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Teil 1

Soziale Netzwerke und Geld

Alexander Beck, Christian Dabeler, Klaas Dählmann, Shimal
Ibrahim, Dennis Koers, Marius Meyer, Tobias Niehues, Andree
Rabenberg, Vitalij Sadovitch, Alexander Schiotka, Henrik Seifert

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/ge

Auf den folgenden Seiten wird aus verschiedenen Perspektiven unterschiedli-
chen Fragen zum finanziellen Aspekt von sozialen Netzwerken nachgegangen.
Konkret wird dabei untersucht, wie soziale Netzwerke sich finanzieren (mit
Schwerpunkt auf der Startup-Phase) und wie wichtig Werbung für die Betrei-
ber ist. In diesem Zusammenhang wird der Fokus darauf gelegt, wie Werbung
in sozialen Netzwerken funktioniert und welche Formen es gibt. Desweiteren
wird kritisch das Thema Datenschutz, besonders der Handel mit Nutzerdaten,
untersucht und es wird darauf eingangen, wie Dritte in sozialen Netzwerken
Profite erzielen können. Letzteres Thema wird abschließend mit individuellen
Portraits einzelner Personen weitergeführt.

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/ge


1. Einleitung

Im Zuge des Börsengangs von Facebook wurden dieses Jahr Umsatz-
zahlen des Unternehmens bekannt gegeben. So ging die Schlagzeile um
die Welt, dass das von Studenten gegründete Unternehmen im Jahre
2011 einen Nettogewinn von etwa 1 Milliarde US-Dollar erwirtschaftet
hat. Wie ist dies möglich? Wie kann ein Unternehmen, dass keinerlei
Produkte in riesigen Produktionshallen herstellt, sondern im Wesentli-
chen nur einen einzigen Dienst anbietet, dessen Nutzung kostenfrei ist,
in nur wenigen Jahren eines der wertvollsten Unternehmen der Welt
werden?

Mit der Bearbeitung dieser Fragen hat sich unsere Gruppe im Rahmen
des Moduls Informatik und Gesellschaft auseinander gesetzt. Das vor-
liegende E-Book gibt Aufschluss über die Finanzierungsmöglichkeiten
und –Notwendigkeiten von sozialen Netzwerken. Dabei wird insbeson-
dere die Finanzierung und Umsatzsteigerung durch Werbung detailliert
beleuchtet. Außerdem wird der Handel mit Nutzerdaten hinsichtlich
den Risiken und Potentialen kritisch untersucht. Mithilfe von sozialen
Netzwerken können jedoch nicht nur Gründer wie Marc Zuckerberg,
sondern auch Nutzer und Dritte reich werden. Welche Möglichkeiten
sich hierbei bieten werden in den letzten beiden Kapiteln des E-Books
betrachtet, wobei die Portraits charakteristische Einzelbeispiele dar-
stellen.

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich nicht nur auf die primären sozia-
len Netzwerke wie das bereits erwähnte Facebook. Es wird stattdessen
über den Tellerrand hinaus geschaut, um einen umfassenden Überblick
der Möglichkeiten, in SNs Geld zu verdienen, geben zu können. Dabei
ist ein soziales Netzwerk als solches definiert, wenn es folgende Punkte
erfüllt:

1. Es muss Verbindungen zwischen den Nutzern geben
2. Es muss Profile für Nutzer geben
3. Es muss Kommunikation zwischen den Nutzern möglich sein
4. Es muss die Möglichkeit der Gruppen- oder Gemeinschaftsbil-

dung geben

Dementsprechend bezieht sich unsere Ausarbeitung nicht nur auf so-
ziale Netzwerke, in denen die Person im Vordergrund steht, wie z.B.
die VZ-Gruppe und Facebook. Darüber hinaus werden auch YouTube,
Flickr, World of Warcraft und viele mehr betrachtet.
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2. Handel mit Nutzerdaten

2.1. Einleitung

Nutzerdaten sind für heutige Unternehmen von enormer Bedeutung.
Eine wichtiger Teil der Stakeholder - die Kunden - werden durch Nut-
zerdaten genau identifiziert. Durch diese Gegebenheit kann das am
Markt agierende Unternehmen konkurrenzfähig bleiben oder durch In-
formationsvorsprünge neue Marktmacht gewinnen.

Mit der gesteigerten Bedeutung von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien lässt sich die Information auch als Produktionsfak-
tor bezeichnen, der einen elementaren Bestandteil jedes Unternehmens
darstellt und maßgeblich zur Wertschöpfung beitragen kann.

2.2. Begriffsklärung Nutzer- und Metadaten

Für das weitere Verständnis dieses Artikels wird an dieser Stelle eine
wichtige Begriffsklärung und -unterscheidung vorgenommen: Nutzer-
daten lassen sich unterteilen in Informationen, die vom Nutzer selbst
- z.B. im Rahmen seiner Registrierung bei einer sozialen Plattform -
eingegeben werden, und solche, die erst aus dem Verhalten des Nutzers
abgeleitet werden können.

Zu den selbst eingegebenen Daten zählen Informationen wie Name,
Alter, Geschlecht, Interessen und Freunde. Metadaten sind aus dem
Nutzerverhalten und seinen angegebenen Daten abgeleitete, zusätzli-
che Informationen. Metadaten sind z.B. Frequenzen von Posts und
Kommentaren, Verweildauer auf einzelnen Seiten und Ableitung von
Interessen durch die Nutzung einer Gefällt Mir -Funktion.

2.3. Technische Facette

Gewonnen werden können Metadaten unter anderem durch unter-
schiedliche Methoden des Data Minings. Data Mining ist ein zur
Datenanalyse entwickelter Prozess, der dazu dient, neue Muster und
Relationen in bereits vorhandenen Datenbanken und -sätzen zu erken-
nen. Dabei hat das Data Mining im Gegensatz zu anderen Prozessen
der Datenanalyse keine konkrete Zielvorgabe, sondern es wird verhält-
nismäßig blind nach neuen Erkenntnissen geschürft. Dies führt dazu,
dass auch unsinnige Ergebnisse teilweise nicht ausgeschlossen werden
werden können. Daher ist der tatsächliche, zielführende Wert der Er-
gebnisse häufig nur durch menschlichen Sachverstand zu ermitteln. Die
folgenden drei Verfahren sind die am häufigsten genutzen Methoden
zur Analyse von Datenbeständen und sozialen Netzwerken. Dane-
ben existieren jedoch auch weitere Verfahren für Absichten außerhalb
sozialer Netzwerke.
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Clustering. Im Clustering werden Datensätze in neue, aufgrund von
Gemeinsamkeiten innerhalb der Datensätze naheliegende, Gruppen
(Cluster) eingeteilt. Ziel ist die Entdeckung neuer Muster innerhalb ei-
nes bestimmten Gebiets. Diese Cluster werden dabei nicht vor Beginn
der Analyse festgelegt, sondern ergeben sich währenddessen. Häu-
fig ergibt diese Methode daher aufgrund der Offensichtlichkeit dieser
Gruppen bereits bekannte Ergebnisse oder es werden nicht zielführende
Gruppen ermittelt [TR00].

Durch die globale Verfügbarkeit sowie die großflächige, positive An-
nahme vieler sozialer Netzwerke durch ihre Nutzer - die prominenteste
Rolle nimmt dabei natürlich Facebook ein - bieten diese eine umfas-
sende und detaillierte Datenbasis für das Clustering. Soziale Netzwer-
ke bieten somit eine in anderer Umgebung kaum in vergleichbarem
Umfang durchführbare Möglichkeit für User Studies, bei denen Nut-
zer nach unterschiedlichen Kriterien wie zum Beispiel Interessen oder
sozio-geographische und kulturelle Gesichtspunkte wie Herkunft einge-
ordnet werden können.

Außerhalb des Kontextes sozialer Netzwerke kann diese Technik zum
Beispiel dazu verwendet werden, den Produktkatalog eines Online-
händlers zu clustern. Ermittelt werden könnten dabei neue technische,
inhaltliche oder kulturelle Zusammenhänge zwischen Produkten, die
bisher nicht als ähnlich angesehen wurden. Dieses Wissen könnte im
nächsten Schritt dazu verwendet werden, das Produkt innerhalb der
Recommender Engine (Empfehlungssystem) des Shops an den passen-
den Stellen erscheinen zu lassen, um den Kunden länger auf der Website
zu halten oder ihm Alternativen zum gerade angeschauten Produkt zu
bieten. Die folgende Abbildung 1 illustriert schematisch das Clustering-
Verfahren zur Bildung neuer Gruppen innerhalb einer unbekannten Da-
tenmenge:

Abbildung 1. Die anfänglich unbekannte Datenmenge
wird in neu erkannte Gruppen eingeteilt.

Klassifikation. Die Klassifikation dient, wie das Clustering, zur Ent-
deckung von Mustern durch das Einordnen von Datensätzen in Grup-
pen. Dabei sind die Gruppen jedoch bereits vorher definiert, so dass
das Verfahren versucht, Datensätze anhand ihrer Attribute und Aus-
prägungen den Gruppen zuzuordnen. Diese Zuordnung kann je nach
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Verfahren unterschiedlich gestaltet sein: Zum Beispiel kann sie Wahr-
scheinlichkeiten über die Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Grup-
pen treffen oder Datensätze fest und absolut einer Gruppe zuordnen
[HP05].

Die folgende Abbildung 2 illustriert schematisch das Klassifikations-
Verfahren zur Zuordnung von Elementen in bestehende Gruppen in-
nerhalb einer unbekannten Datenmenge:

Abbildung 2. Die anfänglich unbekannte Datenmenge
wird in drei fest definierte Gruppen eingeteilt.

Assoziation. Die Assoziation dient der Erkennung von gleichzeiti-
gem Auftreten unterschiedlicher Ereignisse und ermöglicht es dadurch,
Rückschlüsse über das Verhältnis von Datensätzen untereinander zu
ziehen. Dies bedeutet, dass sich eine Wahrscheinlichkeit der Abhängig-
keit zwischen unterschiedlichen Ereignissen berechnen lässt. Dadurch
wird es letztendlich möglich, Folgerungen und Rückschlüsse anhand
eines einzelnen Ergebnisses zu treffen [HP05].

Im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken kann mit der Assoziation
zum Beispiel erkannt werden, ob die sozialen Beziehungen unterschied-
licher Nutzer auch über digitale Freundschaften hinausgehen. Außer-
halb sozialer Netzwerke wird dieses Verfahren unter anderem, wie auch
das Clustering, für Recommender Engines bei Webshops eingesetzt,
allerdings mit dem Unterschied, diesmal nicht zum gerade betrachte-
ten Produkt ähnliche Produkte (Alternativen) vorzuschlagen, sondern
dazu passende (Ergänzung). Möglich wird dieser Vorschlag durch das
Auswerten der virtuellen Warenkörbe der Shopkunden.

2.4. Wert von Nutzerdaten

Der Wert von Metadaten ist in den letzten Jahren drastisch gestie-
gen. Insbesondere für die personalisierte Werbung und für die Ange-
bote vieler Online-Plattformen ist ein detailliertes Nutzerprofil zwin-
gend erforderlich. Durch die enormen technologischen Sprünge der letz-
ten 50 Jahre in der Entwicklung von der papierbasierten zur digitalen
Datenhaltung sind heutzutage Speichergröße und -geschwindigkeit für
viele Anwendungen häufig keine limitierenden Faktoren mehr. Diese
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Tatsache ist einer der Gründe, die zu unserer heutigen Informations-
gesellschaft und zu der Anerkennung von Metadaten als ernsthaftes
wirtschaftliches Gut führten. Viele aktuelle soziale Netzwerke beziehen
ihren hohen Marktwert nicht zuletzt aus dem großen wirtschaftlichen
Potential der in ihnen schlummernden Metadaten.

2.5. Spotify und Facebook

Ein deutliches, konkretes Beispiel für die Bedeutung von Metadaten
ist die Verbindung von Spotify und Facebook. Spotify ist ein kosten-
pflichtiger Streaming Music-Dienst, der sowohl einen herunterladbaren
Player als auch ein Mobile App zum Hören der Musik anbietet. Spotify
ist nach dem Freemium Prinzip aufgebaut und bietet somit die Mög-
lichkeit, durch ein Abonnement ungestörten Musikgenuss zu erhalten
oder stattdessen regelmäßig Werbeeinblendungen in Kauf nehmen zu
müssen. Zur Erstellung eines Spotify-Accounts ist jedoch seit Septem-
ber 2011 zwingenderweise ein Facebook-Profil erforderlich, da dieses
mit dem Spotify-Account verbunden wird. Standardmäßig wird dabei
Facebook gestattet, auf den gesamten Musikverlauf des Nutzers zugrei-
fen zu dürfen.

Der offensichtliche Grund, der zu dieser Verbindung führte ist der po-
tentielle Wert der Kombination aus einer konkreten, detaillierten Per-
son wie sie Facebook bietet und ihrem Musikgeschmack und -verhalten,
welcher von Spotify beigesteuert werden kann. Diese Profilinformatio-
nen können im Folgenden geclustert werden, um sowohl großflächig
Aussagen über die Musikinteressen unterschiedlicher Personengruppen
zu treffen, als auch für den einzelnen Nutzer personalisiertere und da-
mit potentiell effektivere Werbung zu schalten. Für diese Informationen
gibt es dabei unterschiedliche Abnehmer, wie zum Beispiel Musiklabels
und -anbieter, Werbeunternehmen, etc [TG12].

2.6. Wirtschaftliche Bedeutung von Metadaten

Informations- und Kommunikationssysteme ermöglichen Unternehmen
die Abwicklung von Geschäftsprozessen mit elektronischen Hilfsmit-
teln. Das Internet übernimmt dabei nicht nur Aufgaben im Bereich
Vertrieb, sondern ermöglicht einem Unternehmen auch die Pflege von
Kundenkontakten (Customer Relationsship Management) und das ge-
zielte Verteilen von Werbung (Targeting).

Amazon hält auf elektronischem Weg Kontakt zu Kunden. Auf jeder
Produktseite werden passende Produkte zu dem gerade angesehenen
Produkt angezeigt (Cross-Selling). Die verwandten Produkte wurden
aus den bereits getätigten Käufen durch andere Kunden ermittelt, die
in Verbindung mit dem gerade betrachteten Produkt geschahen. Als
Grundlage für Cross-Selling dienen Metadaten. Jedem Kunden werden
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auf der Website und optional per Email zu ihm passende Produkte
vorgeschlagen. Die Vorschläge dieser Produkte werden von einer Re-
commender Engine auf der Grundlage der betrachteten und gekauften
Artikel für jeden Kunden berechnet.

Auch die von Kunden geschriebenen Produktbewertungen sind von ho-
hem Wert. Sie stellen ein umfassendes Meinungsbild dar und können
zur Umsatzsteigerung im eigenen Shop führen oder verkauft werden.
Die von Amazon ermittelten Metadaten jedes Benutzers sind sehr wert-
voll, da sie sein Kaufverhalten in verschiedenerlei Hinsicht abbilden.
Durch die zunehmende Nutzung elektronischer Kanäle erhöht sich die
Aussagekraft der gewonnenen Daten. Das oben erläuterte Beispiel lässt
sich auch auf andere Shopsysteme übertragen.

2.7. Erkenntnis

Soziale Netzwerke können sowohl direkt durch den Handel mit Nutzer-
daten als auch indirekt durch die Verarbeitung von benutzerbezogenen
Daten und den daraus resultierenden Vorteilen finanziell profitieren.
Dabei ist nicht nur die Qualität von Nutzerdaten von großer Bedeu-
tung, sondern auch die Quantität. Diese soll im Rahmen von Data
Mining anonymisierte, aggregierte Daten über möglichst viele Nutzer
gewährleisten und gewinnsteigernd in die Wertschöpfung einbringen.

3. Werbung

3.1. Werbung in sozialen Netzwerken

Ein Großteil der sozialen Netzwerke wird den Nutzern kostenlos zur
Verfügung gestellt. Ein Bestandteil des Ertragsmodells ist daher für
viele soziale Netzwerke die Vermarktung von Werbeflächen auf ihren
Plattformen. Im Nachfolgenden soll beleuchtet werden, wie diese Wer-
beflächen konkret aussehen und wie Werbetreibende die Netzwerke be-
nutzen.

Werbung in sozialen Netzwerken ist vor allem dadurch gekennzeichnet,
dass sie als Inhalt getarnt wird. Im Gegensatz zu früherer Werbung im
Internet, die oft in Bannerform auftrat, welche dem Benutzer direkt
ins Auge springt, wird in sozialen Netzwerken eher darauf geachtet,
dass die Werbung subtil ist und nicht als solche wahrgenommen wird.
Der Benutzer soll nicht in der Nutzung gestört werden, sondern un-
terbewusst auf die Werbung reagieren. Im Folgenden werden wir auf
die verschiedenen Netzwerke eingehen und darauf, wie die Werbung
integriert ist.
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3.1.1. Praxisbeispiel: Twitter. Auf der Plattform Twitter werden
Werbeanzeigen in drei unterschiedlichen Formen präsentiert:

Promoted Tweet: Bezahlter Tweet, welcher einen Werbeinhalt
besitzen.

Political Ad: Ebenfalls ein bezahlter Tweet, jedoch in politischem
Zusammenhang.

Promoted Account: Ein Account, welcher als interessanter mar-
kiert wird, da auch hier bezahlt wird.

Promoted Trend: Wie der Promoted Account eine Hervorhebung
als beliebtes Thema, um das Interesse des Benutzers zu wecken.

Allgemein wird Werbung also in die Timeline integriert, so dass der
Benutzer möglichst nicht bemerkt, dass es sich bei dem Beitrag um
Werbung handelt. Zusätzlich wird bei der Suche nach Themen ein be-
zahlter Beitrag hervorgehoben beziehungsweise zuerst angezeigt.

Wie viel eine Werbeeinblendung kostet, wird von Twitter nicht öffent-
lich kommuniziert. Viel mehr können sich Interessenten unter Angabe
einiger Informationen zu Werbekategorie und geplantem Budget seitens
Twitter kontaktieren lassen.

3.1.2. Praxisbeispiel: Facebook. Facebook geht in Sachen Wer-
bung noch einen Schritt weiter als Twitter. Neben einfacher Textwer-
bung mit maximal einem zugehörigen Bild werden auch die Aktivitä-
ten der Nutzer in den Werbeanzeigen verarbeitet. Die Anzeigen werden
dabei am rechten Rand des Bildschirms dargestellt (ungefähr 10% der
sichtbaren Fläche).

Des weiteren gibt es die Möglichkeit eine Facebook-Page zu erstellen.
Es handelt sich dabei um ein kostenloses Angebot. Dadurch, dass man
angeben kann, dass diese Seiten einem gefallen (Like), wird der Ver-
breitungsgrad erhöht. Somit kann ein Nutzer auch seine Vorlieben nach
außen hin darstellen und Unternehmen kommen sehr einfach an neue
Daten über ihre Zielkundschaft. Ein Nachteil dieser Funktion ist natür-
lich, dass eine Facebook-Page zunächst von den Nutzern gefunden und
angenommen werden muss. Hierfür bietet Facebook wieder die Möglich-
keit, eine Page zu bewerben, um so erst einmal eine nötige Grundmenge
an Nutzern zu finden. Der Vorteil für Facebook liegt darin begründet,
dass die Einstiegsschwelle für Werbende sehr niedrig ist, da man ledig-
lich einen Facebookaccount benötigt und bereits für wenige Euros im
Monat Werbung schalten kann.

Für die Zukunft hat Facebook die Featured News angekündigt, also
Werbeanzeigen, welche direkt in den Newsfeed injiziert werden.

3.1.3. Praxisbeispiel: YouTube. YouTube sticht insofern unter
den anderen sozialen Netzwerken heraus, als es großflächige, zum Teil
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interaktive Werbung nutzt. Zum einen werden in der Video-Suche ge-
sponserte Videos zuerst erwähnt und zum anderen werden diese in den
verwandten Videos als erste gelistet. Des weiteren gibt es noch zu-
sätzlich Werbung in den eigentlichen Videos selbst. Insgesamt kommt
man so auf einen durchschnittlichen Werbeanteil von 19-38%. Damit ist
YouTube das Netzwerk mit dem höchsten Anteil von direkt sichtbarer
Werbung.

3.1.4. Praxisbeispiele: Zusammenfassung. Wenn man diese Be-
obachtungen zusammenfasst, kommt man zu dem Schluss, dass die
Werbung in sozialen Netzwerken sehr subtil untergebracht wird. Im
Gegensatz zu früheren Werbearten, wie zum Beispiel Popups und groß-
flächigen Werbebannern wird nun darauf geachtet, dass der Benutzer
sich nicht durch die Werbung gestört fühlt beziehungsweise diese nicht
einmal als solche erkennt. Dadurch sollen die Nutzer sich wohl fühlen
und nicht vertrieben werden, denn oft ist die Schaltung von Werbung
die Haupteinnahmequelle des Netzwerkes.

3.1.5. Targeting in sozialen Netzwerken. Unter Targeting ver-
steht man grundsätzlich die zielgerichtete Aussteuerung digitaler Wer-
bung durch automatisierte Verfahren. Dadurch, dass soziale Netzwerke
über einen großen Vorrat an Nutzer-bezogenen Daten verfügen, die
meist einen hohen Wahrheitsgrad haben, ist zielgerichtete Werbung
hier sehr einfach zu realisieren.

Am Beispiel von Facebook kann man sehr gut erkennen, wie einfach es
ist, eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen. Es werden beim Erstellen
einer Werbeanzeige direkt mehrere Bereiche angeboten, welche für den
Werbenden von Interesse sein könnten:

Ort: Eine Beschränkung auf eine bestimmte Region/Stadt. Es wer-
den nur Nutzer beworben, welche ihren Wohnort in diesem Be-
reich angegeben haben.

Demografie: Hier wird nach Alter und Geschlecht differenziert;
man könnte also zum Beispiel Männer zwischen 30 und 40 Jahren
bewerben.

Interessen: Hier kann man bestimmte Interessen auswählen, die
Nutzer auch in ihrem Profil angeben können (Kochen, Sport und
so weiter).

Verbindung auf Facebook: Eine Besonderheit von Facebook
und den Likes, da hier ausgewählt werden kann, dass zum Bei-
spiel besonders Freunde von Nutzern, die schon Fan der Page
des Werbenden sind, beworben werden.

Erweiterte Demografie: Hier kann nach sexueller Orientierung,
Beziehungsstatus oder etwa Sprachkenntnissen der Nutzer gefil-
tert werden.
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Bildung & Arbeit: Hier kann man gezielt Mitarbeiter bestimm-
ter Betriebe, Schüler oder Studenten ansprechen.

Es ist somit innerhalb kürzester Zeit möglich, eine kundenorientierte
Werbeanzeige zu schalten, die genau die richtigen Nutzer erreicht. Um
die Menge der erreichbaren Nutzer ungefähr einschätzen zu können,
zeigt Facebook bei jeder Auswahl von Kriterien direkt eine Prognose,
wie viele Nutzer im Moment der Zielgruppe entsprechen würden. Somit
ist es für den Werbenden einfacher, die Kriterien zu bewerten.

Allgemein kann man sagen, dass Targeting in sozialen Netzwerken sehr
gut funktioniert, gerade da die Werbung als Inhalt getarnt auftritt und
auf den Nutzer zugeschnitten ist. Für Werbende ist dies ein großer
Vorteil, da die Werbekosten so reduziert oder zumindest effizienter ein-
gesetzt werden.

In der Theorie werden durch gutes Targeting die sogenannten Streu-
verluste verringert. Unter diesem Begriff versteht man die Verluste, die
auftreten, wenn die Werbung an die falsche Zielgruppe gerichtet ist
und nicht angenommen wird. Es werden also Kosten für überflüssige
Werbung vermieden.

3.1.6. Virales Marketing. Ein Werbemittel, das durch soziale
Netzwerke besonders attraktiv ist — oder gerade erst ermöglicht wird
— ist das Virale Marketing. Die Idee des Viralen Marketings ist es, die
vernetzten Strukturen der Benutzer in sozialen Netzwerken für eine vi-
rusartige Verbreitung von Werbeinhalten zu nutzen. Dabei ist bei den
verbreiteten Texten, Bildern oder Videos oft erst auf den zweiten Blick
zu erkennen, dass es sich um Werbung handelt. Das Ausgangsmaterial
ist oft originell, witzig oder provokant und zielt darauf ab, dass der
Betrachter die Entdeckung mit seinen Freunden teilen möchte.

Soziale Netzwerke bieten den Nutzern eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, Inhalte (meist in Form von Verlinkungen) weiterzuverbreiten. Ein
Link kann in einer Statusnachricht an die Freunde abgesetzt werden.
Diese haben wiederum die Möglichkeit mit dieser Nachricht zu inter-
agieren: Sie kommentieren, liken oder teilen die Nachricht direkt mit
dem eigenen Freundeskreis. Auf diese Weise verteilt sich ein Link im
Sozialen Netzwerk mit exponentiellem Charakter. Oft bleibt ein In-
halt aber nicht innerhalb eines einzigen Netzwerks, sondern findet sich
schnell auch in anderen Sozialen Netzwerken wieder.

Beliebt ist diese Methode, weil potentiell viele Personen mit geringem
finanziellen Aufwand zu erreichen sind. Da keine Werbeflächen gebucht
werden müssen, ist Virales Marketing zwar kostengünstig, eine Verbrei-
tung ist aber stark von der Qualität des Inhalts abhängig und alles
andere als garantiert. Virale Inhalte erhalten durch die Empfehlung
von Freunden einen Vertrauensvorschuss, den Bannerwerbung, die im
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Vorfeld als Werbung gekennzeichnet wird, nicht unbedingt erhält (vgl.
28ff. [JL08]).

3.2. Targeting

Anders als bei klassischer Werbung, kann im Internet die Zielgrup-
pe äußerst feingranular bestimmt werden. Soziale Netzwerke machen
sich diese Eigenschaft besonders zu nutze. Die Profile der Benutzer
enthalten eine Vielzahl an für Werbetreibende interessante Informatio-
nen. Diese Informationen setzen sich dabei aus ganz unterschiedlichen
Komponenten zusammen und reichen von geografischen und persönli-
chen Details bis hin zum Nutzungsverhalten des Anwenders im Sozia-
len Netzwerk (vgl. S.10f [JL08]). Möchte ein Unternehmen Werbung
innerhalb eines Sozialen Netzwerks schalten, kann er die vom Sozialen
Netzwerk gesammelten Daten als Parameter für seine Zielgruppenaus-
wahl verwenden. In 3.2 ist exemplarisch zu sehen, wie Facebook dem
Werbenden beim Zusammenstellen einer Werbekampagne bereits kon-
krete Einschätzungen über die mögliche Reichweite liefert.

Abbildung 3. Geschätzte Reichweite einer in Facebook
erstellten Werbekampagne

Durch diese gezielte Werbung ist es Firmen möglich, ihre Werbung
nur an relevante Personengruppen auszuliefern und damit Streuverlus-
te zu minimieren. Da das Interesse an solchen Werbeflächen groß ist,
hat sich Facebook ein Pseudo-Auktionssystem zur Vergabe der Flä-
chen überlegt. Werbende geben ein Budget an, das Auskunft darüber
gibt, wie viel sie bereit sind für einen einzelnen Klick und die gesam-
te Kampagne auszugeben. Dann werden beim Aufrufen die einzelnen
Gebote ähnlich einer eBay-Auktion verglichen und der Höchstbietende
erhält einen Platz in der Werbeliste. So wird für jeden Aufrufenden
der gewählten Zielgruppe verfahren, bis das angegebene Budget aufge-
braucht ist. Dabei wird allerdings auch auf die gleichmäßige Verteilung
der Werbeanzeigen über den gewählten Zeitraum geachtet, damit nicht
das gesamte Budget am ersten Tag aufgebraucht wird.
Was sich hier nach einem fairen System nach marktwirtschaftlichen
Prinzipien zur Vergabe der Werbefläche klingt, findet hinter verschlos-
senen Türen statt.
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4. Finanzierung

4.1. Startup-Finanzierung

Soziale Netzwerke erfordern genau wie andere Projekte mit wirtschaft-
lichen Interessen finanziellen Aufwand, der das Überleben des Vorha-
bens sichert. Jedes Soziale Netzwerk hat wie alle anderen Typen von
Startups einen Lebenszyklus, der verschiedene Phasen durchläuft. Die
folgende Abbildung 4 stellt den Lebenszyklus eines Startups dar:

Abbildung 4. Die Darstellung zeigt die vier klassischen
möglichen Ausgänge eines Startups. Dabei führen zwei
Wege zum Aussterben (Dead und Living Dead) eines
Projektes, während die beiden anderen (IPO und Ac-
quired) zum Erfolg führen.

[SB12]

Damit jede Phase erfolgreich abgeschlossen wird, brauchen die Gründer
Quellen für die Finanzierung. Daher sollte der Gründer eine Vorstel-
lung über die verschiedenen Formen der Startup-Finanzierung haben.
Die Finanzierungsformen sowie das benötigte Kapital variieren je nach
Größe, Umfang, Entwicklungsstadium und Branche eines Projektes.
Daher ist die Sicherstellung der finanziellen Ressourcen für den Auf-
bau eines Unternehmens eine Hauptaufgabe jedes Gründers.

Die Banken als klassische Institution zur Finanzierung von Startups
unterstützen seit dem Rückzug aus dem Risikapitalbereich während
der New Economy-Krise selten Startups.

Es gibt aber verschiedene andere Quellen, aus denen der Gründer das
nötige Kapital beziehen kann. Die Quellen können sein:

• Seed-Finanzierung
• Eigenkapital
• Kredite
• Private Investoren
• Venture Capital
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• Joint Venture
• Subventionen
• Risikokapitalgeber
• Partnerschaften

Im Vordergrund stehen als Finanzierungsquelle für ein Startup:

Seed-Finanzierung. Jedes Projekt wird in seiner Frühphase durch
das Eigenkapital des Gründers, Business Angel oder Venture Capital-
Agenturen finanziert. Letztere sind nur eingeschränkt und nur in we-
nige Branchen in der Seed-Phase tätig. Typische Finanzierungsquellen
in dieser Phasen sind Kooperationen und Partnerschaften mit Firmen
oder Privatpersonen, die dieselben Interessen verfolgen. Sobald das Pro-
jekt Risikokapitalfähigkeit erreicht, eröffnen sich neue Finanzierungs-
möglichkeiten.

Venture Capital und Beteiligungsgesellschaft. Venture Capital- und
Beteiligungsgesellschaften stellen den Interessenten Risiko- bzw. Betei-
ligungskapital bedingt zur Verfügung. Dabei prüfen solche Firmen das
Projekt auf Wirtschaftlichkeit, Innovationspotenzial, Erfolgspotenzial
und andere Kriterien. Anhand dieser Kriterien wird die Entscheidung
zur Finanzierung getroffen. Im Gegensatz zu den Banken als Kreditge-
bern verfolgen Venture Capital-Unternehmen das Ziel, den Wert ihrer
Beteiligung zu vergrößern.

Privatinvestoren. Privatinvestoren sind eine interessante, aber
schwer zugängliche Zielgruppe für die Finanzierung. Bei Erfolg wird
den Privatinvestoren oft eine leitende Position im Unternehmen – als
Gegenleistung für die Finanzierung – angeboten. Dabei unterscheiden
sich private Investoren von anderen Quellen durch das vorhandene
Know-how bei dieser Zielgruppe, welches aktiv in das Unternehmen
einfließt. Somit kann auch die Komplexität des Projektes verkleinert
werden.

Partnerschaften und Joint-Ventures. Eine weitere Quelle für finanzi-
elle Ressourcen sind Partnerschaften bzw. Joint-Ventures. Diese stellen
Kapital und Know-how zur Verfügung. Die Chancen und Voraussetzun-
gen für Risikokapital sind im Vergleich zu anderen Quellen vorteilhaft.
Des Weiteren minimiert sich das Finanz-Risiko durch Partnerschaften
[KMU12].

4.2. Fortlaufende Finanzierung

Ein Soziales Netzwerk kann sich nach der Gründung auf verschiedenen
Wegen finanzieren. Dies hängt oft von der Art, dem Zweck und damit
einhergehend der Orgaisation des Netzwerkes ab. Zur besseren Absi-
cherung und Aufrechterhaltung der Liquidität werden jedoch mehrere
Einnahmequellen genutzt.
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Die folgenden Einnahmequellen sind die Gängigsten:

4.2.1. Konstante Einnahmequellen.

Werbung. Die wohl verbreitetste Methode zur Finanzierung ist die
das Platzieren von Werbung anderer Unternehmen auf der eigenen
Plattform. Je nach Art und organisatorischem Aufbau des Netzwerkes
ist es den Betreibern möglich, durch das direkte Filtern von Benut-
zern nach ihren Vorlieben und Angaben die Werbung viel präziser und
marktorientierter platzieren zu können. Somit ist auch der Wert solcher
Werbung für ein Unternehmen höher, da dort konkret eine definierte
Zielgruppe angesprochen werden kann. Weitergehende Details finden
sich im Kapitel 2 Werbung.

Abonnement. Eine Firma kann sich auch durch Abo-Angebote
finanzieren. Dies wird jedoch nur gelingen, sofern die netzwerkim-
manente Organisation gewisse Anforderungen erfüllt. Dieses Konzept
kann dann greifen, wenn dem Abonnenten genügend Anreiz geboten
wird, weiterhin Teil des Netzwerkes zu sein. Häufig spielt eine Art
Belohnungs- oder Sammelprinzip eine wichtige Rolle. Hierbei wird
dem Abonnenten für eine von ihm ausgeübte Tätigkeit innerhalb des
Netzwerkes eine Belohnung in Aussicht gestellt, sofern er bei seiner
Tätigkeit Erfolg hat. Es gilt häufig das Prinzip: je erfolgreicher der
Abonnent, desto größer die zu erwartenden Belohnung. Die Form
der Belohnung ist nicht konkret zu benennen und hängt von den
netzwerkimmanenten Prinzipien ab. Dabei kann es sich durchaus um
reale Belohnungen wie gewonnenes (reales) Geld, aber auch virtuelle
Belohnungen wie Ausrüstung in einem Spiel handeln. Wichtig ist im
Allgemeinen nur, dass der Anreiz ausreichend groß ist, um Kunden
längerfristig an ein Produkt zu binden. Wenn dies jedoch gegeben ist,
könnte es die Hauptfinanzierungsquelle sein. Beispiele sind Spiele wie
z.B. World of Warcraft, Pokerplattformen und Partnersites.

Provision. Eine weitere Finanzierungsmöglichkeit für soziale Netz-
werke besteht darin, für integrierte Zahlungssysteme eine Provision ein-
zubehalten. Hier ist eine prozentuale Provision beim Kauf, eine einmali-
ge Provision für jeden vermittelten Kunden oder eine Mischform beider
Varianten denkbar. Eine Variante präsentierte Facebook im vergange-
nen Mai 2011. Benutzer konnten Filme von Warner Bros. im Stream
ansehen. Hierfür wurde eine Gebühr von 4$ fällig. Von diesem Betrag
schnitt sich das Unternehmen einen Anteil von 30 Prozent ab. Doch ge-
streamte Videos sind nicht die einzige Möglichkeit, wo Facebook einen
Anteil einstreichen kann. Die Seite bietet mehr als 400 Anwendungen
für seine über 500 Millionen User. In fast allen Anwendungen können
die Nutzer echtes Geld gegen Spielwährung eintauschen.

Ein weiterer wichtiger Faktor dürfte in Zukunft der Griff von der virtu-
ellen in die reale Welt sein. Facebook hat bereits damit begonnen. Der
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britische Freizeitpark Alton Towers bietet beispielsweise einen Event
an, bei dem nur diejenigen Personen Zutritt haben, die via Facebook
melden, dass sie sich gegenwärtig im Park befinden. Diese Methode ist
in zwei Richtungen attraktiv. Einerseits erhält der Konsument einen
Vorteil, andererseits wird dieser zum Werbeträger umfunktioniert. Die-
se Variante funktioniert auch anderweitig. beispielsweise wenn in be-
stimmten Online-Shops eingekauft wird. Kurz darauf kann es eine Sta-
tusmeldung geben, dass man dieses oder jenes dort gekauft hat. Bringt
man noch seine Begeisterung über das Produkt zum Ausdruck, ver-
stärkt dies die Werbekraft. Der soziale Werbemarkt hat also offenbar
eine glorreiche Zukunft vor sich [GU12].

4.2.2. Einmalige Einnahmequellen.
Sponsoring. Das Sponsoring bezeichnet eine Form der finanziellen

Unterstützung des sozialen Netzwerkes durch einen Dritten. In der Re-
gel erhält der Geldgeber hierfür eine PR-wirksame Gegenleistung. Da-
mit überschneidet sich Sponsoring durchaus mit dem Thema Werbung,
denn eine klare Trennlinie zu ziehen ist von außen betrachtet kaum
möglich. Allein die Nennung eines Namens als Sponsor hat für den
Rezipienten eine ähnliche Wirkung wie die bereits erwähnte Werbung.

Handel mit Nutzerdaten (Datenpakete). Die Datensätze der User
können in Paketen an Interessenten verkauft werden, um diese dann zu
bewerben oder ähnliches. Die Daten kommen aus dem Datamining und
den eingestellten Informationen. Weitergehende Details finden sich im
Kapitel 1 Handel mit Nutzerdaten.

Investoren. Durch Investoren kann sich eine Firma über einen ge-
wissen Zeitraum finanzieren oder überhaupt Gründungskapital zusam-
menziehen. Daneben sind jedoch weitere Einnahmequellen wahrschein-
lich, da Investoren sonst nur schwer überzeugt können oder diese sonst
schnell wieder aussteigen werden. Im Allgemeinen sind Investoren somit
eine zusätzliche Einnahmequelle oder eine Möglichkeit ohne Bankkredi-
te Kapital zusammenzuziehen, z.B. um benötigtes Material beschaffen
zu können oder zu expandieren. Eine auf Investoren gegründete allei-
nige Finanzierung kann nicht von Erfolg gekrönt sein, da die meisten
Investoren mit dem Ziel investieren einen Gewinn zu erwirtschaften. Ei-
ne nur auf Investorenbeteiligung abzielende Finanzstrategie bezeichnet
man als Schneeballsystem.

Börse. Eines der wichtigsten Motive für einen Börsengang ist es,
dem Unternehmen durch Ausgabe von Aktien neue finanzielle Mittel
zuzuführen. Um mit einem Unternehmen an die Börse gehen, sind aber
gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. So wird vor einem Börsengang ge-
prüft, ob das Unternehmen bereits börsenreif ist. Dazu werden folgende
Bereiche überprüft:

• Zusammenfassung der internen Unternehmensdaten und -zahlen
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• Branchen-, Produkt- und Wettbewerbsanalyse
• Zielgruppen-Vergleich mit schon börsennotierten Unternehmen
• Aktuelles Börsenumfeld, Trends und Bewertungen
• Unternehmensbewertungen nach verschiedenen Methoden
• Stärken-Schwäche-Analyse

Stehen die Zeichen günstig, kann ein Börsengang erfolgen. Es müssen
auch Verhandlungen mit Alt-Investoren geführt werden. Um den Bör-
sengang zu finanzieren, ist außerdem ein gewisses Kapital vonnöten,
da Prüfung und Vorbereitung teuer sind und meist etwa ein Jahr in
Anspruch nehmen. Ist ein Unternehmen erst einmal an der Börse no-
tiert, ist es selbst verantwortlich für die Kurspflege. Da eine Aktie ein
Wertpapier ist, welches den Anteil an einer Gesellschaft verbrieft, sind
Aktionäre also Anteilseigner am Unternehmen. Je nach Zahl der ge-
haltenen Aktien, können Aktionäre also auch einen mehr oder minder
starken Einfluss auf das von ihnen gezeichnete Unternehmen ausüben.
So kann durch einen Börsengang zwar das Kapital erhöht werden, es
bringt aber auch eine Anzahl an neuen Investoren (den Aktionären),
die auf eine Wertsteigerung der Aktie und den damit einhergehenden
Gewinn setzen, so dass in der Folge das Unternehmen eine gesteiger-
te Aufmerksamkeit auf den eigenen Aktienkurs haben muss, um zu
positiven Ergebnissen zu kommen.

5. Wie profitieren Dritte?

5.1. Einleitung

In dem Abschnitt Wie profitieren Dritte geht es darum, welchen Nutzen
andere daraus ziehen, dass Soziale Netzwerke zur heutigen Zeit so viel
genutzt werden. Alles in allem gibt es sehr viele Arten, wie Dritte durch
Soziale Netzwerke profitieren können. Dieser Artikel konzentriert sich
auf die wichtigsten Aspekte.

5.2. Crowdsourcing

Definition. Beim Crowdsourcing wird die Arbeit auf eine Masse von
freiwilligen Internetnutzen ausgelagert. Crowdsourcing funktioniert al-
so ähnlich wie Arbeitsteilung, wobei sich die Teilnehmer orts- und zei-
tunabhängig einbringen können. Wichtig beim Crowdsourcing ist, dass
möglichst viele Menschen mitarbeiten, denn so können die Kreativi-
tät, die Ideen, die Erfahrungen und das Können von allen das Pro-
dukt für alle interressant machen. Die Zusammenarbeit von Menschen
über Ländergrenzen und Kontinente hinaus sowie von unterschiedli-
chen Interessens- und Wissensgruppen ist eine der größten Stärken
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von Crowdsourcing. dabei kann jedermann zu einer Crowdsourcing-
Community beitragen, egal ob Profi oder Amateur. Nur dadurch kön-
nen viele Mehrwerte erreicht werden. Einige von diesen Mehrwerten
werden im Folgenden anhand von Beispielen erläutert.

5.3. Mehrwerte mit Beispielen

Marketing. Bei Marketing-Kampagnen wird immer häufiger auf
Crowdsourcing-Mechanismen gesetzt. Dies hat den Grund, dass die
Menschen sich nicht nur beteiligen, sondern die Informationen auch
weitergeben sollen, egal ob im Web oder auch durch Mundpropaganda.

Beispiel: Doritos-Werbespots für den Superbowl 2010. Doritos ist eine
amerikanische Firma die Nachos herstellt. Sie brauchte einen neuen
Werbespot, den sie das erste Mal beim Superbowl 2010 zeigen wollten.
Diesen hat Doritos nicht wie üblich über eine Agentur produzieren
lassen, sondern es wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Jeder konnte
teilnehmen und einen Spot erstellen und diesen bei Doritos einsenden.
Die Amerikaner konnten für ihren Favoriten auf der Doritos-Website
abstimmen. Für die ersten drei Plätze gab es sogar ein Preisgeld. Der
erste Platz erhielt 1.000.000 US Dollar, der zweite Platz bekam 600.000
US Dollar und der Drittplatzierte gewann 400.000 US Dollar. Dabei
entstanden einige sehr gute Spots.

Innovationsmanagement. Crowdsourcing kann dazu genutzt werden,
neue Ideen für Produkte einzubringen. Dies ist in so gut wie jedem Be-
reich und jeder Art und Weise möglich. Wichtig hierbei ist allerdings,
dass die Rahmenbedingungen stimmen, denn wenn jemand viele Exper-
ten erreichen möchte, müssen vor allem die Anreize stimmen, egal ob
finanzieller oder nicht finanzieller, materieller oder immaterieller Art.
Weiterhin ist es wichtig auch branchenfernere Personen mit einzube-
ziehen, denn oft haben auch diese sehr gute Ideen.

Beispiel: Neue und bessere Vorhersage-Software bei Netflix. Netflix ist
der größte Video-Anbieter in Amerika. Das Unternehmen wollte eine äl-
tere Software durch eine neuere und gleichzeitig bessere ersetzen. Diese
Software soll den Kunden helfen, Filme zu finden, die sie auf Grund ih-
rer bisher geschauten Filme möglicherweise mögen. Um diese Software
zu bekommen, hat Netflix 2006 einen Wettbewerb gestartet. Anforde-
rung für die neue Software war, dass sie mindestens 10 Prozent bessere
Ergebnisse liefern sollte als die alte. Außerdem sollten die Entwickler
der Gewinner-Software beschreiben, wie sie es gemacht haben und wie-
so es funktioniert. Eine Jury hat über die beste Software entschieden
und die Entwickler dieser Software erhielten 1.000.000 US Dollar. Der
Kontest endete im Oktober 2011.
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Recruiting. Ein weiterer Mehrwert von Crowdsourcing ist, dass Un-
ternehmen hierdurch leichter Menschen finden, die zu ihnen passen,
denn es ist nicht immer einfach gute Fachkräfte mit einer passenden
Qualifikation zu finden.

Beispiel: Kreativ-Contest für MAM Babyartikel. Im Jahr 2009 hatte
jeder die Möglichkeit fünf Wochen lang seine selbst erstellten Feel Good
Style Kollektionen für den MAM Online Shop einzureichen. Den Teil-
nehmern wurde hierfür ein Template zur Verfügung gestellt, damit die
Ergebnisse am Ende besser zu vergleichen waren. Der Gewinner bekam
eine Siegprämie in Höhe von 900 Euro.

Produktideen. Ein sehr großer Mehrwert von Crowdsourcing ist,
dass Kunden direkt in die Produktgestaltung einbezogen werden kön-
nen. Sie können ihre eigenen Ideen einbringen und gestalten somit das
Endprodukt mit.

Beispiel: McDonalds My Burger. Im Jahr 2011 führte das Schnell-
restaurant McDonalds die Marketingkampagne My Burger durch. In
dieser Kampagne ging es darum, dass jeder, der Lust hatte, auf der
Webseite von McDonals seinen eigenen Burger erstellen konnte. Jeder
erstellte Burger wurde in einer Galerie gespeichert, so dass Besucher
der Seite sich diese Burger anschauen und für ihren Lieblingsburger vo-
ten konnten. Die beliebtesten Burger konnten jeweils für eine Woche in
jeder Filiale in Deutschland bestellt werden. Da diese Kampagne sehr
gut bei den Kunden ankam, wird sie im Jahr 2012 erneut stattfinden.

