4,6 Prozent), Frankreich (15,5 Mio. / 4,2 Prozent),
Philippinen (9,3 Mio. / 2,5 Prozent), Mexiko (7,6 Mio. / 2,0 Prozent),
Deutschland (6,7 Mio. / 1,8 Prozent), Indien (6,3 Mio. / 1,7 Prozent)
sowie Brasilien (2,9 Mio. / 0,8 Prozent). Bezogen auf die jeweilige Be-
völkerung dieser Staaten war der Anteil der aktiven Nutzer in Groß-
britannien (40 Prozent), den USA (35 Prozent) und in der Türkei (26
Prozent) am höchsten.

Abbildung 10. Aktive Nutzer des Netzwerks Facebook
in absoluten Zahlen, 2004 bis 2010

Probleme der Nutzung von Sozialen Netzwerken

Die intensive Nutzung der Sozialen Netzwerke bringt jedoch auch Pro-
bleme mit sich. Während die Offenheit der Netzwerke den gesellschaftli-
chen Austausch erleichtert, wird befürchtet, dass allein aus Zeitgründen
die Face-to-Face-Kontakte leiden. So nutzen laut einer von der Landes-
anstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) in Auftrag gegebenen
Repräsentativbefragung mehr als 85 Prozent der 12- bis 24-Jährigen in
Deutschland das Internet mindestens mehrmals pro Woche. Im Durch-
schnitt ist diese Altersgruppe gut zwei Stunden pro Tag aktiv online,
etwa die gleiche Zeit verbringt sie vor dem Fernseher.
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Augmented Reality

von Mustafa Caylak

Augmented Reality (AR), zu Deutsch “erweiterte Realität”, bezeichnet
die Kombination aus computergestützter und wahrgenommener Rea-
lität. Hauptsächlich dient sie dazu, dem Anwender Zusatzinformatio-
nen zur Verfügung zu stellen, die unmittelbaren Bezug zu seinen realen
Wahrnehmungen haben[IT 11]. Die Idee reicht schon zurück in die 60er
Jahre, aber erst seit der Einführung von iPhone und anderen Smart-
phones gibt es neuen Aufwind.
Wikitude, eine kostenlose Anwendung für Smartphones, ist ein typi-
sches Beispiel für AR. Beim Filmen der Umgebung wird Wikipedia
nahezu in Echtzeit nach relevanten Informationen durchsucht und die
Ergebnisse der Suche dem Nutzer im Display eingeblendet (siehe Abb.
11).

Abbildung 11. Wikitude, ein sogenannter AR-Browser

AR wird aber auch schon in der Industrie eingesetzt, zum Beispiel in
der Automobilbranche. Die BMW Group arbeitet derzeit an einer Da-
tenbrille, über die dem KFZ-Mechaniker virtuelle Hilfestellung geleistet
wird (siehe Abb. 12).

„Beispielsweise [erhält der Mechaniker] während der Repa-
ratur eines Motors,[sic] dreidimensionale virtuelle Zusatz-
Informationen zum jeweiligen Triebwerk, die ihn von der
Fehlerdiagnose bis zur Fehlerbehebung unterstützen. Über
die reale Umgebung hinaus sieht er virtuell animierte Bau-
teile, zu verwendende Werkzeuge und hört Handlungsan-
weisungen zu Arbeitsschritten über die in die Brille inte-
grierten Kopfhörer.” [BMW10]

Sony geht einen ganz anderen Weg und zeigt, das mit AR auch Spiele
entwickelt werden können. Das Eyepet für die Playstation 3 ermöglicht
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Abbildung 12. Über eine Datenbrille erhält der Me-
chaniker virtuelle Hilfestellung

es dem Spieler, über eine Kamera mit einer virtuellen Figur zu inter-
agieren. Die Figur scheint sich dabei ihrer Umgebung bewusst zu sein
und verhält sich dementsprechend, wodurch die Illusion eines tatsäch-
lich existierenden Wesens erschaffen wird (siehe Abb. 13).