Materialsammlung. Die Anfangsphase des Crowdsourcing begann
mit einer Ansammlung von Bildern, Links und Themen. Der Inhalt
wird dabei von vielen verschiedenen Menschen zusammengetragen.
Ebenso versehen sie diese mit Schlagwörtern, sortieren diese in Kate-
gorien ein, verlinken verschiedenste Inhalte miteinander und empfehlen
diese weiter.

Beispiel: Wikipedia. Ein gutes Beispiel für Crowdsourcing ist die Sei-
te Wikipedia, auf der die verschiedensten Menschen zu einem Thema
ihr Wissen beitragen können.

Kommunikationsanlässe. Kommunikationsanlässe sind extrem wich-
tig um eine Aktivität auszulösen, beispielsweise in Communities oder
bei Marketingaktionen. Diese können durch das jeweilige Unternehmen
beziehungsweise die jeweiligen Communitymanager geschaffen werden.
Hierbei sind Crowdsourcing-Aktionen ein idealer Baustein, da sie für
Aktivität und Kommunikation im Web sorgen.

Beispiel: DEWmocracy von MountainDEW. Die über ein Jahr an-
gelegte Crowdsourcing-Aktion "DEWmocracy"der amerikanischen
Brause-Marke Mountain Dew bezog immer wieder verschiedene Social
Media-Plattformen mit ein und sorgte so für immer neue Kommuni-
kationsanlässe. Das Gute an dieser Aktion war, dass sie von Anfang
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an nicht nur auf das Internet beschränkt war, sondern sie gingen hier-
mit auch raus ins echte Leben. Dies und mehr sorgte dafür, dass ein
kundennahes Produkt entstehen konnte.

Kundenbindung. Nicht jeder Kunde kauft ein Produkt, das er toll
findet, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Qualität spielen ei-
ne große Rolle bei der Kaufentscheidung. Da der Kunde durch Crowd-
sourcing mit in den Prozess der Produktionsentstehung und der Pro-
duktionsverbesserung einbezogen wird, entsteht zu dem Produkt und
der Marke eine emotionale Bindung. Des weiteren machen diese zufrie-
denen und involvierten Kunden andere neue Kunden auf diese Produk-
te aufmerksam.

Beispiel: Threadless. 2001 entstand die amerikanische T-Shirt-
Plattform Threadless. Alle T-Shirts, die hier angeboten werden, wurden
von den Mitgliedern gestaltet. Bevor jedoch eine Idee im Shop landet,
muss sie der Community gefallen.

Nutzbare Designs. Eines der simpelsten und zugleich erfolgreichsten
Formen von Crowdsourcing sind Kreativ-Contests. Hierbei sollten je-
doch die Rahmenbedingungen stimmen, so dass auch möglichst viele
mitmachen.

Beispiel: Kicker-Table-Contest. 2008 hat ein Kickerverleih in Han-
nover kreative Leute dazu aufgerufen, ihre eigenen Designs für einen
Kickertisch zu entwerfen.

Imagegewinn und Markenaufbau. Es ist einfacher das Image einer
Marke zu verbessern, wenn man seinen Kunden zeigt, wie beispielsweise
ein Produkt entsteht. Soll das Image zum Beispiel modern sein, wird
die Marke von den Kunden ganz anders wahrgenommen.

Beispiel: Tchibo ideas. Durch die Plattform Tchibo ideas präsentiert
sich Tchibo als modern und bewegt sich im Trend der Zeit.

SEO. Jedes Crowdsourcing-Projekt, das öffentlich einsehbar ist, ist
auch immer ein Stück Suchmaschinenoptimierung (SEO). Dies liegt
daran, dass in den Projekten immer neue Inhalte und Kommunikati-
onsanlässe auftauchen. Möglich ist auch, dass in Blogs darüber disku-
tiert wird oder Informationen und Hinweise über Facebook und Twitter
weitergereicht werden. Diese Daten können alle von Suchmaschinen ge-
funden werden. [CS10]

5.4. Crowdfunding

5.4.1. Definition. Unter Crowdfunding wird eine Möglichkeit zur
Finanzierung von Produkten, Projekten und Geschäftsideen verstan-
den.
Die Besonderheit dieser Finanzierungsmöglichkeit liegt darin, dass die
Kapitalgeber eine Masse von anonymen Internetnutzern sind, die über
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das Internet zur Finanzierung eines Projektes, Produktes oder einer
Geschäftsidee beitragen. Außerdem gibt keinerlei Garantien, dass das
Projekt erfolgreich ist und dass, falls das Projekt nicht erfolgreich ist,
das Geld wieder zurückfließt.

Crowdfunding kann als eine Art Schnittmenge zwischen Spende und
Investition gesehen werden[TP12].

Crowdfunding = The collective cooperation, attention and
trust by people who network and pool their money to-
gether, usually via the internet, in order to support efforts
initiated by other people or organizations.

[Key10]

5.4.2. Prinzip und Ablauf eines typischen Crowdfunding Pro-
jektes. Das Prinzip von Crowdfunding soll im Folgenden erläutert wer-
den und anschließend der typische Ablauf eines solchen Projektes dar-
gestellt werden.

Die folgende Abbildung 5 verdeutlicht das Prinzip von Crowdfunding.
Eine kleine Summe von Geld, multipliziert mit einer großen Anzahl von
Menschen, welche sich für ein Projekt interessieren, ergibt eine große
Summe Geld, die es ermöglicht, Projektideen zu finanzieren.

Abbildung 5. Darstellung des Prinzips von Crowdfunding

[OG12]

Der typische Ablauf eines Crowdfunding Projektes besteht in der Regel
aus drei Phasen. Die erste Phase stellt die Veröffentlichung dar, die
zweite Phase das Warten auf die Finanzierung und die dritte Phase die
Umsetzung oder die Rückzahlung.

Veröffentlichung. Im ersten Schritt wird eine ausformulierte Projek-
tidee auf einer speziellen Crowdfunding-Plattform veröffentlicht. Hier
werden Informationen über die benötigte Summe der Finanzierung, die
Ziele des Projektes, den Zeitraum der Finanzierung und die Gegenleis-
tung für die Unterstützer definiert.
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Warten auf Finanzierung. Das Projekt steht jetzt für den definierten
Zeitraum auf einer Crowdfunding-Plattform zur Verfügung. Die Benut-
zer der Plattformen haben die Möglichkeit für verschiedene Projekte
ihrer Wahl Geldbeträge zu spenden, um so das Projekt zu finanzieren.
Der Initiator der Projektidee muss in dieser Phase natürlich versuchen
seine Projekt erfolgreich zu vermarkten und interessierte Spender über
den Verlauf des Projektes mittels der Plattform informieren.

Umsetzung oder Rückzahlung. Ist der Finanzierungszeitraum für das
Projekt abgelaufen, entscheidet sich, was mit der Projektidee nun pas-
siert. Crowdfunding basiert hier auf dem Alles-Oder-Nichts-Prinzip.
Wurde die benötigte Finanzierungssumme erreicht, gilt die Finanzie-
rung als abgeschlossen und die Entwicklung wird zu Ende geführt. Wur-
de die benötigte Summe nicht erreicht, werden alle zur Finanzierung
geleisteten Beiträge an die Benutzer der Plattform zurückgleitet und
das Projekt wird nicht weiterentwickelt. Die Finanzierung ist somit
gescheitert [JK11].

5.4.3. Diaspora als Beispiel für erfolgreiches Crowdfunding
Projekt. Eines der vielleicht populärsten Beispiele für die Finanzie-
rung einer Projektidee durch Crowdfunding ist das soziale Netzwerk
Diaspora.

Diaspora ist ein soziales Netzwerk im Sinne von Facebook oder
Google+, allerdings mit dem Unterschied, dass zum einen die Entwick-
lung Open-Source stattfindet und zum anderen, dass die Datenhaltung
einem dezentralen Verteilten System entspricht.

Die Gründer von Diaspora haben ihre Idee auf der Crowfunding-
Plattform Kickstarter veröffentlicht. Ziel war es, innerhalb der gesetz-
ten Zeitfrist 10.000$ zu sammeln. Die Idee der Entwickler kam so gut
an, dass bereits innerhalb von zwölf Tagen das gesetzte Ziel erreicht
war.

Am Ende des für das Sammeln der 10000$ geplanten Zeitraums, stan-
den den Entwicklern 200.651$ für die Weiterentwicklung zur Verfügung
[Kick12].

5.5. Facebook Credits

5.5.1. Definition. Facebook Credits oder auch Facebook Gut-
schriften sind eine eigene virtuelle Währung innerhalb von Facebook.
Mit Hilfe dieser Währung können Benutzer des sozialen Netzwerkes
virtuelle Güter für Spiele, aber auch für andere Anwendungen kaufen
[FB12a].

Das selbsternannte Ziel von Facebook ist es, Facebook Credits in Zu-
kunft zu einer der bedeutendsten Währungen im Internet zu machen
[FC12].
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5.5.2. Erwerbsmöglichkeiten. Die gängigste Methode Facebook-
Gutschriften zu erwerben, ist der direkte Kauf innerhalb von Facebook.
Die Benutzer wählen ihre bevorzugte Zahlungsmöglichkeit (z.B. Kre-
ditkarte, PayPal oder per Mobiltelefon) und im Anschluss die Summe
aus, in der sie die Gutschrift erhalten möchten. Die gewünschte Summe
an Facebook Credits wird dann dem Facebook-Konto gut geschrieben
und kann innerhalb von Facebook verwendet werden [FB12b].

Allerdings ist es auch möglich, außerhalb von Facebook solche Credits
zu erwerben. In den USA bieten bereits eine Vielzahl von Unterneh-
men die Gutschriften auch offline zum Kauf an. Darunter sind z.B.
Unternehmen wie Walmart, GameStop und Best Buy [Wik12].

5.5.3. Vor- und Nachteile. Das System einer internen virtuellen
Währung bietet für die interagierenden Parteien Vor- und Nachteile.

Benutzer von Facebook, welche auf der Plattform einige der angebo-
tenen Spiele spielen (z.B. Farmville etc.) können durch die Facebook
Credits bequem virtuelle Güter kaufen, ohne sich über die verschiede-
nen Zahlungsmöglichkeiten informieren zu müssen. Außerdem verhin-
dert es, dass bestimmte Benutzer vom Kauf abgehalten werden, weil
sie z.B. nicht über eine Kreditkarte, PayPal etc. verfügen. Besonders
jüngere Benutzer sind hiervon betroffen.

Ein weiterer Vorteil ist es, dass Benutzer beim Bezahlen nicht mehr
weitergeleitet werden müssen. Die Benutzer verbleiben bequem auf der
Facebook-Webseite und müssen sich nicht nach einer Weiterleitung zu-
sätzlich bei einem Zahlungsanbieter einloggen.

Ein Nachteil, den viele Entwickler in der Verwendung der Facebook
Credits sehen ist, dass 30% der Umsätze, die mit ihren Gutschriften
erzielt werden, direkt an Facebook fließen. Eine Wahl haben die Ent-
wickler aber nicht, da bereits seit Juli 2011 das Anbieten von Facebook
Gutschriften als Zahlungsmittel verpflichtend für Entwickler ist.

5.5.4. Nicht nur für virtuelle Güter. Bisher ist es mit Facebook
Credits ausschließlich möglich, virtuelle Güter zu kaufen. Darunter fal-
len, neben den Gegenständen in Spielen, bereits jetzt schon virtuelle
Güter wie Musik, Videos und Abos.

Facebook plant allerdings, dass es in Zukunft auch möglich sein soll,
nicht-virtuelle Gegenstände über Facebook per Facebook Credits zu
kaufen [GZ12].
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6. Portraits

6.1. Beispiele anhand des YouTube Partnerprogramms und einer
Befragung eines Pokerspielers

Betrachtet man die sozialen Netzwerke unter dem finanziellen Gesichts-
punkt, stellt man fest, dass es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt,
mithilfe von sozialen Netzwerken Geld zu verdienen. Dies wird durch
umfassende und moderne Methoden der Finanzierung wie z.B. Wer-
bung und Crowdsourcing (vgl. Kapitel 3 Finanzierung) ermöglicht. In
diesem Kapitel befassen wir uns nicht mehr mit allgemeinen Möglich-
keiten des Wirtschaftens in und mit sozialen Netzwerken, sondern mit
konkreten Portraits.

Bei der Recherche und Beschaffung von Informationen sind wir des Öf-
teren auf Probleme gestoßen. Denn nur die Wenigsten möchten ihre
finanzielle Situation offenlegen. So haben wir eine große Anzahl von
Musikern, Komikern und weiteren Personen, von denen wir uns loh-
nenswerte Informationen zu erhalten versprochen hatten, kontaktiert.
Jedoch erhält man zum einen wenig Resonanz und zum anderen sind
die meisten Antworten weitestgehend nichts aussagend.

Des Weiteren ist uns aufgefallen, dass ein relativ hoher Bekanntheits-
grad im Internet und tausende von Klicks nicht immer ein Hinweis auf
hohe Einnahmen sind. Denn nur den Wenigsten gelingt es tatsächlich,
mithilfe ihrer Internetpräsenz Geld zu verdienen. Trotzdem ist es uns
gelungen ein Interview mit einem Pokerspieler durchzuführen, der ge-
nau diese Hürden kennengelernt und gemeistert hat. Außerdem haben
wir uns mit dem Partnerprogramm von YouTube auseinandergesetzt
und sind dabei auf einige interessante Statistiken gestoßen.

6.2. YouTube Partnerprogramm

YouTube fördert die regelmäßige Aktivität der Nutzer durch das You-
Tube Partnerprogramm. So erhalten die Nutzer die Möglichkeit mit
der Veröffentlichung eigener Videos Geld zu verdienen. Dabei erwartet
YouTube folgende Voraussetzungen:

Sie laden regelmäßig Videos hoch, die von Tausenden
YouTube-Nutzern gesehen werden, oder Sie veröffentli-
chen populäre oder kommerziell erfolgreiche Videos auf
andere Art und Weise (etwa online vertriebene DVDs).

Auffällig ist die schwammige Formulierung der Spezifikationen. So ist
hier die Sprache von regelmäßigen Videos, ohne dass genaue Zeitrah-
men definiert werden. Auch das Publikum wird mit Tausende YouTube
Nutzer sehr unkonkret gehalten. Ebensowenig werden die erwähnte Po-
pularität und der kommerzielle Erfolg detaillierter beschrieben [YT12].
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Bedenkt man wie schwierig es ist solch simple Informationen wie z.B.
die Voraussetzungen, die ein Nutzer aufweisen können muss, zu erfah-
ren, so liegt nahe, dass es noch um einiges schwieriger ist, an verborgene
Informationen bzgl. der Verdienstmöglichkeiten von YouTube-Partnern
zu gelangen. Der Verdienst eines Partners scheint sich aus Werbung,
Clicks, Likes, Favoriten und Abonnements seines Channels zusammen
zu setzen. Dabei ist der Indikator Abonnements am wichtigsten, da
dieser alle übrigen Indikatoren beeinflusst. So werden Videos von den
abonnierten Channels dem Nutzer direkt angezeigt, wodurch der Nut-
zer dahin tendiert sich diese Videos anzuschauen und in dem Sinne eher
Likes oder auch Favoriten abgibt [SB12].
Unter der Vielzahl von im Internet vorzufindenden Schätzungen zu den
Verdiensten von YouTube Partnern, scheint MyU2B, eine Internetseite
mit Verdienststatistiken vieler Partner, die glaubwürdigsten Werte zu
liefern. Die heute leider nicht mehr verfügbare Internetseite wurde von
renetto, der selbst ein aktiver YouTube-Partner ist, programmiert. Die
Seite gibt nicht nur Aufschluss über die Höhe der Einnahmen, sondern
auch über die verschiedenen Arten von YouTube-Partnern [RE12].
Trotz der unglaublichen Summen, die so manche Nutzer verdienen,
ist YouTube für einige nicht die Haupteinnahmequelle. Als bekann-
tes Beispiel wäre hier die Sängerin Rihanna zu nennen, die mit den
Videos zu ihren Songs zusätzlich hunderttausende Dollar jährlich ver-
dient. Eine andere Gruppe von YouTube Partnern lockt die Nutzer mit
provokanten Titeln an. So verbirgt sich hinter dem Titel Justin Bieber
kisses Celina Gomez lediglich ein Musikvideo des jungen Popstars. Je-
doch existieren natürlich auch Nutzer, die mit authentischen Inhalten
durch das YouTube Partnerprogramm ihren Lebensunterhalt verdie-
nen. Die folgende Tabelle zeigt die Schätzungen zu den Einnahmen
des Komikers Ray William Johnson. Dieser ist Besitzer des meistabon-
nierten YouTube Channels. Seine Internetpräsenz erstreckt sich über
alle bekannten sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter und Google+
hinweg. Der hohe Bekanntheitsgrad ermöglicht ihm mittlerweile auch
z.B. Einnahmen durch Merchandise. Die Haupteinnahmequelle bleibt
jedoch YouTube, worauf sich die folgende Tabelle auch bezieht.

Faktor pro Aufruf Bestimmung des Faktors Einnahmen
0,000625e nach RayWilliamJohsons Daten 971.093,64e

0,000917431193e nach DieAussenseiter Daten 1.425.458,56e

Unterschied: 454.364,92e (bei 1.553.749.833 Aufrufen) [CH12]
Der Unterschied, der sich aus den beiden Faktoren ergibt, zeigt be-
reits wie ungenau solche Schätzungen sind. Bedenkt man jedoch, dass
der Verantwortliche hierfür selbst ein YouTube-Partner ist, kann man
zumindest der Größenordnung, in der sich die Einnahmen der bekann-
testen YouTube Partner aufhalten, Glauben schenken. Bedenkt man,
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dass Ray William Johnson aufgrund seiner Verbreitung im Internet
auch weitere Möglichkeiten hat Geld zu verdienen, kann man durchaus
behaupten, dass ihn YouTube zu einem Millionär gemacht hat.

6.3. Pokerinterview

Ein weiteres Gebiet, welches wir uns angeschaut haben, ist das des
Pokerspielens. So haben wir einen erfahrenen Pokerspieler, Gregorij
Abramov, hinsichtlich wichtigen Aspekten im Bezug auf Geld befragt.
Gregorij Abramov ist 22 Jahre alt und studiert an der TU Dortmund
Statistik. Er ist seit 2007 Pokerspieler. Im Folgenden findet sich das
Interview. Abramovs Aussagen sind dabei auf das wesentliche reduziert:

Frage: Wann und warum fingst du an zu pokern?
Abramov: 2007, Primär aus Spaß
Frage: Wie viel verdienst du monatlich?
Abramov: Netter Nebensverdienst (ca.400$ pro Monat), Große

Schwankungen
Frage: Hattest du jemals vor hauptberuflich zu pokern und kennst

du Leute, die Poker zu ihrem Beruf gemacht haben?
Abramov: Bewusst gegen diese Option entschieden, Einige Freun-

de pokern hauptberuflich
Frage: Würdest du Poker als Glücksspiel bezeichnen?
Abramov: Kein Glücksspiel, Verhältnis von Können zu Glück: 80

zu 20
Frage: Gib es Pokerspieler, die ausschließlich vom Online-Poker

leben können?
Abramov: Definitiv möglich, aber i.d.R. werden beide Medien ge-

nutzt
Frage: Vereinfach das Internet den Weg zu Pokerprofi?
Abramov: Pokerschulen, Spiel an mehreren Tischen, Pokerpro-

gramme sind eine starke Hilfe im Internet
Frage: Existieren bereits Poker-Bots?
Abramov: Es gibt starke Bots, Bots sind jedoch illegal und richten

großen Schaden an
Frage: Ist es möglich mit Tutorials Geld zu verdienen?
Abramov: Ja, Mittlerweile werden Tutorials jedoch von großen

Pokerschulen angeboten, sodass es für einen privaten Spieler
nicht mehr möglich ist.

6.4. Fazit

Die Recherche zum YouTube Partnerprogramm und das Interview mit
Gregorij Abramov haben uns einen Einblick in die Vielzahl der Möglich-
keiten im Internet gegeben. Dennoch ist es schwierigerOnline-Millionär
zu werden als oft angenommen wird. Denn so breit der Umfang der
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Möglichkeiten auch sein mag, man braucht kreative Ideen und kann
nicht einfach auf den fahrenden Zug mit aufspringen. So schalten sich
oftmals professionelle Unternehmen ein wie z.B. bei den Poker Tutori-
als im Netz, die einer einzelnen privaten Person die Möglichkeiten des
Geldverdienens nehmen und sie zu neuen Methoden zwingen.

7. Fazit

Soziale Netzwerke spielen in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle für
ihre Nutzer und Nutznießer. Dies beginnt bereits bei der Finanzie-
rung von Startups. Mit Hilfe von sozialen Netzwerken ist es deut-
lich einfacher ein neues Unternehmen zu gründen, da diese mit Seed-
Finanzierung, Venture Capital oder auch Joint Venture mehr Möglich-
keiten bieten um an Kapital bzw. Investoren zu kommen als der übliche
Weg über die Bank.

Dadurch, dass Millionen von Menschen täglich soziale Netzwerke nut-
zen ist es für Unternehmen sehr lukrativ, diese als Werbefläche zu
nutzen. Anders als bei der Werbung im Fernsehen, Zeitschriften oder
Radio, bieten soziale Netzwerke den Vorteil, die Zielgruppe exakt be-
stimmen zu können. Des Weiteren kann bereits vor dem Schalten der
Werbung gesehen werden, wie viele Nutzer die Werbung sehen werden.

Durch die Vielzahl der Nutzer in sozialen Netzwerken und deren frei-
willig zur Verfügung gestellten Daten ist es möglich, mit dem Handel
dieser Daten oder auch mit der Verarbeitung dieser Geld zu verdienen.
Dabei spielt insbesondere die Menge der Daten eine wichtige Rolle. Es
können jedoch nicht nur direkte Nutzer durch soziale Netzwerke profi-
tieren, sondern auch indirekte Nutzer, bzw. Dritte. Dies ist beispiels-
weise durch Crowdsourcing und Crowdfunding möglich. Hierfür wird
die Eigenschaft der riesigen Menge an Nutzern von sozialen Netzwerken
genutzt.

Die Möglichkeit, im Internet und vor allem über soziale Netzwerke Geld
zu verdienen existiert, jedoch ist es um ein Vielfaches schwieriger so viel
zu verdienen, dass man tatsächlich ausschließlich davon leben könnte.
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Teil 2

Spiele und soziale Netzwerke

Maike Schwammberger und ihr Team, Gerrit Apeler, Carsten Cordes,
Jan Fenchel, Dennis Heymann, Lars Ludewig, Florian Merkel,

Michael Möbes, Sascha Nordenbrock, Stefan Oehmcke, Christian
Pieper, David Reiher, Tim Claudius Stratmann

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/sp/website

Dieser Teil behandelt die Auswirkungen von Computerspielen, welche durch
soziale Strukturen gekennzeichnet sind. Dabei sollen soziale, psychologische
sowie wirtschaftliche Aspekte betrachtet werden und Unterschiede zwischen
Spielen in sozialen Netzwerken und Spielen als soziale Netzwerke herausge-
stellt werden.

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/sp/website


1. Einleitung

Carsten Cordes

Aufgrund der Vormachtstellung des sozialen Netzwerks Facebook und
der Möglichkeit, auf dieser Plattform Spiele für eine breite Zielgruppe
anzubieten haben, Spiele in sozialen Netzwerken in den letzten Jah-
ren einen enormen Aufschwung erlebt. Doch die Verbindung der bei-
den Themen Spiele und soziale Netzwerke ist keineswegs neu. Soziale
Netzwerke entstehen bereits da, wo sich zwei Spieler zum gemeinsa-
men Schachspiel treffen, von größeren Gemeinschaften wie Sportverei-
nen ganz zu schweigen. Interessant ist dabei mit Sicherheit die Frage,
inwieweit soziale Netzwerke auch durch Computerspiele entstehen und
welche Besonderheiten in diesem Zusammenhang gelten. Wo liegen die
Gefahren einer Spielergemeinschaft, die sich oft nicht mehr real kennt
und welche Chancen bietet diese Art der Gemeinschaft?
Wo liegen die Unterschiede zwischen Spielen als soziale Netzwerke und
Spielen in sozialen Netzwerken? Um diese und ähnliche Fragen zu be-
antworten, gehen wir zunächst auf allgemeine Aspekte gemeinsamen
Spielens ein. Wir beginnen mit einer Unterscheidung der Genres und
einer kurzen Darstellung der Geschichte. Es folgt eine Definition, in der
besonderer Wert auf die Unterscheidung von Spielen als soziale Netz-
werke und Spielen in sozialen Netzwerken gelegt wird. Zum Abschluss
der allgemeinen Betrachtung werden die Zielgruppen unterschieden und
technische Aspekte aufgezeigt.
Als nächstes gehen wir auf soziale Aspekte des Spielens ein und be-
ginnen mit den Vorurteilen, die in der Gesellschaft gegenüber Spie-
lern existieren. Dann folgt eine Betrachtung der Genderaspekte und
der sozialen Strukturen in und um Spiele, verbunden mit dem The-
ma (Spiel-)Kultur. Die folgenden zwei Unterpunkte beschäftigen sich
mit Mobbing und Datenschutz. Der nächste Abschnitt handelt von
den psychologischen Aspekten des Spielens. Auf eine Schilderung der
Einstiegshürden folgen die Unterkapitel Gruppenbildung und kognitive
Aspekte. Den Abschluss der psychologischen Betrachtung bilden die
Themen Spiel & Realität und Sucht.
Im letzten Hauptpunkt werden Spiele aus der ökonomischen Perspek-
tive betrachtet, indem zum einen auf die Gewinnmöglichkeiten der
Spielehersteller und die Spieleindustrie im Allgemeinen eingegangen
wird und zum anderen auch Social Games als Marketinginstrument
untersucht werden. Außerdem wird die Frage geklärt, inwieweit einzel-
ne Spieler mit Spielen Geld verdienen können.
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2. Grundlagen von sozialen Netzwerkspielen

Im folgenden Abschnitt wird zuerst ein Überblick über verschiedene
Genres und deren Geschichte gegeben. Danach folgt eine Definition
welche klärt wie sich soziale Netzwerke in und als Spiele abgrenzen. Um
zu Verstehen für wen Spiele überhaupt entwickelt werden, wird auf die
Zielgruppe von Computerspielen und die verschiedenen Spielerarten
(Spielertypologie) eingegangen. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich
dann mit den technischen Rahmen und dem Datenschutz.

2.1. Geschichte und Genres

Gerrit Apeler, Cartsen Cordes, David Reiher, Tim Stratmann

Die Bildung und Organisation sozialer Netzwerke unterscheidet sich
zwar grundsätzlich von Spiel zu Spiel, dennoch lassen sich für Spiele
gleichen Genres oft einige Gemeinsamkeiten erkennen. Daher werden
in den folgenden Unterkapiteln vier Genres und deren Entstehen vor-
gestellt:

2.1.1. RPGs, MMORPGs und virtuelle Welten. Im Bezug auf
soziale Netzwerke sind an erster Stelle Rollenspiele oder auch RPGs
(engl. role-playing game) zu nennen. Dabei handelt es sich um Spiele,
bei denen der Spieler einen Charakter verkörpert, welcher häufig selbst
gestaltet werden kann (Aussehen, Attribute, Gesinnung, etc.). Mit die-
sem Charakter erlebt der Spieler unterschiedliche (oft umfangreiche)
Abenteuer und muss dabei unterschiedlichste Aufgaben (sogenannte
Quests) lösen. Entstanden sind diese Spiele aus den Pen-and-Paper
Rollenspielen, an deren Spielmechanik sich die Computerspiele oft ori-
entieren. Aus diesen Pen-and-Paper Rollenspielen (z.B. Dungeons and
Dragons) mit ihren oft umfangreichen Regelwerken entstanden Mitte
der 70er Jahre die MUDs (Multi User Dungeons). Dabei handelte es
sich um textbasierte, virtuelle Rollenspiele, in denen Spieler zusammen
im Internet Abenteuer erleben konnten [LAW02]. 1986 entstand dann
mit AOLs Habitat die erste grafisch dargestellte Online-Spielewelt für
bis zu 16 Spieler in einem Spielraum [ANK09]. Mit dem Siegeszug des
Internet in den 90er Jahren erlebte auch das gemeinsame Spielen einen
Aufschwung: In der Online Welt Worlds Away etablierte sich um 1995
eine virtuelle Wirtschaft, in der Spieler Häuser kaufen konnten und mit
einer imaginären Währung handelten [ANK09]. Zeitgleich mit dem
Spiel Diablo entstand 1996 das Battlenet, eine von der Firma Blizzard
bereitgestellte Plattform, auf der sich Spieler treffen und zusammen
spielen konnten. 1997 startete Electronic Arts die Spielwelt Ultima
Online, welche als erstes MMORPG (Massively Multiplayer Online
RPG) betrachtet werden kann [ANK09] und 2003 stellte Linden Labs
das Open-World Spiel Second Life vor, eine virtuelle Welt, welche
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weitestgehend von den Usern selbst gestaltet wird. Im Gegensatz
zu den MMORPGs und den RPGs ging es hier nicht mehr darum,
Abenteuer zu erleben, sondern nur noch um die Ausgestaltung der
Welt und des eigenen Charakters. Solche Spiele werden als virtuelle
Welt und nicht als Rollenspiel im eigentlichen Sinn bezeichnet. Durch
den Handel mit selbst erstellten Gegenständen und Immobilien konnte
erstmals sogar im Spiel echtes Geld verdient (oder ausgegeben) werden,
da die Spielwährung von Second Life (der Linden Dollar) über einen
Wechselkurs an die reale Wirtschaft gekoppelt war [HAM07]. Seit 2004
existiert das derzeit größte MMORPG World of Warcraft (kurz WoW).

Je nach Spiel wird neben dem gemeinsamen Bestehen der Quests auch
sehr viel Wert auf das eigentliche Rollenspiel gelegt, also die Entwick-
lung des eigenen Charakters und die Interaktion dieses Charakters mit
anderen. Dabei wird in der Regel sehr darauf geachtet, die verkör-
perten Charaktere von den realen Spielern zu trennen, beispielsweise
durch die 3rd-Person-Perspektive auf den Charakter. Bei diesen Spie-
len findet sich entsprechend häufig ein inneres und ein äußeres soziales
Netzwerk: Insbesondere bei den MMORPGs schließen sich Spieler zu
Gilden mit eigenen Hierarchien zusammen und führen virtuell Poli-
tik. Gleichzeitig entstehen rund um ein solches Spiel in der Regel aber
auch Foren und/oder Fanseiten, in denen sich Spieler über das Spiel
austauschen, Anleitungen veröffentlichen oder sich über Allgemeines
unterhalten können.

2.1.2. Shooter. Heute muss man die Shooter gegenüber den Shoo-
tern von gestern bzw. früher ein wenig abheben. Wenn man sich Titel,
wie Quake, Unreal und Doom ansieht, heißt es stets nur draufhalten
und zusehen, dass einem nicht die Munition ausgeht. Sie haben sich
grundlegend von RPGs unterschieden. In modernen Shootern hat man
heute ein Profil (Battlefield 3: Battlelog), welches sich über die Zeit
mitentwickelt, ähnlich wie es mit Charakteren in Rollenspielen ist. In
den sogenannten Taktik-Shootern wird insbesondere als Team zusam-
mengearbeitet, was bei früheren Shootern zwar hilfreich war, worauf
diese aber nicht explizit aufbauten. Ein solches Team findet sich häu-
fig zu sogenannten Clans (analog zu oben genannten Gilden) zusam-
men. Dabei handelt es sich um organisierte Gruppen, in denen es klare
Hierarchien gibt. Solch ein Clan ist in der Regel in mehrere kleine
Teams bzw. Gruppen gegliedert, welche zum Teil in unterschiedlichen
Spielen oder mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden (Anfänger bis
Profi) spielen. Auch die Shooter haben ihre Wurzeln in den 70er Jah-
ren, führten aber im Multiplayer Bereich bis in die 90er Jahre eher ein
Schattendasein. Der Shooter Quake, welcher am 22. Juni 1996 erschien,
sollte dies ändern: In Quake wurden erstmals große Mehrspielerturniere
veranstaltet und es entwickelten sich erste Ansätze der E-Sports Szene.
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1997 wurde die deutsche ClanLiga(DeCL) gegründet, aus der später die
ESL (Electronic Sports League) entstand. In diesen Verbänden wurde
das Computerspielen zum ersten Mal als Sport betrachtet und es wur-
den Turniere veranstaltet und Ranglisten geführt. Solche Turniere fan-
den sowohl online, als auch auf eigens dafür organisierten Events statt
[ESL12]. Das Taktik-Spiel Counter-Strike, eine Modifikation des 1998
erschienenen Spiels Half-Life, war der erste Taktikschooter, bei dem es
mehr auf Teamwork als auf schnelle Reflexe ankam. Es gehört bis heute
zu den erfolgreichsten Online Shootern überhaupt [VAL12]. Battlefield
1942 erschuf im Jahr 2002 ein bis dahin nicht vorhandenes Genre im
Bereich der Shooter. Neu waren riesige Karten und eine Vielzahl von
Fahrzeugen und Waffen. Auch im Bereich der Shooter gibt es spielüber-
greifende Plattformen der Hersteller, in denen sich Spieler organisieren
können. Bekanntestes Beispiel ist hier die Plattform Steam von Valve,
aber auch Battlelog (speziell für Battlefield 3) oder Origin von Elec-
tronic Arts verfolgen ein ähnliches Ziel [VAL12, ORI12, BAT11].

2.1.3. Strategie. Strategiespiele spielen bei den Multiplayer Spie-
len keine so große Rolle wie Rollenspiele oder Shooter, sind aber den-
noch nicht zu vernachlässigen. In solchen Spielen treten wenige (meist
2-4) Spieler gegeneinander an. Jeder Spieler verkörpert dabei in der Re-
gel eine Fraktion und es gilt mit seiner Armee ein [EZS12] bestimmtes
Ziel zu erreichen (meist die Elimination der anderen Fraktionen). Das
am 31. März 1998 erschienene Spiel StarCraft (bzw. dessen Nachfol-
ger StarCraft 2) und das 1994 erschienene WarCraft sind die wichtigs-
ten Vertreter dieses Genres. Es handelt sich um höchst ausbalancierte
Spiele, welche (zumindest auf höherem Niveau) einen gut durchdach-
ten Spielablauf zum Gewinnen voraussetzen. Sie funktionieren meist
nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, d.h. es gibt keine stärkste Ein-
heit und für jede Taktik gibt es eine entsprechende Gegentaktik. Die
Spieler beider Spiele organisieren sich (wie auch bei Shootern) in Clans
und Ligen und es werden ebenfalls Turniere ausgetragen. Da beide
Spiele vom Hersteller Blizzard kommen, spielt auch hier die Plattform
Battle.net eine große Rolle [STA11].

2.1.4. Browser Spiele, Casual-Games und Spiele in sozialen
Netzwerken. Bei Browser Spielen handelt es sich um Spiele, die wie
der Name schon sagt im Browser gespielt werden können. Es kann sich
auch bei einem Browserspiel um ein Strategiespiel, ein Rollenspiel oder
einen Shooter handeln. Sie richten sich aber eher an Gelegenheitsspie-
ler, weshalb sie auch als Casual Games bezeichnet werden [EIS12].

Das erste Spiel dieser Art war das 1995 erschienene MMO (Massive-
ly Multiplayer Online) Browsergame SOL. Häufig sind solche Spiele
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zeitgesteuert, so dass nur eine bestimmte Zahl von Aktionen durch-
geführt werden kann, bevor gewartet werden muss, damit wieder wei-
tergespielt werden kann. Bekanntere Browsergames sind zum Beispiel
OGame, Travian oder Shakes and Fidget.

2006 entstand mit Friend Game zum ersten Mal ein solches Spiel in
einem sozialen Netzwerk: Auf Facebook konnte man Fragen über seine
Freunde beantworten, die dann wiederum Fragen über ihre Freunde
beantworten konnten, etc [SOL11].

In den letzten Jahren ist die Anzahl solcher Spiele explosionsartig an-
gestiegen. Häufig können die Spieler ihre Freunde über Nachrichten
dazu animieren, ebenfalls mitzuspielen und erhalten dafür Belohnun-
gen im Spiel. Außerdem ist es auch oft möglich sich mit Geld Vorteile
gegenüber anderen Spielern zu kaufen [FFC12]. Nachdem solche Spie-
le eine große Anzahl von Nutzern anlocken, wollen neben Facebook
auch Google+ und die VZ-Netzwerke Spiele für ihre Nutzer anbieten
[SFD10].

Zynga ist eine der größten Betreiberfirmen von Browsergames und spe-
ziell von Spielen in sozialen Netzwerken. Zu den Produkten gehören
unter anderem einige der bekanntesten Facebook Spiele [ZYN12]:

• FarmVille
• MafiaWars
• Zynga Poker
• CityVille

2.2. Allgemeine Definition

Es gibt momentan noch keine einheitliche Definition für dieses relativ
junge Phänomen. Deshalb wird sich auf Interviews mit Vertretern der
Branche bezogen [LOV11], um die Eigenschaften, die sich besonders
oft wiederholten, herauszustellen. Allen sozialen Spielen ist gemeinsam,
dass sie sich in sozialen Netzwerken befinden und dessen Funktionen
und Strukturen benutzen. Diese sozialen Netzwerke müssen sich nicht
unbedingt im Internet befinden, sondern können auch andere soziale
Strukturen sein, wie etwa ein Verein oder der Freundeskreis. Idealer-
weise sollen die sozialen Beziehungen innerhalb wie außerhalb des Spiels
gefördert werden.
In dem folgenden Abschnitt sollen solche Arten von sozialen Spielen be-
handelt werden, die internetgestützte soziale Netzwerke wie Facebook
[FAC12], StudiVZ [SVZ12] oder ähnliche als Plattform nutzen. Die
oben erwähnten Interviews stellen oft auch die Merkmale von Spielen
in sozialen Netzwerken heraus, worauf wir uns beziehen werden.
Es werden außerdem auch soziale Spiele betrachtet, die soziale Netz-
werke ohne die darunter liegende Plattform darstellen.
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2.2.1. Spiele in sozialen Netzwerken.

Florian Merkel, Stefan Oehmcke

Durch die Verwendung der von dem sozialen Netzwerk angebotenen
Funktionen verbreiten sich Spiele mit einem hohen Tempo. Zu besag-
ten Funktionen gehören unter anderem häufig öffentlich sichtbare Mit-
teilungen z.B. an der Pinnwand aller Kontakte des persönlichen Netzes
oder auch virtuell verteilbare Geschenke aus dem Spiel.
Auch das Gameplay ist auf die Interaktion mit dem eigenem sozialen
Netz oder dem des Spiels ausgelegt. Es wird nebeneinander, miteinan-
der oder, wenn auch seltener, gegeneinander gespielt, wobei es kaum
bzw. keine Bestrafungen bei Niederlagen gibt. Zudem wird asynchron
gespielt, d.h. jeder kann entscheiden, wann er spielt, teilt seinen Fort-
schritt aber seinem sozialen Netz mit, das dann darauf reagieren kann.
Im Gegensatz zu anderen Mehrspieler-Spielen muss daher meist kei-
ne Abstimmung unter den Spielern erfolgen, um erfolgreich spielen zu
können.
Die Zielgruppe ist groß, meistens geschlechter- und altersübergreifend.
Um dies zu erreichen ist das Spiel leicht zu erlernen, hat ein eher langsa-
mes Spieltempo, besitzt eine übersichtliche GUI (graphical user inter-
face, grafische Benutzerschnittstelle) und ist meist nicht sehr komplex.
Damit das Spiel möglichst lange gespielt wird, werden Frustmomente
vermieden, indem es keine Sieger- oder Verliererposition gibt bzw. nur
Siegerpositionen. Es werden trotzdem Möglichkeiten gegeben, um sich
mit seinen Freunden vergleichen zu können.
Motiviert wird meistens durch ein sammelorientiertes Spielprinzip. Das
nicht vorhandene Spielende und ein persistenter Spielstatus helfen wei-
ter den Spieler an das Spiel zu binden.

2.2.2. Spiele als soziale Netzwerke.

Michael Möbes, Christian Pieper

Spiele, die in keine soziale Plattform eingebettet sind, bieten heutzu-
tage selbst ähnliche Funktionen wie Facebook an. Sei es ein Mailser-
vice, Sprach-Chat, ein Freunde-System oder nur ein Text-Chat, die
Spieler bilden ein eigenes soziales Netzwerk. Dabei gibt es nicht nur
in Mehrspieler-Spielen solche Netzwerke, auch Einzelspieler-Spiele ge-
ben beispielsweise durch ein Forum den Spielern die Möglichkeit sich
auszutauschen. Diese Einzelspieler-Spiele werden hier jedoch nicht wei-
ter betrachtet. Ein Unterschied zu den Spielen in sozialen Netzwerken
ist, dass Spieler noch nicht über ihre echte Identität identifiziert wer-
den. Vor allem in Massively Multiplayer Online Role-Playing Games
(MMORPG), aber auch in anderen Genres sind Spieler ein Teil der
Spielwelt und dadurch eine abgeschlossene Gemeinschaft [IUG10].
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Anders als bei Spielen in sozialen Netzwerken laufen Spiele als soziales
Netzwerk synchron und in Echtzeit [IUG10] ab, d.h. die Spieler kön-
nen nur gemeinsam oder gegeneinander spielen, wenn sie alle zur selben
Zeit im Spiel angemeldet sind. Um Erfolg in den Spielen zu haben, ist
es außerdem oft erforderlich sich genau abzusprechen. Beispielsweise
muss ein Tank (von dem englischen Wort Tank - Panzer) in einem
Online-Rollenspiel die Angriffe der Gegnern auf sich ziehen, während
ein anderer Spieler den Heiler spielt, dessen Aufgabe es ist die Gruppe
am Leben zu halten.
Die Zielgruppe kann in Spielen, die als soziale Netzwerke fungieren,
sehr unterschiedlich sein. Exemplarisch ist Disney Toontown Online
für Kinder und deren Familien programmiert worden [FMG08], wäh-
rend Call of Duty: Modern Warfare 3 mehr für junge, meist männliche
Erwachsene ausgelegt ist [PET11].
Der Spielaufbau ist meistens komplexer als bei Spielen, die in sozia-
le Plattformen integriert sind. Im allgemeinen gibt es mehr Genres als
bei Spielen in sozialen Netzwerken, weshalb die Motivation auf verschie-
denste Weise erreicht wird. Oft ist es so, dass man versucht Charakter-
stufen aufzusteigen, um besser zu werden, indem man etwa neue Fertig-
keiten erlangt oder bessere Gegenstände verwenden kann [MMO12].
Es wird auch gegeneinander gespielt, was einen Wettkampfgedanken
hervorruft, der sehr motivierend sein kann, aber ,falls man oft verliert,
schnell zu Frust führt.
Nachdem geklärt wurde um welche Spiele es eigentlich geht, wird nun
genauer darauf eingegangen, wer diese Spiele spielt und warum sie ge-
spielt werden.

2.3. Zielgruppe von Computerspielen

Jan Fenchel, Dennis Heymann

Neueste Zahlen belegen: Die PC- und Videospiele-Branche boomt. Der
Umsatz mit Computer- und Videospielsoftware betrug 2010 in Deutsch-
land insgesamt 1,86 Milliarden Euro, berichtet der Bundesverband für
interaktive Unterhaltungssoftware. Im Vergleich zum Vorjahr konnte
eine Steigerung von 3 Prozent erzielt werden. Die Statistiken demons-
trieren eindrucksvoll: Games sind in der Mitte der Gesellschaft ange-
kommen. Etwa 23 Millionen Deutsche spielen regelmäßig Computer-
und Videospiele, wobei der Anteil an weiblichen Spielern bei 9,9 Mil-
lionen liegt. Somit ist fast jeder zweite Gamer eine Frau. Das Durch-
schnittsalter deutscher Gamer liegt bei 31 Jahren. Gespielt wird vor
allem in Familien mit Kindern und Jugendlichen, und zwar über alle
sozialen Schichten und alle Bildungsniveaus hinweg [BIU12].
Die Hersteller haben es geschafft, neben der klassischen Zielgruppe
jung, männlich, ballerbereit weitere Bevölkerungsschichten fürs Spie-
len zu begeistern. Der japanische Hersteller Nintendo beispielsweise
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konnte mit seiner per Bewegungscontroller bedienbaren Spielekonsole
Wii einen neuen Trend setzen. So wird nun auch wieder in Wohnzim-
mern und sogar in Seniorenheimen gespielt [KIE08]. “Von der Hausfrau
bis zum Geschäftsführer großer Unternehmen weckten die Japaner ei-
ne ungeahnte Spielleidenschaft. Statt auf wilde Knopfdrücke reagieren
die Spiele auf Körperbewegungen. So können auch Gelegenheitsspieler
sofort loslegen, ohne sich erst durch zahlreiche Menüs zu arbeiten und
komplexe Spielabläufe zu verstehen” [VOS08].

Nintendo lockt die neue Zielgruppe der Casual Gamer mit Spielen, bei
denen man sich mit Freunden und in der Familie amüsieren und ein
wenig blamieren kann. Die Casual Gamer bringen der Branche derzeit
traumhafte Wachstumsraten. Der französische Spielehersteller Ubisoft
beispielsweise erzielte im Jahr 2008 ein Viertel seiner Umsätze mit Ca-
sual Games [VOS08].

Weiterhin für den Boom verantwortlich ist das iPhone und andere
Smartphones mit Touchscreens. So konnten auch Menschen begeistert
werden, die am PC nie spielen würden: “Videospiele sind in der Mitte
der Gesellschaft angekommen.”[VOS08]

2.4. Spielertypologie

Anhand einer Befragung von über 3000 Spielern die in Zusammenar-
beit mit dem Computerspielhersteller Electronic Arts (EA) durchge-
führt wurde, konnte folgende Typologie von Spielern die “mindestens
gelegentlich spielt” erstellt werden:

2.4.1. Freizeitspieler (Casual Gamer). Der Freizeitspieler macht
54% aller spielenden Menschen aus. Das Durchschnittsalter liegt bei 44
Jahren und das Geschlechtsverhältnis ist nahezu ausgeglichen. Elektro-
nische Spiele machen neben familiären und beruflichen Aktivitäten nur
einen Teil ihrer Freizeitgestaltung aus. In Kontakt mit Spielen kamen
sie durch Anschaffung des ersten eigenen PCs. Bevorzugte Spiele sind
Sportspiele [BEV08].

2.4.2. Gewohnheitsspieler. Die Gewohnheitsspieler machen 24%
der Spieler aus. Die Mehrheit ist ca. 30 Jahre alt und wuchs demnach
zusammen mit dem Commodore 64 oder dem Atari 2600 in 1980er
Jahren auf. Die Spiele haben in ihrem Leben einen festen Platz. Beliebte
Genre sind RetroGames, Action und Strategiespiele [BEV08].

2.4.3. Denkspieler. 11% der PC- und Videospieler bevorzugen
Spiele wie Strategie- Simulations-, und Geschicklichkeitsspiele. “Ihre
Motivation liegt anders als in der größten Gruppe nicht in der Entspan-
nung und Zerstreuung, sie wollen taktieren, knobeln, gefordert werden”
(ebda) Das Durchschnittsalter liegt bei 38 Jahren [BEV08].
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2.4.4. Fantasiespieler. Dieser Spielertyp gehört mit etwa 6% zu
einer Minderheit. Er spielt überwiegend Rollenspiele und Adventures
und versucht in der virtuellen Welt Träume zu verwirklichen, “die er
im realen Leben aufgrund soziokultureller Zwänge” nicht ausleben kann
[BEV08].

2.4.5. Intensivspieler. Die Intensivspieler machen nur etwa 5%
der Gesamtheit aus. Der Altersdurchschnitt ist deutlich geringer als
in anderen Gruppen (79% < 20 Jahre). Darüber hinaus fällt der hohe
Anteil an männlichen Spielern auf. Aufgrund des Alters lassen Schu-
le, Studium und Ausbildung, sowie fehlende familiäre Verpflichtungen
noch viel Zeit zum Spielen [BEV08].

2.5. Technische Anforderungen von Computerspielen

Lars Ludewig, Sascha Nordenbrock

Die Unterscheidung in verschiedene Spielkategorien macht auch auf
technischer Basis Sinn. Je nach Spielart sind Soft- und Hardware wich-
tig für das Bestreiten des Spiels. Moderne Massively Multiplayer Online
Games haben oft einen großen Anspruch an das System des Benutzers.
Durch die teilweise hohen Grafikanforderungen bleibt den Casual Ga-
mern die Teilnahme an den Spielen oft verwehrt. Allerdings gibt es
auch Massively Multiplayer Online Games, welche keine hohen Anfor-
derungen an die Hardware stellen. Auch die zusätzliche Installation von
Software ist keine Seltenheit, zum Beispiel verlangt der Hersteller Val-
ve die Installation der Vertriebs- und Kommunikationsplattform Steam
um die Spiele in Betrieb zu nehmen [VAL12]. Durch Updates muss die
Software aktuell gehalten werden um weiterhin über das Internet spie-
len zu können. Durch diese Maßnahmen entstehen bereits technische
Hürden für den Einstieg in das soziale Netzwerk des Spiels.

Einfacher gestaltet sich der Einstieg in die virtuelle Spielwelt in so-
zialen Netzwerken wie Facebook oder MeinVZ. Nach abgeschlossener
Anmeldung kann sofort mit dem Spielen begonnen werden. Die einzige
Voraussetzung für viele dieser Spiele ist ein internetfähiger Computer
und häufig die Installation eines Browserplugins. Ob ein Browserplugin
benötigt wird, hängt von dem Spiel ab, kann aber kostenfrei installiert
werden. Die Anforderungen an die Hardware sind sehr gering, da sich
die Spiele weniger durch aufwändige Grafiken auszeichnen. Da auch
keine Updates notwendig sind, ist diese Form von Spielen besonders
interessant für Gelegenheitsspieler. Ähnlich wie bei den Social Games
auf Facebook funktionieren Browserspiele. Auch hier stellt der Web-
browser die Schnittstelle zwischen Spieler und Spielwelt. Der einzige
Unterschied liegt in der Registrierung. Bei Browserspielen ist das Spiel
nicht in ein soziales Netzwerk eingebettet sondern stellt eine eigene
Plattform dar. Die Entwicklung bei Browserspielen ist ähnlich wie bei
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herkömmlichen PC-Spielen. Moderne Spiele brauchen ebenfalls Rech-
nerleistung [ROE11].

Ein weiterer Vorteil von Social Games und Browsergames ist die große
Mobilität. Da immer mehr Smartphones die Verwendung von Flash-
Anwendungen unterstützen, kann man oftmals auch mobil die Spiele
verwenden.

2.5.1. Datenschutz. Der Datenschutz in Sozialen Netzwerken ist
ein Thema mit dem sich jeder Benutzer befassen sollte. Wenn man den
Datenschutz begrenzt auf das Thema Spiele betrachtet, dann werden
mehrere Fragen aufgeworfen:

Welche Art von Daten können bei Spielen in Sozialen Netzwerken er-
fasst werden?
Zunächst einmal kann der Anbieter eines Spiels, das in ein soziales
Netzwerk integriert ist, Zugriff auf alle Daten erhalten, die der Spieler
in Verlauf zur Verfügung stellt. Als Beispiel sei das ehemalige Friend
Game auf Facebook genannt, über dessen Antworten eine große An-
zahl von Informationen über Freunde des Spielers generiert wurde. Der
Rest der erhobenen Daten ist im Idealfall über die AGB/Terms-of-
Service/PrivacyPolicy geregelt. Ob allerdings hier auch mehr als die
angegebenen Daten erhoben und verarbeitet werden lässt sich oft nur
schwer oder gar nicht nachvollziehen. Um einen Überblick über die ge-
sammelten Daten zu bekommen, hier die Daten die Zynga (Anbieter
von Farmville, Mafia Wars 2 ) erhebt [ZYN12]:

• den Vor- und Nachname
• das Profilbild
• die User-ID, welche mit allen öffentlich verfügbaren Informatio-
nen, wie Name und Profilbild verknüpft ist

• die User-ID aller Freunde, die ein Zynga Spiel spielen
• die registrierte Email Adresse des verknüpften Sozial-Netzwerk-
Profils

• den Aufenthaltsortes des Benutzers
• das Geschlecht
• das Geburtsdatum

Was geschieht mit diesen Daten? Auch der Verwendungszweck der
Daten sollte über die AGB/Terms-of-Service/PrivacyPolicy geregelt
sein. Hier wieder Zynga als Beispiel, weil alles sehr ausführlich dar-
gelegt ist [ZYN12]:

• um das erstellen eines Spieleaccounts und spielen der Spiele zu
ermöglichen

• um bestehende und mögliche Verbindungen zu anderen Zynga
Benutzern zu erkennen

• um Kommunikation zwischen Benutzern zu ermöglichen
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• um technische Unterstützung zu gewährleisten und auf Benut-
zeranfragen zu reagieren

• um Missbrauch oder anderen illegale Aktivitäten vorzubeugen
und unsere Terms of Service durchzusetzen

• um Benutzer über Spieleupdates zu informieren
• um Ranglisten und Achievements zu ermöglichen
• um Userfeedback für die Verbesserung von Zynga Produkten und
Dienstleistungen zu erhalten

• um User über neue Produkte oder Angebote zu informieren

3. Soziale Aspekte von Social Games

Im folgenden Abschnitt sollen die sozialen Aspekte von Spielen und
sozialen Netzwerken beleuchtet werden. Dabei finden unterschiedliche
Betrachtungsweisen Anwendung. Es stellen sich die Fragen, wie die
Außenwelt auf Spieler reagiert und welche sozialen Gebilde innerhalb
der Spiele zu finden sind.

3.1. Vorurteile

Cartsen Cordes, Tim Stratmann

Dass Vorurteile gegenüber Computerspielen bzw. -spielern kein Re-
likt der Vergangenheit sind, zeigt ein kontroverser Bericht über die
Spielemesse GamesCon, den der Privatsender RTL am 19.8.2011 im
Boulevardmagazin RTL Explosiv ausgestrahlt hat [RTL11]. Darauf-
hin gingen bei der Niedersächsischen Landesmedienanstalt über 6800
Beschwerden ein, da Computerspieler sich zu unrecht als ungepflegt,
computersüchtig und gewalttätig dargestellt sahen.

Doch was ist tatsächlich dran an diesem Bild? Sind alle Computerspie-
ler gewalttätige Einzelgänger ohne soziale Kontakte? Es gibt große Un-
terschiede zwischen der öffentlichen Wahrnehmung von Computerspie-
len und dem, was wissenschaftliche Studien zutage fördern. So bringt
zum Beispiel ein großer Teil der Öffentlichkeit Computerspiele mit an-
tisozialem Verhalten und Gewalt in Verbindung. Im Gegensatz dazu ist
aber in Studien gezeigt worden, dass verurteilte Gewalttäter vor ihren
Vergehen sogar seltener als der Durchschnitt Computerspiele gespielt
haben. Die Tatsache, dass die Täter bei nahezu allen Amokläufen an
Schulen in der Vergangenheit Ego-Shooter gespielt haben, erklärt die
Studie damit, dass mittlerweile das Spielen solcher Spiele nichts unge-
wöhnliches, sondern eher die Regel sei. So spielen etwa 90% der Jungen
und 40% der Mädchen Computerspiele.
Die Hauptgründe für einen solchen Amoklauf sind demnach eher in der
psychischen Stabilität und dem Familienleben der Täter zu suchen als
in ihrem Medienkonsum. Auch das antisoziale Verhalten wird bereits
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dadurch widerlegt, dass beinahe 60% der regelmäßigen Computerspie-
ler zusammen mit Freunden spielen (davon 33% mit Geschwistern und
25% mit ihren jeweiligen Partnern oder Eltern). Selbst Single-Player
Spiele werden häufig zusammen gespielt, z.B. Adventure und Knobel-
spiele.
Menschen, die häufig in größeren Multiplayer-Spielen über die jeweili-
gen Spiele auf der Meta-Ebene diskutieren, haben durch diese Diskus-
sionen häufig sogar ein besseres Verständnis von sozialen Regeln als
Menschen, die dies nicht tun.

Für beide Aspekte muss natürlich vorausgesetzt werden, dass die Spie-
ler zwischen Spiel und Realität unterscheiden können, was aber bei
psychisch gesunden Menschen der Fall ist, während psychisch instabile
Personen auch durch andere Dinge beeinflusst werden.

Auch das häufig von Eltern gebrauchte Vorurteil, Computerspiele ver-
schlechterten die Sehfähigkeit oder führten gar zu “viereckigen Augen”,
widerspricht den Ergebnissen einer Studie der amerikanischen Univer-
sity of Rochester aus dem Jahr 2007, welche belegt, dass insbesondere
schnelle Spiele mit hohen Bildfolgen die Wahrnehmung sogar um ca.
20% verbessern. Diese Verbesserung wird in der Studie dadurch be-
gründet, dass die schnellen Bildwechsel den Spieler eigentlich überlas-
ten, sich das Gehirn aber an diese Überlastung anpasst und damit die
Wahrnehmung verbessert wird.

3.2. Genderaspekte

Jan Fenchel, Dennis Heymann

Neuste Zahlen belegen: die Zahl an weiblichen Computerspielern steigt.
Wie bereits zuvor in dem Kapitel über die Zielgruppen von Com-
puterspielen erwähnt wurde, sind unter den etwa 23 Millionen Deut-
schen,die regelmäßig Computer- und Videospiele spielen knapp 10 Mil-
lionen Frauen [BIU11]. Die Gründe für die starke Zunahme an Spie-
lerinnen in den vergangenen Jahren soll im Folgenden näher beleuch-
tet werden. Zuvor soll jedoch ein grober Überblick darüber gegeben
werden, wie sich das Verhältnis zu Computerspielen von Jungen zu
Mädchen unterscheidet. Es lässt sich bereits vorwegnehmen: die Erwar-
tungen, Wünsche und Anforderungen, die Frauen an Computerspiele
stellen, sind meist andere als die der Männer.

Sind bei Mädchen und Jungen im Grundschulalter im Bezug auf Com-
puter noch keine gravierenden Unterschiede bei Interesse, Neigung und
Begabung erkennbar, entwickeln sich etwa ab der 4. Klasse geschlechts-
spezifische Unterschiede: “Die Mädchen beginnen, systematischer, pla-
nerischer und zielorientierter an den Computer heranzugehen. Wenn sie
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spielen, wünschen sie sich Spaß und Lernmöglichkeiten” [MAR04]. Jun-
gen hingegen gehen eher spielerisch und experimentell an Computer-
spiele heran. Diese Unbefangenheit ermöglicht ihnen, die Welt und die
Faszination der Computerspiele spielerisch leicht zu entdecken. Jungen
sind daher gegenüber Computern überwiegend positiv eingestellt.
Ferner lässt sich feststellen, dass Männer, im Gegensatz zu Frauen,
Computer- und Technikkompetenz viel wichtiger ist. Diese Beobach-
tung kann man zum Einen damit begründen, dass der Zugang zum
Computer ein anderer ist: Mädchen haben überwiegend Zugang über
männliche Bezugspersonen, zum Beispiel über den Bruder, Vater oder
Onkel. Hingegen haben Jungen vermehrt schon eigene Computer oder
Konsolen. Zum Anderen lassen sich viele Frauen von der Medienkom-
petenz der Männer verunsichern. Computer und Computerspiele sind
in ihren Augen eine reine Männerdomäne. Dieses Phänomen, das im
Übrigen auch in der Mathematik und der Physik zu beobachten ist,
führt dazu, dass sich Frauen von Computern und Computerspielen ab-
wenden.
Ein weiterer, für eine Ablehnung von Computerspielen bei Mädchen
und Frauen verantwortlicher, Aspekt ist die technische Komponente:
“Nur den Wenigsten mache es Spaß, regelmäßig an ihrem Rechner zu
schrauben oder dessen Konfiguration zu optimieren” [KLA02]. Viele
sind durch ihre Unwissenheit über die Materie verunsichert und schre-
cken daher vor Technik im Allgemeinen zurück. Jedoch wiegt ein viel
naheliegenderer Grund noch deutlich schwerer: Computerspiele haben
oftmals einfach nur die falschen Spielinhalte: Im Gegensatz zu Män-
nern, die mehr aktions-, wettkampf- und konkurrenzorientierte Spielin-
halte bevorzugen, interessieren sich Frauen eher für Geheimnisse, Aben-
teuer, kooperatives Vorgehen, Liebe und zwischenmenschliche Bezie-
hungen. “Sie wollen DarstellerInnen, mit denen man sich identifizieren
kann, wollen komplizierte Geschichten auflösen und ein überzeugendes
Ende haben, das mehr sein sollte als der Tod des Gegners” [MAR04].
“Ihnen ist es beim Spielen vor allem wichtig, dass Stress abgebaut und
Entspannung garantiert wird. Sie suchen oft nur eine Zerstreuung für
zwischendurch. Spiele, die eine lange Anlernphase oder ein intensives
Training voraussetzen, liegen ihnen dagegen weniger” [BAC09]. Doch
wie kam es nun trotz allem zu dem in der Einleitung erwähnten star-
ken Anstieg an weiblichen Spielern? Ein Grund hierfür ist der wachsen-
de Markt an Casual Games, der den Vorlieben der Spielerinnen stark
entgegen kommt. Casual Games gehen mehr auf die Bedürfnisse von
weiblichen Spielern ein und machen deren Interessen und Vorlieben
zum Spielinhalt. Zudem brauchen Casual Games keine langen Einlei-
tungsphasen, was weiblichen Spielern daher sehr entgegen kommt, da
sie Computerspiele häufig mit anderen Tätigkeiten kombinieren und
eher nebenher spielen. Neben den genannten Aspekten sind auch die
geringen Anforderungen an die Computerhardware für viele Frauen ein
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zusätzliches Argument für Casual Games. Denn “nur wenige würden
sich wegen eines Spieles neue Konsolen oder Computer kaufen bzw. die
vorhandene Technik aufrüsten” [BAC09].

Abschließend lässt sich festhalten: Der Anteil von Spielerinnen wird
zwar größer, Jungen und Männer bilden aber immer noch die Mehrheit.
Die Geschlechterunterschiede betreffen nicht nur die Spielhäufigkeit,
sondern auch die Genrevorlieben. Männer bevorzugen Actionspiele oder
Simulationen, dagegen spielen mehr Frauen als Männer Strategie- oder
Lern- und Denkspiele.

3.3. Spielkultur

Gerrit Apeler, David Reiher

Da Computerspiele in der Öffentlichkeit mit der Zeit immer angesehe-
ner werden und langsam ihren schlechten Ruf loswerden, integrieren sie
sich in immer mehr Teile des Lebens und der Gesellschaft. Wie genau
die Spielkultur aussieht und wie sie sich über die Zeit verändert hat,
wird in diesem Artikel behandelt.

3.3.1. Wer spielt?

Abbildung 6. Prozentualer Anteil an Gamern in den
unterschiedlichen Einkommensgruppen

Berufsgruppen. 1 Gamer gibt es in allen sozialen Schichten und un-
abhängig vom Gehalt. Dies lässt natürlich keine direkten Schlüsse auf
den Job oder die Verantwortung, die diese Menschen innehaben zu,

1Abbildung6: http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-statistiken/
einkommen.html

http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-statistiken/einkommen.html
http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-statistiken/einkommen.html
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lässt aber vermuten, dass Gamer wirklich in allen Berufen vertreten
sind. Die Statistik des Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoft-
ware e.V. (BIU) zeigt zum Beispiel die Zahl der Gamer pro Einkom-
mensschicht in Deutschland. Sehr offensichtlich erkennt man die Gleich-
verteilung über die einzelnen Abschnitte - der Prozentuale Anteil der
Gamer ist in jeder Schicht zwischen 30% und 35% [BIU11].

Abbildung 7. Gamer-Verteilung in den unterschiedli-
chen Bildungsgruppen. Angaben für Deutschland

Bildungsgruppen. 2 Bei den Bildungsgruppen ist der Anteil der Ga-
mer ebenfalls sehr gleichverteilt. So spielen rund 30% aller Bildungs-
gruppen - mit Bildungsgruppen sind die Gruppen von Deutschen mit
unterschiedlichen Schulabschlüssen gemeint - regelmäßig Computer-
spiele. In einer Statistik des BIU heißt es: “Gamer finden sich in allen
Bildungsschichten. Ein Drittel der Deutschen mit Hauptschulabschluss
oder Mittlerer Reife gibt an, regelmäßig Computer- und Videospiele zu
spielen, in der Gruppe mit Abitur liegt die Quote bei 35%. Unter den
Hochschulabsolventen wird mit 27% am wenigsten gespielt.”[BIU11]

Altersgruppen. 3 Computer und Medien sind schon immer mehr ein
Jugend-Phänomen, da diese mit dieser Technik aufgewachsen ist. Die
gesellschaftliche Meinung ist oft ebenfalls geprägt von der “Jugend, die
nur vor dem PC hockt”. So liegt natürlich die Vermutung nahe, dass der
Großteil der Gamer im Jugendlichen-Alter ist. Eine weitere Statistik
des BIU bestätigt dies (siehe unten). Allerdings ergibt sich auch ein

2Abbildung7: http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-statistiken/
bildung.html

3Abbildung8: http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-statistiken/
altersverteilung.html

http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-statistiken/bildung.html
http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-statistiken/bildung.html
http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-statistiken/altersverteilung.html
http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-statistiken/altersverteilung.html
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Abbildung 8. Gamer-Verteilung in den unterschiedli-
chen Altersgruppen

Bild, welches viele nicht erwartet hätten - der Anteil an Gamern bei
Über-30-Jährigen ist relativ hoch. So beträgt der Prozentsatz zwischen
30 und 39 Jahren 40%. Bei Menschen im Alter von über 50 immerhin
noch erstaunliche 14% [BIU11].

3.3.2. Wann spielt er?

Professionelles-Gaming. Professionelle Spieler sind wohl die Art von
Spielern, welche die meiste Zeit in die Spiele investieren. Professionell
wird oft in Clans und/oder Vereinen gespielt. Da diese häufig Sponsoren
haben oder eine Menge Preisgelder gewinnen (wenn gewonnen wird)
gibt es einen hohen Erfolgsdruck - es wird regelmäßig trainiert oder
zusammen Versucht Bossgegner zu erlegen. Das kann so weit gehen,
dass das Spielen quasi “hauptberuflich” ausgeübt wird.

Casual-Gaming. Der Begriff Casual-Gamer bezeichnet einen Typ
von Spielern, welcher eine sehr große Gruppe der Gamer ausmacht. Ca-
sual Gamer investiert weniger Zeit auf als die sogenannten “Hardcore-
Gamer” und hat oft auch nicht die Motivation sich lange und intensiv
mit den Spielen, deren Thematik oder deren Regelwerk zu beschäfti-
gen. So findet man in manchen Genres mehr und in anderen wenige
oder fast keine Casual-Gamer (z.B. sind viele MMORPGs sehr zeit-
aufwändig = kaum Casual-Gamer). Ein Casual-Gamer spielt vielleicht
nach der Arbeit oder Schule eine sehr kurze Zeit zum Abschalten oder
ähnliches und verbringt nicht seine (fast) komplette Freizeit mit den
Spielen.
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3.3.3. Wie wird gespielt? In Spielen möchte man immer gewin-
nen und es gibt fast immer eine Gegenpartei, die das gleich möchte.
Man hat also in gewisser Weise einen Willen zum eigenständigen Han-
deln, denn alle Mitspieler sind Konkurrenten. Manchmal auch die, die
im selben Team sind, denn diese stiegen in einer Gesamtwertung auch
auf. Spiele sind heute jedoch so konzipiert, dass man alleine das Ziel
des Gewinnens sehr schwer bis gar nicht erreichen kann. Man ist also
darauf angewiesen, mit den anderen Spielern ein Team zu bilden. Um
mit den Teams zu kommunizieren, gibt es viele Mittel. Programme wie
TeamSpeak, Ventrilo und Mumble sind Programme, mit denen man
mit mehreren Leuten gleichzeitig über VoIP kommunizieren kann. Viele
Spiele haben auch schon eigenen Voice Support, sodass man Program-
me Dritter gar nicht mehr benötigt. Die Stimme bzw. das Sprechen
ist ein Mittel, um sich während des Spiels miteinander abzusprechen.
Vor und nach dem Spiel werden Plattformen wie Foren oder Facebook-
Seiten der entsprechenden Spiele genutzt.

3.3.4. Wer ist eigentlich dieser LAN und warum macht er so
viele Partys? LAN steht für Lokal-Area-Network und ist eigentlich ein
technischer Begriff aus der Informatik. Er beschreibt die lokale Topo-
logie von mehreren Rechnern. Verbindet man diesen Begriff nun mit
Party, dann bedeutet das nur, dass sich mehrere Leute an einem Ort
treffen um gemeinsam Computerspiele zu spielen. Diese Treffen kön-
nen in sehr kleiner Runde zu Hause im Wohnzimmer ausfallen, oder
aber man geht auf die NorthCon in Hamburg, die größte LAN-Party
in Deutschland.

3.3.5. Andere Länder - andere Sitten. Jedes Land ist anders.
Das gilt für die Küche, die Mode und eben auch für die Videospiele-
Kultur. Während Videospiele in Europa häufig in den heimischen
Wohnzimmern gespielt werden, gibt es in Südkorea “Internetcafés”
mit den Ausmaßen einer riesiger Mehrzweckhallen um möglichst viele
Gamer beherbergen zu können. Auch in Japan gibt es in einigen Städ-
ten ganze Straßenzüge, in denen man in sogenannten Arcade-Hallen
seine Freizeit verbringen kann. Unterschiede in den Spielgewohnheiten
unterschiedlicher Länder liegen jedoch nicht nur darin, wo die Spiele
gespielt werden, sondern auch wie bzw. was für Spiele gespielt wer-
den. So kommt es, dass es für die unterschiedlichen Länder manchmal
unterschiedliche Lokalisierungen gibt. In der japanischen Originalver-
sion des Spiels Nier ist beispielsweise der Held wesentlich jünger und
stilistisch anders dargestellt, als in der europäischen Lokalisierung.
Weiterhin dürfen in China keine Knochen oder Schädel in Videospielen
dargestellt werden. Dies bedeutet für das Spiel World of Warcraft, dass
es auch hier eine speziell angepasste Lokalisierung für den chinesischen
Markt gibt. Neben Unterschieden in dem “Was” gespielt wird, gibt es
in einigen Ländern auch große Unterschiede in dem “Womit”. So war
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beispielsweise die meistgenutzte Konsole in Brasilien lange Zeit das
Mega Drive von Sega, und zwar bis ins Jahr 2009. Bis in diese Jahr
wurden noch erfolgreich Spiele hierfür und weiter entwickelte Varianten
der Konsole vermarktet. Erst im Jahr 2009 erschien in Brasilien offiziell
die Playstation 2! Ursache der extrem langen Lebensdauer des Sega
Mega Drives und des neun Jahre späteren Verkaufsstarts der PS2 in
Brasilien sind hauptsächlich extrem hohe Importsteuern für Konsolen.

3.4. Soziale Strukturen in Sozialen Netzwerken

Michael Möbes, Christian Pieper

Mit Hilfe des Internet bilden sich heute sehr schnell Spielergruppen
in vielen verschieden Spielgenres und Spielen. Wenn wir von Grup-
pen sprechen, meinen wir in erster Linie Spieler, die sich untereinander
als Gruppe oder als ein zusammen agierendes Team verstehen. Sol-
che Gruppen, die wir auch als Clans oder Gilden bezeichnen, bilden
sich inzwischen sehr schnell um jegliche Spiele, die ein gemeinsames,
gleichzeitiges Spielen in irgendeiner Weise unterstützen, also entweder
zusammen im Team oder aber gegeneinander, z.B. als Wettbewerb.
Aufgrund der vielen verschieden Genres bilden sich diese zusammen
agierenden Teams mit unterschiedlichem Hintergrund und Ziel. Auch
wenn eine allgemeine Aussage nicht auf alle Clans zutrifft, versuchen
wir, die Ziele mit den Genres zu verbinden und vereinfacht zu nennen.
Die heute bekanntesten Clans finden sich im Bereich des eSports. Wie
der Name bereits vermuten lässt, haben sich hier solche Spiele angesie-
delt, die einen Hintergrund mit sportlichen Wettbewerb haben. Hierzu
zählen Genres wie Ego-/Taktikshooter, Echtzeitstrategie- und Sport-
spiele. In der Regel geht es hier darum, allein oder im Team den Gegner
(also andere Spieler/Teams) zu schlagen. Das ist allerdings nicht das
Primärziel aller Clans. Im MMO(RPG)-Bereich schließen sich Spieler
zusammen, um gemeinsam durch die großen Onlinewelten zu ziehen
und zusammen schwere Aufgaben zu meistern. Egal, welches Ziel eine
Spielergruppe verfolgt, wichtig ist es, dass sich alle Spieler auf einer ge-
meinsamen Plattform austauschen können. Hier geht es unter anderem
um Strategien, jegliche Informationen über das Spiel, aber besonders
auch um das menschliche Miteinander.

Die Hierarchie solcher Gruppen hängt vom Genre und dem Grad der
Professionalität (Wettbewerb/eSport) ab. Betrachten wir zunächst
MMOs. Hier werden Gruppen meist Gilden genannt. Die Hierarchie
bildet sich meist schon beim Entstehen der Gilde. In der Regel gibt
es einen Gildenführer und je nach Größe der Gilde mehrere Offiziere,
welche über den restlichen Spielern stehen. Diese leiten die anderen
Spieler und tragen dadurch auch eine gewisse Verantwortung. Sie sind
zuständig für Strategien und deren Ausübung, diplomatische Auseinan-
dersetzungen mit anderen Gilden, Organisation und Weiterentwicklung
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der Gilde. Offiziere werden oft intern von den anderen Offizieren und
dem Gildenführer bestimmt, können aber auch von den anderen Spie-
lern gewählt und auch wieder abgewählt werden. Dabei können echte
Bekanntschaften bei der Ernennung zum Offizier behilflich sein, jedoch
ist es vor allem wichtig, die entsprechende Leistung als zuverlässiger
Spieler erbracht zu haben. Bevor man Offizier werden kann, muss man
reguläres Mitglied der Gilde werden. Auch hierfür gibt es ein Auswahl-
verfahren, bei dem in der Regel die gesamte Gilde über die Aufnahme
entscheiden kann. Vor dem Eintritt ist den Anwärtern bereits bewusst,
was für eine Verantwortung sie tragen müssen und was von ihnen er-
wartet wird. Je erfolgsorientierter solch eine Gilde ist, desto stärker ist
die Hierarchie geprägt. So kann es bei einer Gilde, die besonders klein
ist oder nur gelegentlich, bzw. weniger ehrgeizig spielt vorkommen,
dass es gar keine Offiziere gibt und der Gruppenführer nur eine sym-
bolische Position einnimmt. Bei Taktik-Shootern wie Counter-Strike
oder Team Fortress 2 kommt es zu ähnlichen Strukturen, wobei die
Gruppen oft kleiner sind und Clans genannt werden. In der Regel gibt
es einen Clanführer und eventuell einen Stellvertreter. Auf die Spieler
können diverse Rollen wie Clanmanagement und -organisation verteilt
werden. Bei weniger professionellen Clans können solche Rollen wegfal-
len. Wenig abweichend ist die Hierarchie bei Echtzeitstrategie-Spielen.
Die Interaktion der Spieler innerhalb des Spiels ist, bedingt durch
das Genre, geringer. Bei professionellen Clans mit eigenen Sponsoren
kann die Rolle des Clanführers auch von einer Person übernommen
werden, die selbst kein Spieler ist, sondern sich nur um Management
und Organisation kümmert. Ein großer Clan kann auch mehrere der
eben genannten Clans als Untergruppen besitzen, die sich dann meist
auf ihr jeweiliges Spiel konzentrieren aber alle unter einem Clannamen
spielen. Dabei gibt es keine Einschränkung beim Genre.

Bei Spielen in sozialen Netzwerken besteht die Gruppe meist schon,
bevor man gemeinsam spielt und ist unabhängig vom Spiel. Man spielt
also nur mit Personen, die man bereits kennt. Die Spiele verlangen
wenig Interaktion zwischen den Spielern und sind in der Regel eher
simpel. Dadurch kann jeder zwischendurch, ohne einen Mitspieler zu
benötigen, spielen. Da es kaum eine Verbindung der Personen über das
Spiel gibt, gibt es auch keine Hierarchie. Die Spieler sind alle gleichge-
stellt [GEI09].

Natürlich kann auch in diesen, teils sehr komplexen, Gruppenstruktu-
ren der Gamer nicht immer alles perfekt laufen. So kommt es auch in
diesen Kreisen gelegentlich zu Meinungsverschiedenheiten und verbalen
Attacken gegen andere. Auch das in sozialen Medien stark vertretene
Mobbing ist hier ein Thema. Auf dieses soll im Folgenden näher einge-
gangen werden.
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3.5. Mobbing

Lars Ludewig, Sascha Nordenbrock

Beim Mobbing gibt es immer ein Opfer, das von einem oder mehre-
ren Tätern gemobbt wird. Dadurch, dass mehrere Täter Druck auf das
Opfer ausüben entsteht ein ungleiches Machtverhältnis. Dabei umfasst
das Mobbing das Bedrohen, Belästigen, Verletzen, Schikanieren, De-
mütigen, usw. des Opfers über einen längeren Zeitraum.

3.5.1. Cyber-Mobbing und FlameWars. Cyber-Mobbing ist im
heutigen Zeitalter ein immer größer werdendes Problem. Mit den sozia-
len Netzwerken ist es einfacher, eine Person mehr oder weniger anonym
persönlich anzugreifen. In der Computerspielwelt muss man hier aber
differenzieren. Eine Form des Mobbings in Communities und auch in
Spielen ist das “flamen” oder auch der FlameWar unter Mitgliedern
der Community oder Spielern. Bei FlameWars geht es darum, andere
persönlich verbal anzugreifen. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkei-
ten: Es entsteht eine direkte Kommunikation über ein Forum, in dem
dann ein Wortgefecht zwischen mehreren Mitgliedern entsteht. Aber
auch eine Nutzung von beleidigenden Videos oder Bildern ist denkbar
[FLW11]. Um den zum Teil strengen Forumregeln aus dem Weg zu
gehen, existieren bereits eigene FlameWar-Communities, welche nach
eigenen Aussagen die Meinungsfreiheit fördern [KLU09].

Die Kommunikation in Spielen bietet ebenfalls die Möglichkeit des Fla-
mings. So kann über die Chat-Funktion oder die Voice-Chat-Funktion
in Spielen ein FlameWar zwischen Spielern entstehen. In vielen Fo-
ren wird von dem Begriff Ingame-FlameWar gesprochen. Die Attacken
richten sich oft gegen vermeintlich schlechtere Spieler bzw. Anfänger,
in der Computersprache auch Noobs genannt. Aus diesen FlameWars
entstehen häufig in Spielen ausgetragene Kämpfe, bei denen die betrof-
fenen Clans oder Gilden gegeneinander antreten.

Die Anonymität in Spielen und auch oft in Foren bietet dabei wenig
Möglichkeiten, im realen Leben die betreffenden Personen anzugreifen.
Allerdings wird die Hemmschwelle deutlich gesenkt. So können in den
FlameWars sehr heftige Beleidigungen entstehen.

3.6. Datenschutz

Florian Merkel, Stefan Oehmcke

In Online-Spielen musste schon immer eine gewisse Menge an Daten,
z.B. Namen oder Spielname angegeben werden um spielen zu kön-
nen. Bis vor einigen Jahren war es dabei leicht möglich, erfundene
Daten zu benutzen und so sich selbst zu schützen. Heutzutage ist
es durch die sozialen Netzwerke und deren Authentifizierungszwang
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(Beispiel Google+) schwieriger, solche “Fake-Accounts” zu benutzen.
Online-Spiele außerhalb sozialer Netzwerke waren für eine lange Zeit
weitestgehend frei von derartigen Maßnahmen, doch es zeichnet sich
auch hier der Trend zu einer eindeutigeren Identifizierung des Spielers
ab. Beispielsweise hat man bei World of Warcraft versucht, einen
Realnamenszwang einzuführen. Dies wurde aber durch die Community
strikt abgelehnt, woraufhin sich der Publisher Activision/Blizzard erst
einmal davon distanziert hat [HIL10].

Onlinevertriebsplattformen wie z.B. Steam, Impulse oder Origin bie-
ten dem Spieler ebenfalls Funktionen zum Identifizieren an. Es ist
beispielsweise möglich, seinen Steam-Account mit seinem Facebook-
und/oder seinem YouTube-Account zu verbinden. Momentan sind die-
se Funktionen aber noch freiwillig.

In den allgemeinen Geschäftsbedingungen wird festgehalten, welche
Daten von einem Nutzer gesammelt werden und wie diese weiter-
verwendet werden dürfen. In Deutschland ist es gesetzlich nicht er-
laubt, allgemeine Geschäftsbedingungen gegen den Nutzer zu schreiben
[BGB11]. Deshalb wurden schon mehrere Publisher dazu gezwungen
ihre AGBs anzupassen, wie zuletzt Origin [URU11].

Wenn man spielen möchte, muss man also einen Teil seiner persönlicher
Daten preisgeben und darauf hoffen oder sich vorher informieren, wie
sicher es ist, dass die Firmen verantwortungsbewusst mit den erhobe-
nen Daten umgehen.

4. Psychologiche Aspekte von Computerspielen

Da nun beschrieben wurde, welche Konsequenzen Social Games im so-
zialen Kontext haben, liegen folgende Fragen nahe: Welche Auswir-
kungen haben social Games auf die Psyche des Spielers und inwieweit
nutzt die Spielindustrie dieses Wissen? Im folgenden Kapitel wird ver-
sucht, diese Fragen zu beantworten. So wird darauf eingegangen, wie
Einstiegshürden von Spielentwicklern minimiert werden, wie Gruppen
in sozialen Netzwerken entstehen und wie diese zusammenhalten. Au-
ßerdem wird gezeigt, welche Auswirkungen das Spielen auf die kogni-
tiven Fähigkeiten der Spieler hat und wie Realität und virtuelle Welt
zusammenhängen. Zum Schluss wird versucht, Computerspielsucht zu
definieren und deren Ursachen zu ergründen.

4.1. Einstiegshürde

Lars Ludewig, Sascha Nordenbrock
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Genauso vielfältig wie die Spiele sind auch deren Voraussetzungen.
Während Spiele in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel auf Facebook,
auf den ersten Blick nur eine Anmeldung voraussetzen, können aktuelle
Spiele wirtschaftliche oder auch psychische Einstiegshürden darstellen.

Die Komplexität von Spielen stellt oft schon eine Einstiegshürde für
sich dar. So konnte beim Spiel Dragon Age: Origins festgestellt wer-
den, dass viele Spieler schon nach weniger als einer Stunde das Spielen
aufgegeben haben, da keine Erfolge bzw. kein Spielfortschritt zu sehen
war. Daher wurde beim Nachfolger Dragon Age II der Firma BioWare
auf eine flachere Lernkurve geachtet, um die Absprungrate möglichst
gering zu halten [RIT11].
Eine weitere Einstiegshürde ist die monetäre Hürde. Spiele wie zum
Beispiel World of Warcraft verlangen einen monatlichen Beitrag, aktu-
ell circa 11 Euro, um das Spiel online zu spielen [BLI12]. Auch wenn die
Spieler gewillt sind monatliche Gebühren zu bezahlen, kann der Ein-
stieg daran scheitern, dass nur Zahlungsmethoden akzeptiert werden,
die der Spieler nicht besitzt. Die in Deutschland von MMOs häufig
als einzige Zahlungsart akzeptierten Kreditkarten sind nicht so weit
verbreitet wie in den USA [FIP12].

Eine andere Einstiegshürde einer Spiele-Community könnten die Vorur-
teile gegen die Art von Spielern sein, welche bereits unter dem Punkt
Vorurteile genannt wurden. Denkbar ist es, dass man einer sozialen
Gruppe nicht angehören möchte, da dies das Bild der Persönlichkeit in
der Öffentlichkeit verändern könnte.

Einfacher gestalten sich die Einstiegshürden bei Spielen in sozialen
Netzwerken. Wenn man bereits in dem Netzwerk angemeldet ist, dann
ist eine Hürde die Bekanntgabe von persönlichen Daten, welche an den
Spielbetreiber weitergegeben werden. Eine Weitergabe von Daten ist
aus Usersicht unerwünscht, denn so können seine Daten in falsche Hän-
de gelangen und möglicherweise erhält der User durch die Weitergabe
störende E-Mails oder sonstiges. Außerdem könnte die Bekanntgabe an
die Freunde innerhalb des sozialen Netzwerkes eine Hürde darststellen,
jeder befreundete User kann sehen welche Spiele gespielt werden. Es
stellt sich die Frage, möchte der User offenbaren welche Spiele er spielt
und welche Ergebnisse er dabei erzielt?

4.2. Gruppenbildung

Michael Möbes, Christian Pieper

Warum tritt man einer Gruppe bei nachdem man die Einstiegshür-
den überwunden hat - hierbei können verschiedene Faktoren eine Rolle
spielen, wie z.B. die Attraktivität der Mitglieder, der Aktivitäten, deren
Ziel und die Mitgliedschaft selbst. Dabei verstehen wir unter Attrak-
tivität der Mitglieder nicht nur physische Attraktivität, sondern auch
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Sympathie, Ähnlichkeit, Gegensätzlichkeit und andere Gründe, aus de-
nen man eine Person mögen könnte. Bei Aktivitäten handelt es sich
einfach um interessante Beschäftigungsmöglichkeiten, die bestimmte
Bedürfnisse befriedigen. Mit der Attraktivität des Ziels ist gemeint,
wie sehr man durch das Hinarbeiten auf Erreichen des gemeinsamen
Ziels selbst profitiert. Die Attraktivität der Mitgliedschaft steht für
den Nutzen, den man durch die Mitgliedschaft bekommt, wie z.B. das
Erreichen persönlicher Ziele, die ohne die Gruppe nicht realisierbar wä-
ren, sowie die Leistungsfähigkeit der Gruppe im Vergleich zu anderen
[GOE02].

In Hinblick auf Spiele als soziales Netzwerk gibt es verschiedene Krite-
rien, die für die Auswahl der Gruppe entscheidend sind. Das Ansehen
der Gruppe oder auch eines einzelnen Mitglieds und somit unter Um-
ständen auch der Erfolg der Gruppe, spielen eine Rolle. Sind bereits
Freunde in der Gruppe, ist man eher dazu geneigt dieser Gruppe bei-
zutreten. Die Größe der Gruppe kann ebenfalls wichtig sein, da damit
auch erreichbare Ziele verbunden sein können. Ein ähnlicher kultureller
Hintergrund führt zu einem stärkeren Zusammenhalt und ermöglicht
eine schnellere Anpassung bzw. Eingliederung [GEI09].

Auch bezüglich Spielen innerhalb sozialer Netzwerke gibt es psycho-
logische Gründe, sich in Gruppen mit anderen Spielern zusammenzu-
finden. Diese unterscheiden sich jedoch meistens deutlich von den zu-
vor genannten und auch in der Art der Gruppe. Der Zusammenhang
der Spielerschar beschränkt sich hier meistens auf Fanseiten der Spie-
le oder erstellten Gruppen des sozialen Netzwerks, wobei diese nicht
unbedingt ein soziales Verhältnis haben müssen. Anreiz zum Beitre-
ten zu einer solchen losen, meist weitestgehend anonymen Gruppe, ist
beispielsweise der von den Spielentwicklern vorgesehene Vorteil beim
gemeinsamen Spielen. So gibt es z.B. Spezialitems, die als Einzelspie-
ler nicht verfügbar wären. Auch ist es hier besonders einfach, Gruppen
beizutreten. Es genügt ein Klick und ein jeder kann ohne Übernahme
besonderer Ämter, Aufgaben oder Bewerbungen dabei sein. Damit er-
gibt sich die grundsätzliche Verschiedenheit, denn Gruppen um Spiele
haben in der Regel keine familiäre Größe (20-30 Mitglieder) sondern
wachsen beliebig.

Warum bleibt man in einer Gruppe? Zunächst einmal aus den Grün-
den, weshalb man der Gruppe beigetreten ist. Hinzu kommt, dass man
mittlerweile möglicherweise eine bestimmte Rolle in der Gruppe einge-
nommen hat, die für einen selbst, aber auch für die Gruppe wichtig sein
kann. In Bezug auf Spiele in sozialen Netzwerken kann dies bedeuten,
dass man anderen Menschen gegenüber eine gewisse Verantwortung
trägt oder Erwartungen erfüllen muss und mit diesen vielleicht sogar
außerhalb dieses sozialen Netzwerkes in Kontakt steht. Je nach Emp-
finden kann dies zu einem Gefühl von Verpflichtung oder Zwang führen.
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Ein anderer Grund, um in einer Gruppe zu bleiben, ist die Gewohnheit.
Die Aktivitäten mit der Gruppe sind so zum Teil des Lebens geworden,
dass diese zu verlassen eine Umstellung bedeuten würde.

4.3. Auswirkungen auf den Spieler: Kognitive Aspekte

Gerrit Apeler, David Reiher

4.3.1. Geforderte Fähigkeiten in Spielen. Computerspiele er-
folgreich bestreiten zu können und das ein oder andere Erfolgserlebnis
zu haben erfordert eine ganze Reihe von Fähigkeiten und Wissen. Wel-
che für das jeweilige Spiel benötigt werden, hängt von dem Spiel, dessen
Genre, der Position im sozialen Netzwerken und anderen Faktoren ab.
So wird in Shootern eine besonders gute Reaktionsfähigkeit und ein
ausgeprägtes Taktikverständnis benötigt. Beim spielen von MMOR-
PGs mit einer Gruppe anderer Spieler hingegen sind Teamfähigkeiten
oder Führungsqualitäten gefordert. Strategiespiele und Simulationen
fordern hauptsächlich das Taktikverständnis und das Verstehen kom-
plexer Zusammenhänge. Computerspiele mit 3D-Echtzeitgrafik haben
eines gemeinsam - es wird ein gewisses Maß an räumlichem Denken
benötigt.