Abbildung 13. Das Eyepet in Aktion

AR und soziale Netzwerke

Dass AR auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird, ist wohl ab-
zusehen, vor allem wenn man bedenkt, was für Auswirkungen AR für
soziale Netzwerke haben kann. Pionierarbeit in dieser Richtung leistet
bereits heute Tagwhat. Tagwhat ist auch wie Wikitude ein sogenannter
AR-Browser, jedoch mit dem Unterschied, dass der Nutzer selbst In-
formationen jeglicher Art ohne großen Aufwand bereitstellen kann, um
sie mit anderen zu teilen. Zugriff auf die Informationen, die auch als
Augmented Reality Tag bezeichnet werden, erhält man über eine Karte
online auf der Tagwhat-Seite oder unterwegs über das Handy. Die An-
wendung scannt dabei die nähere Umgebung und zeigt die verfügbaren
Tags an.
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Tagwhat vereint Elemente sozialer Netzwerke, indem es ein ähnliches
Konzept wie Twitter verfolgt. Die Tags von Benutzern können abon-
niert werden, sodass man dessen Aktivitäten verfolgen kann. Es ist
zudem möglich, die Tags zu kommentieren. Laut den Entwicklern wird
auch auf die Privatsphäre viel Wert gelegt. So kann der Benutzer seine
Tags zum Beispiel nur für seine Freunde sichtbar machen.[Ori11]

Zu Testzwecken wurden zum Taggen statt Geo-Lokalisierung schon
RFID-Chips benutzt. Etabliert sich diese Technik, erschließen sich voll-
kommen neue Möglichkeiten, Informationen einzusehen und zu verbrei-
ten. Um was für Informationen es sich hier handelt oder wofür diese
genutzt werden könnten, bleibt einem alleine der Fantasie überlassen
[Ori11]. Getaggte RFID-Chips in Kleidungen könnten z.B. mit einem
Blick etwas über die Marke, den Preis und die Größe verraten.

Abbildung 14. Das Leben mit AR

WennMenschen anfangen, ihre eigenen, getaggten RFID-Chips mit sich
herumzutragen, könnten sie sogar Informationen über sich Preis geben,
wie sie es in anderen sozialen Netzwerken wie Vz und Facebook schon
tun. Sie könnten der Öffentlichkeit ihren Namen, ihren Gemütszustand
oder ihren Familienstand zugänglich machen. Nicht nur, dass damit
gewisse Gefahren verbunden sind, auch der Alltag würde sich dras-
tisch verändern. Die Tags könnten beispielsweise große Auswirkungen
auf das Flirtverhalten der Menschen haben (siehe Abb. 14). Männer
würden vielleicht Frauen gar nicht erst ansprechen, wenn sie bereits
vergeben sind oder wenn ihre Interessen nicht übereinstimmen.
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Das Potenzial sozialer Netzwerke

von Jannik Arndt

Die Nebenwirkungen einer wirtschaftlichen Idee

Zu den Nebenwirkungen zählen:

• häufig bis sehr häufig: ein gesteigertes soziales Interesse
• häufig: eine Verlagerung des Lebens ins Internet
• mit absoluter Sicherheit: ein unvorhersehbares Massenphäno-
men.

Dieser Abschnitt hätte auf der Packungsbeilage zur Idee der sozialen
Netzwerke nicht fehlen dürfen. Die Ausgangsidee ist einfach und von
wirtschaftlichem Denken geprägt: Das Medium Internet bietet die theo-
retische Möglichkeit, Inhalte kostenlos oder mit sehr geringem Fixpreis
anzubieten. Bei Flyern, CDs, Plakaten oder gar Bücher müssen stets
Produktionskosten pro Stück veranschlagt werden - für Websites nicht.

Der nächste Gedanke ist einfach: Wie verdiene ich trotzdem Geld? Wer-
bung ist das Mittel der Wahl, aber Vorsicht: nicht zu hoch dosieren!
Viel gewinneinbringender als ein mit Werbung überfüllter Auftritt ist
ein Angebot, das mit dezenten Einblendungen dafür umso mehr Be-
trachter erzielt.

Der dritte Schritt fordert eine gute, aber nicht allzu tiefsinnige Idee:
Was möchten die Menschen? Schaut man sich die größten Internetseiten
an fällt die Antwort nicht schwer: Soziale Interaktion.

Fertig ist das Rezept für eine extrem wirkungsvolle Droge: Das soziale
Netzwerk.