Allgemein geforderte Fähigkeiten: Reaktion,
Taktikverständnis, räumliches Denken, Teamfähigkeit, logisches Den-
ken, Konflikte/Problemlösung

Verstärkt von Spielen mit/um soziale Strukturen (Gilden, Clans, sozia-
les Netzwerk) geforderte Fähigkeiten: Taktik, Teamfähigkeit, Konfliktlö-
sung, Führungsqualitäten

4.3.2. Verbesserung der Fähigkeiten durch Spiele. Für das
weitere Verständnis sollte zuerst der Begriff kognitive Fähigkeiten
erklärt werden: Kognition beschreibt die geistige Wahrnehmung der
Menschen, also Signale aufzunehmen. Kognitive Fähigkeiten sind also
die Fähigkeiten des Menschen, Signale wahrzunehmen, weiterzuverar-
beiten und eventuell auf diese möglichst schnell, präzise, passend (,
...) zu reagieren. [SCH06] Wie im Abschnitt Geforderte Fähigkeiten
in Spielen beschrieben, werden viele dieser kognitiven Fähigkeiten in
Spielen benötigt und gefordert. Spielt man diese Spiele nun häufiger,
so erscheint es durchaus logisch, dass diese Fähigkeiten trainiert und
verbessert werden können - so verbessern sich die Reaktionsfähigkeit,
das Taktikverständniss und das räumliche Denken beim regelmäßi-
gen Spielen von Shootern. Diese Lerneffekte werden in letzter Zeit
immer öfter wissenschaftlich und kommerziell ausgenutzt. So gibt es
z.B. für mehrere Handheld-Spielekonsolen sogenanntes Gehirnjogging,
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welches durch eine große Anzahl von Logik-Rätseln, Gedächtnis-
Spielen und andere fordernde Aufgaben das Gedächtnis, das räumliche
Denken und viele anderen kognitiven Fähigkeiten trainieren und fit
halten soll. Ebenfalls gibt es Internetportale, welche eine große Anzahl
flash-basierter Spiele mit ähnlichem Zweck und ähnlichen Aufgaben
anbieten [HAP12]. Teilweise sind diese Portale auch eine Art soziales
Netzwerk mit Freundesliste, Punktelisten, Chats und anderen sozialen
Komponenten. Dies soll die Motivation steigern, seine Fähigkeiten
mit diesen Spielen zu verbessern. Ebenfalls hat der Healthcare-Markt
Spiele mittlerweile für sich entdeckt [SPI10]. So ist es möglich mit
einigen bewegungsgesteuerten Konsolen auch die körperliche Fitness
zu trainieren. Dieses Konzept könnte ebenfalls eingesetzt werden, um
Menschen nach einer langen Krankheit oder einem Unfall mit langsam
gesteigerten Übungen ihre ursprüngliche Agilität wieder herzustellen.

4.4. Beiläufiges Lernen durch Spiele

Die meisten Spieler sind allerdings nicht nur auf die Verbesserungen
ihrer kognitiven Fähigkeiten aus, sondern eher auf den Spaß, gemein-
sam mit Freunden zu spielen. So geschieht der Großteil des kognitiven
Trainings unbewusst und “nebenbei” während des Spielens. Diese kogni-
tiven Verbesserungen bei Gamern wurden schon oft in Studien gezeigt.
Beispielhaft, zur Bildung einer eigenen Meinung und zur Anregung von
Diskussionen sei hier eine Studie der Psychiatrischen Universitätsklinik
der Berliner Charité genannt. Die Studie hat gezeigt, dass Vielspieler
ein größeres Gehirnvolumen und mehr Hirnrinde besitzen [HEI11].

4.5. Lernspiele

Ganz im Gegenteil zur Steigerung von Fähigkeiten als Nebeneffekt von
Spielen legen es die sogenannten Lernspiele darauf an Wissen zu ver-
mitteln. Diese Spiele sind oft für Kinder und Jugendliche konzipiert
und sollen Wissen und Fähigkeiten spielerisch vermitteln oder durch
Spiele den Anreiz schaffen, gewissen Stoff zu lernen und Aufgaben zu
erledigen. So gibt es als einfaches Beispiel viele Computerspiele, die auf
bestimmte Schulfächer und Klassenstufen ausgelegt sind. Beispielhaft
sei hier die Addy-Reihe[ADD12] genannt: Hier werden meist durch
das erfolgreiche absolvieren von Aufgaben (z.B. Mathematikaufgaben
in Addy Mathe Kl. 3+4 kleine Spiele oder andere Funktionen, wie das
Ausmalen von Bildern, freigeschaltet. Dieses Belohnungssystem schafft
eine große Motivation und hilft Kindern, den Schulstoff erfolgreich zu
lernen. Diese Art von Spielen fällt in den Bereich der serious games,
da diese einen ernsten Hintergrund haben und nicht lediglich zur Un-
terhaltung dienen. Allerdings können Kinder auch an anderen - nicht
auf Schulstoff ausgelegten - Spielen lernen. So erwerben Kinder und



4. PSYCHOLOGICHE ASPEKTE VON COMPUTERSPIELEN 65

Jugendliche beim Spielen von Computerspielen beispielsweise mensch-
liche Vernunft, Sprache, Schrift und andere symbolische Ordnungen,
sich Alternativen zu überlegen und Risikobereitschaft zu entwickeln
[PLA09].
Da wir nun wissen, dass Computerspiele kognitive Aspekte trainieren
können, stellt sich die Frage, wieviel weiter diese Spiele in die Fähigkei-
ten aber auch das Denken und Verhalten der Spieler eindringen können.
Ist es möglich, dass Spiele den Spieler derart beeinflussen und seine Rea-
lität “ersetzen”? Um dieses bedeutsame, schwere und nicht eindeutige
Thema dreht sich der folgende Abschnitt.

4.6. Spiel und Realität

Cartsen Cordes, Tim Stratmann

Inwieweit beeinflussen Spiele den Spieler? Machen Ego-Shooter aggres-
siv? Leben Rollenspieler mehr in ihrer Spiel- als in der wirklichen Welt?
Immer wieder finden sich solche Fragen in den Medien und nicht immer
wird mit Ihnen objektiv umgegangen. So warnt beispielsweise die baye-
rische Familienministerin Haderthauer (CSU) im Jahr 2010 davor, dass
Computerspieler nur noch in Scheinwelten leben würden, und fordert
ein Verbot aller gewalttätigen Spiele und die Kennzeichnung von süch-
tig machenden Spielen. Dass das Thema Computerspielsucht bisher
wissenschaftlich noch nicht vollständig untersucht und der Suchtfaktor
eines Spiels wohl nie objektiv messbar sein wird, scheint sie dabei aber
eher zu vernachlässigen [WIE10].
Dabei ist das Thema keineswegs neu oder nur auf Computerspiele be-
schränkt: Bereits im 18. Jahrhundert stellen sich Forscher der Frage,
ob Spiele den Spieler nachhaltig prägen. Dennoch ist bis heute noch
keine allgemeingültige, zufriedenstellende Antwort gefunden worden
[WEG05].
Grundsätzlich existieren zu diesem Thema zwei konkurrierende Sicht-
weisen: Der traditionelle Wirkungsansatz und der Nutzenansatz. Der
Wirkungsansatz legt dabei ein passives Publikum zugrunde. Dieses
nimmt Medieninformationen als Reize auf. Ein solcher Reiz löst beim
Empfänger eine Reaktion, zum Beispiel eine Verhaltensweise oder ein
Gefühl aus. Gemäß dieser Sichtweise wird also der Spieler direkt durch
vom Spiel ausgesendete Reize beeinflusst. Der Nutzenansatz geht von
einem aktiven Publikum aus, welches den eigenen Medienkonsum steu-
ert und zwischen den angebotenen Informationen selektiert, statt sie
ungefiltert aufzunehmen. Legt man diese Sicht zugrunde, so nimmt
der Spieler die Reize des Spiels zwar zunächst auf, es entsteht aber
nur ein Wirkungspotential, da jeder Spieler entsprechende Reize an-
ders bewertet. Beiden Ansätzen ist gemeinsam, dass sie das Thema
nicht vollständig erfassen, sondern nur grundsätzlich die unterschied-
lichen Sichtweisen verdeutlichen [WIT03]. Eine wichtige Rolle bei der
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Unterscheidung zwischen Spiel und Realität spielt dabei der so genann-
te Wirklichkeitstransfer. Es handelt sich dabei um das “Eintauchen” in
das Spiel. Die eigene Aufmerksamkeit wird dabei so sehr vom Spiel in
Beschlag genommen, dass die Wirklichkeit in den Hintergrund tritt und
nur noch sekundär wahrgenommen wird. Dieser Effekt tritt nicht nur
bei Spielen, sondern auch bei Filmen, Büchern und sogar beim Tagträu-
men auf, ist also an sich nichts ungewöhnliches oder gar schädliches.
Bei Computerspielen gilt es allerdings zu beachten, dass ein Großteil
der Sekundärrealität bereits durch das Spiel vorgegeben und nicht vom
Spieler erdacht ist. Problematisch wird dieser Effekt dann, wenn Spie-
ler die Grenze zwischen Realität und Spiel nicht mehr ziehen können.
In einem solchen Fall könnten Spieler durchaus Verhaltensweisen aus
Computerspielen in die Realität übertragen. Das sind jedoch Ausnah-
mefälle. Bei Menschen mit einer gesunden Psyche und einem gesunden
sozialen Umfeld wird dies durch Kontrollinstanzen in der Gesellschaft
verhindert. Dennoch ist nicht vollständig auszuschließen, dass Compu-
terspiele die Täter der so genannten Schulamokläufe beeinflusst haben,
sie waren aber keinesfalls der Auslöser [GER08].

Ausschlaggebend sind für diese Täter eher soziale Demütigungen und
Ausgrenzungen, die zu aufgestauten Aggressionen führen. Computer-
spiele haben dann für diese Täter einen verstärkenden Effekt, da be-
wusst gewaltverherrlichende Inhalte aufgenommen werden [STO11].

4.7. Suchtfaktoren in Social Games

Florian Merkel, Stefan Oehmcke

Im Folgenden sollen die Suchtfaktoren in Social Games sowohl inner-
halb als auch außerhalb sozialer Netzwerke untersucht werden, wie
beispielsweise Farmville bzw. World of Warcraft. Obwohl die Sucht
nach Computerspielen nicht medizinisch anerkannt und somit nicht im
Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD 10) oder Diagno-
stic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) zu finden
ist, weist das typische Verhaltensmuster von vermeintlich Compu-
terspielsüchtigen deutliche Parallelen zu erforschten Süchten auf. Es
haben sich auch Selbsthilfegruppen und Hilfsorganisationen gebildet,
die Computerspielsüchtige unterstützen [AGM12, CSS12].

Definition. Süchtig nach Computerspielen zu sein ist weniger ver-
gleichbar mit einer Drogensucht als mit einer Verhaltenssucht, da kei-
ne Substanzen eingenommen werden [GEI06, S.5], auch wenn das Ge-
hirn ähnlich stimuliert wird wie bei einem Alkohol- oder Cannabis-
süchtigen [DAM12]. Sucht entsteht folgendermaßen: “Wenn die Ner-
venzellen im Belohnungszentrum aktiviert werden, wird im Gehirn ein
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Botenstoff (Dopamin) ausgeschüttet. Dopamin stimuliert die Freiset-
zung von anderen Botenstoffen, die wie Opium oder Heroin wirken.
Das erzeugt einen rauschartigen Zustand und ein enormes Glücksge-
fühl” [GEI06, S.4]. Schüttet das Gehirn bei einer Tätigkeit, wie zum
Beispiel dem Spielen am Computer so viel Dopamin aus, dass eine tie-
fe Befriedigung empfunden wird, entsteht der Suchtfaktor. Wenn dem
Suchtfaktor nachgegeben wird, entsteht erst Sucht, wenn man sich aus
dem realen Leben zurückzieht und sich nur noch dem Suchtfaktor wid-
met [DAM12]. Junge Menschen geben dem Suchtfaktor meist schneller
nach, weil sie offen für neue Erfahrungen sind und sich schneller in die-
sen verlieren können. Aber auch Erwachsene, die im realen Leben unzu-
frieden sind, können versuchen, mit einer Sucht diese Unzufriedenheit
zu bewältigen [GEI06, S.5].

4.7.1. Sucht in Spielen in sozialen Netzwerken. Wer süchtig
nach Social Games wie Farmville wird, hat es oft besonders schwer,
wieder davon los zu kommen, da die soziale Komponente ihn noch
stärker an das Spiel bindet, als das bei Einzelspieler-Spielen der Fall
ist. So ergibt sich durch den direkten Vergleich mit “Freunden” auto-
matisch eine soziale Rangordnung, die Anreiz dafür sein kann, mehr
Zeit mit dem Spiel zu verbringen, um sich einen höheren Platz zu er-
kämpfen. In einer von Lightspeed Research durchgeführten Befragung
gaben 26% der Spieler dies als Grund an, weshalb sie Social Games
spielen [LSR10]. Nachrichten sowie Pinnwand- und Gästebucheinträ-
ge, die teilweise automatisch, aber auch von anderen Mitspielern erstellt
werden, erinnern den Süchtigen ständig daran weiter zu spielen. Diese
Erinnerungen sind oft interaktiv gestaltet (“Geschenke öffnen”) und so
nicht so einfach zu ignorieren wie rein informative Nachrichten. Die
Spielmechanik zwingt zudem den Spieler weiter zu spielen, um besse-
re virtuelle Gegenstände, Titel oder Ähnliches zu erhalten, die dann
wiederum einen höheren Platz in der Rangliste sicherstellen. Das Er-
halten besagter Statussymbole ist oft jedoch nur durch langes Warten
oder finanzielle Investitionen möglich. Entscheidet sich der Spieler da-
zu, Geld für virtuelle Güter auszugeben, ist er weniger dazu bereit, mit
dem Spielen aufzuhören. Das würde schließlich bedeuten, dass er seine
Entscheidung, etwas von seinem Gehalt für das Spiel zu opfern, negativ
bewerten müsste. Aus der bereits erwähnten Studie geht hervor, dass
sich 17% der Spieler von Social Games selbst als süchtig bezeichnen.
14% gaben an, schon einmal Geld für Vorteile im Spiel ausgegeben zu
haben [LSR10].

4.7.2. Sucht in Spielen als soziale Netzwerke. Die obige Defi-
nition erwähnt, dass Süchtige oft versuchen ihren Problemen im realen
Leben zu entfliehen. Dies ist in Spielen, die als soziale Netzwerke die-
nen, besonders einfach. Von 44 610 Jugendlichen im Alter von 15 Jahren
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soll laut einer Studie des kriminologischen Forschungsinstituts Nieder-
sachsen E.V. über 14 000 Jugendliche computerspielsüchtig und 23 000
Jugendliche computerspielsüchtig gefährdet sein [RKM09]. Insbeson-
dere bei Spielen mit Rollenspielanteilen ist es leicht, sich in ein anderes
idealisiertes Ich hinzuversetzen. Dabei kann es passieren, dass der Be-
troffene verdrängt, was in seinem realen Leben vorgeht, und sich nur
noch mit seinem Spielcharakter identifiziert. Ähnlich wie bei Spielen in
sozialen Netzwerken ermutigt das Gameplay dazu weiterzuspielen um
bessere virtuelle Gegenstände, Titel oder Ränge zu bekommen oder
aber auch um einen weiteren Teil der Geschichte des Spielcharakters
zu erfahren. Dies geschieht aber nicht allein. Es ist möglich einer Gil-
de, einem Clan oder ähnlichen organisierten Gruppen beizutreten. Dort
wird zusammen regelmäßig gespielt, um der Gruppe weiter zu helfen,
damit beispielsweise ein eigenes Grundstück in der Spielwelt für die
Gruppe gekauft werden kann. Dadurch entsteht praktisch ein Zwang
zu spielen. Zudem ist es auch schwer aufzuhören, da die bereits gesam-
melten Dinge Zeit und Geld gekostet haben und sie deshalb eventuell
nur ungern aufgegeben werden.

4.7.3. Fazit. Auch wenn es noch keine von der Medizin oder der
Wissenschaft bestimmte Definition über Computerspielsucht gibt, ist es
sicher, dass es sie gibt. Eines der größten Probleme dabei ist festzustel-
len, wann jemand süchtig ist, da dies bei jedem Menschen individuell
ist. Computerspiele können in zu großem Maße konsumiert, wie fast
alles gefährlich sein, besonders für Kinder und Jugendliche. Nicht um-
sonst empfiehlt das kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen
E.V. Onlinespiele wie zum Beispiel “World of Warcraft” erst ab 18 Jah-
ren, also ohne Jugendfreigabe freizugeben [RKM09]. Durch die obigen
Ausführungen wird klar, dass Computerspielsucht ein breit gefächer-
tes Thema ist, in dem noch viel geforscht werden muss, um wirklich
Süchtigen zu helfen und die Allgemeinheit aufzuklären.
Wie wir gesehen haben erhöht die Investition in Spiele, ob in sozia-
len Netzwerken oder außerhalb davon, die Suchtgefahr. Andererseits
haben die Spielehersteller selbstverständlich Interesse daran, ihr Pro-
dukt möglichst gewinnbringend zu vermarkten. Im nächsten Abschnitt
werden nun einige Wechselwirkungen zwischen der Spieleindustrie und
sozialen Netzwerken beleuchtet.

5. Wirtschaftliche Aspekte von Computerspielen

Lars Ludewig

Die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen ist deren Existenzgrundlage.
Daher stellt sich die Frage “Wie werden mit kostenlosen Social Ga-
mes Gewinne generiert?”. Eine Unterscheidung zwischen herkömmli-
chen Online-Spielen mit sozialen Strukturen und den Spielen, welche
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in soziale Netzwerken eingebettet sind, macht auch bei der Art der
Finanzierung bzw. der Gewinngenerierung Sinn.

5.1. Gewinn von Spieleentwicklern

Zunächst untersuchen wir die Finanzierung von herkömmlichen Online-
Spielen. Der Normalfall für die Spiele, wie z. B. Call of Duty: Modern
Warfare 3, ist eine einmalige Bezahlung zum Kauf der Software. Dar-
aufhin kann unbegrenzt über das Internet gespielt werden. Allerdings
gibt es hier auch schon Einschränkungen. Wer neue Spielgegenstände
auf der PlayStation 3 - großer Teil der Community - erhalten möch-
te, muss einen Premium Account bei dem Dienst Call of Duty: Elite
erstellen. Für die Nutzung ist ein Abonnement nötig, bei dem monat-
liche Kosten anfallen [WIN11, ACT11]. Ein anderer Ansatz ist die
verpflichtende Zahlung von monatlichen Gebühren, zum Beispiel bei
World of Warcraft. Der Nutzer kann nur im Spiel aktiv werden, wenn
er einen gültigen Account besitzt und die monatlichen Kosten von etwa
11 Euro trägt. Im Unterschied dazu ist die Anschaffung des Spiels ver-
hältnismäßig günstig, da die Kosten für Server und Wartungsarbeiten
durch die monatlichen Gebühren gedeckt werden. Ergänzend verdient
Blizzard - Hersteller von WoW - durch Zusatzdienste wie die Namens-
änderung eines Charakters oder einen Fraktionswechsel. Die Kosten
dieser Zusatzdienste liegen zwischen 8 und 25 Euro und können in der
Regel alle 30 Tage vom Benutzer durchgeführt werden [BLI12].

Aber wie finanzieren sich Social Games, denn die Nutzung ist doch
kostenlos? Anders als bei den oben genannten Varianten fallen weder
Erwerbskosten noch monatliche Gebühren an. Doch auch diese Unter-
nehmen arbeiten nicht ohne Entlohnung. Mittlerweile erzielen Social
Games Entwickler-Unternehmen wie Zynga hohe Gewinne. Noch vor
wenigen Jahren erregte ein amerikanischer User aufsehen, weil er einen
Spielgegenstand für 78.000 Euro erwarb.

Eine virtuelle Ökonomie entsteht. Um die Kunden zu generieren, ist
der Einstieg in das Social Game kostenlos. Aber möchte man sich von
anderen Spielern abheben, sind Zusatzgegenstände notwendig, die oft-
mals in der Spiel eigenen Währung bezahlt werden. Um das Spielgeld
zu erhalten, muss dieses mit realem Geld erworben werden. Als Beispiel
dient hier das Spiel Farmville. Es gibt gleich zwei Währungen inner-
halb des Spiels, zum einen die so genannten Farm Coins, welche durch
Leistungen im Spiel erwirtschaftet werden können. Die meisten Spielge-
genstände können mit dieser Währung erworben werden. Zum anderen
existiert noch Farm Cash (Siehe Abb. 9)4. Diese Währung kann nur

4Abb.9: http://www.blogcdn.com/blog.games.com/media/2011/11/11-
farmville-on-facebook.jpg Zuletzt geprüft: 2012-03-14

http://www.blogcdn.com/blog.games.com/media/2011/11/11-farmville-on-facebook.jpg
http://www.blogcdn.com/blog.games.com/media/2011/11/11-farmville-on-facebook.jpg
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durch reales Geld erworben werden und bietet dem Spieler die Möglich-
keit, exklusive Spielgegenstände zu erlangen und damit einen besseren
Spielstand [FVW12, KNO11].

Abbildung 9. Farm Cash

Der Kauf von virtuellen Spielgütern setzt voraus, dass der Spieler einen
Nutzen aus den Geschäften zieht, denn sonst würde er sie nicht täti-
gen. Offensichtlich ist der größte Nutzen, den Vergleich mit anderen
Spielern und Freunden innerhalb des sozialen Netzwerkes für sich zu
entscheiden [PCG10]. Ein umstrittener Punkt der Gewinngenerierung
von Social Game-Betreibern ist der Verkauf von persönlichen Daten,
die bei der Inbetriebnahme der Applikation für das Unternehmen frei-
gegeben werden. Allerdings gibt es zu diesem Thema keine offiziellen
Studien.

5.2. Die Computerspielindustrie

Soziale Netzwerke integrieren sich immer mehr in unser Leben, ob nun
“geteilt” wird, was man gerade unternimmt, oder ob man eine eigene
virtuelle Farm pflegt. Darauf reagiert natürlich auch die Computerspiel-
industrie, mehr und mehr Firmen für Social Games entstehen. Während
früher ein Spiel mit einer einmaligen Summe erworben wurde, kann der
Wertschöpfungsprozess heutzutage über einen viel längeren Zeitraum
stattfinden. In diesem Teil möchten wir einen Vergleich zwischen her-
kömmlichen Online-Spielen, MMORPGs und Social Games anhand von
Branchenbeispielen anstreben:

World of Warcraft. Dieses Spiel taucht in den Top 15 der erfolg-
reichsten Spielen auf Platz 2 auf, wobei zwei Erweiterungen für das
Spiel ebenfalls zu finden sind. WoW verkaufte sich 11,84 Mio. mal
weltweit. Ende 2011 konnte WoW 10,3 Millionen zahlende Spieler ver-
buchen. Wir erinnern noch einmal: Im Durchschnitt zahlt jeder Spieler
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11 Euro pro Monat. Hinzu kommen die Einnahmen durch Charakter-
dienste. Daraus resultiert ein jährlicher Umsatz von über einer Milliar-
de Euro [PCG12]. Die Entwicklungskosten des Spiels belaufen sich auf
etwa 100 Millionen Euro [LAN10].

Counter-Strike. Hierbei handelt es sich um eines der erfolgreichsten
Online-Spiele aller Zeiten. Anders als beiWoW fallen bei dem Spiel kei-
ne monatlichen Kosten an, lediglich das Spiel muss käuflich erworben
werden. Das Spiel wurde 4,6 Millionen mal im Einzelhandel verkauft.
Allerdings wurden insgesamt wesentlich weniger Gewinne generiert als
bei MMORPGs, denn nur die Anschaffung stellt den Umsatz des Un-
ternehmens dar [4PL08].

CityVille. Es ist momentan das erfolgreichste Social Game auf Face-
book. Das Spiel hat monatlich gemessen im Dezember 2011 etwa 50 Mil-
lionen aktive Nutzer. Am Tag sollen 700.000 Nutzer aktiv sein [LIE11].
Pro Spieler werden im Branchenschnitt circa zehn bis zwölf Dollar-
Cent umgesetzt, davon müssen 30% an Facebook abgegeben werden.
Eine einfache Berechnung ergibt, dass der Hersteller Zynga mit dem
Spiel im Jahr ungefähr 18 Millionen Dollar (umgerechnet 13,5 Mio. Eu-
ro) Umsatz erzielt [FAL11]. Durch die verhältnismäßig geringen Ent-
wicklungskosten von Social Games bekommen die generierten Umsät-
ze einen noch größeren Stellenwert. Hinzu kommt, dass Zynga gleich
mehrfach unter den beliebtesten Social Games zu finden ist. FarmVille
ist auf Platz 2 der Liste zu finden.

Der Vergleich der Spiele zeigt: Früher hat ein Spiel über einen kurz-
en Zeitraum enorme Umsätze erzielt. Aber seit einigen Jahren ist der
Wandel deutlich zu erkennen. Es existiert kein geregeltes Spielende und
soziale Strukturen sind erkennbar, ob bei MMORPGs oder Social Ga-
mes. Daher kann eine Bindung an das Spiel beobachtet werden. Durch
diese Bindung ergibt sich die Möglichkeit, monatliche Gebühren zu
verlangen und Zusatzgegenstände gegen reales Geld anzubieten. Die
Möglichkeit der langfristigen Gewinngenerierung entsteht.

5.3. Social Games als Marketinginstrument

Kommunikationspolitische Marketingmaßnahmen haben einen starken
Einfluss auf die Gesellschaft, soziale Netzwerke bieten eine ausgezeich-
nete Plattform für zielgerichteten Marketings. Spiele haben den Zweck,
bewusst oder auch unterbewusst auf Unternehmen hinzuweisen. Als
bewusste Maßnahme gelten beispielsweise Gewinnspiele auf Facebook.
Diese dienen dazu, die Bekanntheit und gegebenenfalls auch die Be-
liebtheit eines Unternehmens zu steigern. Gewinnspiele sollen aber im
folgenden nicht weiter behandelt werden.
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Social Gaming ist einer der bedeutendsten Bereiche auf Facebook -
wenn nicht der bedeutendste - 300 Millionen Menschen nutzen Face-
book unter anderem zum Spielen. Folglich sind solche Spiele ein ideales
Medium um Werbung zu platzieren. Häufig entstehen hier Koopera-
tionen zwischen Spieleherstellern und externen Unternehmen.
Man spricht in dem Fall von Branded Entertainment. McDonald’s
konnte so in Zusammenarbeit mit Zynga eine “branded” Farm auf
FarmVille erstellen (Siehe Abb. 10)5. User konnten sich Boni für die
Hilfe beim Anbau spezieller Güter verdienen. Aber wozu das Ganze?
FarmVille besuchen am Tag etwa eine halbe Million Menschen. Diese
werden durch die Sonderaktion mit dem Unternehmen McDonald’s
konfrontiert und erhalten durch die Mithilfe Boni, z. B. Items von
McCafé, welche wiederum auf das Unternehmen aufmerksam machen.
Durch die Items entstehen Spielvorteile und es wird somit ein positives
Erlebnis mit dem Unternehmen verknüpft. Mittlerweile finden viele
solcher Kooperationen in unterschiedlichen Social Games statt, welche
dadurch ebenfalls die Bekanntheit des jeweiligen Social Games steigern
[SHA10]. Somit ist ein Einfluss durch Branded Entertainment auf das
Handeln der Nutzer und somit die Gesellschaft denkbar.

Abbildung 10. Die Farm McDonald’s - FarmVille und
gebrandete Farms

5.4. Privater Gewinn mit Spielen

Computerspiele haben sich von einer Spielerei zu einem ernsthaften
Business entwickelt, daher gewinnen auch die Spielgegenstände immer
mehr an Wert. Was kann man z.B. mit einem World of Warcraft-
Account machen, wenn man nicht mehr aktiv sein will? Der Account,
die verbundene Zeit und das investierte Geld müssen nicht verloren
sein. Durch die steigende Beliebtheit der Spiele, auch Browsergames,
entstand in letzter Zeit ein Markt für solche Accounts oder auch für

5Abb.10: http://www.horizont.net/aktuell/digital/pages/protected/
pics/29272-org.jpg Zuletzt geprüft: 2012-03-14

http://www.horizont.net/aktuell/digital/pages/protected/pics/29272-org.jpg
http://www.horizont.net/aktuell/digital/pages/protected/pics/29272-org.jpg
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Spielgegenstände. Der Wert des Accounts ist von vielen Faktoren, wie
dem Level des Spielers oder den Items in dessen Besitz abhängig. Für
den Erwerb von Accounts stehen eigene Portale zur Verfügung und
teilweise werden Accounts zu einem Preis von mehr als 1000 Euro
gehandelt. Wie schon erwähnt ist es kein Phänomen von WoW, son-
dern von allen Spielen, die ein solches Wettbewerbsdenken haben und
handelbar sind. Der Handel mit Social Games Accounts spielt hier
keine Rolle, denn diese sind mit dem Profil verknüpft [GAC12].

Eine weitere Form des Geldverdienens mit Computerspielen ist der so
genannte eSport. Hier werden sportartige Wettbewerbe ausgetragen,
bei denen die Gewinner Preisgelder erhalten. Allerdings ist es bis heute
kaum möglich, von den Gewinnen zu leben [SCM09].

Dies zeigt noch einmal die soziale Bedeutung, die Spiele in der heuti-
gen Gesellschaft eingenommen haben. Denn der eigentliche Zweck von
Spielen war es, Freude am Spielen zu verbreiten. Daher wäre ein Kauf
eines fremden Accounts nicht sinnvoll. Allerdings haben Spiele einen ge-
wissen Wettbewerbscharakter und ein erfolgreicher Account kann beim
Vergleich unter den Spielern als Statussymbol gelten.
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6. Fazit

Computerspiele haben in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung
vollzogen, dabei hat die soziale Komponente stark an Bedeutung ge-
wonnen. Die Grenze zwischen klassischen und Social Network Games
verschwimmt zunehmend. Die geschaffenen sozialen Netzwerke inner-
halb des Spiels bewirken eine hohe Bindung an das Spiel, wodurch sich
die Gefahr einer Abhängigkeit verstärkt. Dabei ist zu beachten, dass es
keine einheitliche Definition für Computerspielsucht gibt. Sie lässt sich
nicht anhand einer bestimmten Spielzeit festmachen. Viel ausschlag-
gebender ist hierfür das Verhalten des Spielers, bzw. Veränderungen
in diesem. Doch Spiele haben nicht nur negative Effekte. Durch Nut-
zung von Spielen im richtigen Maße kann ein positiver Effekt in Sachen
Geschicklichkeit, Koordination oder logisches Denken erreicht werden.
Zusätzlich werden Berichte in den Medien, aufgrund herrschender Vor-
urteile, selten mit der nötigen Objektivität versehen. Dies führt zu
einem verzerrten Ansehen der Spieler in der Öffentlichkeit.

Der vor Jahren noch unbedeutende Bereich der Spiele in sozialen Netz-
werken gewinnt für Unternehmen immer mehr an Bedeutung, da diese
nahezu alle Altersgruppen ansprechen. Dabei ist zu beobachten, dass
sogar mehr Frauen Social Network Games spielen als Männer. Die einfa-
che Bedienung und die geringen Einstiegshürden bieten einen schnellen
Spieleinstieg. Durch die Zielgruppenbandbreite bieten Social Network
Games eine Werbemöglichkeit für externe Unternehmen. Gerade des-
wegen sollte man sich Gedanken darüber machen, welche persönlichen
Daten man preisgibt.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass soziale Aspekte in Computerspie-
len zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die soziale Komponente kann
zu einer höheren Abhängigkeit führen und umgekehrt können auch
Spiele eine höhre Abhängigkeit von sozialen Netzwerken bewirken, da-
bei sollten die Vorzüge jedoch nicht vernachlässigt werden.
Neben den bereits genannten positiven Effekten kann man über die so-
zialen Netwerke neue Bekanntschaften machen und sein soziales Umfeld
ausbauen.
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• Wie leicht ist es, sich einen Fakeaccount anzulegen?

• Welche Ursachen und Folgen hat Cybermobbing?

• Welche Rolle spielen soziale Netzwerke beim Thema Stalking?

Diese und viele weitere Fragestellungen haben wir innerhalb unserer IuG-
Gruppe erarbeitet. Außerdem haben wir uns mit zwei echten Fällen beschäftigt
und deren Hintergründe aufgearbeitet.

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/fa/


1. Einleitung

„Nichts ist quälender als die Kränkung menschlicher Würde“ [SCS07],
sagte der römische Staatsmann Cicero bereits vor mehr als 2000 Jahren
und hat damit eine Tatsache ausgesprochen, die bis heute nicht an Gül-
tigkeit verloren hat. Vielmehr kann man sagen, dass sich das Problem
in den letzten 20 Jahren immer mehr verschärft hat. Was man früher
als Kränkung bezeichnet hat und woran nur wenig Menschen Anteil
hatten, erhält heutzutage durch das Internet als weltweite Vernetzung
von Millionen von Nutzern eine ganz neue Dimension: So können Be-
leidigungen nicht nur einmalig in einer kleinen Gruppe von Menschen
ausgesprochen werden, sondern werden in sozialen Netzwerken – sicht-
bar für Millionen von Menschen – dauerhaft verbreitet.

Was demnach früher als Kränkung stattfand, bezeichnet man in dieser
deutlich verschärften Form heutzutage als Cybermobbing. Die Ausma-
ße, die dieses Problem annehmen kann, sind dabei besorgniserregend:
So werden einzelne Personen über das Internet nicht nur beleidigt und
gedemütigt, sondern auch kontinuierlich belästigt. Dies kann sogar da-
hingehend ausarten, dass die Betroffenen auch im realen Leben und
nicht nur über das Internet verfolgt werden.

Aus diesem Grund greift der nachfolgende Text nicht nur das Thema
„Cybermobbing“ auf, sondern verweist in diesem Zusammenhang auch
auf das Thema „Stalking“. Dass über das Internet nicht nur Wahrhei-
ten verbreitet werden können, macht die Angelegenheit noch beunru-
higender: Die Lüge ist wie ein Schneeball: „Je länger man ihn wälzt,
je größer wird er.“ [LUW87], sagte Luther einst. Heutzutage ist auch
dieses Problem durch die Einführung des Internet und insbesondere
durch die Entwicklung sozialer Netze noch ernster geworden: Lügen
verbreiten sich über das Internet entsprechend schneller als zu Zeiten
Luthers vor 500 Jahren. Dementsprechend können sie deutlich schlim-
mere Ausmaße annehmen. Damit einhergehend taucht in der heutigen
Gesellschaft auch das Phänomen der „Fakeaccounts“ auf. Die Anony-
mität des Internets erleichtert es Menschen, Lügen zu verbreiten und
die eigene Identität ausreichend zu verschleiern.

Aus dieser Entwicklung kann man bereits eine steigende Tendenz da-
hingehend ablesen, dass bereits früher bekannte Probleme durch die
Einführung sozialer Netzwerke an Bedeutung und Gefahr für einzelne
Individuen der Gesellschaft gewonnen haben.

Diese verschärfte Problematik wird in der heutigen Gesellschaft jedoch
noch stark unterschätzt. Aus diesem Grund soll der nachfolgende Text
auf die Hintergründe und Gefahren dieser Problematik hinweisen und
ein Bewusstsein für die Ernsthaftigkeit und Aktualität des Themas
schaffen.
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Dazu wird zunächst eine kurze Definition der Hauptbestandteile des
Themas – Cybermobbing, Fakeaccounts und Stalking – gegeben. Dar-
auf aufbauend werden einige Studien vorgestellt, die die Aktualität und
den Ist-Zustand des Problems in unserer heutigen Gesellschaft aufgrei-
fen. Um weitergehend die Ursachen, Zusammenhänge und Folgen klä-
ren zu können, wird das Problem anhand realer Fallstudien genauer
untersucht. Daraus werden zuletzt unterschiedliche Präventionsmög-
lichkeiten und Gegenmaßnahmen für betroffene Personen abgeleitet, so
dass der/die LeserIn nicht nur ein Bewusstsein für die Ernsthaftigkeit
des Problems bekommt, sondern auch in der Lage ist, sich gegenüber
Cybermobbing, Fakeaccounts und Stalking weitestgehend zu schützen
oder im Falle der Betroffenheit ausreichend über mögliche Gegenmaß-
nahmen informiert ist.

Autorin: Marie-Christin Ostendorp

2. Definitionen

In diesem Abschnitt sollen zunächst die drei Bereiche Fakeaccounts,
Cybermobbing und Stalking definiert werden.

2.1. Fakeaccounts

Der Begriff Fakeaccount setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Dem
Begriff Fake und dem Begriff Account. Fake ist der englische Begriff
für eine Fälschung oder einen Schwindel [LEO12] und wird im weites-
ten Sinne im Zusammenhang mit Betrug in Verbindung gebracht. Der
Account beziehungsweise das Benutzerkonto dient zur Autorisierung in
zugangsbeschränkten IT-Systemen, üblicherweise bestehend aus einem
Account-/Nutzernamen und einem Passwort [IAW12]. Ein Fakeaccount
ist somit nichts weiter als ein gefälschter Account, hinter dem sich eine
Person verbirgt, die vorgibt eine andere reale oder fiktive Person zu
sein. Solche Accounts werden meist erstellt, um die wahre Identität zu
verschleiern [SSW12]. Solange jedoch keine Gesetze verletzt werden,
sind diese nicht strafbar.

Autoren: Eike Bockhorst, Dennis Schwiebert

2.2. Cybermobbing

Der Duden beschreibt Mobbing als: „das ständige Schikanieren von Ar-
beitskolleginnen und -kollegen, mit der Absicht, sie vom Arbeitsplatz zu
vertreiben“. Das Wort Mobbing leitet sich hierbei aus dem Englischen
ab und bedeutet so viel wie: angreifen, anpöbeln, schikanieren, über je-
manden herfallen [LON12]. Durch die sich immer weiter verbreitenden
digitalen Medien hat sich auch eine Ausprägung des Mobbings über
eben diese Medien ergeben, das sogenannte Cybermobbing. Hierunter
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versteht man das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder
Belästigen anderer mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel – meist
über einen längeren Zeitraum [KCM12]. Hieraus ergeben sich diverse
Unterschiede zum herkömmlichen Mobbing. Der Eingriff in das Privat-
leben des Gemobbten ist nun mit digitalen Hilfen (wie bspw. Handy
oder Internet) zu jeder Zeit möglich und endet nicht mehr mit dem
Verlassen des Arbeitsplatzes oder der Schule. Somit ist es sehr schwie-
rig für das Opfer sich dem Mobbing zu entziehen. Die Tatsache, dass
einmal ins Internet gestellte Inhalte wie Fotos, Videos, etc. sich enorm
schnell verbreiten können, sorgt dafür, dass diese Daten zum einen
schwer zu kontrollieren sind („Das Internet vergisst nie“) und zum an-
deren ein unüberschaubar großes Publikum erreichen. Somit sind Aus-
maß und Spielraum von Cybermobbing um ein Vielfaches größer als
beim herkömmlichen Mobbing. Zusätzlich sorgt die Anonymität, die
der Cybermobber für sich beansprucht, dafür, dass die Hemmschwel-
le in Bezug auf das Mobbingopfer deutlich herabsinkt, während das
Ausmaß des Mobbings unverkennbar ansteigt [KCM12].

Autoren: Eike Bockhorst, Dennis Schwiebert

2.3. Stalking

Der Begriff Stalking leitet sich vom englischen Verb ‚to stalk‘ ab, wel-
ches übersetzt ‚anpirschen‘ bzw. ‚sich anschleichen‘ bedeutet. Seine ur-
sprüngliche Verwendung war naheliegenderweise in der Jägersprache
verankert. Eine Definition im Sinne dieses E-Bookes fand zuerst im Jah-
re 1993 statt, wo Stalking als „obsessives und unnormal langes Muster
von Bedrohung durch Belästigung gegen ein bestimmtes Individuum
gerichtet“ bezeichnet wird [ZSL93]. Um den psychotischen Aspekt an-
zufügen wurde im Jahr 1995 „obsessives Verfolgen“ in die Definition
eingefügt [PAM97]. Inzwischen führt die polizeiliche Kriminalpräven-
tion der Länder und des Bundes als Definition für Stalking „das be-
absichtigte und wiederholte Verfolgen und Belästigen eines Menschen,
so dass dessen Sicherheit bedroht und er in seiner Lebensgestaltung
schwerwiegend beeinträchtigt wird“ an [PKS12].

Als Cyberstalking werden somit, auf Grundlage der soeben dargelegten
Definition von Stalking, alle Stalkingaktivitäten summiert, welche mit
Hilfe von technischen Kommunikationsmitteln begangen werden. Hier-
zu gehören beispielsweise das Versenden von bedrohlichen/ verleumde-
rischen E-Mails, das Annehmen von falschen Identitäten im Internet,
um Vertrauen des Opfers zu gewinnen und somit persönliche Daten zu
erlangen, auch Warenbestellung auf den Namen des Opfers gehören in
diese Kategorie [GSC12].

Autoren: Eike Bockhorst, Dennis Schwiebert
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3. Ein unterschätztes Problem

Durch das Internet ist es heutzutage nicht mehr schwer, mit anderen
Menschen in Kontakt zu treten, sei es in positiver oder in negativer Ab-
sicht. Die Möglichkeit des Stalkens und des Mobbings kann durch den
technischen Fortschritt neue Dimensionen annehmen. Ein Kommentar
unter einem Foto, ein in die Welt gesetztes Gerücht: All dieses kann
gravierende Folgen haben.

Das Internet nimmt einen großen Raum im Leben der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen ein. Der JIM-Studie (Jugend, Information,
(Multi-) Media-Studie) zu Folge nutzen lediglich 20 % der männlichen
Jugendlichen und 12 % Prozent der weiblichen Jugendlichen keine so-
zialen Netzwerke, wobei dies auch noch stark abhängig von der jeweili-
gen Altersgruppe ist. Sind es bei den 12- bis 13-jährigen noch 30 %, die
keine sozialen Netzwerke nutzen, sind es in der Altersgruppe von 18-
bis 19-jährigen lediglich noch 10 %. Weiterhin ist der Bildungsgrad ein
Indikator für die Nutzung von „social networks“. Der Studie zu Folge
nutzen Gymnasiasten diese merklich häufiger als Hauptschüler. Bereits
mehr als die Hälfte der 12- bis 13-jährigen werden zu den sehr aktiven
Community-Usern gezählt.

„Das Thema ‚Sicherheit‘ ist im Bewusstsein der Jugendli-
chen nur latent vorhanden: Gerade vier Prozent geben an,
dass Datensicherheit und die Überschaubarkeit des Nut-
zerkreises (nicht anonym) ein Motiv für die Wahl der Com-
munity sei.“ [MPF12]

Dies belegt, dass den Jugendlichen die Gefahren eines unzureichenden
Datenschutzes und dessen Folgen nicht bewusst sind. Fast jeder User
hinterlässt persönliche Spuren im Netz: So findet man über drei Vier-
tel der Internet-Nutzer persönliche Angaben wie Hobbys und etwa zwei
Drittel stellen Fotos und/oder Videoclips von sich und teilweise auch
von Freunden und Familienmitgliedern zur Schau. Einige geben so-
gar ihre Email-Adresse, Handy-Nummer oder ihre Instant-Messanger-
Daten preis. Die Angriffsfläche für Cybermobbing wächst somit fort-
laufend. Jedoch ist ein Anstieg derer zu beobachten, die ihre Daten
durch sogenannte „Privacy Options“ schützen.

Das Problem des Cybermobbings stellt laut der Studie für 25 % der
befragten Jugendlichen ein deutliches und aktuelles Problem dar. Laut
der Untersuchung geben 15% an, dass über sie peinliche oder beleidi-
gende Bilder oder Videos im Internet verbreitet wurden. Diese Tendenz
steigt mit dem Alter (12 - 13-Jahre: 6 %; 14-15 Jahre: 14 %, 16-17 Jahre:
21 %, 18-19 Jahre: 18 %). Ähnliches zeigt sich bei den falschen und be-
leidigenden Äußerungen über die eigene Person, was hier jedoch neben
dem Alter auch vom Bildungsniveau abhängig ist. Bei Hauptschülern
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tritt diese Form des Mobbings doppelt so häufig auf wie bei Gymna-
siasten. Außerdem gaben 25 % der Befragten an, jemanden zu kennen,
der schon einmal mit Hilfe von negativem Bildmaterial oder durch un-
angebrachte Kommentare verletzt wurde. Auch wurden Fakeaccounts
über sie erstellt. Deutlich genutzt wird Cybermobbing innerhalb der
peer group. Ein Viertel der Befragten bestätigten dies in der Studie.

„Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Internet eben
auch hinsichtlich der negativen Erfahrungen im Alltag der
Jugendlichen angekommen ist.“ [MPF12]

Das Erwachsenwerden, das Heranwachsen der Jugend findet im Inter-
net eine neue Plattform. Risiken und Gefahren des Internet spielen
somit eine wichtige Rolle und sollten Jugendlichen und Erwachsenen
immer wieder vor Augen geführt werden. Auch Kontrollmechanismen
sollten in der öffentliche Debatte immer wieder zum Schutz der Privat-
sphäre und der gesunden Entwicklung der Jugendlichen thematisiert
werden [MPF12].

Jeder Mensch besitzt spezielle psychische Konstellationen, Persönlich-
keitsmerkmale und ein anderes Umfeld. Somit haben Angriffe auf die
eigene Person für jeden individuelle Konsequenzen. Für den einen ist
ein Schimpfwort tief verletzend, der andere macht sich nichts aus einem
Schimpfwort.

Durch den einfachen Zugang zum Internet ist es für nahezu jeden ei-
ne Leichtigkeit sich in Foren, Sozialen Netzwerken etc. anzumelden
und dort seine Meinung kundzutun. Dieses Thema kann aus mehreren
Sichtweisen betrachtet werden. Zum einen aus der Sichtweise eines Er-
wachsenen. Sie sollten wissen, welche Konsequenzen ihr Handeln haben
kann, wenn sie z.B. ein Foto kommentieren oder jemanden beschimp-
fen. Auf der anderen Seite stehen die Kinder, die ihr eigenes Handeln
und dessen Folgen noch nicht ausreichend reflektieren können. Wenn
sie ein Bild oder ein Video kommentieren, oder jemandem ein Schimpf-
wort auf die Pinnwand posten, sehen sie nicht die Konsequenzen für
den anderen und sich selber. Ihre moralische Entwicklung befindet sich
noch auf einer schwächer ausgeprägten Ebene [SDE12]. Genau hier
findet sich eine Schwachstelle des technischen Fortschritts. Nach einer
Forsa-Umfrage mit dem Namen „Cybermobbing – Gewalt unter Ju-
gendlichen“ der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2011, bei der
1000 Schüler befragt wurden, gaben 99 % an, dass sie das Internet
nutzen würden.

95 % haben ein eigenes Handy. 63 % finden das Internet als sehr wich-
tiges Medium. Mit dem Begriff Cybermobbing konnten 75 % etwas
anfangen, 71 % kennen ein Opfer, aber nur 55 % haben in der Schule
über Cybermobbing gesprochen. Von den Befragten waren 32 % bereits
selber Opfer von Cybermobbing. Von diesen Opfern kennen 52 % die
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oder den Täter und 12 % vermuten den Täter zu kennen. Beim Thema
Täter haben 21 % der Befragten geantwortet, dass sie sich vorstellen
können Täter zu werden und 8 % waren sogar schon Täter [TKU12].
Aus dieser Umfrage zeigt sich, wie aktuell das Thema Cybermobbing
ist. Und da nur 55 % der Befragten dieses Thema in der Schule ange-
sprochen haben, kann die Frage gestellt werden, ob das Thema vielleicht
noch nicht ernst genug genommen wird.

Ein ähnlich brisantes Thema, was in engem Kontakt zu Cybermobbing
steht, sind Fakeaccounts. Im Internet ist es heutzutage kinderleicht,
sich einen in einem Forum, einem Sozialen Netzwerk etc. einen Account
mit falschen Angaben zu erstellen. So können Mobbingtäter ihre Opfer
quasi anonym tyrannisieren. Der Täter kennt das Opfer, aber das Opfer
weiß nicht, wer hinter dem Fakeaccount steckt.

Doch was wird gegen das Einrichten solcher Accounts getan? Hier gibt
es z. B. seitens der Anbieter Algorithmen, die Fakeaccounts aufspüren
sollen. Aber sollte nicht auch dieses Thema schon in der Schule und
von den Eltern ausführlich besprochen werden? Sollten vielleicht auch
Gesetze, die das Erstellen von Fakeaccounts verbieten, verabschiedet
werden? Leider dauert es in der Regel viel zu lange ein Gesetz zu ver-
abschieden, und die technischen Möglichkeiten von Tätern entwickeln
sich viel zu schnell weiter, so dass es schwierig, ist mit den Gesetzen
hinterherzukommen.

Autoren: Jan Dreßler, Marcel Hein

4. Fallstudie: Megan Meier

4.1. Zusammenfassung

Die erste Fallstudie befasst sich mit der 13-jährigen Megan Meier
aus Missouri, USA. Megan lernte auf der Plattform Myspace den
16-jährigen Josh Evans kennen und verliebte sich. Doch hinter Josh
verbarg sich ein Fakeprofil, erstellt von einer ehemaligen Freundin und
deren Mutter. Kurze Zeit später erhielt Megan eine Nachricht von
Josh, in der er ihr mitteilte, dass er nicht wisse, ob er weiterhin mit
ihr befreundet sein könne, da er gehört hatte, sie würde ihre Freunde
schlecht behandeln.

Einen Tag später, am 16. Oktober 2006, verteilte Megan noch Ein-
ladungskarten für ihren bevorstehenden 14. Geburtstag in der Schule.
Zuhause loggte sie sich mit Hilfe ihrer Mutter Tina wieder bei Myspace
ein, um Josh zu schreiben und herauszufinden, was er gemeint hatte.
Megans Mutter bat sie sich auszuloggen, da sie einem Arzttermin mit
Megans jüngeren Schwester nachkommen musste und so nicht verfolgen
konnte, was Megan auf Myspace tat.
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Trotz weiterer Bitten von Tina über ihr Mobiltelefon loggte Megan
sich nicht aus. Kurze Zeit später rief Megan ihre Mutter unter Tränen
an und berichtete, auf Myspace würden Gerüchte über sie verbreitet
werden. Das Profil von Josh war nun auch anderen zugänglich gemacht
worden. Tina war wütend darüber, dass Megan sich immer noch nicht
ausgeloggt hatte.

Als sie wieder nach Hause kam, schimpfte sie mit Megan, die sich Hilfe
von ihrer Mutter erhofft hatte.

Während ihre Eltern das Essen in der Küche vorbereiteten, erhängte
Megan sich in ihrem Kleiderschrank. Sie wurde kurz darauf von ihren
Eltern gefunden, doch trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche wurde
Megan am nächsten Tag, drei Wochen vor ihrem 14. Geburtstag, für
tot erklärt. Erst sechs Wochen nach Megans Tod erfuhr ihre Familie
das Josh nie existierte [MMF12].
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4.2. Täter/Opfer-Beziehung

Megans Mutter Tina war sehr darauf bedacht Megan im Internet zu
schützen, so dass allein Megans Eltern das Passwort für ihr Myspace-
Profil besaßen. Sie konnten so Megans Aktivitäten kontrollieren. Auch
als sie Josh als Freund hinzufügen wollte, musste Megan ihre Mutter
um Erlaubnis bitten. Da Megan Josh nicht persönlich kannte, über-
wachte Tina die Freundschaft der beiden. Lediglich an dem Tag, an
dem die Anschuldigungen gegen Megan öffentlich wurden, war Tina
nicht zu Hause und konnte Megan über ihr Mobiltelefon nicht überzeu-
gen, den Computer auszuschalten. Die Familie von Megan ahnte auch
nach ihrem Tod nichts davon, dass Josh ein von Freunden erstelltes
Profil war, das später öffentlich zugänglich wurde.

Nur durch eine Nachbarin, deren Tochter ebenfalls an dem Profil betei-
ligt war, erfuhren Megans Eltern, wer sich hinter Josh Evans verbarg.

Die Mutter einer Freundin von Megan, mit der sie sich zerstritten hat-
te, legte das Fakeprofil an, um zu sehen, ob Megan schlecht über ihre
Tochter redet. Dabei ermutigte sie ihre eigene Tochter und eine Nach-
barstochter am Fakeprofil teilzunehmen. Nach Megans Tod erklärte sie,
sie wisse nicht, wie Außenstehende an den Zugang zu dem Myspace-
Account gelangten. Sie sei der Meinung, Megan hätte herausgefunden,
dass es sich um einen Fakeaccount handelt, und die Diskussionen mit
den anderen Nutzern des Profils hätten zu ihrem Selbstmord beigetra-
gen.

Megans Familie und die ihrer Freundin kannten sich bereits über einen
längeren Zeitraum. Sie lebten in derselben Straße und Megan fuhr mit



4. FALLSTUDIE: MEGAN MEIER 89

ihnen in den Urlaub. Selbst nach Megans Suizid wandten sich die Meiers
in ihrer Trauer an die Nachbarfamilie und nahmen an Familienfeiern
teil, bis sie die erfuhren, wer hinter Josh Evans steckte [MMF12].
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4.3. Josh Evans - der virtuelle Freund

Josh Evans war die Internet-Bekanntschaft von Megan Meier. Sie lernte
ihn über die Plattform Myspace kennen, wobei die Initiative von Josh
ausging. Nach einer Prüfung seines Profils von Megans Mutter Tanja
erlaubte sie ihrer minderjährigen Tochter seine Freundschaftseinladung
anzunehmen. Sechs Wochen lang lernte Megan ihren Freund in der vir-
tuellen Welt kennen, stets unter der Beobachtung ihrer Mutter. Außer-
halb von Myspace hatten die beiden keinen Kontakt. Es gab weder Te-
lefonate noch ein Treffen. Trotzdem verliebte sich Megan in dieser Zeit
bis über beide Ohren in ihren virtuellen Freund. Er zeigte sein Inter-
esse für seine Myspace-Bekanntschaft auf eine sehr angenehme Weise,
so dass auch Megans Eltern zu keinem Zeitpunkt misstrauisch wurden,
denn er fragte beispielsweise nie Intimes. Megan, die ihr ganzes Leben
lang ein geringes Selbstwertgefühl besaß, war froh, endlich jemanden
gefunden zu haben, der sie so mochte wie sie war.

Doch das Profil täuschte Megan und ihre Eltern. In Wahrheit verbarg
sich hinter Josh Evans eine virtuelle Person, die von anderen Personen,
die mehr oder weniger in unmittelbarer Nähe von Megan lebten, er-
schaffen wurde. Eine ehemalige Freundin und deren Mutter richteten
den Fakeaccount von Josh Evans ein. Damit Josh glaubhaft und über-
zeugend rüberkam, weihten sie einen 18-jährigen Angestellten der Mut-
ter mit ein. Doch nach einiger Zeit versteckten sich nicht nur die drei
hinter Josh Evans, sondern auch andere Myspace-Anwender konnten
auf das gefälschte männliche Profil zugreifen. Die Mutter von Megans
ehemaliger Freundin stiftete auch andere Personen an, zum Spaß an
Megans Demütigung teilzunehmen. So erhielt zum Beispiel eine flüch-
tige Bekannte aus der Nachbarschaft der Meiers ebenfalls Zugang zum
Account von Josh Evans. Der Fakeaccount diente nur dem Zweck mit
Megan zu kommunizieren und sie zu demütigen. Nach dem Tod von
Megan wollte ihre Mutter Josh mitteilen, was seine Worte ausgelöst
haben, doch der Account war bereits gelöscht [MMF12].
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4.4. Auslöser und Ausprägungen von Fakeaccounts

Die Verwendung von Fakeaccounts hat unterschiedliche Beweggründe.
Zum einen werden Fake-Profile eingesetzt, um Texte, Bilder oder Vi-
deos zu verbreiten. Dies kann positive Absichten verfolgen, aber auch
negative wie Werbung oder Spam. Einige Nutzer von Fakeaccounts er-
hoffen sich dadurch eine unerkannte Informationssuche und spionieren
ihre Bekannten aus dem realen sozialen Umfeld wie Mitschüler, Freun-
de und Ex-Freunde aus. Fake-Profile werden auch genutzt, um Firmen
oder andere „Nutzer“ im Internet zu schaden. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, dass jemand sich ein Fake-Profil zulegt, weil dieser jemand
sich unsicher fühlt und ein mangelndes Selbstbewusstsein besitzt. Mit
einem falschen Account hofft diese Person sich bei den anderen Nutzern
besser darstellen und die Unsicherheit ablegen zu können [MIC09].

Im Fall Megan Meier wurde der Account mit falscher Identität aus
intriganten Beweggründen geschaffen. Ihre ehemalige Freundin wollte
Megan mittels eines Fakeaccounts Schaden zufügen. Zudem wollte die
Mutter der einstigen Freundin unerkannt an Informationen gelangen
und spionierte Megan unter falscher Identität aus [MMF12].

Um einen Fakeaccount zu erstellen, gibt es nach unserer Auffassung
zwei Möglichkeiten; zum einen den Identitätsdiebstahl und zum ande-
ren das Erfinden einer neuen Identität. Beim Identitätsdiebstahl wird
die Identität einer bekannten Personen genommen und mit dessen Da-
ten ein Profil erzeugt. Im Gegensatz dazu werden bei einer neuen Iden-
tität die Daten, die man für das Anlegen eines Accounts benötigt, frei
erfunden.
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4.5. Auslöser und Ausprägungen für Cybermobbing

Die Beweggründe der Täter zum Cybermobbing sind sehr vielseitig und
in den meisten Fällen stehen sie im Zusammenhang mit einer Vorge-
schichte. Auf der Aufklärungsseite klicksafe.de werden folgende Motive
genannt: „Mobbing ist Teil der Normalität“, „Langeweile“, „Interkultu-
relle Konflikte“, „Konflikte in der Klassengemeinschaft“, „unerwünschte
Veröffentlichung von persönlichen Informationen“ und „Freundschaften
verändern sich“ [KCM12].

Letzteres trifft auch auf den Fall Megan Meier zu. Die Freundschaft
zwischen ihrer damaligen Freundin und ihr brach auseinander. Seitens
der ehemaligen Freundin öffnete sich der Wunsch nach Rache. Mit Hil-
fe ihrer Mutter, die herausfinden wollte, ob Megan schlecht über ihre
Tochter redete, entstand das Fake-Profil. Neben diesen Beweggründen
war auch Spaß an der Demütigung mit im „Spiel“ [SOG12].
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Neben den vielseitigen Auslösern kann ein Täter Cybermobbing auf un-
terschiedliche Art und Weise ausführen. Folglich nimmt Nancy E. Wil-
lard im Jahr 2007 eine Unterscheidung von Cybermobbing in acht ver-
schiedene Ausprägungen vor, die von Beleidigung bis zur Gewaltandro-
hung reichen [GRC08]:

1. Die erste Ausprägung wird als ‚Flaming‘ bezeichnet und umfasst
das Beleidigen sowie Beschimpfen in öffentlichen Bereichen des
Internet. Diese Form des Cybermobbing findet man auch im
Fall von Megan Meier wieder. Mittels Kommentaren wie „Megan
Meier is a slut.“ oder „Megan Meier is fat.“ beabsichtigen die
Täter Megan zu verletzen.

2. Neben dem Flaming existiert das ‚Harassment‘. Unter Harass-
ment werden Belästigungen von Unbekannten oder Bekannten
in sozialen Netzwerken verstanden.

3. Die dritte Ausprägung ist die ‚Denigration‘. Mit dieser Art des
Mobbings verfolgen Täter das Ziel ihre Opfer durch das Ver-
breiten von Gerüchten bloßzustellen, um damit beispielsweise
Freundschaften zu ruinieren. Auch Megan ging davon aus, dass
ihre Freundschaft zu ihrem virtuellen Freund Josh zerbrach
aufgrund der Gerüchte, die sich bei Myspace über sie herum-
sprachen.

4. Das Auftreten unter falscher Identität im Internet, bezeichnet
Nancy E. Willard als ‚Impersonation‘. Dazu verwendet der Täter
die Identität des Opfers, um die Schuld auf dieses zu lenken.

5. Beim ‚Outing and Trickery‘ wird das Opfer bloßgestellt und
betrogen, indem intime Details aus einer privaten Kommunika-
tion öffentlich gemacht werden. Zu dieser Ausprägung existiert
ein Fall, der zur ersten Verurteilung wegen Cybermobbing in
Großbritannien führte. Dort ließ sich ein damals 16-jähriger auf
ein homosexuelles Cyber-Verhältnis ein. Doch sein „Freund“ war
ein Fake-Profil, das von einer anderen Person erschaffen wurde,
um Details aus dem Liebesleben des Opfers zu offenbaren.

6. Die sechste Ausprägung ist die ‚Exclusion‘. Dabei wird ein Opfer
gezielt aus einer Gruppe ausgeschlossen.

7. Ebenfalls zählt Nancy E. Willard das ‚Cyberstalking‘ zu den
Ausprägungsformen des Cybermobbings. Dabei sind Opfer einer
fortlaufenden Belästigung und Verfolgung ausgesetzt. Mit die-
sem Thema befasst sich unsere zweite Fallstudie genauer.
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8. Die letzte Ausprägung ist der ‚Cyberthreat‘. Dies beinhaltet die
direkte und indirekte Androhung von Gewalt.

Autoren: Benjamin-Christian Bierbrauer, Sabrina Kröger, Carolin Ra-
dig

4.6. Folgen

Die Auswirkungen auf die Opfer von Internetattacken sind vielseitig.
Cybermobbing ruft ähnliche Symptome hervor wie andere psychische
Belastungen. Erste Anzeichen findet man schon im Privatleben, denn
Opfer von Cybermobbing wirken oft bedrückt, angespannt oder wort-
karg. Doch oftmals bleibt es nicht bei diesen „leichten“ Folgen, sondern
geht über in schwerwiegende seelische, körperliche und soziale Auswir-
kungen.

Viele Mobbing-Opfer leiden unter Schlaf- und Konzentrationsstörun-
gen, Depressionen oder körperlichen Erkrankungen wie Bauchschmer-
zen. Aber auch Appetitlosigkeit und ein kontinuierlicher Leistungsab-
fall zählen zu den möglichen Folgen. Bei Schülerinnen und Schülern, die
unter Cybermobbing leiden, kommt die Angst vor der Schule hinzu, so
dass Opfer vor einem Schulbesuch körperliche Beschwerden vorgeben.
In Extremfällen kann es sogar vorkommen, dass Opfer das Geschehene
nicht wirklich verarbeiten können und sich selbst verletzen. Die hohe
psychische Belastung, der ein Opfer von Cybermobbing ausgesetzt ist,
kann zum Suizid führen [PFO12].

Im Fall von Megan Meier lassen sich die Folgen eines Opfers von Cy-
bermobbing nur schwer aufzeigen, da zwischen dem Mobbing im Inter-
net und dem Suizid nur wenige Stunden vergangen sind. Megan galt
mit ihren 13 Jahren bereits als depressiv und ging regelmäßig zur The-
rapie. Als Josh und die anderen Myspace-Anwender begannen schlecht
über sie zu reden, wusste Megan nicht damit umzugehen und brach in
Tränen aus. Megan verkraftete die Abwendung ihres Schwarms Josh
und die Gerüchte um sie nicht, so dass sie aufgrund der psychischen
Belastung nur noch den Selbstmord als letzten Ausweg sah.

Megans Freitod hatte auch Auswirkungen auf ihre Familie. Ihre Eltern
führten nach dem Bekanntwerden um die Person Josh einen Nachbar-
schaftskrieg, den sie mittlerweile wieder eingestellt haben. Außerdem
scheiterte die Ehe der Meiers. Bis heute kämpfen sie jeden Tag mit
dem den Verlust ihrer Tochter und leiden seitdem an Schuldgefühlen
[MMF12].

Abgesehen von den Auswirkungen für die Opfer und deren Familien hat
Cybermobbing auch Folgen für die Täter. Nach der aktuellen Gesetzes-
lage in Deutschland ist Cybermobbing zwar kein eigenständiger Straf-
bestand, aber es setzt sich aus anderen Straftaten zusammen. Somit
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ist Cybermobbing gesetzeswidrig nach den § 185-187, in denen es um
Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung geht. Aber auch weitere
Tatbestände wie beispielsweise Nötigung nach § 240 Abs.1 oder Be-
drohung nach § 241 können zum Cybermobbing hinzukommen. Selbst
die Verbreitung eines Handyvideos an Minderjährige, das zeigt, wie ein
Junge brutal zusammengeschlagen wird, ist strafbar, denn es fällt unter
Gewaltdarstellung nach § 131 Abs. 1 [PFT12].

Die Menschen, die Megan über die Plattform Myspace seelischen Scha-
den zugeführt haben, konnten juristisch nicht zur Verantwortung gezo-
gen werden, obwohl die Mutter der einstigen Freundin von Megan den
Vorwurf bei der Polizei nicht bestritt. Grund dafür war die damalige
Gesetzeslage, da zu dem Zeitpunkt kein Anti-Mobbing-Gesetz existier-
te. Der Freitod von Megan Meier bewog die Gesellschaft zur Forderung
eines Anti-Mobbing-Gesetzes und rund zwei Jahre nach dem Suizid
führte der US-Bundesstaat Missouri als weltweit erster ein Gesetz ge-
gen Cybermobbing ein [SOO12]. Auch wenn die Täter rechtlich nicht
belangt werden konnten, wirkte sich der Suizid von Megan auch auf
ihr Leben aus. Steve Pokin, Autor von Megans Geschichte, verzichtete
zwar auf die Veröffentlichung der Namen der Täter im Artikel, dennoch
waren diese innerhalb kürzester Zeit im Internet bekannt. Danach stan-
den die Täter am Internet-Pranger und wurden beispielsweise bei der
Plattform Rottenneighbors.com selbst zum Opfer von Cybermobbing
[SOC12].
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4.7. Prävention

Viele Faktoren führten nun dazu, dass Megan Meier sich am Ende des
Tages das Leben nahm. In diesem Abschnitt wollen wir mögliche Prä-
ventionen präsentieren, wie der Vorfall anders hätte passieren können.
Das sind Vermutungen, womit nicht gesagt ist, dass der Vorfall wirklich
hätte verhindert werden können.

Als erstes sei zu erwähnen, dass die Mutter leider nicht den ganzen Tag
bei ihrer Tochter war. Sie hatte dadurch nicht die Möglichkeit zu er-
kennen, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmte. Sie stand mit ihrer
Tochter zwar telefonisch in Kontakt, jedoch muss das nicht ausreichen,
um die Situation zu erkennen und sie zu verhindern. Wäre sie den Tag
über bei ihrer Tochter gewesen, hätte sie die Situation eventuell rich-
tig erkennen können und dadurch vielleicht den Selbstmord verhindern
können.

Da die Mutter etwas harsch reagierte, als Megan ihr von ihrem Pro-
blem erzählen wollte, wäre hier eine andere Möglichkeit den Vorfall zu
verhindern. Da sie selbst nicht wusste, dass Josh nicht die Person war,
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die „er“ vorgab zu sein, wusste sie nicht, wie dringlich die Situation war,
die ihre Tochter durchstand, was sie auch nicht an sich selbst zweifeln
ließ, als sie wütend wurde und Megan mehrfach sagte, sie solle sich
ausloggen.

Als dritten und letzten Punkt möchten wir anführen „was wäre, wenn
die Anderen sich anders verhalten hätten?“ und mit den Anderen mei-
nen wir die Freundin, deren Mutter und alle anderen, die mit dem
Geschehen zu tun hatten, ausgenommen Megan und ihre Familie. Al-
so die Auslöser der Geschichte. Ganz einfach wäre es gewesen, wenn
sie den Fake-Account nie erstellt hätten oder die Geschichte schnell
aufgelöst hätten. Das haben sie leider nicht getan.

Jedoch als der Fake-Account öffentlich zugänglich wurde, kam auch kei-
ner auf die Idee zu sagen, dass man dort vielleicht einen Fehler begeht,
bzw. den anderen einmal „vor den Kopf zu stoßen“. Wäre da jemand
auf die Idee gekommen, dann hätte es beendet werden können, bevor
es eskalierte.
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4.8. Fazit

Megan Meier war früher schon depressiv, und war schon seit einiger Zeit
in Therapie, nicht sehr einfach für eine 13 Jährige. Sie hatte wohl auch
kein leichtes Leben, da sie an Übergewicht litt. Und obwohl die Eltern
der Freundin, und auch die Freundin, von der Therapie wussten, sind sie
wohl davon ausgegangen, dass Cybermobbing bei Megan nicht so viel
anrichten könnte. Sie täuschten sich. Sie trafen Megan leider an einem
wunden Punkt. Denn Megan hatte sich in Josh verliebt. Und für Megan
war es ein Hoffnungsschimmer. Da Megan weder im realen Leben noch
im Internet flüchten konnte, und ihre Eltern in ihrer schweren Situation
nicht zu ihr halten konnten, da sie nicht richtig im Bilde waren, hat
Megan dann den für sie letzten Ausweg genommen.

Also wir halten fest: Am Anfang des Tages litt Megan an einer einfa-
chen Depression und am Ende des Tages erhängte sie sich. Die Men-
schen schreckten nicht davor zurück einen Menschen auch außerhalb
der Schule zu ärgern. An den Pranger stellen konnte sie kein Gesetz,
aber die Menschen, die darüber berichteten. Als herauskam, wie das
alles passiert ist, zog es die Geschichte aus der Lokalzeitung hinein
in viele Foren und Blogs, wodurch sie an Bekanntheit gewann. Die
Menschen, die im Endeffekt an Megans Tod beteiligt waren, wurden
öffentlich denunziert [SOC12].
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5. Fallstudie: Das Fakekind

5.1. Zusammenfassung

Der zweiten Fallstudie liegt eine Cyberstalking-Begebenheit zugrunde:
Bei dieser macht der Hauptakteur, der sich aus Anonymitätsgründen
Holger nennt, nach dem Besuch einer Internet-Flirtseite Erfahrungen
als Cyberstalking-Opfer einer Frau, die unter einer ernsten Persönlich-
keitsstörung leidet.

Die erste Begegnung der beiden Hauptakteure findet dabei auf einer
Internet-Flirtseite statt. Nach ersten Chat-Konversationen, entschlie-
ßen sich beide Akteure, ein persönliches Treffen zu arrangieren. Bei
diesem Treffen erfährt Holger, dass die Frau – die er Inge nennt –
psychische Probleme durch einen Unfall hat, der sich vor einem Jahr
ereignete, bei welchem sie ihr einjähriges Kind verlor. Resultierend aus
diesem Unfall ging daraufhin auch ihre damalige Beziehung in die Brü-
che. Im Laufe des Treffens gesteht Inge Holger ihre Liebe, woraufhin
Holger ihr am nächsten Tag schreibt, dass er diese Liebe noch nicht
erwidere. Durch diese Zurückweisung entfacht Holger eine Reihe von
Ereignissen, mit denen Inge Holger vorsätzlich belästigt:

So schreibt sie ab dem Zeitpunkt der Zurückweisung, dass sie nach dem
persönlichen Treffen schwanger sei, Holgers Hilfe aber nicht benötige
und die gesamte Erinnerung an ihn – mit Telefonnummern, Nachrichten
und Bildern – gelöscht habe. Trotz dieser vermeintlichen Verabschie-
dung schreibt Inge weiterhin an Holger um den Schwangerschaftsvor-
fall zu klären. Dabei einigen sich die beiden Hauptakteure, dass ein
Schwangerschaftsabbruch die beste Lösung sei. Inge gibt daraufhin an,
dass sie gleich am darauffolgenden Samstagabend einen Termin beim
Arzt gemacht habe um den Eingriff endgültig vorzunehmen.

Nachdem Holger auch nach diesem Vorfall keine weiteren Gefühle ge-
genüber Inge zum Ausdruck bringt, ändert Inge schlagartig wieder ihre
Taktik und schreibt Holger, dass der Schwangerschaftsabbruch doch
nicht stattgefunden habe.

Um diesen Belästigungen und widersprüchlichen Äußerungen entge-
genzuwirken holt sich Holger durch eine Halterfeststellung von Inges
KFZ einige Informationen ein. Bei diesen stellt sich heraus, dass In-
ge bei ihrem Alter falsche Angaben gemacht hat, indem sie statt der
vermeintlichen 46 bereits 52 Jahre alt ist.

Holger versucht die Situation mit Inge direkt aufzuklären und konfron-
tiert sie mit den von ihr falsch gemachten Angaben. Die einzige Reak-
tion, die er erhält, ist neben einer kleinen Entschuldigung – dass dies
wohl „nicht ganz korrekt“ [WSF12] gewesen sei – die Steigerung der
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vorgetäuschten Schwangerschaft zu einer Schwangerschaft mit Zwillin-
gen und Äußerungen zu einem weiteren Termin zum Schwangerschafts-
abbruch, der ebenfalls nie stattfinden sollte.

Holger versucht daraufhin die belastende Farce zu beenden, indem er
eine Abschiedsnachricht an Inge verfasst. Dies führt zu einer weiteren
Eskalation der Situation: Ab diesem Zeitpunkt schreibt Inge ihm un-
ter zahlreichen Pseudonymen E-Mails, SMSen und Nachrichten über
den Messengeraccount, in denen sie Holger beschimpft und beleidigt.
Die Vorgabe, dass es sich dabei nicht um Verwandte und Bekannte von
Inge handelt, kann Holger infolge der Verwendung der gleichen Rede-
wendungen und identischen Rechtschreibfehler sehr schnell erkennen.

Um der hohen Anzahl an Mails, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
oder SMSen zu entgehen, ändert Holger seine Nummer. Nach einiger
Zeit schreibt ihm Inge darüber hinaus, dass sie ihn unter falschem Na-
men kontaktiert habe und ihre eigentliche Identität geheim halte. Inge
geht ab diesem Zeitpunkt noch einen Schritt weiter und veröffentlicht
auf einer Webseite Informationen über Holger – wie Holgers vollen Na-
men und seinen Wohnort. Zudem droht sie ihm mit einer Unterhaltskla-
ge. Daraufhin wendet Holger sich an seinen eigenen Anwalt, der einen
Brief an Inge verfasst, indem sie gebeten wird, sämtliche Aktivitäten,
die seinen Mandanten beleidigen oder belästigen könnten, einzustellen.
Inge leugnet jedoch ihre wahre Identität und sendet den Brief unter der
Begründung, dieser sei nich zustellbar, zurück zum Anwalt. Zu diesem
Zeitpunkt geht allerdings die „Frequenz der Mails, die Holger erhielt,
gegen Null“ [WSA12].

Nach einer kurzen Pause führt Inge ihre Stalking-Ansätze jedoch auf
eine neue Ebene, indem sie falsche Ultraschallbilder per Post schickt
und droht, seinen Bekanntenkreis ebenfalls zu belästigen.

Um rechtliche Schritte gegen Inge einleiten zu können, sammelt Holger
weiterhin Informationen über die von Inge verwendeten Pseudonyme
und dokumentiert jede Aktivität genau. Inge sieht sich indessen als
Opfer und versucht Holger in die Täterrolle zu drängen, da er sich
weigert, das vermeintliche Kind anzuerkennen und sich über die KFZ-
Halterfeststellung Informationen über Inge eingeholt hat. Sie macht
dabei ihre Drohung wahr und schreibt jetzt ebenfalls E-Mails an Hol-
gers Bekanntenkreis.

Im darauffolgenden Januar kommt dann laut Inges Aussage das ver-
meintliche Kind zur Welt. Um dieses imaginäre Kind gegenüber Holger
zu rechtfertigen, schickt sie ihm Bilder ihrer Enkeltochter als Bilder des
vermeintlich gemeinsamen Kindes. Holger kann lediglich noch weiter
herausfinden, dass Inge ebenfalls falsche Angaben in Bezug auf ihren
Beruf und ihre Lebenssituation gemacht hat.
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Die Cyberstalking-Begebenheit endet damit, dass Holger nach drei Jah-
ren durch Gespräche mit vielen Ämtern und Behörden erreichen kann,
dass das vermeintliche Kind nicht als gemeinsames Kind anerkannt wird
– da er ebenfalls erfährt, dass Inge im besagten Zeitraum kein Kind zur
Welt gebracht hat. Er ist jedoch nicht in der Lage das Stalking komplett
zu unterbinden.
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5.2. Ursachen

Die Ursache für den Cyberstalking-Angriff auf Holger ist dieselbe wie
in 50 bis 75 % aller Stalking-Fälle : Der Stalker (hier Inge) war in einer
mehr oder weniger engen Beziehung mit dem Opfer (Holger). Nachdem
diese Beziehung beendet wurde, setzt der zurückgewiesene Partner da-
zu an, sein Opfer durch Stalking dazu zu bringen, die Beziehung wie-
der aufzunehmen oder aber Rache am Opfer auszuüben [OEG12]. Die
restlichen 25 bis 50 % der Stalking-Fälle haben „übernachhaltige Be-
ziehungssuche“ oder aber das Bedürfnis nach Rache nach Differenzen
in „professionellen Beziehungen“ (wie z.B. Anwalt-Klient) als Ursache
[OEG12].

Um eine noch differenziertere Aussage darüber treffen zu können, was
die Gründe für die Stalking-Attacke auf Holger waren, lohnt es sich,
einen Blick auf die Typologie zu werfen, die Mullen und Kollegen 1999
aufgestellt haben [MPS99]. Diese nennt folgende fünf Typen von Stal-
kern:

Der zurückgewiesene Stalker (The rejected Stalker):
Dieser Typ von Stalkern hatte eine Beziehung zu seinem Op-
fer (dies muss nicht unbedingt eine Partnerschaft, sondern kann
auch z.B. eine Freundschaft sein) und beginnt seinen Stalking-
Angriff, nachdem die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Seine
Motive dabei sind Rache oder aber die Wiedergutmachung von
Fehlern in der Beziehung. Das Stalking stellt hier auch eine Art
Aufrechterhaltung der Beziehung dar, wenn auch nicht vom Op-
fer gewollt [IDM12].

Der Liebe suchende Stalker (The intimacy Stalker):
Dieser Stalkertypus möchte eine Beziehung zu einer Person
aufbauen, die seine Aufmerksamkeit erregt hat oder von der
er glaubt, dass sie ihn bereits liebt. Dabei kann es sich bei
der gewünschten Beziehung auch um eine Eltern-Kind- oder
Geschwister-Beziehung handeln und muss nicht unbedingt sexu-
eller Natur sein. Das Opfer wird hierbei idealisiert und sämtliche
Versuche, dem Stalker klarzumachen, dass es nicht interessiert
ist, werden ignoriert oder positiv umgedeutet. Das Opfer wird
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hier häufig über einen sehr langen Zeitraum verfolgt. Oft ha-
ben diese Stalker schwere psychische Erkrankungen und leben
einsam und zurückgezogen [IDM12].

Der inkompetente Stalker (The incompetent Suitor):
Dieser Typ von Stalkern ist nicht kompetent genug, um Zurück-
weisungen des Opfers auch als solche zu verstehen. Er hat meist
nur eine geringe soziale Kompetenz, leidet an Selbstüberschät-
zung und kann sich nur schlecht in andere Personen hineinverset-
zen. Sein Ziel ist es eine Beziehung zu seinem Opfer aufzubauen,
was allerdings an seiner Unerfahrenheit, eine solche aufzubauen
und aufrecht zu erhalten, scheitert. Er versucht durch Stalking-
Attacken und Drohungen eine engere Bindung zum Opfer herzu-
stellen. Sollte dies nicht funktionieren, lässt er von seinem Opfer
ab und sucht sich ein neues [IDM12].

Der Rache suchende Stalker (The resentful Stalker):
Diese Gruppe von Stalkern fühlt sich selbst als Opfer und ent-
wickelt großen Zorn gegenüber anderen Personen. Der Auslö-
ser hierfür kann eine Meinungsverschiedenheit mit einer anderen
Person, ein „subjektiv[. . . ] empfundene[s] Unrecht[. . . ]“ oder ein
innerer Konflikt, dessen Ursache weit in der Vergangenheit liegt,
sein. Ziel ist es hier Angst und Schrecken zu verbreiten und dem
Opfer dadurch Leid zuzufügen [IDM12].

Der beutelüsterne Stalker (The predatory Stalker):
Dieser Typ von Stalkern ist eher selten anzutreffen und immer
männlich. Er stalkt im verborgenen und plant still und sorgfältig
einen sexuellen Übergriff auf das Opfer. Beim Stalken erfährt er
meist ein „lustvolles Gefühl der Macht und Kontrolle, teilweise
auch mit voyeuristischer Befriedigung“. Drohungen gibt es nur
selten vor dem eigentlichen Übergriff [IDM12].

In Holgers Fall handelt es sich hier sicherlich um einen „zurückgewiese-
nen Stalker“: Inge startet ihren Stalking-Angriff, nachdem sie ihm ihre
Liebe gestanden und er sie daraufhin zurückgewiesen hat (Beendigung
einer Beziehung). Ihre Motive werden nie ganz klar, allerdings ist es
wahrscheinlich, dass sie ihre vorherige Beziehung zu Holger in Form
von Stalking aufrecht erhalten will. So versucht sie zuerst durch ihre
„schlimme Verfassung“ vor und nach ihren vermeintlichen Schwanger-
schaftsabbrüchen Mitleid bei Holger zu erregen, um ihn so dazu zu
bringen zu ihr zurückzukommen. Als dies nicht funktioniert, geht sie
dazu über, ihm Nachrichten mit Beschimpfungen zu schicken sowie mit
Unterhaltsklagen zu drohen, wahrscheinlich um Rache an ihm zu üben
oder um ihn zu „zwingen“ Kontakt mit ihr zu halten.

Ein weiteres Mittel, mit dem Inge versucht, den Kontakt zu Holger
aufrecht zu erhalten, sind Fake-Mail-Accounts. Unter Pseudonymen,
wie Polizist Marc oder Schwester Marie vom Jugendamt, versucht sie
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ihm ein schlechtes Gewissen zu machen und ihn so dazu zu bewegen,
sich um sie zu kümmern.

Autoren: Alexander Erlemann, Marie-Christin Ostendorp, Malte Otten

5.3. Folgen

Cyber-Stalkingfälle können auf sehr viele verschiedene Weisen ausge-
hen. Die Folgen gleichen hierbei denen des einfachen Stalkings: Oft
leidet die gestalkte Person unter erhöhter Unruhe (Schreckhaftigkeit),
Kopfschmerzen, Angstsymptomen, Schlafstörungen und Magenbe-
schwerden und der daraus resultierenden geistigen und körperlichen
Erschöpfung. Viele zeigen auch unbegründete Aggressionen und lassen
sich schnell reizen. Das Spektrum der Opfer reicht von depressiver
Stimmung bis zur Depression selbst.

Im sozialen Bereich kapselt sich der Gestalkte meist von seinem Umfeld
ab. Aus der Fixierung des Stalkers auf das Opfer resultiert oft auch eine
Fixierung des Opfers auf den Stalker, da sich dieses auf nichts anderes
mehr konzentrieren kann.

In seltenen Extremfällen kann es sogar dazu kommen, dass das Opfer
eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) davon trägt. Diese
tritt sonst eher bei Soldaten auf, welche unmenschliche Kriegserlebnisse
gemacht haben und diese psychisch nicht verarbeiten können [GSF12].

Die letzte mögliche Folge ist dann nur noch der Tod des Opfers. Ent-
weder (seltener) durch den Stalker herbeigeführt oder Suizid aufgrund
der hohen psychischen Belastung.

Zu den Folgen wurde vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit
Mannheim eine Studie [MAR05] veröffentlicht, welche folgende Ergeb-
nisse ergab:

„Bei direkter Befragung nach psychosozialen und medizini-
schen Folgen berichtete die Mehrzahl der Betroffenen über
psychische und körperliche Symptome als Folge des Stal-
king. 56,8 % gaben verstärkte Unruhe an, 43,6 % Angst-
symptome, 41 % Schlafstörungen, 34,6 % Magenbeschwer-
den und 28,2 % Depressionen an. 17,9 % wurden als Folge
des Stalking sogar krankgeschrieben. Die Bedeutung von
Stalking wird durch den Befund unterstrichen, dass 73,1
% der Befragten ihr alltägliches Verhalten als Reaktion
auf das Stalking veränderten, 16.7 % wechselten gar die
Wohnung, 5,1 % den Arbeitsplatz.“

Sowohl Stalking als auch Cyberstalking haben also weitreichende Kon-
sequenzen, welche in der Öffentlichkeit jedoch bis jetzt leider kaum
wahrgenommen werden.
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An der vorangegangenen Fallstudie über Holger und das Fakekind kann
man allerdings gut erkennen, dass gestalkt werden nicht immer mit Per-
sönlichkeitsstörungen und dergleichen enden muss. Dies konnte Holger
nämlich verhindern, da er stets richtig gehandelt hat, indem er Inges
Vorgehen genau dokumentierte und sich aus den gesammelten Daten –
mit zusätzlicher Hilfe von Behörden – sein eigenes Bild von Inge mach-
te. Dieses zeigte ihm auf, dass Inge nicht die war, die sie zu sein vorgab.
Er konnte ebenfalls herausfinden, dass es kein gemeinsames Kind gab.
Inges echten Namen konnte er zwar per Halterfeststellung herausfin-
den, jedoch blieben bis heute noch einige Fragen zu ihrer wahren Iden-
tität offen. Dies unterscheidet Cyberstalking signifikant vom normalen
Stalking. Der Täter bleibt häufig unerkannt. Dies unterscheidet Cy-
berstalking signifikant vom normalen Stalking. Der Täter bleibt häufig
unerkannt. Beim normalen Stalking dagegen kennt das Opfer den Tä-
ter in ca. 75 % der Fälle [MAR05]. Holger konnte sein Leben aber
trotzdem beruhigt fortsetzen.

Allerdings muss man sich bewusst werden, dass es sich bei diesem Fall
um eine nicht allzu kompetente Stalkerin handelte. Holger konnte vor
allen Dingen wegen der Tollpatschigkeit seiner Stalkerin oft die Ober-
hand über das Geschehen gewinnen. Dies gilt aber leider nur für die
wenigsten Fälle von Cyberstalking.

Autoren: Alexander Erlemann, Marie-Christin Ostendorp, Malte Otten

5.4. Zusammenhänge

Am Fall von Holger lassen sich die Titelelemente unseres eBooks sehr
gut darstellen.

Cyberstalking:
Dieser Unterpunkt trifft auf dieses Beispiel am besten zu. Inge
belästigte Holger immer mehr mit Mails. Sie erfand erst Ge-
schichten um Holger zurückzugewinnen und später nur noch um
ihn psychisch fertig zu machen.

Fakeaccounts:
Bei ihren Stalkingangriffen auf Holger machte sich Inge die An-
onymität des Internets zu Nutze, indem sie unter falschem Na-
men Mails an Holger sendete. Meistens bediente sie sich hier bei
den Identitäten ihrer Verwandten und Bekannten. Man könnte
in deisem Fall also auch von Identitätsklau sprechen. Außerdem
verkehrte sie schon von Anfang an unter falschen Angaben über
ihre Persönlichkeit mit Holger. So heißt sie in Wirklichkeit gar
nicht Inge und sie war auch nicht 46, sondern bereits 52 Jahre
alt.

Cybermobbing:
Auch ein kleines bisschen Cybermobbing steckt in dem Beispiel
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von Holger und dem Fakekind. So könnte man zum Beispiel die
vielen Beleidigungs-E-Mails, von verschiedenen (Fake-)Personen
als solches werten. Auch das Veröffentlichen von Holgers persön-
lichen Daten, wie Adresse, Telefonnummer, etc. auf einer Anti-
Holger-Homepage fällt in diese Kategorie.

Autoren: Alexander Erlemann, Marie-Christin Ostendorp, Malte Otten

6. Prävention, Gegenmaßnahmen & Anlaufstellen

Wie in den vorhergehenden Texten gezeigt werden konnte, stellt das
Internet ein relativ unkontrollierbares und heutzutage allgegenwärti-
ges Medium dar. Weder der Staat noch man selbst hat einen direkten
Einfluss darauf, was tagtäglich von den Nutzern ins Netz gestellt oder
in manipulierter Form weiterverbreitet wird. Soziale Netzwerke bieten
einen einfachen Weg für Internetnutzer, um sich mit ihren Meinungen
und Beiträgen an die breite Masse wenden zu können.

Dies bedeutet jedoch auch, dass potentielle Mobbing-Täter ihre Opfer
selbst nach Schulschluss oder Feierabend und außerhalb des direkten,
sozialen Umfelds immer und überall über das Medium Internet angrei-
fen oder verfolgen können.

In den Fallstudien konnte gezeigt werden, dass in der Realität einige
Fälle von Cybermobbing und Cyberstalking existieren, insbesondere
auch in Bezug auf die Erstellung von Fakeaccounts, die verheerende
Ausmaße annehmen können. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig,
den betroffenen Personen mögliche Präventions- und Gegenmaßnah-
men aufzuzeigen, damit schwerwiegende Folgen rechtzeitig verhindert
werden können.

Je nach Art der Belästigung werden dabei von den unterschiedlichen
Beratungsstellen unterschiedliche Möglichkeiten angeboten. Diese die-
nen dabei sowohl als Hilfestellung, bereits den Beginn einer solchen
Belästigung zu vermeiden – als Präventionsmaßnahme – als auch dazu,
eine Eskalation in akuten Situationen einzudämmen – als Gegenmaß-
nahme.

In diesem Abschnitt sollen daher folgende Fragen geklärt werden:

Wie schützt oder wehrt man sich gegen die allgegenwärtige Bedrohung
von Cybermobbing, Stalking und Fakeaccounts? Welche Präventions-
und Gegenmaßnahmen können eingesetzt werden und sind in diesem
Zusammenhang besonders effektiv? Wie sollte man sich verhalten, falls
man zum Opfer eines Cybermobbing-Täters geworden ist? Welche An-
laufstellen existieren? Was können Außenstehende tun, wenn sie das
Geschehen korrekt erkannt haben?

Autoren: Andreas Harre, Nils Hobbensiefken
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6.1. Prävention

Wie vermeidet man, Opfer einer Cybermobbing-Attacke oder eines Cy-
berstalkers zu werden?

Das Risiko ist allgegenwärtig. Mit der richtigen Auswahl an Maßnah-
men zur Prävention lässt sich das Risiko jedoch vermindern. Alle Nut-
zer des Internets sollten sich rechtzeitig mit diesem Angebot von mögli-
chen Maßnahmen vertraut machen, um eine Attacke entsprechend ver-
meiden zu können. Handelt es sich bei den Nutzern um Kinder oder Ju-
gendliche, so liegt es in den Händen der Eltern, sich mit diesem Thema
besser vertraut zu machen um ihre Kinder altersgerecht sensibilisieren
und schützen zu können. Außerdem können sie mit dem Wissen um das
Thema eventuelle Fälle von Cybermobbing oder Cyberstalking erken-
nen und im geeigneten Maße einschreiten, um den möglichen Folgen
entgegen zu wirken.

Entsprechend der unterschiedlichen Arten der Belästigung existieren
unterschiedliche Präventionsmaßnahmen:

Um eine Belästigung über Fakeaccounts zu vermeiden gibt es einige
Möglichkeiten, die sich aber hauptsächlich auf eine Mitarbeit mit den
entsprechenden Sozialen Netzwerken stützen. So kann eine automati-
sche Überprüfung der Anmeldedaten durch die Betreiber des Sozialen
Netzwerkes angestrebt werden, so dass eine Anmeldung mit falschen
Daten nicht möglich ist. Darüber hinaus sollte ein Soziales Netzwerk
bei der Registrierung eines neuen Nutzers eine Identitätsfeststellung
durchführen. Dies kann beispielsweise geschehen, indem eine Perso-
nalausweiskopie bei der Anmeldung zwingend mit eingereicht werden
muss.