Obduktion einer Leidenschaft

Was ist es nun, was Benutzer sozialer Netzwerke dazu bewegt, ihr Le-
ben auf das Internet auszuweiten? Die Möglichkeiten sind, abstrahiert
gesehen, relativ beschränkt: Man kann Texte teilen, Medien teilen, Pro-
file verwalten und betrachten und bereitgestellte Inhalte anderer ver-
folgen und darauf reagieren. “User Generated Content” nennt sich das
Ganze und wird von verschiedenen Leuten auf unterschiedliche Weise
genutzt: von Selbstdarstellung zu Geheimnistuerei, wissenschaftlichem
bis hochgradig privatem Inhalt, von stündlichen Updates und Gelegen-
heitsnutzung, alle sind dabei und für alle ist etwas dabei.

Wie kriegt man als Betreiber einer Seite nun die Nutzer dazu, möglichst
viel Inhalt zu erstellen (damit sich diesen auch möglichst viele ande-
re Benutzer anschauen und durch die angezeigte Werbung für Umsatz
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sorgen)? Das ist tatsächlich etwas schwierig zu gestalten, denn Men-
schen, dumm wie sie aus wirtschaftlicher Sicht sind, begeistern sich
am liebsten für das, was alle anderen auch gerade tun. Gruppenzwang
auf mentaler Ebene. Daher ist es wichtig, zunächst mit Inhalten und
Funktionen die Leute zu locken, die sich tatsächlich bewusst für etwas
entscheiden.

Nun ist dieser Schritt geschehen, das Konzept aufgegangen, mit einem
ungeahnten Erfolg[O’D11]: 500 Millionen Menschen sind bei Facebook,
in den Vereinigten Staaten 71,2 % der Bevölkerung, und die Hälfte der
Nutzer ist jeden Tag eingeloggt. In der Gruppe der 18 bis 34-jährigen
schauen 48 % morgens direkt nach dem Aufstehen auf Facebook. Und
noch ein unerwarteter Trend: mehr als die Hälfte davon tun dies auf
ihrem Handy.

Verlagerung des digitalen Lebens - zurück in das Leben

Endlich hat es die schöne Welt der Technologie geschafft, dass man
für sein Online-Leben nicht mal mehr einen Computer braucht: Selbst
auf den Wegen zwischen verfügbaren WLAN-Netzen ermöglichen Push-
Benachrichtigungen es, stets auf dem Laufenden zu bleiben. Und, um
die marktwirtschaftliche Perspektive nicht zu verlieren: Plötzlich kann
der Benutzer rund um die Uhr an jedem Ort Inhalte erstellen! Über
das Silvesterwochenende 2010/2011 wurden (und das ist selbst für Fa-
cebook ein Rekord) 750 Millionen Fotos hochgeladen. Man konnte also
sprichwörtlich auf allen Partys gleichzeitig sein.

Die Begeisterung ist soziologisch gesehen einfach: Während Fotos frü-
her als Erinnerungen gesehen wurden, sind sie heute zu einem Mittel
der Kommunikation geworden.

Wie weit willst du gehen?

Meine erste Überlegung dazu, wie sich Facebook (und ich gehe einfach
mal davon aus, dass sich der Gigant gegen alle anderen sozialen Netz-
werke durchsetzen wird) entwickeln könnte, war: Was kann es denn
noch nicht? Welche Ressorts meines Lebens kann ich noch nicht in das
Netzwerk integrieren?

Das Job-geeignete Profil. Bereits jetzt kann ich meine Ausbil-
dung und Karriere in meinem Profil angeben. Der Schritt, bis sich
hieraus echt maschinenlesbare Einträge formen (siehe “Soziales Seman-
tisches Web”) ist nicht mehr groß - und schon brauchen Personalchefs
nicht mehr von Hand das Netz durchsuchen. Der Schritt mag etwas
unpersönlich erscheinen, bedenkt man aber, dass Arbeitgeber durch-
schnittliche 30 Sekunden auf eine Bewerbung schauen, so können Al-
gorithmen doch ein deutlich genaueres Bild betrachten.
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Gemeinsam arbeiten. Obwohl Google Wave wenig Erfolg hatte,
starten die großen Office-Anwendungen gerade Onlineportale zur Ko-
operation an einem Dokument (siehe auch “Usenet”). Warum sollte das
nicht auf längere Sicht auch auf Facebook möglich sein? Seine Kollegen
hat man ohnehin als Freunde, und als Abschluss schickt man das Werk
dem Chef nicht per E-Mail, sondern postet es auf seine Pinnwand.

e-learning in Perfektion. Facebook startete rein universitätsin-
tern - nicht ohne Grund, denn genau hier findet man breite Bereitschaft,
digitale Medien auszuprobieren. Die Uni Oldenburg weißt bereits auf
ihrer Startseite auch auf ihre Facebook-Seite hin, auf der ständig News
zu Veranstaltungen und Neuerungen gepostet werden. Warum sollte
ich also nicht auch meinem Professor folgen, der mich über Updates à
la “Lade das Skript erst morgen hoch, bin mit meiner Frau essen” auf
dem Laufenden hält?