Um möglichst kein Opfer von Cybermobbing zu werden, gibt es eben-
falls unterschiedliche Präventionsmaßnahmen, die von Benutzern des
Internet und insbesondere Sozialer Netzwerke berücksichtigt werden
sollten:

Das Problem beim Cybermobbing ist oftmals, dass das Wissen bei
Jugendlichen und Eltern nicht vorhanden ist. Aus diesem Grund ist
es äußerst wichtig über das Thema aufzuklären und insbesondere Ju-
gendliche für das Thema zu sensibilisieren [WVS12]. Dies kann bei-
spielsweise über eine Integration des Themas in den Schulunterricht
stattfinden. Denkbar sind außerdem „Informationsabende und Weiter-
bildungskurse, Internetkonferenzen und Diskussionsforen. Auch könn-
te der Chatroom selbst als Lehrmedium im Schulunterricht eingesetzt
werden“ [WVS12]. Darüber hinaus sind die Opfer von Cybermobbing
häufig Personen mit einem geringeren Selbstbewusstsein. Um diesem
vorbeugen zu können, ist es daher notwendig, dass das Selbstbewusst-
sein von vornherein gestärkt wird. Dies kann besonders gut durch die
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Unterstützung und Bestätigung von Eltern oder Lehrern, aber auch
von aufgeklärten Gleichaltrigen geschehen.

In Internetforen oder öffentlichen Beiträgen in Sozialen Netzwerken
kann es auch vorkommen, dass man sich mit seinen eigenen Beiträgen
angreifbar macht und so für potentielle Cybermobber oder -stalker ein
leichtes Ziel ist. Um diesbezüglich präventiv zu agieren, kann man in
den sozialen Netzwerken Benutzergruppen erstellen. Hierdurch eröff-
net sich die Option, die Freigabe der eigenen Beiträge und Medien zu
steuern und den Zugang zu diesen bei Bedarf nur bestimmten Benut-
zergruppen zu gewähren.

Im Falle von Cyberstalking ist zur Prävention insbesondere der Schutz
von Persönlichkeitsinformationen wichtig. Aus diesem Grund sollten In-
ternetnutzer besonders auf die Datenschutzrichtlinien bestimmter In-
ternetseiten achten und in Sozialen Netzwerken angemessene Privat-
sphäreeinstellungen auswählen. Damit Cyberstalker zudem nicht auf
anderem Wege an wichtige persönliche Daten gelangen können, sollte
eine entsprechende Computersicherheit gewährleistet sein.

Zusammenfassend kann man zur Prävention sagen, dass ein vollständi-
ger Schutz der Opfer präventiv noch nicht gewährleistet werden kann.
Um dennoch den größtmöglichen Schutz zu erlangen, sollten Nutzer
sehr großen Wert auf den Schutz der persönlichen Daten legen. Häu-
fig ist die Barriere für die Täter in Sozialen Netzwerken jedoch noch
zu gering und der Nutzer ist somit abhängig von den Maßnahmen, die
Betreiber Sozialer Netzwerke ergreifen. Sollten die Präventionsmaßnah-
men trotz entsprechender Vorsicht nicht ausgereicht haben, so sollten
von Opfer, aber auch von den Sozialen Netzwerken aus, entsprechen-
de Gegenmaßnahmen ergriffen werden, wie sie im nächsten Abschnitt
beschrieben werden.

Autoren: Andreas Harre, Nils Hobbensiefken

6.2. Gegenmaßnahmen

Was kann man machen, wenn man Opfer einer Cybermobbing-Attacke
oder eines Cyberstalkers ist?

Es gibt viele Arten der Hilfe für Opfer: Auch diese kann man dabei
wieder entsprechend der Art der Belästigung betrachten.

Soziale Netzwerke leisten dabei mit verschiedenen Funktionen und
Schutzmechanismen einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von
Fakeaccounts, Cybermobbing und Cyberstalking.

Einige soziale Netzwerke versuchen die Erstellung von Fakeaccounts
zu verhindern respektive zu erkennen. Dies geschieht einerseits durch
die Anwendung von Algorithmen zur Erkennung von häufigen Ände-
rungen der personenbezogenen Daten in Profilen. Andererseits haben
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die Betreiber von sozialen Netzwerken ein gewisses Vertrauen in ihre
Mitglieder, dass diese beim Auffinden eines falschen Profils dieses den
Betreibern melden.

Sollte es sich bei den Fakeaccounts um einen Persönlichkeitsdiebstahl
handeln, hat der Betroffene zudem die Möglichkeit, rechtliche Schritte
mit Bezug auf Persönlichkeitsrecht zu ergreifen.

Bezüglich Cybermobbing-Attacken existieren gängige Mechanismen
um Beiträge von Personen in sozialen Netzwerken zu melden. Dabei
hat man die Option, den Betreibern des Netzwerkes auch in ausführ-
licher Form mitzuteilen, warum man den Beitrag einer Person soeben
gemeldet hat und von welcher Art der unangemessene Inhalt ist.

Neben dieser Art von Beiträgen, die auf die eine oder andere Weise
verletzend sein können oder unter üble Nachrede fallen, besteht noch
die Möglichkeit, dass der Täter mit seinem Opfer direkt in Kontakt tritt
und seine Attacke über das Nachrichtensystem oder den Chat eines
sozialen Netzwerkes führt und beleidigende Nachrichten versendet. Ist
dies der Fall, so kann das Opfer das Profil des Täters blockieren. Dies
bedeutet, dass der Täter weder Zugriff auf die Informationen des Opfer-
Profils erhält noch kann er dieses durch weitere Mobbing-Nachrichten
belästigen.

Sollte es sich um eine Cyberstalking-Attacke handeln, so hat der Be-
troffene die erste Möglichkeit darin dem Stalker klarzumachen, dass
kein weiterer Kontakt gewünscht ist. Danach sollte der Stalker mög-
lichst ignoriert werden, da etwaige Reaktionen ihn nur hoffen lassen
und er sich entsprechend „umso intensiver bemüht“ [PIS12].

Des Weiteren sollte im Falle einer Cyberstalking-Attacke der gesamte
Bekanntenkreis informiert werden, da dieser ebenfalls in die Opferrolle
des Stalkers fallen könnte oder in bestimmten Situationen natürlich
auch entsprechend Hilfe leisten kann.

Außerdem sollten sich Betroffene bei Telefonterror oder Cyberstalking-
Begebenheiten „von der Polizei, Ihrer Telefongesellschaft oder Ihrem
Internet-Service-Provider über technische Schutzmöglichkeiten (gehei-
me Rufnummern, Fangschaltung, Anrufbeantworter, Handy, Zweitan-
schlüsse, E-Mail-Adresse etc.) beraten [lassen]“ [PIS12]. Des Weiteren
besteht die Möglichkeit rechtliche Schritte einzuleiten: So kann beim
Amtsgericht eine „Einstweilige Verfügung/Schutzanordnung“ nach dem
Gewaltschutzgesetz beantragt werden oder das Opfer kann sich auf §
238 StGB „Nachstellung“ berufen, welcher Stalking seit dem Frühjahr
2007 unter Strafe stellt [WEI12].

Zusammenfassend kann hier gesagt werden, dass bei den Gegenmaß-
nahmen insbesondere wichtig ist, dass Soziale Netzwerke Meldungen
ernst nehmen und unverzüglich abarbeiten. Außerdem sollten Betroffe-
ne sich nicht scheuen professionelle Hilfe von der Polizei oder anderen
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Beratungsstellen anzunehmen. Dabei sollten sämtliche Aktivitäten des
Täters dokumentiert werden, damit rechtliche Schritte gegen diesen
eingeleitet werden können.

Autoren: Andreas Harre, Nils Hobbensiefken

6.3. Anlaufstellen

Wer den ersten Schritt wagt um Hilfe in Anspruch zu nehmen, dem
bieten sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, je nach gewünschtem Grad
der Professionalität und Dringlichkeit. Neben gängigen Anlaufstellen
wie Internetportalen und Foren zum Austausch oder zur Aussprache
mit anderen, gibt es eine Reihe von Telefondiensten, welche sich auf
die Fälle von Cybermobbing und Stalking spezialisiert haben.

Diese Anlaufstellen sind unter anderem:

klicksafe:
http://www.klicksafe.de/
Hierbei handelt es sich um eine EU-Initiative für mehr Sicherheit
im Netz, die sich auf die Kommunikation und den Datenschutz
im Internet spezialisiert hat. Dabei werden insbesondere Infor-
mationsmaterialien für Eltern und Lehrer angeboten.

Nummer gegen Kummer e. V.:
https://www.nummergegenkummer.de/
Die Nummer gegen Kummer wurde bereits vor 31 Jahren ge-
gründet. Sie bietet zwei telefonische Beratungsangebote an: Ein
Kinder- und Jugendtelefon, dass seit 1980 genutzt werden kann,
und seit dem Jahr 2001, das Elterntelefon. Die Nummer gegen
Kummer e. V. bietet so eine anonyme und kostenlose Beratung
für Betroffene an.

Weisser Ring:
http://www.weisser-ring.de/
Der Weisse Ring ist ein gemeinnütziger Verein, der als Hilfs-
organisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien dient: Er
bietet dabei eine sehr vielseitige Hilfe an: So ist die Begleitung zu
Terminen bei Polizei, Gericht oder Behörden möglich, aber auch
eine finanzielle Hilfe in Notlagen kann in Anspruch genommen
werden.

Deutsche Stalking Opferhilfe e. V.:
http://www.deutsche-stalkingopferhilfe.de/
Die Deutsche Stalking Opferhilfe ist ein gemeinnütziger Verein,
der ausschließlich Hilfe für Opfer von Straftaten im Bereich des
Stalkings anbietet. Dabei handelt es sich um eine kostenlose, te-
lefonische Erstberatung.
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7. Fazit

Soziale Netzwerke sind in der heutigen Gesellschaft nicht mehr weg-
zudenken, da sie den Nutzern zahlreiche Chancen bieten. Doch schon
Johann Wolfgang von Goethe schrieb: „Wo viel Licht ist, ist starker
Schatten“ [GOE12]. Demgemäß sind mit sozialen Netzwerken nicht
nur Möglichkeiten verbunden, sondern auch Risiken wie Fakeaccounts,
Cybermobbing und Stalking. Wie unsere Ausarbeitung zeigt, bilden
diese längst keine Ausnahmeerscheinungen mehr und sind ohne Frage
ein großes Problem im Internet, insbesondere für die Opfer. Mittlerwei-
le ist Cybermobbing zwar als Problem bei Jugendlichen präsent und
einige Schulen reagieren beispielsweise mit Anti-Mobbing-Workshops,
dennoch wird es nach unserer Meinung noch nicht ausreichend thema-
tisiert. So wird bis heute in der Gesellschaft und in den Medien kaum
wahrgenommen, dass nicht nur Jugendliche Opfer von Cybermobbing
werden, sondern auch Erwachsene betroffen sind. Dies ergab eine Um-
frage des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
[PCF12].

Durch die Möglichkeit Beleidigungen rund um die Uhr jeden Tag vor
Millionen von Menschen zu äußern, ergibt sich für die Opfer keinen
Rückzugsraum mehr. Viele Täter sehen diese Gelegenheit als Freifahrt-
schein um ihre Opfer mit üblen Beleidigungen zu quälen. Seit dem In-
ternet und den sozialen Netzwerken gibt es kein „klassisches“ Opfer
mehr, sondern diese Faktoren begünstigen, dass jeder zum Opfer wer-
den kann. Demzufolge findet die Opferauswahl heutzutage willkürlich
statt. Im Fall von Megan Meier haben wir gesehen, dass die Täter am
Ende selbst zum Opfer wurden und nach der Tat am Internet-Pranger
stehen. Sowohl die Geschichte von Megan Meier als auch die Fallstudie
von dem Fakekind zeigten, dass die Opfer in der Regel ihre Täter ken-
nen. Allerdings können die Täter durch die Anonymität des Internet
ihre eigene Identität verschleiern und somit bleibt für die Opfer nur die
belastende Ungewissheit, welche Person sie so öffentlich demütigt.

Was in vielen Fällen als harmloser Spaß beginnt, kann fatale Folgen mit
sich ziehen, denn „nichts ist quälender als die Kränkung menschlicher
Würde“ [SCS07]. Wie die Opfer von Cybermobbing und Stalking mit
dieser „Kränkung“ umgehen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Aus diesem Grund sind die Auswirkungen von Internetattacken auch so
facettenreich und können von leichten in schwerwiegende Folgen über-
gehen. In Extremfällen kann es sogar zum Tod des Opfers kommen.
Entweder wird dieser vom Täter herbeigeführt oder das Opfer kann die
Geschehnisse psychisch nicht verarbeiten und sieht infolgedessen ledig-
lich den Suizid als letzten Ausweg, wie die Geschichte der 13-jährigen
Schülerin Megan aus Missouri zeigte.
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Außerdem haben wir in dieser Ausarbeitung gesehen, dass das Risiko
zum Opfer von Internetattacken zu werden allgegenwärtig ist. Dennoch
können sich Nutzer von sozialen Netzwerken durch Präventionsmaß-
nahmen vor diesen Gefahren schützen und das Risiko mindern. Ist man
trotz dieser Maßnahmen Opfer von Fakeaccounts, Cybermobbing oder
Stalking geworden, muss man sich nicht zurückziehen. Holger, aus der
Fallstudie „Das Fakekind“, hat gezeigt, dass man auch als Opfer nicht
untätig sein muss und beispielsweise die gesamten Kontaktversuche sei-
ner Stalkerin in einer Stalking-Akte zu Beweiszwecken dokumentieren
kann. Zudem gibt es eine Vielzahl an Anlaufstellen, an die sich Opfer
wenden können. Durch die Auflistung der exemplarischen Anlaufstel-
len möchten wir nochmal deutlich machen, dass es für Opfer andere
Auswege gibt, mit der hohen psychischen Belastung umzugehen als die
Wahl zum Suizid.

Abschließend können wir sagen, dass die Risiken von sozialen Netz-
werken wie Fakeaccounts, Cybermobbing und Stalking in der Zukunft
weiterhin bestehen werden. Trotz der Tatsache, dass Betreiber dieser
Netzwerke versuchen diese Probleme einzudämmen, wird es ihnen leider
nicht gelingen können, diese vollständig zu beseitigen. Wir vermuten,
dass diese Risiken auch künftig zwar in der Gesellschaft gegenwärtig
sind, aber trotzdem noch unterschätzt werden. So wird es zu weiteren
einzelnen Extremfällen kommen, die in der ganzen Welt für großes Auf-
sehen sorgen werden, aber nichts an der Tatsache ändern, dass noch
zu wenig für die Prävention getan wird. Daher halten wir es für nö-
tig, dass in der Gesellschaft mehr Aufklärungsarbeit über die Gefahren
im Internet geleistet werden sollte. Zu guter Letzt bleibt abzuwarten,
ob in Deutschland zukünftig ein Anti-Mobbing-Gesetz verabschiedet
wird. Obwohl bereits Bürgerinitiativen existieren, die ein entsprechen-
des Gesetz fordern, hält die Regierung die bestehende Gesetzeslage für
vollkommen ausreichend [MOB12].

Autorin: Sabrina Kröger
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Social Networks stellen eine neue, moderne Art der Kommunikation dar. Im
Folgenden werden Social Networks zunächst definiert und ihre Entwicklung
beschrieben, um anschließend ihre Auswirkungen zu bewerten.

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/eg


1. Einleitung

Ob Rauchzeichen, Trommelmusik oder Gebärdensprache: Es ist seit
Urzeiten ein Grundbedürfnis der Menschen miteinander zu kommuni-
zieren. Um in den frühen Jahren der Menschheit die Überlebenschance
zu erhöhen, fanden sich die Menschen zunächst in Clans zusammen,
jagten und sammelten. Eine Kommunikation untereinander wurde le-
bensnotwendig und je größer die Gruppe wurde, umso mehr entwickelte
sich die Kommunikation auch als Teil des sozialen Umgangs.
In unserer heutigen Gesellschaft ist der Überlebenskampf kein zentraler
Aspekt mehr. Wir kommunizieren, weil wir uns für die nächste Party
verabreden, uns über die neuesten Nachrichten unterhalten wollen oder
um sexuelle Kontakte zu knüpfen. Da die technische Entwicklung auch
vor unseren Kommunikationsgewohnheiten keinen Halt macht, muss-
ten wir in den letzten Jahren lernen, Computer und Mobiltelefone zu
bedienen aber auch Emails und Kurznachrichten zu schreiben.
Diese Art der Kommunikation rückt bei der aktuellen Entwicklung wie-
der in den Hintergrund. Soziale Netzwerke scheinen das Internet verän-
dert zu haben. Revolutionen wie der arabische Frühling organisierten
sich über soziale Netzwerke, Werbungen erreichen eine ganz neue Di-
mension, Anonymität verliert augenscheinlich an Wichtigkeit.

Doch welche Vorrausetzungen müssen überhaupt erfüllt sein, um von
einem sozialen Netzwerk sprechen zu können? Welche Technologien
sind notwendig um Facebook und Co überhaupt betreiben zu können
und welche Rolle spielte das Individuum bei der Entstehung? Wie ist
die Rolle der Betreiber in unserer Gesellschaft?

Mit diesen und vielen anderen Fragen zur Entstehung und Nutzung
von Social Networks befasst sich dieses eBook.

2. Definition von Social Networks

Im Folgenden soll geklärt werden wie sich der Begriff „Soziales Netz-
werk“ definieren lässt. Bei dem Begriff „Soziales Netzwerk“ denken die
meisten Leute am ehesten an Portale wie Facebook, MeinVZ oder
Google+. Die Frage ist aber, ob der Begriff „Soziales Netzwerk“ nur
solche Portale bezeichnet, oder noch umfassender ist. Sind Messenger
wie ICQ oder der Windows Live Messenger Social Networks? Zählen
Foren dazu? Sind Onlinespiele wie World of Warcraft Social Networks?
Eine möglichst genaue Definition des Begriffs „Soziales Netzwerk“ soll
hier Klarheit schaffen.

Der Begriff „Soziales Netzwerk“ setzt sich aus zwei Teilbegriffen zusam-
men. Nämlich „sozial“ und „Netzwerk“. Wie lassen sich diese beiden
Begriffe definieren?
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Wikipedia bezeichnet Netzwerke als Systeme

„deren zugrundeliegende Struktur sich mathematisch als
Graph modellieren lässt und die über Mechanismen zu ih-
rer Organisation verfügen. Der Graph besteht aus einer
Menge von Elementen (Knoten), die mittels Verbindungen
(Kanten) miteinander verbunden sind. Ein geschlossener
Zug aus Kanten und Knoten heißt Masche. Dass der Groß-
teil der Knoten zu einer oder mehreren Maschen gehört,
ist das eigentliche Kennzeichen eines Netzwerks gegenüber
anderen Typen von Strukturen“ [WIK12d].

Ein Netzwerk lässt sich somit durch Knoten und Kanten modellieren.
Die Knoten sind hierbei einzelne Teile des Netzwerks, während Kanten
eine Verbindung zwischen zwei Knoten zeigen. Ein einfaches Netzwerk
bestehend aus zwei Computern und einem Server, lässt sich also schlicht
wie in Abb. 11 über Knoten und Kanten modellieren.

Abbildung 11. Einfacher Netzwerkgraph (Quelle: Eigenkreation)

Die beiden Computer und der Server werden dabei als Knoten darge-
stellt, während die Kanten zwischen den Knoten Verbindungen und so-
mit mögliche Kommunikation ermöglichen. In diesem Beispiel kann ein
Rechner Daten auf einem Server speichern, auf die der andere Rechner
dann zugreifen kann. Es wird also deutlich, dass eine weitere Vorausset-
zung eines Netzwerkes die ist, dass verbundene Netzwerkkomponenten
miteinander kommunizieren können, jedoch nicht müssen. Computer A
kann beispielsweise Daten auf dem Server speichern. Computer B kann
diese abrufen, muss es jedoch nicht zwangsläufig tun.

Netzwerke lassen sich dabei in drei Kategorien gruppieren: Kettennetz-
werke, Sternnetzwerke und All-Channel-Netzwerke. Kettennetzwerke
sind Netzwerke, welche modelliert eine einzelne Reihe von verbundenen
Knoten darstellen. Die Kommunikation geht dabei in der Regel nur in
eine Richtung. Bei Sternnetzwerken gibt es meist einen zentralen Kno-
ten, um den sich die anderen Knoten gruppieren. Die Kommunikation
findet hierbei in erster Linie um den zentralen Knoten herum statt. Bei
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All-Channel-Netzwerken sind alle Knoten gleichgestellt, das heißt die
Kommunikation kann über beliebige Wege gehen.

Den Begriff „sozial“ bezeichnet Wikipedia als

„wechselseitige Bezüge als eine Grundbedingung des Zu-
sammenlebens, insbesondere des Menschseins (der Mensch
als soziales Wesen)“ [WIK12e].

Auffällig hierbei ist, dass diese Definition von wechselseitigen Bezügen
spricht, denn wechselseitige Bezüge zwischen Menschen implizieren in
jedem Fall eine Form von Kommunikation.

Wenn also der Begriff „sozial“ Formen der Kommunikation bereits im-
pliziert, so müsste der Mensch in einer grafischen Netzwerkdarstellung
den Knoten, und die Kommunikation zwischen den Menschen die Kan-
ten symbolisieren.

Kommunikation zwischen Menschen kann hierbei äußerst unterschied-
lich ausfallen. Sie können miteinander reden, chatten oder sich E-Mails
schreiben. Sie können aber auch nur durch den Körper kommunizieren,
sei es durch Bewegungen oder nur durch Blicke. Ein Mensch muss aber
nicht zwangsläufig mit nur einem Menschen kommunizieren, dies kann
auch mit zwei oder mehr gleichzeitig geschehen. Dabei können die an-
deren sich auch direkt in die Kommunikation einbringen. Eine grafische
Darstellung aus Kanten und Knoten zwischen drei Personen lässt sich
also wie in Abb. 12 modellieren.

Abbildung 12. Darstellung eines Social Networks als
Graph (Quelle: Eigenkreation)

Hier wird auch direkt deutlich, um was für eine Art von Netzwerk es
sich handelt. Da wir keine schlichte Reihe von Knoten haben, handelt
es sich nicht um ein Kettennetzwerk. Es ist außerdem kein Knoten
erkennbar, welcher im Zentrum steht und um den sich andere Knoten
sammeln. Somit handelt es sich hier ebenfalls nicht um ein Sternennetz-
werk. Jeder Knoten kann hier kommunizieren, sie befinden sich alle auf
der gleichen Ebene und die Kommunikation kann über mehrere Wege
gehen. Ein Netzwerk in welchem die Hauptkomponente der Mensch ist,
ist also ein All-Channel-Netzwerk.
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Nun stellt sich die Frage, ob dieses Schema explizit auf Webseiten wie
Facebook oder MeinVZ anwendbar ist. Bezüglich dieser Frage wird le-
diglich auf alles, was für den User erreichbar und notwendig ist, geach-
tet. Natürlich läuft die Website auf Hardware, welche auch kommuni-
zieren muss und somit ein Netzwerk darstellt. Diese Betrachtung ist für
die Frage, ob es sich bei diesen Webseiten um Social Networks handelt,
irrelevant. Relevant ist nur das, was für den User als Endnutzer wichtig
ist und somit tatsächlich, aktiv und softwarespezifisch genutzt wird.

Der wohl wichtigste Punkt ist, was der User auf ausnahmslos jeder
Website am meisten macht: Mit anderen Menschen kommunizieren.
Über welche Themen und mit welchen Leuten kann sich von Seite zu
Seite unterscheiden, aber die Kommunikation mit anderen Menschen
steht im Vordergrund. Dies geschieht entweder über integrierte Chats
oder auf persönlichen, gästebuchähnlichen Profilseiten, auf denen ande-
re Leute dem Benutzer etwas mitteilen können. Wenn also die Proble-
matik auf die Betrachtung einer Website mit drei Benutzern reduziert
wird, so würde das graphisch modelliert wie in Abb. 13 aussehen.

Abbildung 13. Kommunikation als Netzwerkgraph-
darstellung (Quelle: Eigenkreation)

Auffallend ist, dass die Abb. 13 genau der Abb. 12 gleicht, in der ein
Netzwerk aus drei Personen modelliert wurde. Schließlich kommuni-
ziert der Benutzer fast auf der gleichen Art und Weise mit anderen
Menschen. Da aber ein Social Network eine Verbindung aus einer be-
stimmten Anzahl von Menschen ist, welche in Wechselwirkung und
unterschiedlichen Bezügen zu einander stehen, können Webseiten wie
Facebook und Google+ eigentlich nicht als Social Networks bezeichnet
werden. Gleiches gilt für Programme wie den Windows Live Messen-
ger und ICQ, sowie Onlinespiele wie World of Warcraft. Bei all diesen
Bereichen handelt es sich um Software, welche auf einer bestimmten
Hardwarearchitektur läuft, wogegen Social Networks die Menschen und
ihre Verbindungen untereinander implizieren.

Um eine Definition für die Bereiche Messenger, Onlinespiele und Web-
sites zu finden, muss betrachtet werden, was diese sonst noch für Mög-
lichkeiten und Funktionen mitbringen. Im Folgenden wird daher der
Messenger genauer betrachtet.
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Messenger wie ICQ oder der Windows Live Messenger werden in ers-
ter Linie dazu genutzt, um direkt mit einer Person zu sprechen. Viele
Messenger bieten zwar die Möglichkeit mit mehreren Leuten gleichzei-
tig in einer Konversation zu kommunizieren, aber insgesamt wird die-
se Möglichkeit relativ selten genutzt. Videounterhaltungen, Telefonate,
sowie Spiele gehören mittlerweile zur Standardausstattung für Mes-
senger, wobei diese Funktionen in der Regel ebenso mit nur wenigen
Personen verwendet werden. Der wohl wichtigste Punkt ist aber, dass
die Kommunikation beim Messenger direkt und in Echtzeit erfolgt.

Onlinespiele hingegen haben einen ganz anderen Fokus. Hier findet
zwar oft auch direkte Kommunikation mit anderen Menschen statt,
der Schwerpunkt liegt jedoch weniger auf der Kommunikation zwischen
den Menschen, sondern mehr auf dem gemeinsamen Spielen. Natürlich
setzt das in der Regel auch Kontakt und Kommunikation mit ande-
ren Menschen voraus, aber in erster Linie dreht sich doch alles um
das Spiel. Im Gegensatz zu kleinen Spielen für Zwischendurch, haben
die Nutzer es bei Onlinespielen mit großen, umfangreichen Spielen zu
tun. Die Kommunikation findet dabei mit unterschiedlich vielen Leuten
statt. Sie kann sowohl aus Konversationen mit lediglich einem weiteren
Spieler, ebenso auch mit 50 oder mehr Spielern bestehen. Oft sind die
Gespräche keine richtigen Konversationen, sondern nur kurze Anwei-
sungen oder Kommentare um etwas Bestimmtes im Spiel zusammen zu
erreichen.

Die Webseiten, welche wir fälschlicherweise als Social Network bezeich-
nen, bieten in erster Linie Kommunikation über gästebuchartige Profil-
seiten. Hierbei muss ein Gespräch nicht in Echtzeit erfolgen. Oft beste-
hen diese Gespräche aus einem kurzen Text, zu dem andere Leute ihre
Meinung geben. Auf besagten Webseiten sind zumeist zahlreiche Spie-
le vertreten, meistens in Richtung der Onlinespiele gehen. Im Gegen-
satz zu Spielen wie World of Warcraft sind diese weniger umfangreich
und eher darauf ausgelegt in einer bestimmten Zeit kleine Aufgaben
oder Ziele zu bewältigen. Der Kontakt zu den Mitspielern ist dabei
im Gegensatz zu den Onlinespielen nicht direkt, sondern beschränkt
sich zumeist auf das Klicken von Links, welche einem Spieler bestimm-
te Spielgegenstände zur Verfügung stellen. Zu den Spielen gehört bei
vielen Netzwerken auch ein Chat, welcher direkte Kommunikation mit
anderen Menschen unterstützt. Einige dieser Webseiten bieten mitt-
lerweile auch webbasierte Videounterhaltungen und Telefonate an. Die
persönlichen Profilseiten bieten allerdings nicht nur die Möglichkeit der
Kommunikation, sondern es können ebenfalls Informationen zum Äu-
ßerlichen oder persönlichen Interessen hinterlegt werden.
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Zu beachten ist, dass die differenzierenden Grenzen aller Bereiche im-
mer weiter ineinander übergehen. Einige Messenger bieten bereits gäs-
tebuchartige Seiten an, während manche Spiele zunehmend die Profil-
seiten aus den als Social Networks bekannten Webseiten übernehmen.

Wenn wir also diese Bereiche verallgemeinern und zusammenfassen,
lässt sich sagen, dass es sich hierbei um unterschiedliche Plattformen
handelt. Diese verbinden Menschen mit unterschiedlichen Interessen
und Hintergründen.

Nun gilt noch zu klären, wie genau sich Social Networks in Anbetracht
dessen definieren lassen, dass es sich dabei um die Webseiten handelt,
welche von uns irrtümlich als Social Networks bezeichnet werden.

Da der Funktionsumfang dieser Webseiten sehr weitreichend ist und
dem Benutzer viele verschiedene Möglichkeiten bietet, können sie als
„Portal“ bezeichnet werden. Wikipedia definiert den Begriff „Portal“ als

„ein Anwendungssystem, das sich durch die Integration
von Anwendungen, Prozessen und Diensten auszeichnet.
Ein Portal stellt seinem Benutzer unterschiedliche Funk-
tionen zur Verfügung, wie beispielsweise Personalisierung,
Sicherheit, Navigation und Benutzerverwaltung. Außer-
dem koordiniert es die Suche und die Präsentation von
Informationen“ [WIK12c].

Der Begriff „soziales Netzwerk“ kann also wie folgt definiert werden.

„Bei einem sozialen Netzwerk handelt es sich um ein internetbasiertes
Portal, in welchem die Benutzer eigene Informationen von sich preisge-
ben, mit anderen Menschen kommunizieren, mit Freunden Spiele spie-
len oder andere webbasierte Programme nutzen können. Durch diese
Funktionen und durch bestimmte Themen treten Menschen in Ver-
bindung, wodurch soziale Netzwerke entstehen. Der Einfachheit halber
wird der Begriff „soziales Netzwerk“ für die gesamte Website verwen-
det.“6

3. Technische Entwicklung

Für die Nutzung eines modernen Social Networks, wie zum Beispiel
Facebook, braucht der Benutzer zuallererst eine Stromquelle um die
Hardware zu betreiben, auf dem das Netzwerk aufgerufen werden soll.
Um sich mit anderen Nutzern in Verbindung zu setzen, darf entspre-
chende Netzwerktechnik, sowie natürlich auch die Kommunikationsbe-
reitschaft der anderen Nutzer nicht fehlen.

6Quelle: Eigenkreation
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Ein WAN Kabel für Internet via DSL, ISDN, Breitband oder aber ei-
ne Übertragung über WLAN, UMTS beziehungsweise EDGE kann zur
Verbindung genutzt werden. Diese Entwicklungen machten Social Net-
works überhaupt erst möglich und sorgten maßgeblich für deren Erfolg.
Das Internet ist für fast jeden Menschen auf der Welt auf irgendeine Art
und Weise erreichbar. Neben der Hardware zum Empfangen und Sen-
den von Daten braucht das Endgerät, welches der Nutzer verwendet,
auch entsprechende Software, um die Daten zu verarbeiten.

Da die Social Networks sich nicht nur auf das Internet beschränken,
sondern auch Intranet nutzen, brauchen die Betreiber hier neben der
oben genannten Hard- und Software oft auch spezielle Programme, die
eine Nutzung dieses Intranets möglich machen. Wenn sich ein Intranet
auf ein bestimmtes Gebäude oder Gebiet beschränkt, wird auch eine
gewisse geografische Nähe nötig sein.

Ein weiteres Kriterium ist die Stabilität des Netzwerkes. Es ist zwar
nicht essentiell wichtig, dass die Verfügbarkeit durchgehend gegeben ist,
jedoch kann ein ständig abstürzendes System auch viele Datenfehler
verursachen. Je mehr Fehler sich einschleichen, umso anstrengender
ist es ein Netzwerk zu benutzen. Aus diesem Grund ist die Stabilität
auch in gewisser Weise eine Hauptvoraussetzung, weil sich niemand auf
einer Plattform bewegen will, welche seine Nachrichten und Posts nicht
übermittelt oder verändert.

Eng mit der Stabilität verbunden, und auch genauer zu betrachten
ist die Kapazität des entsprechenden Netzwerkes. Eine Plattform wie
Facebook mit circa 800 Millionen Nutzern hat jeden Tag unzählige
Mengen Daten zu verarbeiten und entsprechende Hardware um dem
Datenstrom gerecht zu werden, welcher in diesem Kapitel noch genau-
er behandelt wird. Zu geringe Kapazitäten resultieren oft darin, dass
die Systeme abstürzen, also die Stabilität beeinträchtigen. Vom An-
beginn der Menschheit bis heute mussten erst unzählige Erfindungen
gemacht werden, um Social Networks, wie wir sie heute kennen, mög-
lich zu machen. Zu hinterfragen ist jedoch, ob die Plattformen, die
wir heute nutzen, nicht nur Nebenprodukte jener Erfindungen sind, ob
der Mensch immer bewusst beziehungsweise unbewusst mit anderen
in Kontakt treten will, oder die Social Networks eine Art Meilenstein
sind, der erreicht werden wollte.

3.1. Serverkapazitäten

Im Laufe der Entwicklung von Social Networks haben sich die Anfor-
derungen an die Server stetig erhöht. Da sich die Anzahl der Nutzer
von Social Networks weiter erhöht und sich die verfügbaren Funktionen
vervielfältigen, benötigen die Betreiber von Facebook und Co. ständig
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mehr Server. Beispielsweise hat Facebook im Oktober 2009 angege-
ben, ungefähr 30000 Server zu betreiben (vgl. [MIL12a]). Bereits neun
Monate später präsentierte Mitarbeiter Tom Cook einen Graphen, der
zeigte, dass sich die Anzahl der Server bereits auf 60000 verdoppelt
hatte (vgl. [MIL12b]).

Facebook betrieb nur kleine gekaufte Datenzentren und von großen Da-
tenzentren gemietete Server, was bei einer so rapide ansteigenden Ser-
verzahl auf lange Sicht unwirtschaftlich gewesen wäre (vgl. [MIL12c]).
Am 21.1.2010 hat Facebook angekündigt, mit dem Bau seines ersten
eigenen großen Datenzentrums zu beginnen. 2014 soll das erste Daten-
zentrum in Europa in Betrieb gehen (vgl. [CLA12]).

3.2. Gründe für steigenden Datenverkehr

Da jeder Nutzer beim Aufrufen von Facebook Datenverkehr erzeugt,
steigt der gesamte Verkehr natürlich mit der Userzahl. Das alleinige
Aufrufen der Website verursacht vergleichsweise wenig Serverlast. Ein
anderer Grund für den Anstieg des Datenverkehrs bei höheren User-
zahlen ist, dass die von Social Networks genutzten Graphen zunehmend
komplexer werden. Das Social Network wird von den Usern mit Daten
wie Interessen, Freundschaften und anderen persönlichen Informatio-
nen befüllt. Die Server versuchen dann die Informationen zu verknüp-
fen, wodurch Rechenleistung benötigt wird. Spiele-Apps die auf Social
Networks angeboten werden stoßen mit der Zeit auf immer mehr begeis-
terte Nutzer. Bei der Nutzung dieser entsteht durch das Weiterleiten
von Nutzerdaten an die Betreiber der Spiele-Apps, sowie das Bereitstel-
len der App weiterer Datenverkehr. Der steigende Datenverkehr liegt zu
großen Teilen dem sich ändernden Verhalten der Nutzer zugrunde. So
wird beispielsweise die Funktion Fotos zu teilen mittlerweile wesentlich
häufiger verwendet, als noch vor zwei Jahren. So berichtet Facebook
Mitte 2010, dass im Schnitt drei Billionen Fotos im Monat hochgeladen
werden, welche dann in bis zu vier verschiedenen Auflösungen gespei-
chert werden, um den Datenverkehr zum Betrachter gering zu halten
(vgl. [MIL12a], [MIL12b]).

3.3. Entwicklung von Software

Die Software, welche den Datenverkehr auf den Servern regelt, ist ein
wichtiger Teil der Infrastruktur von Social Networks. Würden die Be-
treiber eines Social Networks eine Software entwickeln, die doppelt so
effizient wäre wie die Alte, würde er 50% des Budgets für Server ein-
sparen. Die Betreiber von Facebook haben dies erkannt und investieren
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deshalb viel Geld in die Entwicklung und Verbesserung von Datenbank-
managementsystemen. Die im Laufe der Zeit entwickelten Softwarelö-
sungen hat Facebook fast alle als Open Source veröffentlicht. Außer-
dem finanziert Facebook die ehrenamtlich arbeitende Apache Software
Foundation mit jährlichen Spenden (vgl. [ASA12]).

Beispiele für solche Open Source Eigen- und Mitentwicklungen sind:
Apache Cassandra, Apache Hive, FlashCache, HipHop (PHP), Scribe,
Thrift, Tornado, Hadoop und Hbase (vgl. [FAC12a]).

3.4. Entwicklungsplattformen

Eine Entwicklungsplattform für ein soziales Netzwerk ist die Schnitt-
stelle für die Funktionen der Website. Beispielsweise die Funktionen
„Gefällt mir!“ (Facebook), „+1“ (Google+), „tweet“ (Twitter). Viele
soziale Netzwerke nutzen mittlerweile die Google-Entwicklung „Open
Social“. So beispielsweise Google+, XING und die VZ-Netzwerke (vgl.
[WUS12]). Facebook setzt auch hier seit 2006 auf eine Eigenentwick-
lung mit dem schlüssigen Namen „Facebook Platform“ (vgl. [FAC12b]).

4. Gründe für die Entstehung von Social Networks

Die Entstehung von Social Networks könnte mit einer Parteigründung
und einer Gewerkschaftsgründung verglichen werden. Gewerkschaften
und Parteien boten den Menschen die Möglichkeit, auf vielfältige Miss-
stände aufmerksam zu machen.

Im Zeitalter des Internets entstand für die Menschen eine Alternati-
ve zu Gewerkschaften und Parteien, da hier selbst einzelne Personen
die Möglichkeit haben ihren Unmut kundzutun. Durch Erstellung einer
Internetseite oder eines Beitrages in einem Blog können auch Privat-
personen ihre Meinung einem größeren Publikum zugänglich machen
(vgl. [HAL11]).

4.1. Anfänge/Ursprüngliche Social Networks

Aristoteles beschreibt bereits im Jahr 400 vor Christus den Menschen
als „zoon politicon“, das er als ein Wesen bezeichnet, welches das Be-
dürfnis hat mit seinen Artgenossen eine Gemeinschaft zu bilden.

Vor dem Zeitalter des Internets war es den Menschen nur möglich Social
Networks zu bilden indem sie sich zu Gruppen zusammenschlossen, was
eine physische Präsenz voraussetzte (vgl. [HEI10]).
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4.2. Informations- und Kommunikationstechnologie von Social
Networks

Durch eine zunehmende Vernetzung der Gesellschaft konnten die Men-
schen Gemeinschaften im Internet bilden. Durch das Bedürfnis sich
auszutauschen, entstanden nach und nach Social Networks.

Ein großer Unterschied zu den ursprünglichen Social Networks ist die
Komplexität der Netzwerkstrukturen. Im Gegensatz zu den anfängli-
chen Social Networks sind es meist große Gruppen, die ihre Meinungen
und Ansichten untereinander teilen.

Als erstes Social Network im Sinne einer Website wird SixDegrees.com
bezeichnet, welches 1997 entstand und Ende der 90er Jahre schon meh-
rere Millionen Nutzer zu verzeichnen hatte.

In den Jahren zwischen 1997 und 2001 entstanden eine Reihe von So-
cial Networks, die erstmals Funktionen wie Freundschaftslisten, Profi-
lerstellung und Gästebücher besaßen.

Ryze.com, das erste Business Network, entstand im Jahre 2001 und
bot seinen Nutzern den Aufbau und die Pflege von Geschäftskontak-
ten. Es gilt als ein Vorbild für die darauffolgend entstandenen Business
Networks (vgl. [HEI10]).

Abbildung 14. Zeitachse: Social Networks [HEI10]

4.2.1. Zeitachse über die Entstehung von Social Networks.
Anhand der Zeitachse lässt sich Feststellen, dass ab dem Jahre 2002 die
Anzahl der Gründungen von Social Networks gestiegen ist und immer
mehr Firmen versuchen einen wirtschaftlichen Nutzen daraus zu ziehen.



122

5. Der Nutzen für den Menschen

Die Frage: „Warum nutzt der Mensch Social Networks?“ ist auch grund-
legend mit der Frage verbunden: „Wie gestalten wir Kommunikation
heute, beziehungsweise wie wird in der Gegenwart kommuniziert?“.
Kommunikation ist wohl das bedeutendste soziale Grundbedürfnis ei-
nes jeden Menschen. Sie ist die Grundlage auf deren Basis Informatio-
nen von Mensch zu Mensch weitergegeben oder übermittelt werden.
Etymologisch stammt das Wort „Kommunikation“ vom lateinischen
„communicare“ ab, was so viel bedeutet wie: „mitteilen, teilhaben las-
sen“.

Blicken wir auf die evolutionstheoretische Entwicklung des Menschen,
so lässt sich leicht erkennen, dass sie immer sehr stark mit Kommuni-
kation verknüpft ist. Als erste Stufe menschlicher Kommunikationsge-
schichte kann die „orale Kommunikation“ bezeichnet werden. Anfangs
wurden wie auch bei vielen Tierarten Laute geformt, um einfache In-
formationen wie zum Beispiel Warnungen kundzutun. Der große Un-
terschied zu den Tieren bestand jedoch darin, dass der Mensch diese
Urform von Kommunikation kontinuierlich weiterentwickelte, und aus
den Lauten Wörter bildete und daraus ganze Sprachen ableitete. Durch
diese Entwicklung erreichte die menschliche Kommunikation, sowie die
Qualität der weitergegebenen Information eine völlig neue Dimension.

Abbildung 15. Höhlenmalereien [SOU12]

Der nächste große Schritt war folglich Informationen nicht nur münd-
lich zu überliefern, sondern festzuhalten und an viele andere weiter-
zugeben. In der frühen Phase menschlicher Kommunikation wurden
Abbilder der Realität an Höhlenwände gemalt (siehe Abb. 15) und ge-
meißelt, da es die Qualität der menschlichen Sprache noch nicht zuließ
klar definierte Wörter und Sprachen in abstraktere Zeichen wie die
erst später entwickelten Buchstaben zu fassen. Dieser Schritt zu einer
gut ausgereiften Schrift, wie wir sie heute kennen und nutzen, lässt sich



5. DER NUTZEN FÜR DEN MENSCHEN 123

wohl am besten in der Antike, am Beispiel der Griechen und der Römer
nachvollziehen. Die Ägypter und weiter östlich gelegene Zivilisationen
sind beinahe zeitgleich aufgeblüht. Trotz den Unterschieden in der Po-
litik, ließen sich gleichartige Entwicklungen in der Kommunikation, wie
beispielsweise abstrakte Buchstabenschriften feststellen. Viele der Ge-
lehrten, welche an den damals berühmten Schulen und Universitäten
unterrichteten, beteiligten sich an der Entwicklung der Kommunikati-
on. Eine weiter interessante Entwicklung der Antike ist der Aspekt der
schnellen und gezielten Informationssammlung und –Verbreitung. Bei-
spielhaft für diese Entwicklung ist der permanente Einsatz von Läufern,
Meldereitern und Spähern im Zuge von Schlachten. Dabei bildete der
Feldherr mit seinen Beratern die Schaltzentrale ähnlich eines mensch-
lichen Gehirns, in dem alle Informationen zusammen laufen, bewertet
werden und anschließend neue Befehle ausgegeben werden. Somit wur-
de bereits in der Antike neben der Anzahl der Soldaten auch das takti-
sche Geschick der Heerführer als wichtiger Faktor in der Kriegsführung
eingestuft.

Abbildung 16. Lettern für den Buchdruck [DRU12]

Die bald nachfolgende mittelalterliche Zeit wird mitunter als ein düs-
teres Zeitalter menschlicher Sozialkompetenzen angesehen. Sehr viel
Wissen ging verloren, da sich einzelne Könige und Kaiser lieber im
eigenem Ruhm badeten, anstatt ihre Staaten verantwortungsvoll zu
regieren. Hier waren es vor allem kirchliche Einrichtungen wie Klöster,
die das Schreiben praktizierten und Chroniken verfassten, die es uns
heute möglich machen unsere eigene Geschichte nachzuvollziehen. Mit
dem auslaufenden Mittelalter und der sich anbahnenden Aufklärung ge-
lang der nächste „große Coup“ der menschlichen Kommunikation: Die
Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg um 1445 (siehe
Abb. 16). Mit der Einkehr von Aufklärung und Bildung in die Häu-
ser der spätmittelalterlichen Bürger war der nächste große Schritt in
der Entwicklung der Kommunikation getan. Das zeigte auch die rasant
wachsende Anzahl der Druckerorte, an denen die ersten Druckerpres-
sen zum Einsatz kamen. Das wohl bedeutendste Buch im damaligem
Heiligen Römischen Reich deutscher Nation war die 1546 erstmals in
deutscher Sprache veröffentliche Bibel von Martin Luther. In den Jahr-
zenten danach entwickelten sich Sprache und Informationsfluss deutlich
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weiter, wie auch die bald folgenden Freiheitsbewegungen der Bürger in
den absolutistischen Staaten Europas bewiesen. Mit der Zeit gewan-
nen die neuen Medien, allen voran die öffentliche Presse, enorm an
Bedeutung. Desweiteren entstanden viele neue Landesbibliotheken, die
teilweise heute noch existieren.