Wege der Kommunikation. Zugegeben, dass das Internet die
wohl bislang größte Revolution der Kommunikation eingeleitet hat, ist
unabhängig von sozialen Netzwerken. Aber auf längere Sicht werden
diese sämtliche Kommunikationsmethoden vereinigen. Bereits jetzt
erreichen uns Facebook-Nachrichten schneller als SMS. Derzeit auf
der Überholspur findet sich der deutsche StudiVZ-Anbieter: Neben
Nachrichtendienst und Chat dringt man dort auch in die Ressorts
Mobilfunk und Videotelefonie vor. Diese Ansätze zeigen eine deutliche
Richtung.

Aber auch neue Ansätze der Kommunikation entstehen. Wie oben er-
wähnt stellen Fotos einen neuen Weg dar, momentane Erlebnisse sofort
mitzuteilen. Technisch bereits problemlos möglich, warten Videobot-
schaften nur noch darauf, dass die Hemmungen vor der Benutzung
fallen.

Generisch simulierte Antworten. Kommunikation ist auch, je-
mandem zuzuhören und gelegentlich zu nicken. Die digitale Umset-
zung, zweifelsohne eines der Markenzeichen von Facebook, ist der “like”-
Button. Dieser simple Trick teilt mir mit, dass Leute mir “zuhören”, an
meiner Geschichte teilhaben. Ich kann es mir sogar zum Ziel machen,
möglichst viele “likes” zu erhalten, denn darum geht es in der Inter-
aktion ja - niemand genießt es wirklich, mich nur leiden und nörgeln
zu hören. Wer mir zuhört, erwartet dafür, von mir unterhalten zu wer-
den. Schaffe ich es, dass meine Zuhörerschaft sich angemessen belustigt
fühlt, gefällt es ihr.

Diese generische und sehr primitive Form der Rückmeldung ist effizient,
zeitsparend und damit genau am Puls der Zeit. Ohne Zweifel werden
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sich hier weitere Methoden etablieren, beispielsweise ein Geburtstags-
gruß ohne den Druck, etwas innovativ-kreatives zu formulieren. Einla-
dungen werden schon heute nur noch mit einem Klick angenommen,
Details und Gästeliste finden sich auf der dazugehörigen “Event”-Seite.

Auch der zur Zeit quer über das Netz verstreute Trend, Probleme und
Fragen im Internet zu beratschlagen wird im sozialen Netzwerk mit
offenen Armen willkommen geheißen werden. Algorithmen analysieren
meine öffentlich gestellte Frage und suchen nach Profilen, deren Be-
sitzer eine Antwort darauf wissen könnten. Und wer weiß, vielleicht
entsteht ja eine Freundschaft draus?

Das “neue Profil” Nr. 37. Einen nicht mehr zu übersehenden
Trend stellt die Verfeinerung des persönlichen Profils dar. Immer wieder
schrauben die Entwickler an kompakteren Darstellungen mit gesteigert
prägnantem Inhalt und weitreichenderen Anwendungsgebieten. Wann
kommt endlich die Anbindung an iTunes, damit ich meine Medienbi-
bliothek analysieren kann und mir nicht mehr selbst Gedanken darüber
machen muss, welchen Musikgeschmack ich habe? Wann finden Geni-
us und Last.fm Einzug in meine täglich betrachtete Pinnwand? Wann
übermittelt mein DVD-Player endlich automatisch, welchen Film ich
gerade schaue und bietet mir die langersehnte Möglichkeit, nach dem
Film mit der Fernbedienung einen Kommentar zu posten? Wann syn-
chronisiert iBooks endlich, welche Bücher ich aktuell lese, und am bes-
ten auch auf welcher Seite ich bin, damit niemand in den Kommentaren
dazu zu viel verrät?

Wann ermöglichen es mir die Zahnräder hinter der Konsumgesellschaft
endlich, meinen Konsum mit der Gesellschaft zu teilen? So viel ist klar:
Eines Tages wird Facebook mich auf die Möglichkeit im “neuen Profil”
darauf hinweisen.

Wahrscheinlich aber nicht, bevor es nicht auch das folgende kann:

Profil-Match: 100%. Ganz am Anfang, noch bevor Facebook den
Artikel im Namen verloren hat, hat eine Idee für den entscheidenden
Durchbruch gesorgt: Was interessiert Menschen an anderen Menschen?
Nun, neben all den altruistischen Motiven, von denen der gemeine
Mensch so voll ist, und den metaphysischen Fragen, die uns tagtäglich
durch den Kopf schwirren, ist es doch hauptsächlich der evolutionär gut
gepflegte Paarungsdrang. Und davon ist das Internet schließlich jetzt
schon voll. Wie groß ist der Schritt jetzt noch, mein Facebook-Profil
um meine Infos aus der Dating-Seite meiner Wahl zu ergänzen?

Und passend zur sonst auch an den Tag gelegten “Effektivisierung” un-
seres Alltags gibt es doch nichts besseres, als die Zeit, um den perfekten
Partner zu finden, durch einen Algorithmus zu verkürzen. Im Videoclip
zu unserem Vortrag entdeckt der Protagonist ein Weibchen und geht



DAS POTENZIAL SOZIALER NETZWERKE 45

nach einem kurzen Blick durch seine Facebook-Brille Hand in Hand
mit ihr davon. Was ihm der Blick wohl verraten hat? Vielleicht, dass
die Profile so gut zusammenpassen, dass eine Scheidung mit 78%iger
Wahrscheinlichkeit erst nach 15 Jahren und 3 Monaten zu erwarten ist?
Oder, dass sie ebenfalls jemand für’s Wochenende sucht und er ihrem
Typ entspricht? Auf jeden Fall hat er sich und ihr sämtliche hilflose
Kommunikationsversuche und schlechte Anmachsprüche erspart.

Oha ... und nun? Soziologisch gesehen wird die Welt schwieriger
für all jene werden, die kein Facebook besitzen. Denn in einem Leben
ohne den Online-Anteil wird man immer mehr und immer wichtigere
Aspekte verpassen. Doch dass technologische Entwicklungen entschei-
dend für den Stand in einer Gesellschaft sind, ist nichts Neues. Wer
kann es sich heute noch erlauben, nicht mit den Handy griffbereit oder
ohne eine E-Mail-Adresse durch die Gegend zu laufen? Wer traut sich
noch, wichtige Texte mit der Hand zu schreiben? Wer besitzt kein Ra-
dio? Wer hat kein Tesafilm in seinem Haushalt?

Die technische Sicht

Betrachtet man das Potenzial einer Website, so kann man die techni-
schen Entwicklungen nicht außer Acht lassen. Bevor Facebook sämtli-
che Funktionalität anderer Website in sich verschlingen kann, muss(te)
es an Größe und Wichtigkeit gewinnen. Hierzu findet sich eine der um-
fangreichsten, einfachsten und best-erklärtesten APIs (Programmier-
schnittstellen) im Web.

Der “like”-Button geht auf Reise durchs Netz. Psychologisch
gesehen wird dem Benutzer eine geringe Transferleistung abverlangt:
Der “like”-Button, den er sonst als Kommunikationsmittel mit Freun-
den benutzt, erscheint nun plötzlich auf anderen Websites. Technisch
gesehen wird dem Programmierer nichts abverlangt. Der Code besteht
aus einer einzigen Zeile, bei deren Erstellung Facebook sich sehr hilfsbe-
reit zeigt [Fac11d]. Seine Funktion ist ähnlich, aber nicht gleich, denn
effektiv empfiehlt man die Website seinen Freunden weiter.

Durch die intensive Nutzung dieser Möglichkeit entsteht etwas, was vor
wenigen Jahren noch undenkbar war: Googles Erfolg rührt daher, dass
ein sehr komplexer und streng geheim gehaltener Algorithmus die Re-
levanz von Seiten feststellt und dem Suchenden so ein bestmögliches
Ergebnis präsentiert. Die Notwendigkeit die Bewertung algorithmisch
vorzunehmen folgt aus der Vielzahl von Websites und der Unmöglich-
keit, ein Verzeichnis redaktionell seitens Googles zu pflegen. Plötzlich
aber werden 500.000.000 Facebook-Nutzer zur Redaktion, und durch
die Verknüpfung mit deren Profilen ist es sogar möglich, Zielgruppen
von Websites zu erkennen [Wei10, Bor10].
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Was wie ein unheimliches Gedankenexperiment anmutet, wird in den
nächsten Jahren unser Surfverhalten grundlegend ändern und kann
dem sozialen Netzwerk letztendlich dazu verhelfen, Macht im Internet
zu haben.