Es ist generell auffällig, dass nach einer Epoche, die nächsten in im-
mer kürzer werdenden Intervallen folgen. Dies lässt sich auch in der
Entwicklung der Kommunikation nachvollziehen. Ausgehend vom ers-
ten Buchdruck und dem persönlichen Austausch via Postbrief setzten
sich rasch neue Erfindungen wie der Telegraph, Radio und Telefon auf
dem Markt durch und veränderten die Welt wie wir sie kennen nach-
haltig. Unterdessen stieg die Anzahl an Erfindungen und die Bandbrei-
te dieser kontinuierlich an. Nach der industriellen Revolution im 19.
Jahrhundert folgten die Moderne, Postmoderne und nun das Informa-
tionszeitalter. Dabei ist uns heute keine Technologie so bekannt und
vertraut wie die Erfindung des Internets. Dieses mittlerweile globale
Netzwerk verkürzte die Dauer des Informationsaustausches von Tagen
auf ein menschlich kaum wahrnehmbares Minimum von einigen hun-
dertstel Sekunden. Ein weiterer Nachweis dafür, dass die Entwicklungs-
zyklen neuartiger und zukünftiger Technologien immer kürzer werden,
können heutzutage beispielsweise schon junge Menschen an ihren Groß-
eltern sehen, die meist nur leidlich mit dem Internet, geschweige denn
mit einem Computer umgehen können. Analog kann diese Entwicklung
in der Mobiltelefonie-Branche anhand der Nutzung von Handys und
Smartphones beobachtet werden.

Kommunikation spielt folglich eine wichtige Rolle, nicht nur heute, son-
dern auch in der Geschichte der Menschheit. Dabei galt es immer neue-
re und hochwertigere Stufen der Kommunikationsqualität zu ersteigen
und gleichzeitig einen immer schnelleren und flüssigeren Informationss-
trom zu erzeugen. In der sogenannten „ersten Welt“ ist dies zu großen
Teilen schon weit fortgeschritten, während nun auch in anderen Teilen
der Welt auf- und nachgerüstet wird.

Warum nutzt der Mensch also moderne Social Networks? Moderne So-
cial Networks stellen vorrangig im Internet Plattformen dar, auf denen
Nutzer Informationen ablegen, abrufen und verbreiten können. Diese
dienen auch immer der Kommunikation zwischen Menschen, die zum
Beispiel Informationen zu einer Person einholen oder auch über so-
genannte „Statusupdates“ die aktuellen Aktivitäten einer Person ver-
folgen können. Gleichzeitig erstellen auch sie sich ein Profil und stel-
len weitergehende Informationen zur Verfügung, sodass ein ständiger
Wechselstrom an Informationen zwischen beliebig vielen Individuen
entsteht.
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Der Drang Informationen auf einem hohen Niveau und vor allem mit
sehr hoher Geschwindigkeit zu sammeln und zu verbreiten hat uns
Menschen unsere ganze Endwicklungsgeschichte hindurch geprägt. Dar-
aus ist auch die hohe und intensive Nutzung von den Social Networks
wie zum Beispiel Facebook oder den VZ-Netzwerken gut erklärbar. Im
Grunde stellt die Nutzung der Social Networks eine weitere Stufe der
Treppe Kommunikation dar, auf der Menschen Informationen gegen
Informationen tauschen.

5.1. Warum der Mensch Social Networks nutzt

Kommunikation und Social Networks sind durch ein überaus starkes
Band verbunden. Das zeigt nicht zuletzt die Geschichte. Gegenwärtig
lässt sich ebenfalls gut aufzeigen, dass Kommunikation, soziale Struk-
turen und Netzwerke einander bedingen und nachhaltig beeinflussen.
Die jüngste, große Entwicklung von Social Networks war die Erfindung
und anschließende Verbreitung des World-Wide-Webs. Das Potential,
die ganze Welt in Bruchteilen von Sekunden per Mausklick zu erreichen
ist die absolute Grundlage von Social Networks wie Facebook, Linke-
dIn oder Google+. Der andere große Faktor, der neben dem Internet
zur Basis von sozialen Netzwerkdiensten gehört, sind die sogenannten
„User“ (engl. f.: Nutzer). Allein durch die Zusammensetzung des Be-
griffes „Social Network“ lässt sich erkennen, dass diese beiden Faktoren
unantastbar und unabdingbar sind.

Laut einer Studie des Branchenverbandes Bitkom sind rund 76% der
befragten Internetnutzer in einem Social Network registriert. Bei den
Männern machen die User 74% unter den „Surfern“ aus, bei den Frauen
sogar 80%. In Anbetracht dessen, dass drei von vier Internetnutzer in
einem der vielen Social Networks angemeldet sind, stellt sich einem die
Frage: Warum nutzen so viele Menschen überhaupt Social Networks
und worin verbirgt sich die Motivation sich dort zu registrieren?

Der meistgenannte Grund, ein Social Network zu nutzen oder sich in ei-
nem anzumelden, ist die Aufrechterhaltung von Freundschaften. Rund
73% aller Befragten nutzen ihr gewähltes Social Network um Freund-
schaften zu pflegen, da dies einerseits komfortabel scheint, auf der an-
deren Seite kann Kontakt zu weit entfernten Freunden gehalten werden.
Darüber hinaus sind 50% der Ansicht, dass Verabredungen und Infor-
mationsaustausch durch Social Networks erheblich erleichtert werden.
Integrierte Einladungs- und Nachrichtenfunktionen sorgen für einfache
Handhabung und rasant schnelle Übermittlung. 31% der Befragten -
das heißt knapp jeder Dritte - nutzt Social Networks um neue Freun-
de kennen zu lernen. Warum das Kennenlernen von neuen Freunden
vergleichsweise schwach aus der Umfrage hervorgeht kann leicht be-
antwortet werden: Freunde findet der Mensch leichter durch direkten
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Kontakt, als über das Internet. Dies liegt daran, dass direkter Kontakt
authentisch ist und andere Medien zur Kommunikation, zum Beispiel
Videos, Bilder oder einfache Nachrichten, im Vergleich unpersönlich,
beinahe anonym wirken.

Netzwerke mit Freunden und Bekannten bieten nicht nur Kommunika-
tionswege, sondern auch Möglichkeiten die eigene Freizeit zu gestalten
und gemeinsame Aktivitäten auszuüben. Etwa 25% der Befragten setz-
ten hier ihr Häkchen. Weiter in der Umfrage holen sich 14% in ihrem
Netzwerk Ratschläge für ihr Privat- und Berufsleben ein. Dabei sol-
len Social Networks helfen, Probleme im Privat- sowie im Berufsleben
zu verarbeiten oder aber auch durch Beispiele weiterzuhelfen. Die so
gewonnenen Ratschläge können laut der User in vielen Bereichen des
Lebens sinnvoll eingesetzt werden. Der nächst kleinere Teil der User,
sprich 11%, hat angegeben, sein Allgemeinwissen durch und über So-
cial Networks weiterzubilden. Da eine gute Allgemeinbildung eine sehr
wichtige Grundlage in unserer Gesellschaft ist, ist es wichtig, dass jeder
einzelne dort investiert. Und wer dies - wie die gerade genannten 11%
- über ein Social Network versucht, der stellt dort eine wichtige Stütze
seines Lebens auf.

Eine Steigerung des Freunde-Findens und Bekanntschaft-Machens bil-
det die Dating- und Partnersuche mit Hilfe von Social Networks. Laut
der Bitkom-Umfrage benutzen 6% der Befragten die Social Networks,
um nach einem Lebensgefährten oder Lebenspartner zu suchen. Et-
wa 5% gaben an, in Social Networks kurzfristige, erotische Bekannt-
schaften finden zu wollen. Somit werden auch die Social Networks als
„Dating-Börse“ genutzt. Oft ist der Unterschied zwischen „Dating“ und
der Suche nach einem Lebenspartner oder einer erotischen Bekannt-
schaft nicht sehr groß.

Immerhin 7% der Befragten gaben an auch aus geschäftlichen Gründen
Social Networks zu nutzen. Der Kontakt zu Arbeitskollegen, Kunden
oder Vorgesetzten in leitenden Positionen kann viele Motive haben. Vor
allem bieten die Netzwerke die Möglichkeit an, die Kunden mit in das
Unternehmen einzubinden. Produkte werden diskutiert und bewertet
und vielleicht sogar neue Ideen entwickelt. Durch die direkte Anteilnah-
me vieler Kunden kann ein ganz neues Gefüge zwischen Konsumenten
und Produzenten entstehen.

Ein weitaus offeneres Feld bietet die Politik in Social Networks an.
Über das Internet werden Schlagzeilen, Bilder, Videos, Nachrichten,
sogar Emotionen der ganzen Welt mitgeteilt. Dabei kann der Nutzer
entscheiden, ob er seine Identität öffentlich preisgibt, oder ob er Anony-
mität bleiben will. Dadurch lässt sich in jeder Region Politik betreiben.
Meinungen können diskutiert, politische Visionen kreiert werden. Die
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ganze Macht die solche freiheitlichen - den Nutzer schützenden - Social
Networks haben zeigt sich jetzt im arabischen Frühling, der durch die
Möglichkeiten der Netzwerke eine unglaubliche Zuwendung im Interes-
se der Weltöffentlichkeit erlangt hat.

Angesichts der Studie des Branchenverbandes Bitkom ist ersichtlich,
dass dem männlichen und weiblichen User ein bestimmter Grund für
das Nutzen von Social Networks unterschiedlich viel bedeutet. Beoson-
ders auffällig sind die Unterschiede bei den persönlichen Gründen zwi-
schen den männlichen und weiblichen Nutzern. Bei der Freizeitgestal-
tung haben 27% der Männer die Netzwerknutzung als Grund angege-
ben. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als bei den Frauen. Ebenso
verzeichnen ein höheres Interesse die Allgemeinbildung durch Social
Networks zu verbessern. 13% der Männer wollen ihre Bildung verbes-
sern, wiederrum fünf Prozentpunkte mehr als bei den weiblichen Nut-
zern. Ebenso liegen die Männer um drei Prozentpunkte vorne, wenn es
darum geht sich Ratschläge für Privat- und Berufsleben einzuholen.

Das Bedürfnis geschäftliche Kontakte zu knüpfen und zu pflegen ist bei
den Frauen auch niedriger ausgeprägt als bei den männlichen Nutzern.
Mit 5% liegen die Frauen 4% unter dem Abstimmungswert der Männer.

Frauen hingegen nutzen Social Networks aus dem Bedürfnis heraus
Freundschaften zu pflegen, sich zu verabreden oder um Informationen
auszutauschen. Bei der Freundschaftspflege liegen die Frauen mit 74%
einen Prozentpunkt vor den Männern. Das Interesse an Verabredungen
und Informationsaustausch ist mit 51% bei den Frauen um 2% höher
als bei dem männlichen Nutzern (vgl. [BUD11]).

6. Auswirkungen auf den Menschen

Die Frage nach dem quantitativen Einfluss von Social Networks auf
unseren Alltag entscheidet grundlegend über die gesellschaftliche Rele-
vanz seines qualitativen Einflusses. Daher wird im Folgenden zunächst
die These überprüft, ob seine Auswirkungen von signifikantem Ausmaß
sind.

Ein hoher Einfluss auf den Menschen besteht erwartungsgemäß dann,
wenn die Quelle der Einflussnahme äußerst überzeugend auf seinen
Rezipienten wirkt. Dies kann durch gute Rhetorik oder bereits durch
seine Thematisierung geschehen, indem z.B. biologisch verankerte Be-
dürfnisse in zuvor nicht verfügbarer Intensität stimuliert werden sollen.
Die Möglichkeit auf hervorragende rhetorische Fähigkeiten von Marke-
tingunternehmen zurückgreifen zu können besitzen wohl die meisten
internationalen Großkonzerne. Viel wichtiger erscheint jedoch der Um-
stand, dass Social Networks ein biologisches Grundbedürfnis des Men-
schen ansprechen. Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen.
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Die soziale Interaktion mit seinen „Artgenossen“ wird als menschliches
Grundbedürfnis kaum noch angezweifelt. Damit geht die Generierung
von Vorbildern einher, ungeachtet der These er brauche sie ebenso aus
biologisch verankerten Bedürfnissen, wie die soziale Interaktion allge-
mein (vgl. [WAL11]). Aufgrund des hohen Einflusses auf den Menschen
und seiner Neigung sich Vorbilder zu erwählen, folgt eine große Ver-
antwortung der Betreiber und Nutzer (vgl. [SPI11]), denn jeder ist in
einem Social Network ein potentielles Vorbild.

6.1. Positive und negative Auswirkungen

Im Folgenden soll der qualitative Einfluss von Social Networks beurteilt
werden. Die potentielle Vorbildfunktion eines jeden Nutzers in einem
Social Network hat zwei wesentliche Konsequenzen dafür.

Einflüsse, welche als negativ zu betrachten sind, können sich leichter
verbreiten. Ausgrenzung und Mobbing, sowie Radikalisierung und Dis-
kriminierung können die Folge sein. Einer medizinischen Studie zufolge
können die Opfer dieser Einflüsse außerdem leichter tödliche Erkran-
kungen bekommen (vg. [KNO09]).

Einigen Forschern zufolge werden aber vor allem positive Einflüsse ver-
breitet (vgl. [LEO10]). Dazu zählt auch hier die Vermittlung auf emo-
tionaler Ebene, wie beispielsweise das Teilen von schönen Momenten
oder Witzen, ebenso wie auf sachlicher Ebene, wie die Vermittlung und
das couragierte Vertreten von Werten.

6.2. Facebook als Zeitverschwendung

Im Bezug auf aussterbende soziale Plattformen wie z.B. Second Life
stellt sich natürlich auch bei Facebook die Frage, wie lange eine Social
Media Plattform für die Nutzer interessant bleiben kann bzw. ob sie
das Interesse ihrer Nutzer auf Dauer aufrecht erhalten kann.

Um auf diese Frage eine Antwort zu geben, ist es wichtig zu betrach-
ten, inwiefern ein Social Network wie Facebook auf die Bedürfnisse der
Menschen eingeht und somit entsprechend optional oder obligatorisch
in der Gesellschaft verankert ist.

Zunächst lässt sich ein Social Network grundsätzlich als ein optiona-
les Kommunikations- und Informationsmedium betrachten. Mittlerwei-
le ist Facebook in unserer Gesellschaft jedoch soweit etabliert, dass
nicht registrierte Personen schon einen Nachteil haben können, weil sie
Informationen aus ihrem sozialen Umfeld verpassen und somit weniger
effektiv kommunizieren könnten.
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Abbildung 17. Hierarchie der Bedürfnisse nach
Maslow (Quelle: Eigenkreation)

Die oberen Bedürfnisse Kommunikation, Freundschaft, Liebe, Anerken-
nung und Selbstverwirklichung der Bedürfnispyramide nach Maslow
(siehe Abb. 17) können in einer virtuellen Welt wie Second Life nur
sehr begrenzt befriedigt werden.

Social Networks bieten hingegen eine bei weitem stärkere Bindung
an die Realität. Die Selbstpräsentation, Informationsbeschaffung so-
wie Kommunikation und Interaktion mit anderen Menschen bekommt
daher für den Nutzer einen viel größeren Stellenwert.

Bei einer Verlagerung der Befriedigung der Bedürfnisse ins Internet,
mag dann leicht die Illusion aufkommen, diese Bedürfnisse eben nur an
dieser einen Stelle befriedigen zu können.

Daher bietet Facebook in diesen Punkten ein bestimmtes Suchtpoten-
tial. (vgl.[SCH10]) Andererseits gibt es auch gerade für die jüngere
Generation Analysen, die aussagen, dass viele junge Nutzer von Face-
book gelangweilt sind und nach ihrer Registrierung immer weniger ak-
tiv wurden. (vgl. [WAR11])

Dies könnte unter anderem daran liegen, dass sich vor allen Dingen
jüngere Nutzer mit dem passiven Bedürfnis Informationsbeschaffung
zufrieden geben und weniger Energie in die aktiven Bestandteile von
Social Networks investieren wollen.

Bei der durschnittlich hohen Menge an Freunden (131 Kontakte pro
Person, vgl. [NEB11]) und den Unmengen von Neuigkeiten in Form
von Bildern, Texten und Videos kann gerade mit der passiven Informa-
tionsbeschaffung viel Zeit verschwendet werden.

Jedoch leben Social Media Plattformen wie Facebook von aktiver Par-
tizipation, denn nur daraus entsteht das wichtige Medium Information
in der Ausführung von Neuigkeiten. Dementsprechend ist es für ein So-
cial Network eminent wichtig, es dem Nutzer so einfach wie möglich zu
machen, Informationen preis zu geben, um diese entsprechend an die
Interessenten weiterzuleiten.
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Je nachdem, wie gut ein Social Network in der Lage ist, diese Bedin-
gungen zu erfüllen, steigert dies die Chancen der dauerhaften Verla-
gerung bestimmter Teile der Bedürfnisbefriedigungen auf die Online-
Plattform, um somit das Interesse der Nutzer fester zu binden.

7. Bedeutung für Unternehmen

Im Hinblick auf die Geschichte bzw. die Entwicklung von Social Net-
works spielt die unternehmerische Sicht natürlich auch eine große Rolle.
Bei unserer Betrachtung möchten wir im Bezug darauf die vier Kernthe-
men der Unternehmen untersuchen und erläutern. Marketing, Geld,
Bewerbercheck und Mitarbeiterüberwachung. Insbesondere ist für uns
dabei die kritische Auseinandersetzung mit dem ethischen Aspekt der
Mitarbeiterüberwachung wichtig. Außerdem haben wir zur Verdeutli-
chung noch ein Experteninterview geführt.

7.1. Marketing

Das Marketing hat sich mit dem Internetzeitalter und der Globalisie-
rung erheblich verändert. Social Networks bieten eine neue Plattform
zur Repräsentation eines Unternehmens und zum direkten Kundenkon-
takt. Im Folgenden werden die Veränderungen und die neuen Möglich-
keiten erläutert, die diese Plattformen schaffen.

Das Marketing in Social Networks unterscheidet sich vom herkömmli-
chen Marketing in seiner Erscheinungsform. Die klassische Rollenvertei-
lung innerhalb des Marketings zwischen Werbendem und Kunden hat
sich verändert. Es ist nun möglich, dass eine Interaktion zwischen den
beiden Teilnehmern zustande kommt. Die klassische Rolle des Kunden
war die des Zuhörers. Der Werbende hingegen nahm die Rolle eines
Redners ein. Die Plattform, auf der Marketing stattfand, hat sich vom
Fernsehen und Radio zum Internet verschoben. Durch die dadurch ent-
standenen Möglichkeiten lässt sich in Social Networks nun aktive Kom-
munikation mit dem Kunden betreiben. Der Werbende kann Umfragen
zu Produkten oder Wünschen starten und mit seinen Kunden unmittel-
bar im Social Networks schreiben. Das Internet ermöglicht das nötige
Gleichgewicht zwischen Kunden und Werbendem, um neue Geschäfts-
modelle zu erstellen. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass sich die
neue Rollenverteilung noch in einem Prozess befindet. Werbende müs-
sen sich erst an die aktivere Rolle des Kunden gewöhnen, um das volle
Potenzial ausschöpfen zu können.

7.2. Facebook als Marktführer

Da bei Facebook, wie in Abbildung 18 zu sehen ist, über 50% der Nut-
zer von Social Networks angemeldet sind und es somit Branchenführer
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Abbildung 18. Statistik zur Nutzung von Social Net-
works [JAS11]

ist, ist es ein Paradebeispiel für diese Plattformen. Aus diesem Grund
konzentrieren sich viele Unternehmen auf Facebook. Dort können sie
einen hohen Anteil der werberelevanten Zielgruppe im Alter zwischen
14 und 49 Jahren erreichen, in dem 90% der angemeldeten Nutzer sind
(vgl. [JAS11]). Dazu stehen ihnen zahlreiche Werbemethoden zur Ver-
fügung:

• Banner
• Produktseiten
• Facebook Advertising/Gruppen/Shops
• Gewinnspiele und andere Publicity-Aktionen

Durch Social Media Marketing lässt sich außerdem eine gute Google
Platzierung erreichen, was als „OffSite-Optimierung“ bezeichnet wird.
Unternehmen werden dadurch auch schneller auf Google entdeckt, als
Mitbewerber ohne Einsatz von Social Media Marketing.

Dabei sollten diverse Kriterien zur Optimierung des Werbeauftritts ein-
gehalten werden. Es muss darauf geachtet werden, dass der Auftritt
stets aktuell gehalten wird und der Inhalt suchmaschinenoptimiert for-
muliert wird. Die Kernkompetenz des Unternehmens sollte aus dem
Social Media Marketing klar zu erkennen sein. Es ist empfehlenswert,
sich auf wichtige Kunden, wie Stammkunden, zu konzentrieren und
diese Kontakte vorrangig und rege zu pflegen. Ebenso sollte das Unter-
nehmen den Kontakt mit dem Meinungsführer der jeweiligen Branche
suchen, um sich dessen Popularität und Einfluss zu Nutze zu machen.
Wenn ein Unternehmen sich an diese Punkte hält, hat das Social Media
Marketing definitiv einen positiven Einfluss auf das Gesamtgeschäft.

7.3. Unternehmensvernetzung

Durch Social Networks besteht die Möglichkeit zur besseren Unter-
nehmensvernetzung. Dieser Begriff wird verwendet, wenn von der Ver-
bindung zwischen Unternehmen, dessen Produkten, den Mitarbeitern
und den Kunden gesprochen wird. Zunächst erstellt das Unternehmen
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eine Seite auf Facebook, um sich vorzustellen. Daraufhin kann das Un-
ternehmen Produktseiten erstellen, die von Kunden „geliked“ werden
können. So findet eine Vernetzung zwischen Kunden und Unternehmen
statt. Dieses wird von Mitarbeitern getan, die sich ihrerseits wieder
mit Kunden „befreunden“. Durch die verschiedenen Verbindungen ent-
steht ein Netzwerk rund um das Unternehmen, wobei sich der Kunde
dem Unternehmen annähert und sich diesem eventuell mehr verbunden
fühlt als den Mitbewerbern.

Ein guter Unternehmensauftritt in Social Networks gehört mittler-
weile fest zur Imagebildung eines Unternehmens und kann deswegen
als Hygienefaktor angesehen werden. Unternehmen, die sich in Social
Networks präsentieren, haben dadurch zwar keine Wettbewerbsvortei-
le mehr, jedoch Wettbewerbsnachteile, falls sie diese Möglichkeit des
Marketings außen vor lassen.

Abschließend lässt sich sagen, dass sich das Marketing mit dem Ein-
satz von Social Networks grundlegend verändert hat und wir erst am
Anfang dieser Entwicklung stehen. Unternehmen werden sich mit ihrer
neuen Rolle und ihren neuen Möglichkeiten stärker auseinandersetzen
müssen, um die neu geschaffenen Potenziale noch gezielter ausschöp-
fen zu können. Es ist anzunehmen, dass sich Social Media Marketing
im Verlauf des nächsten Jahrzehnts noch stärker durchsetzen wird und
so noch viele neue Marketingmodelle in diesen Netzwerken entstehen
werden.

7.4. Geld

Eines der vorrangigen Ziele jedes Unternehmens ist natürlich der Ge-
winn, das Geld. Wäre dem nicht so, würde in der augenblicklichen
Struktur unserer Marktwirtschaft kein Unternehmen lange überleben
können. Natürlich spielt auch das Marketing mit in das gewinnorien-
tierte Denken hinein. In diesem Teil behandeln wir aber die „direkten“
Verdienstmöglichkeiten auf und durch Social Networks.

1. Online-Shops: Hier muss insbesondere ein Blick auf Facebook
geworfen werden. Dort ist es seit einiger Zeit möglich, eigene
„Facebook-Shops“ auf den Fanpages der Unternehmen einzurich-
ten. Es gibt einige Unternehmen, die dafür bestimmte Systeme
anbieten, die schnell und günstig eingesetzt werden können. Der
bekannteste Anbieter dafür ist im Moment „www.ondango.com“.
Es ist auch möglich, seine bestehenden Shops in Facebook zu
integrieren.

Die Entwicklung in diesem Bereich hat erst vor Kurzem be-
gonnen und es dürfte interessant sein, wie sich das Ganze weiter-
entwickeln wird. Bei Facebook gibt es eine eigene Währung, die
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für Freischaltungen in Spielen und anderen Apps genutzt wird.
Im Moment wird noch nicht mit diesen Credits in den Online-
Shops gezahlt, sondern z.B. mit PayPal. Allerdings wäre diese
Entwicklung durchaus vorstellbar.

Noch unklar ist, wie Online-Shops bei dem aufstrebenden
Social Network Google+ umgesetzt werden. Seit Ende 2011 ist
es möglich, Unternehmensseiten einzurichten, es ist aber noch
nicht abzusehen, wie Google sich am Markt platzieren wird und
welche Funktionalitäten angeboten werden.

2. Programmierung und Betrieb von Spielen, Apps und
Bots: In einigen Social Networks werden Spiele und andere Ap-
plications angeboten. Hier werfen wir insbesondere wieder einen
Blick auf den unbestreitbaren Marktführer Facebook. Hier ist
diese Art von Programmen sehr stark vertreten. Die Website
www.appdata.com bietet Informationen über die Nutzung sol-
cher Apps (vgl. [APP12]). Die MAU(Monthly Active Users)-
Zahlen sind beträchtlich. Bei den Spielen ist im Januar 2012,
wie schon viele Monate zu vor, CityVille das meistbenutze Spiel
auf Facebook. Es wird, obwohl es immer mehr Spieler verliert,
von täglich fast 20 Millionen Nutzern verwendet. Auf Platz eins
ist allerdings eine App, die dabei hilft, auf Facebook-Fanpages
IFrames zu integrieren. Auch der Markt für Bots wird immer
größer. Diese sind allerdings keine Facebook-Apps.

„Unter einem Bot (von eng. Robot „Roboter“) versteht man
ein Computerprogramm, das weitgehend selbstständig sich wie-
derholende Aufgaben abarbeitet, ohne dabei auf eine Interaktion
mit einem menschlichen Benutzer angewiesen zu sein.“ [WIK12a]

Diese Programme sammeln zum Beispiel Statistiken oder hel-
fen Spielern durch automatisierte Reaktionen dabei, in der Spiel-
welt erfolgreicher zu sein.

3. Betreiber eines Social Networks: Die Betreiber der Social
Networks sollten nicht außer Acht gelassen werden, denn diese
erzielen zum Teil ebenfalls hohe Gewinne. Dort gibt es je nach
Ausrichtung einige Möglichkeiten:

• Mitgliedsgebühr: Findet hauptsächlich bei auf Dating fi-
xierten Social Networks Verwendung.

• Online-Werbung: Diese Art der Werbung, durch zum Bei-
spiel Banner und Popups, bei der „Platz“ auf der Homepage
verkauft wird, wird immer weniger genutzt.

• Affiliate-Partnerschaften: Ein auf Provision basierendes
Werbesystem.
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• Google AdSense: Angebot einer benutzerdefinierten Such-
maschine im Social Network, bei der durch Suchergebnis-
se(Nutzung) Geld verdient werden kann. Allgemein schal-
ten von auf den User zugeschnittenen Anzeigen für Google
oder durch einbinden dieser in den Apps.

• Zusammenarbeit: Integration von „fremden“ Angeboten in
den Social Networks. Zum Beispiel durch Beschränkung auf
exklusive Shopbetreiber.

• Micropayment: Zusätzliche Funktionen können nach Be-
zahlung freigeschaltet werden.

• Legaler Datenhandel: Handeln von Nutzer-Daten zu
Marktforschungszwecken.

• Illegaler Datenhandel: Verkauf von personenbezogenen Da-
ten, wie Namen, Adressen und E-Mail-Adressen.

• Merchandising: Verkauf von Fanartikeln.
• Verkauf/Vermarktung von UGC(User Generated Content):
Wenn in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen festlegt
ist, dass veröffentlichter Inhalt an das betreibende Unter-
nehmen übergeht, ist es möglich, diesen weiter zu vertrei-
ben.

4. Spezielles Marketing: Es gibt Unternehmen, die Nutzern er-
möglichen, für andere Unternehmen auf Social Networks zu wer-
ben, um so selbst Gewinne zu generieren. Der Nutzer teilt für ihn
interessante Werbung mit seinen Freunden und je nach Resonanz
dieser, wird vom beworbenen Unternehmen Geld ausgeschüttet.
Diese Art des Marketings ist noch sehr neu und unbekannt.

Es ist eine ganz klare Entwicklung des Dienstleistungssektors
zu erkennen. Die Möglichkeiten, mit Social Networks Umsatz zu
generieren werden immer zahlreicher und wichtiger. Besonders
die Online-Shops in Social Networks haben eine hohe Bedeutung
für Unternehmen, da zielgruppenrelevante Nutzer viel Zeit auf
Plattformen wie Facebook verbringen.

7.5. Bewerbercheck

In diesem Teil möchten wir darstellen, inwiefern Social Networks mitt-
lerweile zur Überprüfung von Bewerbern (siehe Abb. 19) in Unterneh-
men eingesetzt wird. In der Personalabteilung scheint es mittlerweile
zur Gewohnheit geworden zu sein, sich über die Bewerber auf unter
anderem Facebook zu informieren.

Auch hier gilt, dass vornehmlich Facebook von Unternehmen genutzt
wird, da es wie zuvor beschrieben, die höchsten Userzahlen und einen
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Abbildung 19. Gefahr bei der Bewerbung [BEW12]

hohen Informationsgehalt hat. Studien haben ergeben, dass sich mitt-
lerweile 28% der Unternehmen (vgl. [FRA09]) vor einem Bewerbungs-
gespräch in Social Networks über den Bewerber informieren.

Dabei überprüfen die Unternehmen teilweise private Details des Be-
werbers. Wenn dieser sehr private Details wie exzessive Partyfotos ver-
öffentlicht, wird dieses als imageschädlich für das Unternehmen ange-
sehen und wirkt sich deshalb negativ auf die Bewerbung aus. Es wird
auch darauf geachtet, ob jemand zum Beispiel negative Postings über
seinen alten Arbeitgeber geschrieben hat. Immer öfter werden Bewerber
aufgrund der gefunden Informationen erst gar nicht zum Bewerbungs-
gespräch eingeladen.

Unternehmen können Agenturen engagieren, die sich auf diese Art der
Informationsgewinnung spezialisiert haben. Alleine dass es diese Agen-
turen mittlerweile gibt, zeigt, dass diese Methoden der Bewerberüber-
prüfung immer stärker genutzt werden.

7.6. Schutzmaßnahmen

Bewerber sollten vor ihrer Bewerbung ihre Profile in Social Networks
kritisch betrachten. Falls sie private Fotos oder Details in diesen veröf-
fentlicht haben, sollten diese entweder gelöscht oder zumindest die Pri-
vatsphäre Einstellungen, die Facebook bietet, sinnvoll eingesetzt wer-
den. Zu vermeiden wären vor allem eindeutig sexuelle oder rassistische
Inhalte, Verherrlichungen, peinliche oder zu private Fotos und Kritik an
vorherigen Arbeitgebern. Ebenso sollten Bewerber ihre Email-Adresse
nicht veröffentlichen, da sich in Verbindung mit dieser ebenso viele Din-
ge auf Google finden lassen. Es wäre möglich sich entweder eine neue
anzulegen und im Social Network anzugeben, oder die alte über die
Privatsphäre Einstellungen zu verstecken.

Zusammenfassend ist es für Bewerber ratsam ihren Internetauftritt re-
gelmäßig zu hinterfragen. Sie sollten darauf achten, welchen Eindruck
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sie auf Außenstehende vermitteln. Auch ältere Daten werden von den
Agenturen erfasst und deshalb sollten Bewerber sich bei jeder Veröffent-
lichung fragen, ob diese nicht im Nachhinein einen schlechten Eindruck
hinterlassen könnte.

7.7. Mitarbeiterüberwachung

Abbildung 20. Mitarbeiter-Überwachung [DAT12]

Die Mitarbeiterüberwachung (vgl. 20) ist ein heikles Thema und fängt
da an, wo der Bewerbercheck aufhört. Selbst nach der Einstellung sind
Social Networks eine ergiebige Informationsquelle für Unternehmen.
Offiziell gibt es nur wenige, die zugeben, ihre Mitarbeiter zu überwa-
chen. Ganz besonders brisant ist dieses Thema, da ein zu starker Ein-
griff in die Privatsphäre der Mitarbeiter gegen den zweiten Artikel des
deutschen Grundgesetzes verstößt, der allen Bürgern die Unverletzlich-
keit ihrer Freiheit zusichert.

„Mitarbeiterüberwachung bezeichnet die Überwachung von Arbeitneh-
mern durch Arbeitgeber. Damit werden mehrere Zwecke verfolgt. Zum
einen sollen Geschäftsprozesse optimiert werden, zum anderen sollen
Leistung und Verhalten der Mitarbeiter kontrolliert werden, um Fehl-
verhalten detailliert erfassen und es nachweisen zu können.“ [WIK12b]

Es soll also Fehlverhalten erfasst und nachweisbar gemacht werden.
In wie weit das jetzt vor Gericht Verwendung findet, insbesondere im
Hinblick auf Social Networks, ist nicht geklärt. In einem Urteil vom
Bundesarbeitsgericht (26. August 2008, Az.: 1 ABR16/07) heißt es,
dass eine Überwachung der Mitarbeiter nur „im notwendigen Rahmen“
stattfinden darf. Diese Formulierung ist sehr weit auslegbar und in der
Praxis ist es so, dass aus Social Network gewonnene Informationen als
Kündigungsgrund hinreichend sind.
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7.8. Durch Social Networks begründete Kündigungen

Es gibt mittlerweile eine Menge an Kündigungen, die auf Informatio-
nen, zum Beispiel aus Facebook, gestützt durchgeführt wurden. Ein
Fall, der sehr publik wurde, war die Kündigung des Auszubildenden
Lukas Murauer aus Völs Mitte 2011. Die Medien prangerten die Firma
mit Slogans wie „Chef überwacht seine Mitarbeiter über Facebook!“
(myheimat.de) an. Es ging darum, dass der 18 Jahre alte Lukas auf
seinem öffentlichen Facebook-Profil schrieb: „Irgendwann setz ich mei-
nem Chef einen Kübel auf, dem Deppen!“. Bei intensiverer Recherche
fanden wir eine Gegendarstellung des Unternehmens, in der beteuert
wird, dass die Kündigung nicht rein auf dem Facebook-Eintrag beruht,
sondern die Zuverlässigkeit von Lukas seit Langem zu wünschen üb-
rig lässt und ein Vertrauensverhältnis auch schon vorher nicht mehr
bestand.

Ein weiterer Fall, der 2011 für großes Aufsehen sorgte, war die Kündi-
gung der Frisör-Auszubildenden Sabrina K., der auch vor dem Arbeits-
gericht Düsseldorf landete. Auf ihren Post „Ab zum Arzt und dann
Koffer packen“ soll sie sich krank gemeldet und einen Urlaub auf Mal-
lorca begonnen haben. In dieser Zeit hat sie sich laut ihren Einträgen
außerdem tätowieren lassen und war in einer Düsseldorfer Discothek.
Vor dem Arbeitsgericht gab sie an, dass der Urlaub auf Mallorca mit
dem Arzt abgeklärt war und sich positiv auf ihren Heilungsverlauf aus-
gewirkt habe. Die Verhandlung endete mit einem Vergleich, durch den
sie zwar 150 Euro und ein gutes Zeugnis bekam, dennoch aber das
Ausbildungsverhältnis beendet wurde.

Das sind Fälle, die in der Öffentlichkeit als „Mitarbeiterüberwachung“
behandelt wurden, allerdings findet diese auch in viel stärkerem Maße
statt, besonders außerhalb von Deutschland wird sie zum Teil sogar
öffentlich praktiziert. Es bleibt nur zu empfehlen, auch in Social Net-
works einen professionellen Auftritt zu pflegen.

7.9. Technische Entwicklung

Abbildung 21. Teneros-Logo [CRN12]

Wo eine Nachfrage entsteht, da entsteht auch ein Angebot. Das ame-
rikanische Unternehmen Teneros (siehe Abb. 21), das bekannt durch
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seine Erfolge mit „Disaster Recovery“ für Microsoft Exchange gewor-
den ist, hat diesen Grundsatz aufgegriffen und eine Software entwi-
ckelt, die Unternehmen bei der Mitarbeiterüberwachung über Social
Networks unterstützt. Mit „Social Sentry“ wagt sich Teneros in eine
sehr umstrittene Grauzone.

Das Programm überwacht Aktivitäten auf diversen Social Networks wie
Facebook, LinkedIn, YouTube, Xing und einigen anderen. Amerikani-
sche Unternehmen haben die Möglichkeit, für zwei bis acht Dollar pro
Mitarbeiter diese überwachen zu lassen. Deren Postings, Profile und
Freunde werden dann untersucht und überwacht. Für E-Mails gibt es
so etwas bereits, allerdings geht Social Sentry so weit, dass die kom-
plexe Vernetzung, die in SNs entsteht, darauf untersucht wird, ob ein
Mitarbeiter zum Beispiel viel Kontakt zu Mitbewerbern, also Konkur-
renten, pflegt. Die Informationen kann der Chef dann bequem online
über ein Web-Interface abrufen.

In Deutschland wird diese Software in der augenblicklichen Form aller-
dings nicht erscheinen können. Hierzulande gelten strengere Vorschrif-
ten in Sachen Schutz der Privatsphäre und Datenschutz. Es ist aber
möglich, dass eine entschärfte Form auch für deutsche Unternehmen
erscheinen wird oder neue Konkurrenten mit ähnlichen deutschen Lö-
sungen auftauchen werden.

Laut Teneros ist offiziell natürlich der Schutz von Betriebsgeheimnis-
sen vorrangig und genau zu wissen, wie viel Zeit Mitarbeiter in der
Arbeitszeit auf Social Networks verwenden. Die Überwachung der pri-
vaten Inhalte soll dabei nur lediglich nicht vorrangiges Ziel sein.

Abbildung 22. Gläserner Angestellter [GLA12]

Fazit: Unserer Meinung nach rückt damit der „gläserne Angestellte“
(siehe Abb. 22) in greifbare Nähe. Die deutschen Rechte schützen uns
zwar noch zum Teil davor, allerdings sind Überwachungsfunktionen in
Social Networks eine große Grauzone. Im Moment ermittelt Teneros
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fast nur Daten, die Mitarbeiter „freiwillig“ der Öffentlichkeit zugäng-
lich machen. Das Tracken dieser Daten ist also kein direktes Vergehen.
Jeder hat die Möglichkeit, sich durch geeignete Datenschutz- und Pri-
vatsphäreeinstellungen davor zu schützen. Leider ist das Bewusstsein
dafür bei vielen Menschen noch nicht ausreichend geschärft. Es ist sehr
kritisch zu betrachten, dass in Zukunft, bisher nur in den USA, Chefs
mitverfolgen können, wenn ein Mitarbeiter sich mal ein Bierchen gönnt
und dieses zum Beispiel auf Facebook postet.

Lewis Malty, Präsident des „National Workright Institute“ vertritt eine
ähnliche Meinung: „Ich bin ein Datenschützer und ich würde nicht vor
den Kongress treten und verbieten wollen, dass dein Chef dein Social-
Networking-Profil einsehen kann. Du stellst es schließlich der ganzen
Welt zur Verfügung. Dennoch sind die neuen automatisierten Überwa-
chungsmöglichkeiten ein Desaster. Es ist zu erwarten, dass Angestellte
in Zukunft für leichtfertige Äußerungen auf scheinbar informellen Platt-
formen berufliche Konsequenzen zu befürchten haben.“

Es lässt sich also mit Spannung erwarten, wie sich die Entwicklung
diesbezüglich fortsetzt. Jedem sollte geraten sein, sich genau mit den
Einstellungen in Social Networks vertraut zu machen und aufzupas-
sen, welche Informationen veröffentlicht sind. Mit Social Sentry ist ein
„erster“ Schritt in eine gefährliche Richtung getan.

7.10. Social Media Policy und Social Media Guideline

Abbildung 23. Social Media Overlap [SMI12]

Wie zuvor gezeigt, ergeben sich durch Social Networks auch Gefahren
für Arbeitnehmer und das Unternehmen. Der falsche Umgang kann zur
Kündigung führen.

Ganz besonders, wenn ein Mitarbeiter im Namen des Unternehmens
auf Social Networks agiert oder auch nur angegeben hat, dass er dort
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angestellt ist, wirkt er als Repräsentant. In Netzwerken wie Facebook
überschneiden sich der persönliche und der professionelle Bereich (siehe
Abb. 23). Dadurch entsteht ein Bedarf an Aufklärung, was vom Arbeit-
geber im Bezug auf den Umgang mit Social Networks gewünscht ist.
Für beide Parteien findet so auch eine Absicherung statt. Die Mitar-
beiter wissen, in welchem Rahmen sie agieren dürfen und ihnen wird
die Angst im Umgang mit Social Media genommen. Das Unternehmen
dagegen kann sich sicherer sein, dass seine Repräsentanten wissen, was
sie tun, und hat bei Verstößen eine konkrete Handlungsgrundlage.

In einer Social Media Policy ist ausführlich behandelt, welche Risiken
Social Media mit sich bringen und wie dem entgegen gewirkt werden
kann. Sie ist ein strategisches Dokument.

Eine Social Media Guideline ist direkt für den Mitarbeiter konstruiert,
um ihm kurz und knapp zu erläutern, wie er sich im Umgang mit
Social Media verhalten sollte. Das kann in Form einer Liste von Regeln
sein, aber auch zum Beispiel als lustiges Video aufbereitet, wie das
Unternehmen Tchibo es mit „Herr Bohne geht ins Netz“ getan hat.

7.11. Experten-Interview

Nico Müller - Universität Oldenburg

Besonders interessant für uns war es, Stud.IP, die Elearning-Plattform
der Universität Oldenburg, als Social Network und die Universität sel-
ber als Unternehmen zu betrachten. Um hier genauere Informationen
über die Entwicklung zu bekommen, haben wir den Hauptverantwort-
lichen der Universität interviewt.

Können Sie sich und die Aufgaben Ihrer Abteilung bitte kurz
für die Leser vorstellen, die vielleicht noch nichts von Ihnen gehört
haben? Mein Name ist Nico Müller. Es gibt in unserer Uni kein Re-
chenzentrum als solches mehr, sondern nur noch IT-Dienste. Ich arbeite
mit sieben anderen Mitarbeitern in der Abteilung der Anwendungsent-
wicklung - SAP / Campus-Management. Unsere Hauptaufgaben drehen
sich rund um Wartung, Bereitstellung und Erweiterung von Stud.IP.

Gab es vor Stud.IP ein anderes System? Wenn ja, welche
Neuerungen hat es gebracht und warum wurde das alte ersetzt?
Wenn nein, wie wurden die heutigen Aufgaben von Stud.IP vor-
her erfüllt? Es gab vorher kein anderes Campus-Management-System
wie Stud.IP. Die Aufgaben wurden von diversen anderen autarken Sys-
temen übernommen. Es gab ein großes Projekt ELAN(Elearning Aca-
demic Network) in dessen Rahmen universitäre Kapazitäten und Res-
sourcen mittels der Informatik zusammengeführt werden sollten, um
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ein niedersächsisches ELearning-Netzwerk zu kreieren. Fünf Informa-
tiker wurden eingestellt, die von 2002 bis 2006 ein Elearning-System
evaluieren und es in den produktiven Einsatz überführen sollten. Das
ganze wurde „Förderphase 1“ genannt. Heute ist aus diesem Projekt
ein Verein geworden, der niedersachsenweit operiert.

Vor dem Umstieg der Carl von Ossietzky Universität zu Stud.IP gab
es mehrere Alternativen. Unter anderem Blackbird, was die Uni jedoch
neben immensen Anschaffungskosten zusätzlich 70.000 Euro Lizenz-
kosten pro Jahr gekostet hätte. Eine andere Alternative war Campus
virtuell, das hier an der Universität direkt entwickelt wurde, aber den
Ansprüchen nicht in vollem Umfang entsprach. Ab 2004 wurde Stud.IP
eingesetzt, welches seit 2008 das gesamte Campusmanagement über-
nimmt. Ein wichtiger Grund für diese Entscheidung war der Fakt, dass
Stud.IP ein OpenSource-System ist, was Vorteile bei der Entwicklung
mit sich bringt aber so natürlich auch weder Anschaffungs- noch Li-
zenzgebühren verursacht. Wichtige Features die umgesetzt wurden sind
zum Beispiel Raumplanung und Lehrveranstaltungsplanung. Durch ei-
ne gemeinsame Datenbasis ist die Planung wesentlich einfacher und
zuverlässiger geworden.

Interessant ist hier vielleicht, dass durch Stud.IP keine Arbeitsplätze
wegrationalisiert wurden, sondern Aufgaben nur erleichtert und um-
verteilt worden sind. Wahrscheinlich sind sogar neue Mitarbeiter ein-
gestellt worden, um die neu geschaffene Möglichkeiten auszunutzen, das
System weiterzuentwickeln und zu pflegen.

Im Rahmen unseres Moduls haben wir die These erstellt, dass
Stud.IP als Social Network angesehen werden kann. Wie sehen
Sie das? Diese These freut mich natürlich. Dabei sollte man sich je-
doch fragen: „Was sind soziale Netzwerke?“ Man stößt bei Stud.IP an
andere Grenzen als zum Beispiel bei Facebook. Man könnte es dazu
missbrauchen um soziale Abende zu planen und mit Kommilitonen
zu kommunizieren. Das Netzwerk ist jedoch optimiert für Studierende
und deren universitäre Bedürfnisse, bringt aber natürlich auch Aspek-
te eines Social Networks mit sich. Man kann miteinander schreiben,
sich über Veranstaltungsgruppen austauschen und Informationen über
das Schwarze Brett oder die Foren mit anderen teilen. Vergleichbar
ist Stud.IP mit Facebook zum Beispiel in Hinsicht auf die Funktion
„neueste Aktivitäten“. Deshalb stimme ich der These nur in begrenz-
tem Umfang zu.