Welche Ziele Facebook wirklich verfolgt, ist natürlich schwer zu sagen.
Eine grobe Richtung lässt sich aber aus den “Key Concepts” [Fac11c]
ablesen:

Graph API: Der “Social Graph” ist das, was Leute sind, tun, und
wie sie miteinander verbunden sind. Die Programmierschnittstel-
le hierzu erlaubt es, auf alles, was ich auf Facebook bin, zuzugrei-
fen (der Deutlichkeit halber: mein Profil, Fotos, Veranstaltungen,
Seiten die ich mag, Freunde, Fotos auf denen ich zu sehen bin
und natürlich sämtliche Status).

Authentication: Hinter diesem Wort verbirgt sich der “Login”-
Button, der auf anderen Seiten gelegentlich erscheint. Klick ich
ihn, brauche ich mich nicht zu registrieren, sondern Facebook
übermittelt der Website alle relevanten Informationen. Der Vor-
teil für die Website: der Benutzer ist echt (denn die meisten Iden-
titäten auf Facebook sind überprüft [Fac11b]) und gibt alle In-
formationen an, die man sich wünschen kann. Der Vorteil für den
Benutzer: es ist einfach.

Social Plugins: Manchmal kommt der Berg halt zum Propheten:
Wenn ich gerade nicht auf Facebook bin, bin ich ja nicht auf Fa-
cebook. Das gefällt dem Netzwerk eher nicht. Also packt es Fa-
cebook auf alle anderen Websites. Dort kann ich fröhlich “liken”,
kommentieren, empfehlen, sehen, welche meiner Freunde auch
auf der Seite waren und was sie dort getan haben, oder welche
gerade noch dort sind - und dann kann ich mit ihnen über die
Seite reden. “Social Surfing” (siehe [Wik10], original aufgetreten
auf [Aun08]) oder kurz “sorffing” [Urb09] nennt sich das Ganze
und erinnert entfernt an die Zeiten, als man noch mit mehreren
Leuten vor einem einzigen Computer saß.

Open Graph Protocol: Schlussendlich können mit diesem Pro-
tokoll Anwendungen ihre Seiten in den “Social Graph” integrie-
ren, also mir das “von Hand posten” abnehmen.

Zusammengefasst ermöglicht Facebook eine sehr einfache Integration
von beliebigen Inhalten aus und in das Netzwerk. Einige der Nutzungs-
möglichkeiten sehen wir jeden Tag und haben uns bereits daran ge-
wöhnt. Immer wieder tauchen aber Beispiele auf, die auch die erfah-
rensten Suchtis verblüffen lassen.
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Das Coca-Cola Village

Wir haben am Anfang gesehen, wie sehr soziale Netzwerke bemüht
sind, das Leben ins Internet zu projezieren. Die Überlegung hinter der
Aktion des israelischen Freizeitparks Coca-Cola Village [Wäp10] lautet
eher: Wie kriege ich die Funktionalität von Facebook ins echte Leben?

Die Werbeagentur Publicis E-dologic hat im Sommer 2010 alle Tee-
nager im Park mit einem RFID-Armband ausgestattet, das deren
Facebook-Logindaten enthielt. Alle Attraktionen im Park waren mit
“Like Machine”-Boxen ausgestattet - hält jemand sein Armband dage-
gen, wird sofort auf Facebook bekanntgegeben, was ihm gerade gefällt.
Auch der Fotograf hat einen RFID-Gerät mit sich getragen, das Fotos
automatisch getaggt hat.

Die Aktion stellte sich als voller Erfolg heraus, an jedem der dreitägigen
Wochenenden wurden mehr als 35.000 Posts generiert.

Noch hat Facebook keine Pläne geäußert, die Bevölkerung mit RFID-
Chips auszustatten. Aber das Potenzial lässt sich erkennen.

Abbildung 15. Der Real-Life-Like-Button
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Fazit

von Andreas Rehfeldt und Jannik Arndt

Nachdem wir uns eingehend mit der Entwicklung sozialer Netzwerke
auseinandergesetzt haben, ist uns besonders deren anhaltende Wande-
lung und Erweiterung aufgefallen. Der Grundgedanke, ein persönliches
Profil zu erstellen und daraus ein Beziehungsgeflecht zwischen den Be-
nutzern des Netzwerkes aufzubauen, ist während dieser Evolution nicht
verloren gegangen. Ganz im Gegenteil haben soziale Netzwerke andere
Dienste und Strukturen übernommen oder sogar abgelöst.

So gehören heutzutage Diskussionsforen, ähnlich wie die Newsgroups
im Usenet, und die Möglichkeiten zu Chatten zur Grundausstattung
eines sozialen Netzwerkes. Interessant ist auch, dass Spiele in Zusam-
menarbeit mit sozialen Netzwerken neue Freundschaften schaffen, be-
stehende ergänzen oder teilweise sogar ersetzen.

Über die Jahre der Entwicklung hinweg sind Themen wie Sicherheit
und Datenschutz in sozialen Netzwerken immer weiter in den Vorder-
grund getreten. Die Potenziale dieser Dienste sind aber noch lange nicht
ausgeschöpft und werden zukünftig unsere Gesellschaft immer stärker
prägen. Umfassende Möglichkeiten zum Daten- sowie Informationsaus-
tausch, zum gleichzeitigen Arbeiten an Dokumenten sowie der Bereich
“Augmented Reality“ sind nur einige Beispiele, in welche Richtung sich
soziale Netzwerke in der Zukunft entwickeln können. Es bleibt span-
nend, wie zukünftige revolutionären Änderungen in sozialen Netzwer-
ken die Gesellschaft prägen werden.
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Glossar
Authentifizierung: Der Nachweis. Zum Beispiel Nachweis der

Korrektheit seiner persönlichen Angaben.
AOL: AOL ist ein Onlinedienst, der neben einem Internetzugang

auch eigene Inhalte im Internet anbietet.
Augmented Reality: (dt. „Erweiterte Realität“) bezeichnet die

Kombination aus computergestützter und wahrgenommener
Realität.

AR-Browser: Abk. für Augmented Reality-Browser. Liefert digi-
tale Informationen zur Umgebung aufs Smartphone.

Blog: Ist eine Wortkreuzung aus World Wide Web und LogBuch
daher wird es auch als Weblog bezeichnet. Ein Blog ist so zu-
sagen ein digitales Tagebuch bzw. Journal einer x beliebigen
Person.

Char: Im Bereich der Onlinespiele die Kurzform für Charakter.
Der Charakter stellt die virtuelle, zweite Identität eines Spielers
dar.

Chatten: Wörtlich: plaudern; Plauderei; ähnlich: Konferenz.
Steht für eine Echtzeitkommunikation über ein Netzwerk.

E-Commerce: Elektronischer Handel oder auch Internethandel.
Beispiel: Oninebanking.

ePerso: Der neue Personalausweis, mit dem es beispielsweise mög-
lich ist. via Internet Verträge abzuschließen.

Facebook: Facebook ist eine Website zur Bildung und Unterhal-
tung sozialer Netzwerke.

Fakeaccount: Hinter einem Fake-Account steht der Benutzer
nicht mit seiner realen Identität.

File Transfer Protocol (FTP): Ein standardisiertes, 1985 ver-
abschiedetes Protokoll zum Austausch von Dateien über das
Internet

Gilde: Zusammenschluss von diversen Spielern innerhalb von On-
linespielen um gemeinsame Gegner zu bekämpfen oder gemein-
same Ziele zu verfolgen.

Geo-Lokalisierung: Bezeichnet die Lokalisierung eines Objektes
auf der Erde beispielsweise mittels GPS.

GPS: (engl. Global Positioning System) ist ein globales Navigati-
onssatellitensystem zur Positionsbestimmung und Zeitmessung.

ICQ: Ist ein bekannter Instant Messanger.
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Instant Messanger: Sind Programme mit denen das Chatten
aus diesen Programmen mit seinen eigens angelegten Kontakten
möglich ist. Heute sind mittels Instant Messanger auch Video-
chat oder Internet Telefonie kein Problem mehr. Es gibt sogar
direkte Anbindungen an Soziale Netzwerke.

Internet: Das Internet ist ein weltweites Netzwerk, durch das Da-
ten ausgetauscht werden können.

Internetbrowser: Der Internetbrowser ist eine Anwendung mit
der Webseiten, Dokumente oder Daten angezeigt werden können.

Ingame: Englischer Begriff für Dinge/Aktivitäten die innerhalb
der abgegrenzten Spielwelt stattfinden

IRC: Steht für das Internet Relay Chat Protokoll und war eine
der ersten Chatmöglichkeiten über das Internet, da es schon
1989 erschienen ist.

MMORPG: Steht für Massive Multiplayer Online Role Play Ga-
me und beschreibt Rollenspiele die via Internet mit sehr vielen
Spielern gleichzeitig gespielt werden können.

Mobiles Endgerät: Ein mobiles Endgerät ist zum Beispiel ein
Mobiltelefon/Handy.

Napster: Erste serverbasierte Tauschbörse für Dateien im Inter-
net, welche das Peer-To-Peer Protokoll verwendete.

Newsgroup: Eine Newsgroup, auch Nachrichtengruppe genannt,
ist ein virtuelles Internetforum, in dem zu einem speziellen The-
menbereich textbasierte Nachrichten ausgetauscht werden kön-
nen.

Newsreader: Newsreader sind spezielle clientseitige Softwarepro-
gramme, die die vorhandenen Newsgroups eines Newsservers dar-
stellen, Beiträge von Newsgroups lesen und veröffentlichen kön-
nen.

Newsserver: Als Newsserver bezeichnet man einen Computer, der
eine Software zur Weiterleitung und Speicherung von Nachrich-
ten für Newsgroups zur Verfügung stellt.

NNTP: Das NNTP (Network News Transfer Protocol) ist ein
Übertragungsprotokoll für Nachrichten in Newsgroups. Das Use-
net bedient sich des NNTP.

Office: Office bezeichnet ein Softwarepaket von Microsoft, welches
wesentlich Programme für den Bürobedarf beinhaltet.

Peering: Peering bezeichnet den Zusammenschluss von gleichran-
gingen Computernetzwerken für den Datenaustausch.

Podcast: Das bereitstellen von abonnierbaren Audio/Videodatei-
en über das Internet.
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Provider: Ein Provider ist ein Anbieter von Internetdiensten.

Reseller: Ein Reseller ist ein Verkäufer eingekaufter Dienstleistun-
gen und Produkten.

RFID-Chip: Akronym für „radio-frequency identification“. Pro-
grammierbare Chips, die von entsprechenden Scannern ausgele-
sen werden können.

Social Game: Onlinespiel mit geringer Komplexität und niedri-
gem Anspruch das in Social Network Plattformen wie Facebook
eingebettet ist.

Spielclient: Auf einem Rechner installiertes Programm mit des-
sen Hilfe man der Spielwelt des jeweiligen Onlinespiels beitreten
kann.

Terabyte: Ein Terabyte ist ein Maß für Datenmengen.

Usenet: Unter dem Usenet, ursprünglich “Unix User Network“,
versteht man ein weltweites, elektronisches Netzwerk aus Newsser-
vern für den Informationsaustausch.

UUCP: Das UUCP (Unix to Unix Copy Protocol) ist ein Über-
tragungsprotokoll für Dateien, die zwischen verschiedenen Com-
putern mit einem Unix-Betriebssystem ausgetauscht werden.

Voice-over-IP: Oder kurz VoIP steht für Internet Telefonie.
VoIP nimmt einen wichtigen Raum im Internet ein. Es exis-
tieren Soziale Netzwerke welche Internet Telefonie zu anderen
Teilnehmern erlauben, ohne dabei weitere Software zu benöti-
gen. Ebenfalls ist es mittels der Internet Telefonie auch möglich
einen Festnetz Anschluss anzurufen.

Webchat: Mit Webchat werden im Allgemeinen Chats bezeichnet,
die keine weitere Software als den Browser benötigen.

Webseite: Als Webseite wird ein Dokument im Internet bezeich-
net, das mittels eines Internetbrowsers aufgerufen werden kann.

Widget: Ein Widget ist eine Komponente eines grafischen Fens-
tersystems. Z.B. ein Wetter Widget in Windows 7 oder OSX

WWW: Das WWW (World Wide Web) ist eine weltweite Ver-
knüpfung von Hypertextdokumenten auf Basis des Internets.
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