Wie schätzen Sie die Bedeutung von Stud.IP für die Uni-
versität ein? Stud.IP selbst verursacht keine Kosten für die Univer-
sität. Lediglich wenn neue Features dem System hinzugefügt werden,
werden zum Beispiel externe Programmierer angeheuert. Dementgegen
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entstehen andere Universitäten zum Teil Kosten in Höhe von mehreren
Millionen Euro pro Jahr. Moodle, eine einfache Software für Online-
Lernplattformen, wäre für reines eLearning eventuell besser geeignet,
doch Stud.IP hat sich im Laufe der Zeit so stark entwickelt, dass wir
dem immer näher kommen. Eine sehr bedeutsame Aufgabe, die Stud.IP
übernimmt, ist zum Beispiel, dass die Raumpläne zentral in einer Da-
tenbank gelagert werden und alle benötigten Daten für zum Beispiel
Ausdrucke und Aushänge werden aus dieser heraus gezogen. Stud.IP
ist in meinen Augen unerlässlich für die Universität geworden.

Wenn wir davon ausgehen, dass die Universitäten im Wettbe-
werb um Studierende stehen, würden Sie sagen, dass Stud.IP hier
einen werbewirksamen Effekt hat? Hier muss man zwei Sichten un-
terscheiden. Zum ersten die der universitären Verwaltung. Andere Unis
laden mich ein, um unser System vorzustellen, da sie sich selbiges wün-
schen würden. Viele Universitäten haben unterschiedliche Systeme, in
denen die Schnittstellen zum Großteil nicht kompatibel sind, die also
nicht miteinander kommunizieren können.

Und dann gibt es noch die studentische Sicht auf das System. Heutzu-
tage muss eine Universität sich modern präsentieren. Bei uns bekommt
man auch vor dem Studium schon aktuelle Informationen zu den Stu-
diengängen und den Modulen. Wir bieten mit Hilfe von Stud.IP also
schon etwas an, was andere nicht haben. Somit kann das für Studieren-
de im Vorfeld natürlich interessant sein. Ich würde also schon zustim-
men, dass an Studierende damit werben kann, dass es ein vereinheit-
lichtes System gibt, das einem viel Verwaltungsaufwand abnimmt. Ich
kann mir aber nicht vorstellen, dass jemand deshalb die Uni wechseln
würde.

Haben Sie als Admin in den Statistiken Daten gesehen oder
Entwicklungen bemerkt, die sie selbst verwundert oder belustigt
haben? Gibt es z.B. einige Studierende, die das Nachrichtensys-
tem überdurchschnittlich viel nutzen? Ich finde es lustig mit anzu-
sehen, dass der Internet Explorer immer weniger genutzt wird, dafür
aber Google Chrome zum Beispiel weiter an Nutzern zulegt.

Als Administrator werden mir lustige Tickets zugesandt. Einmal hat
eine Studentin mich darum gebeten, dass man die Anzeige der Noten
im Stud.IP selbstständig ändern kann, weil sie jedes Mal traurig wurde,
wenn sie sich diese angeschaut hat.

Des Weiteren ist es interessant, wie sich die Onlinezahlen verändern. In
den letzten vier Jahren hat sich die Anzahl der täglich aktiven Studie-
rende in Stud.IP mehr als verdoppelt. Von 11.000 angemeldeten Stu-
dierenden sind mittlerweil über 8.000 täglich eingeloggt.
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Verblüffend finde ich, wie stark Stud.IP sich ausbreitet. Es wird mitt-
lerweile für sehr viele Verwaltungs-Aufgaben in verschiedenen Gebieten
eingesetzt. Zum Bespiel für das Trainier-Ausbildungssystem des DFB
und auch in der Polizeiakademie.

Wenn man die Entwicklung anderer Social Networks wie Face-
book betrachtet, was meinen Sie, wie Stud.IP sich in den nächs-
ten fünf Jahren weiterentwickeln wird und welche Dinge sind in
nächster Zeit geplant? In Hinblick auf technische Möglichkeiten
und den Einfluss auf den Uni-Alltag. Zeitnah arbeiten wir an der
Integration der Studiengänge in einen Studienverlaufsplan in Stud.IP,
der aber auch von externen Studierenden genutzt werden kann, um
beispielhaft seine Module voraus zu planen. Für Studierende der Uni-
versität Oldenburg gäbe es dann eine Übersicht, welche Module schon
belegt, bestanden oder noch zu bestehen sind. So ermöglichen wir auch,
direkt über die Webseite Modulbeschreibungen abrufen zu können.

In fünf Jahren wollen wir einen persönlichen Bereich mit eigenem Platz
für Daten verwirklicht haben. Das Ganze würde dann auch mit einem
E-Portfolio verknüpft werden, in dem erworbene Kompetenzen durch
zum Beispiel das Bestehen von Modulen veranschaulicht gemacht wer-
den. Die Daten, die der Studierende hochgeladen hat, wären dann auch
mit der Bewertung anschaubar. Durch kürzere Wege und digitalen Aus-
tausch würde so ein persönlicherer Lerndialog entstehen.

Interessant für uns ist auch, dass es im Moment ein Projekt in Nieder-
sachsen gibt, bei dem fünf Entwickler an der Weiterentwicklung und
Optimierung des Kerns von Stud.IP arbeiten. Wir hoffen, dass dort
auch für uns noch ein großes Potential entsteht.

Wie hat sich die Resonanz von Lehrkörper und Studenten-
schaft seit Einführung von Stud.IP verändert? Also wie viele
Studiengänge setzen Stud.IP für Prüfungsanmeldungen und Ver-
waltung voraus und wie aktiv wird das System wirklich genutzt?
Wenn man zum Beispiel bei Erstsemestern fragt, wie nützlich sie
Stud.IP finden, gibt es fast nur gute oder sehr gute Resonanz.

Bei Lehrenden kommt es immer häufiger vor, dass diese mich um Schu-
lungen bitten, in denen ich erkläre, wie man Dateien hochlädt und
Stud.IP für die Modulplanung nutzt. Lustiger Weise haben sich die
Studierenden schon so an die Online-Verfügbarkeit gewöhnt, dass diese
auch von sich aus auf die Lehrenden zugehen.

Ältere Professoren standen Stud.IP verständlicherweise ein wenig skep-
tischer entgegen als jüngere, arbeiten mittlerweile aber auch sicher mit
dem System. Die Akzeptanz ist somit im Verlauf der Jahre sehr gestie-
gen.
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Wie schätzen sie den Stellenwert Ihrer Abteilung und von
Stud.IP für die Universität ein? Zum Beispiel in Hinsicht auf In-
vestitionen für Weiterentwicklungen und die Besetzung der Pro-
grammiererstellen. Ich würde schon sagen, dass unser Stellenwert für
die Universität sehr hoch ist. Als wir für das System zum Einschrei-
ben an der Uni ein Projekt gestartet haben, wurden wir sofort und
unkompliziert finanziell unterstützt.

Zusätzlich können wir auch bei anderen sinnvollen Investitionen auf
Unterstützung zählen. Die Universität hat erkannt, dass es günstiger
ist, einmal eine mittel hohe Summe auszugeben um ein Problem gut zu
lösen, anstatt immer wieder kleinere Summen in unsaubere Lösungen
zu investieren.

7.11.1. Fazit zum Interview. Nach unserem Interview mit dem
Experten Nico Müller ist uns umso klarer geworden, welchen Stellen-
wert Social Networks nicht nur in der heutigen Unternehmenswelt ein-
nehmen, sondern wie stark die Auswirkungen auch im Bildungssektor
sind. Aus studentischer Sicht können diese Erkenntnisse nur bestätigt
werden. Die Vorteile, die Stud.IP der Universität und den Studenten
bietet, sind sehr vielseitig. Das Kommunizieren mit dem Professor und
den Kommilitonen wird erleichtert, das System unterstützt bei der
Stundenplanerstellung, Studenten können sich jederzeit über Räume
informieren und an Vorlesungs-Scripts kommen und durch die News
werden sie stetig über z.B. Schulungsmöglichkeiten informiert. Es hat
uns sehr gefreut zu hören, dass sowohl das Land Niedersachsen, als
auch die Universität diese Einschätzung teilen und die nötigen Mittel
bereit stellen.

8. Fazit

Wir hoffen, aufgezeigt zu haben, wie langwierig der Prozess der „Ent-
wicklung der Social Networks“ war und wie umfangreich er immer noch
ist. Er begann wenige Jahre vor dem Millennium, als es noch keine Fla-
trates gab und das Internet noch nicht so stark privat genutzt wurde.
Es ist anzunehmen, dass dieser Schritt, die Entstehung der Social Net-
works, eine große Rolle dabei gespielt hat, wie sich das Internet in
Sachen Privatgebrauch verändert hat. Wir sind auf die technische Ent-
wicklung eingegangen, dass das Internet und leistungsfähige Hardware
nun wesentlich günstiger geworden sind und den Markt für riesige So-
cial Networks wie Facebook damit erst möglich bzw. lukrativ gemacht
haben. Ungefähr ab dem Jahr 2002 sind immer mehr dieser Netzwerke
entstanden und auch der Stellenwert bei den Nutzern hat sich ver-
ändert. Durch die stärkere Verfügbarkeit und die daraus resultierende
wachsende Anzahl an Nutzern entstand schon bald eine Art „Norm“
in der Gesellschaft. Es wurde normal, wenn nicht sogar wichtig, sich
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mit seinen Freunden online austauschen zu können, neue Freunde ken-
nenzulernen und natürlich auch alte wiederzufinden. Heute haben wir
bereits ein leichtes Überangebot an Social Networks und viele von de-
nen, die früher sogar sehr erfolgreich waren, unterliegen dem starken
Konkurrenzdruck. Facebook als Marktführer initiiert mit immer neuen
und innovativen Ideen einen harten Wettkampf um die privaten Nutzer
und mittlerweile auch um die Unternehmen. Wir sind intensiv darauf
eingegangen, wie die Welt der Unternehmen von Social Networks be-
einflusst wird und wie auch ganze Bereiche, wie das Marketing, einen
starken Wandel durchleben.

Es ist abzusehen, dass Social Networks immer stärker unseren Alltag
beeinflussen werden. Über Smartphones und deren Social Network An-
wendungen können viele Menschen jetzt schon den ganzen Tag über
erreicht werden. Bei ethischen Fragen, wie der Entwicklung des Be-
griffs „Freundschaft“, Online-Sucht oder auch Mitarbeiterüberwachung
können wir nur mutmaßen, was die Zukunft bringt. Die Entstehung
der Social Networks ist durchaus positiv für unsere Gesellschaft zu se-
hen, doch darf dabei der kritische Blick in die Zukunft nicht vergessen
werden.
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Rudolph, Daniel Stratmann, Sergej Tihonov, Sven Wiegand

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/ue

Die Anzahl sozialer Netzwerke im Internet wächst stetig an. Dieses Doku-
ment gibt einen Einblick über die beliebtesten sozialen Netzwerke Deutsch-
lands. Auch wird auf Netzwerke eingegangen, die uns weniger bekannt sind,
die in anderen Ländern jedoch sehr populär sind oder sich an spezielle The-
menbereiche richten. Des Weiteren wurde eine Umfrage an der Carl von
Ossietzky Universität durchgeführt, bei der sich die Probanden über die Po-
pularität und das Verhalten in sozialen Netzwerken äußern konnten. Eine
weitere Art von sozialen Netzwerken bieten die „Social Media“ Netzwerke
an, die primär auf Unterhaltung ausgelegt sind.

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/ue


1. Definition Soziales Netzwerk

Der Begriff „soziales Netzwerk“ stammt aus der Sozialwissenschaft und
beschreibt das Beziehungsgefüge zwischen Individuen bzw. zwischen
Individuen und Gruppen. Im Internet bezeichnen soziale Netzwerke
spezielle Plattformen, auf denen Personengruppen (Communities) für
berufliche oder private Zwecke bestimmte Interessen und Kontakte pfle-
gen, indem sie u. a. über personalisierte Webseiten ein eigenes Nutzer-
profil anlegen und sich darüber mit Freunden, Bekannten oder auch Ge-
schäftspartnern vernetzen (z. B. Facebook, Lokalisten, MySpace, Schü-
lerVZ, StudiVZ, Wer-kennt-wen, Xing ); andere Webseiten dienen u. a.
dem Austausch von Videoclips oder digitalen Bildern (z. B. Clipfish,
Flickr, MyVideo, YouTube ) [EIS12]. mah

2. TOP 10

In dieser Kategorie stellen wir die zehn in Deutschland am häufigsten
genutzten sozialen Netzwerke vor.

Name Alexa-Ranking
Facebook 2
Xing 16
Twitter 17
LinkedIn 45
wer-kennt-wen 58
jappy 75
StayFriends 107
MySpace 145
VZ-Netzwerke 264
Lokalisten 667

Tabelle 1. Deutschland-Ranking für Soziale Netzwer-
ke angelehnt an die Daten von Alexa.com

Das in Tabelle 1 stehende Ranking basiert auf dem Traffic Ranking
der Website Alexa.com, welche sich mit der Erhebung von Daten und
deren statistischer Auswertung beschäftigt. Für diese Übersicht haben
wir ausschließlich das deutsche Traffic Ranking betrachtet. Als eine
weitere Informationsquelle für statistische Daten diente uns der Google
AD-Planner.
Es ist vermehrt zu beobachten, dass viele soziale Netzwerke deutliche
Mitgliederrückgänge zu verkraften haben. Dieser Trend tritt besonders
deutlich bei sozialen Netzwerken auf, deren Funktionalitäten und Ziel-
gruppen sich sehr stark mit Facebook überschneiden. Nach und nach
scheint Facebook sich immer mehr Marktanteile der Konkurrenz zu
sichern [TOA12]. mab, thh

Alexa.com
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2.1. Facebook

Facebook belegt in unserem Ranking den ersten Platz, im nationalen
Ranking des Trafficaufkommens von Alexa.com belegt es den zweiten
Platz direkt nach Google [TFF11].

Seit der Gründung im Jahr 2004 [TFT07] sind die Nutzerzahlen stetig
angestiegen und belaufen sich bis heute auf über 800 Mio. Mitglieder.
[TFM11] Facebook hieß zunächst „The Facebook“ und war lediglich für
die Studenten und Studentinnen der Harvard Universität zugänglich.
Nach kurzer Zeit expandierte „The Facebook“ auch zu anderen Univer-
sitäten bis es schließlich das „The“ vor dem Namen ablegte [TFV10]
und im September 2006, für jeden der mindestens 13 Jahre alt ist und
eine gültige E-Mail-Adresse besitzt, zugänglich wurde [TFB06].

Facebook besitzt eine Vielzahl von Anwendungen. Dazu zählen größ-
tenteils Spiele, aber auch Anwendungen zur Verwaltung von Geburts-
tagsdaten oder ähnlichem. Weiterhin wurde Anfang Februar 2012 die
„Chronik“ für jeden Benutzer eingeführt, womit die Aktivitäten jedes
Nutzers chronologisch dargestellt werden [TFS12]. mab, thh

2.2. Xing

Xing belegt Platz 2 unserer Top 10 der sozialen Netzwerke in Deutsch-
land. Es liegt auf dem 16. Platz der am meisten Traffic verursachenden
Webseiten in Deutschland [TXA12]. Gegründet 2003 unter dem Na-
men Open Business Club, hat es Xing bis heute geschafft mehr als 11
Millionen Mitglieder anzuwerben [TXW12].

Es handelt sich bei Xing nicht um ein typisches soziales Netzwerk á
la Facebook oder MySpace; es geht bei Xing nicht um Freundschaften,
die Wochenendplanung oder Spiele, sondern um die Pflege und das
Knüpfen von Geschäftskontakten. Man kann dort seinen Lebenslauf
angeben, nach Stellen suchen oder sich mit seinen Kollegen besprechen.
Eben wegen dieser auf das Geschäftsleben ausgerichteten Art kann sich
Xing neben seinem großen Konkurrenten Facebook auf Platz 2 halten.
mab, thh

2.3. Twitter

Twitter belegt in unserem Ranking den dritten Platz, im nationalen
Ranking des Trafficaufkommens von Alexa.com belegt es den siebzehn-
ten Platz. [TTA12].

Twitter wurde im Jahr 2006 gegründet [TTT06] und hat mittlerwei-
le weltweit über 300 Mio. Mitglieder [TTC11]. Twitter setzt auf ein
anderes Konzept als andere soziale Netzwerke, das sog. Mikroblogging.
Hierbei kann jeder einzelne Verfasser Tweets, Texte von maximal 140
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Zeichen, veröffentlichen und diese entweder allgemein oder an bestimm-
te Themen oder Benutzer ausgerichtet posten.

Dieser Dienst wird häufig von Unternehmen oder Personen genutzt, die
im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen, um die Welt über die eigenen
Neuigkeiten zu informieren. mab, thh

2.4. LinkedIn

Auf Platz 4 unserer Liste befindet sich das aus den USA stammende
soziale Netwerk LinkedIn, laut Alexa.com liegt es in Deutschland auf
Platz 45 der am meisten Traffic verursachenden Webseiten [TLA12].
Weltweit sind bereits 135 Millionen Menschen bei LinkedIn registriert
[TLU12]. Es handelt sich bei LinkedIn nicht um ein typisches soziales
Netzwerk; es ist wie das deutsche Xing ebenfalls ein Netzwerk, welches
darauf ausgelegt ist, bestehende Geschäftskontakte zu pflegen und neue
zu knüpfen. Gegründet wurde LinkedIn im Jahr 2003 in den USA.
Erst im Februar 2009 wurde das deutschsprachige Angebot gestartet
[TLH09]. mab, thh

2.5. Wer-kennt-wen

Wer-kennt-wen belegt in unserem Ranking den fünften Platz, im na-
tionalen Ranking des Trafficaufkommens von Alexa.com belegt es den
58. Platz [TWA12].

Wer-kennt-wen wurde im Jahr 2006 gegründet. Es nutzen mittlerweile
9,5 Mio. Mitglieder [TWP12] die Angebote des sozialen Netzwerkes.
Die Seite ist auf keine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet und steht
somit in direkter Konkurrenz zu Facebook, da sich die Funktionalitä-
ten sehr ähneln. Gleichwohl ist Wer-kennt-wen das zweitgrößte soziale
Netzwerk in Deutschland. Ein herausstechendes Merkmal der Seite ist
die Übersichtskarte von Deutschland, in der die Bekanntschaften als
kleine rote Punkte dargestellt werden. mab, thh

2.6. Jappy

Das älteste soziale Netzwerk unserer Top 10 ist Jappy und befindet sich
auf Platz 6 ebendieser. In der Liste der Seiten, welche das meiste Traffic
in Deutschland verursachen, befindet es sich auf Platz 75 [TJA12].

Bereits im Juni 2001 wurde Jappy gegründet und hat seitdem etwa 2
Millionen Mitglieder gefunden, welche größtenteils aus Ballungsgebie-
ten in Deutschland stammen wie etwa dem Ruhrgebiet [TJP12]. Seit
dem Juni 2011 gibt es aber auch eine englischsprachige Version von
Jappy, womit auf die Anfragen der Mitglieder reagiert wurde, welche
sich auch international mit Freunden verbinden wollen [TJB12].
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Jedes Jappy-Mitglied hat ein persönliches Profil, welches es nach eige-
nem Belieben individuell gestalten kann. Darüber hinaus gibt es Grup-
pen, Gästebücher und ein Nachrichtensystem. Es ist sogar möglich an-
deren Mitgliedern Geschenke zu senden, die mit einer virtuellen Wäh-
rung bezahlt werden [TJW12]. mab, thh

2.7. StayFriends

StayFriends belegt in unserem Ranking den siebten Platz, im nationa-
len Ranking des Trafficaufkommens von Alexa.com belegt es den 107.
Platz [TSA12].

Die Seite StayFriends wurde im Jahr 2002 [TSS12] gegründet und
ist auf die Verwaltung und das Finden von (alten) Schulfreundschaften
ausgelegt. Bis heute nutzen 12,5 Mio. Mitglieder diese Dienste [TSF12],
um unter anderem Klassentreffen zu organisieren oder auch die ABI-
Zeitung drucken zu lassen. Um den vollen Umfang der Seite nutzen
zu können, müssen die User eine „Gold-Mitgliedschaft“ abschließen.
StayFriends gibt es ebenfalls in den USA, Kanada, Schweden, Frank-
reich, Österreich und der Schweiz. mab, thh

2.8. MySpace

In unserem Ranking belegt MySpace den achten Platz, im Alexa.com
Trafficranking für Deutschland liegt es auf dem 145. Platz [TMA12].

MySpace bietet den Mitgliedern zahlreiche Möglichkeiten die Darstel-
lung ihres Profils zu personalisieren. So lassen sich HTML- und CSS-
Befehle verwenden und es besteht die Möglichkeit, Musik in das Profil
einzubinden, sofern der entsprechende Künstler ebenfalls ein MySpace-
Profil und die Musik dort zur Verwendung freigegeben hat. Gegründet
im Jahr 2003 vom Amerikaner Tom Anderson, schaffte es MySpace im
Zeitraum zwischen 2005 und 2008 das meistbesuchte soziale Netzwerk
weltweit zu werden. Im Jahr 2009 wurden mehr als 250 Mio Mitglieder
gezählt, jedoch bereits 2008 wurde MySpace in diesem Merkmal vom
Hauptkonkurrenten Facebook überholt [TMW12]. Der Abwärtstrend
von MySpace ist seitdem nicht mehr zu leugnen. Allein im Januar und
Februar des Jahres 2011 wurden je 10 Millionen verlorene Mitglieder
gezählt [TMP11]. Heute sind es nur noch ca. 50 Millionen Mitglieder.
mab, thh

2.9. VZ-Netzwerke

Die VZ-Netzwerke belegen in unserem Ranking den neunten Platz, im
nationalen Ranking des Trafficaufkommens von Alexa.com belegen sie
durchschnittlich den 264. Platz [TVA12].
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Mit dem StudiVZ im Jahr 2005 wurde das erste VZ-Netzwerk gegrün-
det. Es folgten im Jahr 2007 das SchülerVZ und in 2009 MeinVZ. Stu-
diVZ und SchülerVZ sind, wie die Namen schon vermuten lassen, auf
bestimmte Zielgruppen ausgerichtet. Das meinVZ sollte im Jahr 2009
dann die restlichen Nutzer sozialer Netzwerke abdecken. Ein beson-
deres Merkmal dieser Netzwerke ist, dass man als Mitglied öffentliche
Gruppen erstellen und auch beitreten kann. Über diese Gruppen lassen
sich sehr leicht andere Mitglieder mit denselben Interessen finden.

Die VZ-Netzwerke befinden sich, genau wie viele andere soziale Netz-
werke die in Konkurrenz zu Facebook stehen, auf dem absteigenden
Ast. Innerhalb knapp eines Jahres sank die Mitgliederzahl von 17 Mio.
auf knapp 8 Mio. ab [TVM11]. mab, thh

2.10. Lokalisten

Den zehnten und damit letzten Platz unserer Liste der in Deutschland
am häufigsten verwendeten sozialen Netzwerke belegt das Netzwerk Lo-
kalisten. Im nationalen Ranking des Trafficaufkommens von Alexa.com
belegt es den 667. Platz [TOL12].

Im Mai 2005 wurde Lokalisten von fünf Freunden aus München ur-
sprünglich nur für den eigenen Freundeskreis entwickelt, dann aber die
Seite öffentlich gemacht. Beitreten konnte man nur mit einer Einladung
eines bereits registrierten Mitglieds. Mittlerweile sind aus den fünf ur-
sprünglichen Mitgliedern mehr als 3,5 Millionen geworden [TLP12].

Jedes Mitglied hat ein eigenes Profil, auf dem es weitreichende Informa-
tionen bis hin zum Dialekt oder Tanzstil preisgeben kann. Desweiteren
können die Mitglieder bloggen, chatten und im Eventkalender Veran-
staltungen eintragen und suchen [TOP12]. mab, thh

3. Weltweit

In dieser Kategorie möchten wir soziale Netzwerke außerhalb Deutsch-
lands und Europa aufzeigen. Dies ist als sogenannter Blick über den
Tellerrand zu verstehen. Denn nicht nur in der heimischen Region sind
soziale Netzwerke vertreten und beschränken sich auch nicht auf eine
Hand voll. Nimmt man jedes nationale Netzwerk in die Auswahl hinzu
erreicht man schnell mehr als 200 Netzwerke mit sozialem Aspekt.

Diese Auswahl beschränkt sich auf die größten ihrer Art. Dabei er-
wähnen wir ein weiteres europäisches Netzwerk und wandern auf der
Erdkugel weiter Richtung Osten über Russland nach China und Süd-
ostasien. Nachdem Japan beleuchtet wurde, springen wir auf den ameri-
kanischen Doppelkontinent über und erwähnen transatlantische soziale
Netzwerke.
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Abbildung 24. Weltkarte sozialer Netzwerke [WSN12]

Die in Abbildung 24 gezeigte Weltkarte soll verdeutlichen, dass es vor
der „Generation Facebook“ diverse andere regionale soziale Netzwerke
gab7. Hierbei ist zu beachten, dass die Aufzeichnungen vom Juli 2009
bis Juli 2011 gemacht wurden und nur die Nr. 1 des jeweiligen Landes
angezeigt wird. sbj

3.1. Badoo

Badoo wurde von dem Unternehmer Andrey Andreev 2006 gegründet
und ging im Novermber 2006 online. Es gehört einer Firma aus Zypern.
Der Hauptsitz befindet sich in London. Im Januar 2008 zahlte der rus-
sische Investor Finam Capital 30 Millionen US-Dollar für einen Anteil
von 10% an Badoo, um es in Russland zu etablieren. Als Nutzer kann
man seinem Profil für eine begrenzte Zeit einen besseren Rang in der
Suchfunktion geben. Dieses Feature ist kostenpflichtig und wird laut
Badoo von 20% der Mitglieder genutzt. Das Netzwerk ist besonders
im spanischsprachigen Raum verbreitet und ist für die Altersgruppe
18+ vorgesehen. Laut Website hat das Badoo 130 Millionen Nutzer
[BDO12, BDW12]. aba

7Eine Verweis soll an dieser Stelle auf unsere Webseite gemacht werden. Hier
gibt es eine animierte Version, die die Verbreitung verdeutlicht.
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3.2. VKontakte

VKontakte wurde von der Firma LLC V Kontakte 2006 für den rus-
sischsprachigen Raum entwickelt. Der Name bedeutet auf deutsch „in
Kontakt“. Das Netzwerk wird als „Facebook-Klon“ bezeichnet, da so-
wohl die Geschichte als auch der Funktionsumfang denen von Facebook
sehr ähneln. Wie Facebook war es zu Beginn nur für Studenten be-
stimmter Universitäten und nur per Einladung zugänglich. Mittlerweile
ist VKontakte in über 60 Sprachen verfügbar und laut Alexa.com eine
der meistbesuchten Seiten in Russland und der Ukraine. Als Zusatz-
funktion bietet VKontakte einen Torrent-Client an. Die Zielgruppe von
VKontakte sind Nutzer jeden Alters insbesondere im russischsprachi-
gen Raum. Im Februar 2011 waren 135 Millionen Accounts registriert
[VKQ12, VKF12]. aba

3.3. Cloob

Cloob wurde 2004 gegründet. Größere Popularität erlangte es erst nach
der Blockierung des sozialen Netzwerkes Orkut durch die iranische Re-
gierung. Diese hat auch Cloob in den Jahren 2008 und 2009 zensiert.
Eine freie Registrierung ist nicht möglich. Eine Anmeldung bei Cloob
erfordert eine Einladung eines bereits registrierten Mitglieds. Das Netz-
werk selbst behauptet, dass jeglicher Inhalt entsprechend den irani-
schen Gesetzen kontrolliert wird. Cloob bietet spezielle Dienste nur
gegen „virtuelles“ Geld an, das man mit realem Geld kaufen kann. Ziel-
gruppe sind iranische Nutzer aller Altersgruppen. Laut Webseite hat
das Netzwerk 1 Million Mitglieder [CLO12]. aba

3.4. Friendster

Friendster hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur in Malaysia. Es
war eines der ersten und erfolgreichsten sozialen Netzwerke der frü-
hen 2000er Jahre. Als es 2002 online ging, gab es weder MySpace
noch Facebook. Mit der Zeit entwickelte sich besonders Facebook zu
einem so großen Konkurrenten, dass man Friendster zu einer Social-
Media-Community ausbaute. Seit Juni 2011 ist es vorrangig eine
Social-Gaming-Plattform. In Folge dieser Umstrukturierung werden
keine klassischen Accounts mehr angeboten. Der Fokus liegt auf En-
tertainment und Gaming. Das Netzwerk wendet sich an Nutzer aller
Altersgruppen im südostasiatischen Raum und hat 115 Millionen
Mitglieder [FRI12]. aba
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3.5. Renren

Bei der Gründung im Jahr 2005 hieß Renren noch „Xiaonei“ und war
nahezu identisch zu Facebook, weshalb es auch „Facebook of Chi-
na"genannt wird. Zielgruppe waren, wie bei Facebook, Studenten.
Mit der Umbenennung in „Renren“ (auf deutsch: „ jeder“) im August
2009 öffnete man sich auch anderen Nutzergruppen. Renren bietet
eine Blogging-Funktionalität, jedoch werden die veröffentlichten Texte
teilweise stark zensiert. Dies betrifft vor allem Blogs, die bspw. po-
litische Äußerungen oder obszöne Inhalte enthalten. Während vieles
manuell von den Administratoren zensiert werden muss, werden einige
Schlüsselwörter automatisch erkannt und entfernt. Renren-Mitglieder
erhalten für regelmäßiges Einloggen, das Posten von Profil-Updates
und andere Aktivitäten Punkte in einer virtuellen Währung. Je mehr
Punkte sie gesammelt haben, desto höher ist ihr Rang und desto mehr
Privilegien werden für ihren Account freigeschaltet[RHP12, RTC12].
aba

3.6. Qzone

Qzone wurde vom chinesischen Medienunternehmen Tencent entwi-
ckelt und ging 2005 online. Neben der finanziellen Unterstützung durch
Tencent erwirtschaftet Qzone auch Geld durch kostenpflichtige Ser-
vices. So wird bspw. eine kostenpflichtige mobile Version angeboten.
Das Netzwerk wurde für den chinesischen Markt entwickelt und richtet
sich entsprechend an Chinesen aller Altersgruppen. Im Jahr 2009 hat-
te das Netzwerk laut Tencent 200 Millionen Mitglieder und 2011 laut
rian.ru 480 Millionen [QZW12, QZT12]. aba

3.7. Mixi

Das größte japanische soziale Netzwerk ist ursprünglich für volljäh-
rige Nutzer angedacht gewesen. Es soll das Zusammentreffen gleich-
gesinnter Mitmenschen mit sogenanntem „Community Entertainment“
ermöglichen. Was so viel bedeutet, wie seinem virtuellen Profil einen
musikalischen Akzent mithilfe eines Musikplayers bzw. ein individu-
elles Aussehen zu verleihen. Die prägnante Namensgebung ergab sich
aus dem Motto „I can mix“ (mit anderen Nutzern). Eine Besonderheit
kommt den integrierten Blogs zugute. Der Nutzer kann seine Lieb-
lingsbücher, CDs, DVDs usw. bewerten. Diese Reviews werden dann
mit dem japanischen Amazon verknüpft. Der frei verfügbare Blog-
Raum kann auch durch einen externen Blog ersetzt werden. Seit dem
Jahr 2010 muss sich niemand mehr auf Einladung bereits vorhande-
ner Nutzer einlassen. Jeder darf nun Mitglied werden. Im gleichen Zu-
ge wurde das Anmeldealter auf 15 herabgesetzt und eine Schar von
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sogenannten Dating-Gruppen ausgesondert. Denn das Netzwerk wur-
de mehr und mehr als Dating-Seite missbraucht. Nebenbei bemerkt,
gilt das öffentliche Dating als tabu in der japanischen Gesellschaft
[MIA09, MIM06, MIT11, MIS11]. sbj

3.8. Hi5

Das soziale Netzwerk Hi5 galt bis vor kurzem noch als drittgrößtes
Netzwerk weltweit. Die kurze Namensgebung kommt aus der Jubelgeste
„Gib mir fünf!“. Neben den allgemeinen virtuellen Profildaten lässt sich
hier auch Musik einbinden. Um ungewünschte Betrachter seines Pro-
fils auszuschließen, gibt es drei Sichtbarkeitsstufen: „Direkte Freunde“,
„Freunde der direkten Freunde“ und „Freunde der Freunde der direk-
ten Freunde“. Seit 2010 biete Hi5 unabhängigen Spielerentwicklern eine
Entwickler-Plattform. Daher ist dieses Netzwerk auch abgedriftet von
allgemeinen sozialen Netzwerken hin zu einer Soziale-Spiele-Plattform
[HIV10, HIS09]. sbj

3.9. Tagged

Das soziale Netzwerk Tagged galt einst als geplantes „Teen Yahoo or
the next MTV“ laut Gründer. Es soll ein Netzwerk ausschließlich für
Jugendliche darstellen. Mittlerweile ist es jedoch jedem erlaubt sich
dort anzumelden. Tagged bietet einem die Möglichkeit an seinem vir-
tuellen Profil das Aussehen komplett nach Belieben zu individualisie-
ren. Neben Fotos und Musik können auch Videos in die Präsenz mit
eingebunden werden. Eine interne Chat- und Email-Funktion lässt die
Mitglieder sich untereinander auszutauschen. Im Jahre 2007 kam es
zu einer Welle dubioser Email-Anfragen an zufällige Nutzer. Dieses
Vorgehen wurde als Spam verurteilt. Im Jahre 2010 wurde Tagged
in diversen Ranglisten von jungen unabhängigen privaten Internet-
unternehmen geführt. So kam es, dass Tagged ein finanzielles Pols-
ter durch die großen Internetunternehmen aufbaute und 2011 expan-
dierte. Dazu gehört unter anderen der Aufkauf des Netzwerks Hi5
[TAB06, TAP07, TAT12, TAT07, TAM07, TAA12]. sbj

3.10. Orkut

Das soziale Netzwerk Orkut hat ein Google-Mitarbeiter ins Leben geru-
fen. Der Name entstand aus dem Vornamen von Orkut Büyükkökten.
Der Betreiber von Orkut ist nach wie vor Google, jedoch die brasi-
lianische Außenstelle. In diesem Netzwerk lassen sich einige Google-
Funktionen wie Youtube und GTalk integrieren. Das Auffinden von
anderen Mitglieder ist relativ einfach gehalten; jeder kann jeden finden,
außer man steht auf einer Blockier-Liste. Freunde lassen sich gruppie-
ren und bewerten. Die Kehrseite ist das Ausnutzen des Netzwerkes für
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Internetwürmer. So geisterten in der Vergangenheit diverse Sorten die-
ser Parasiten durch Orkut und luden Mitglieder in Gruppen ein oder
missbrauchten deren Profil [ORL05, ORB06, ORW07, ORA12]. sbj

3.11. Sonico

Sonico warb mit dem Motto „Echte Leute, echte Verbindungen“. Dies
sollte eine Gruppe von Prüfern sicherstellen, indem sie jeden Neuzu-
gang überprüften. Heute ist das Motto angepasst, behält jedoch seinen
Kontext bei („nützliches, sicheres und lustiges soziales Netzwerk mit
echten Nutzern und regionalem Fokus“). Von Anfang an zählt Soni-
co zu den lateinamerikanischen Social Media Plattformen. Zu seinen
virtuellen Präsenzen lassen sich diverse Elemente aus dieser Katego-
rie hinzufügen. So gibt es beispielsweise Videofunktionen und interne
Multiplayer-Spiele [SOP12, SOM08]. sbj

4. Exotische Netzwerke

Ein Überblick über die Sozialen Netzwerke sollte nicht nur die bekann-
testen Netzwerke umfassen, sondern auch weniger bekannte Netzwerke
behandeln. Im Folgenden werden wir deswegen auf weniger bekannte
Netzwerke oder Netzwerke mit besonderen Zielgruppen eingehen.

Wir betrachten Netzwerke

• über Tiere
• für besondere Altersgruppen
• über das Wohnen
• als Datingplatform
• für Schüler und Studenten

mah

4.1. Social Petworks – tierische soziales Netzwerke

Communities für Tiere! Man glaubt es kaum, aber hier dreht sich alles
um unsere geliebten Vierbeiner wo jedes Tier sein eigenes Profil besitzt.
Hierüber können sich die Tiere, oder vielmehr ihre Besitzer, zum Gassi
gehen verabreden, mit der netten Blondine des letzten Spazierganges
in Kontakt bleiben oder sich mit Liebhabern von Wasserschildkröten
unterhalten. Zwei dieser Netzwerke werden im Folgenden Erläutert. swi

Schnupper-mich.de - mit einem Pfotenklick online

Schnupper-mich.de ist eines der bekanntesten deutschen Petworks.
Hierbei handelt es sich um ein Hundenetzwerk, welches quartalsweise
ein E-Paper mit diversen Tipps und Tricks rund um den Vierbeiner
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herausgibt. Die Nutzerzahlen sind erstaunlich. Seit dem Start des Pro-
jektes im September 2009 profitiert die Community nach Aussagen des
Betreibers von aktiven Nutzerzahlen im fünfstelligen Bereich [ESM11].
Jedoch gibt es nur sehr wenige Neuanmeldungen. Zwischen Dezember
2011 und Januar 2012 waren es nur vier Frischlinge, die mehr von
ihrem Tier als nur den Kaufpreis und die Steuer in Erfahrung bringen
wollen. Schnupper-mich.de ist völlig kostenlos. Die Registrierung er-
fordert jedoch ein Mindestalter von mindestens 16 Jahren. Neben den
Standardfunktionen wie Nachrichten schreiben oder Gästebucheinträge
verfassen ist es auf Schnupper-mich.de möglich, schnell und einfach
Kontakte zu anderen Hunden derselben Rasse herzustellen. Dies ge-
schieht durch die Einordnung seines Hundes in das Rassensystem. Des
Weiteren kann der Nutzer Fotos von seinem Liebling hochladen oder
seine Erlebnisse und Erfahrungen in einem Forum niederschreiben. swi

My Social Petwork – Goldfisch meets Schaf

MySocialPetwork ist noch ein relativ junges Netzwerk, welches im Au-
gust 2011 online ging. Der Funktionsumfang erinnert sehr an Facebook
im Anfangsstadium. Statt einem „Gefällt mir“-Button darf man hier
seine Tierfreunde mit einem „Wuff“ anbellen. Tierliebhaber können für
ihre Liebsten ein Profil anlegen, Freundschaften mit anderen Tieren
schließen, Fotos oder Videos hochladen und Links teilen. My Social
Petwork beschreibt ihre Community wie folgt:

1.8. Sprechen hier die Tiere? Genau! Denn „My Social Pet-
work“ ist die weltweit erste Tier-Community, wo sich nicht
Herrchen und Frauchen über ihre Haustiere austauschen,
sondern die Tiere sich selber miteinander unterhalten, aus-
tauschen, verabreden, Gemeinsamkeiten finden und vie-
les mehr. Das heißt, Du kommunizierst stellvertretend für
Dein Haustier aus seiner Ego-Perspektive. Also nicht: „Ju-
lius geht heute im Stadtpark spazieren“ Sondern: „Ich gehe
heute mit Frauchen im Stadtpark spazieren!“

Mehr Informationen dazu findet man in der Hilfe der Webseite
[EPH12].

Im Unterschied zu Schnupper-mich.de gibt es auf dieser Plattform kei-
nen tierischen Rassismus. So kann Haselmaus Speedy an die Pinnwand
von Kater Garfield schreiben und ihm zum Geburtstag gratulieren oder
mit dem Rentier Rudolph in einem Chat oder in einer Gruppe darüber
streiten, wer wohl das niedlichere Haustier ist. Obwohl das Netzwerk
erst ein paar Monate online ist, hat es bereits über 13.000 Facebook
likes erhalten und ist auf dem Weg ein populäres Petwork zu werden.

Trotz der noch relativ jungen Seite besitzt die Plattform nach eigenen
Aussagen [Stand 26. Januar 2012] schon 30.000 registrierte Benutzer
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unter denen es viele Poweruser gibt, die täglich mehrere Stunden online
sind. swi

4.2. Altersspezifisch - Die Rentnerfraktion unter sich

Damit es unseren älteren Herrschaften nicht langweilig wird, gibt es seit
geraumer Zeit soziale Netzwerke, die speziell unsere ältere Generation
ansprechen. Dort kann man sich dann virtuell treffen und Lebensge-
schichten austauschen. swi

Feierabend.de

Mit einem Durchschnittsalter von 60 [Stand 2006] und der Gründung
im Jahr 1998 gehört Feierabend.de (sowohl im Alter der Mitglieder
als auch des Netzwerks) zu Deutschlands ältesten sozialen Netzwerken.
Aktuell hat Feierabend.de 167000 Mitglieder.

Wie bei Facebook, kann man bei Feierabend.de Kontakte hinzufügen,
die dann in das eigene Poesiealbum (ähnlich der Pinnwand bei Face-
book) Beträge schreiben können. Feierabend.de bietet zusätzlich eine
Vielzahl von Informationen zu den Themen Gesundheit, Reisen, Nach-
richten etc. an. Dadurch erhalten die Besucher der Seite ausführliche
und aktuell gehaltene Informationen zu den Themen des Alters sowie zu
dem aktuellen Geschehen. Seit 2001 bietet Feierabend.de die Möglich-
keit sich Regionalgruppen zuordnen. In diesen können dann Freizeitak-
tivitäten geplant und gemeinsam etwas unternommen werden. Dadurch
wurde Feierabend.de mehr als eine virtuelle „Community“, da aus vir-
tuellen Kontakten reale Bekanntschaften wurden. Die Regionalgruppen
waren ebenfalls ausschlaggebend für die Verleihung des Sonderpreises
„beste Community“ im Rahmen des Wettbewerbs „Wege ins Netz 2008“
[EFU12, EFP12, EFH12]. cof

Herbstzeit.de

Herbstzeit.de ist ebenfalls ein soziales Netzwerk für Menschen über
50. Das Netzwerk wurde 2007 gegründet und bietet einen ähnlichen
Funktionsumfang wie Feierabend.de. Zusätzlich bietet dieses Netzwerk
noch die Möglichkeit Stellenanzeigen aufzugeben.

So, wie bei Feierabend.de, kann man zu einer Regionalgruppe Beiträge
schreiben. Jedoch bleibt hier der Kontakt virtuell und die Regional-
gruppen dienen mehr dazu die eigene Region den anderen Mitgliedern
vorzustellen. cof

4.3. Schüler und Studenten unter sich – hier wird Dir geholfen!

Hier findet man eine Auswahl von Plattformen, über welche die Lernen-
den sehr dankbar sind. Egal ob Hilfe bei den Hausaufgaben benötigt
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wird oder ob schnell noch ein Vortrag vorbereitet werden muss. Hier
wird jedem geholfen. swi

Uniturm.de – alles was ein Student wissen muss

Uniturm.de ist die erste Plattform des „Crossmedialen Lernens“ in
Deutschland, welche im Jahr 2007 gegründet wurde [EUF09]. Hier
können die Studenten untereinander Skripte, Hausaufgaben, Videos
und weitere Lehrmittel austauschen, über den Vorlesungsstoff oder das
Unileben diskutieren oder sich im Magazin neue Informationen zur Stu-
dienwahl, Berufswahl oder Unirankings einholen. Uniturm wird von den
Studenten vor allem während der vorlesungsfreien Zeit genutzt. Nach
Aussagen des Betreibers [Stand Januar 2012] haben sich seit der Grün-
dung über 100.000 Seiten Studienliteratur zu einer großen Bandbreite
an Modulen angesammelt. swi

Abiunity – Wenn alle das gleiche lernen müssen, warum dann
nicht zusammen lernen?

Abiunity ist eine Plattform, die ebenfalls im Jahr 2007 gegründet wur-
de, und sich speziell an die Schüler der Oberstufe wendet. Sie hilft
den angehenden Abiturienten bei der Vorbereitung auf die große Prü-
fung, indem sie den Schülern die Möglichkeit gibt untereinander und
völlig kostenlos Zusammenfassungen und Lernzettel zu tauschen und
über den Stoff der anstehenden Klausur zu diskutieren. Ein interessan-
tes Feature der Seite ist die Unterteilung in Bundesländer. So sind
die Lernenden der einzelnen Themenschwerpunkte unter sich und müs-
sen nicht lange nach relevanten Themen suchen. Aktuell besitzt Abiu-
nity über 130.000 Mitglieder [EAM12] und über 10.000 Dokumente
[EAU12]. Somit steht der guten Abiturnote nichts mehr im Weg. swi

4.4. Soziale Netzwerke als Datingplattform

Soziale Netzwerke mit Schwerpunkt auf dem Kennenlernen von anderen
Personen schränken sich oft auf ganz bestimmte Zielgruppe ein. So gibt
es beispielsweise das Netzwerk Beautifulpeople.com, welches nur schöne
Menschen aufnimmt. mah

Das Netzwerk für die Schönen: Beautifulpeople.com

Beautifulpeople ist ein im Jahre 2002 gegründetes soziales Netzwerk.
Wie der Name schon vermuten lässt, ist Beautifulpeople.com ein Netz-
werk für schöne Menschen. Wer aufgenommen werden will, muss sich
zuerst den kritischen Augen der Mitglieder stellen. Bei der Anmeldung
muss jeder ein Foto von sich hochladen, welches von Mitgliedern des
anderen Geschlechts 48 Stunden lang bewertet wird. Jedes Foto kann
in vier Stufen von „Absolutely not“ bis „Beautiful“ bewertet werden.
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Wer in den Augen der Mitglieder schön genug ist, wird aufgenommen.
Das schafften bisher etwa 730.000 Menschen [Stand Dezember 2011].
Abgelehnt hingegen wurden etwa 5,6 Millionen Bewerber.

Im Mai 2011 wurde ein Virus in das Netzwerk eingeschleust. Durch
dieses Virus wurde die Bewertung bei der Anmeldung ausgehebelt und
so wurden fälschlicherweise 30.000 neue Mitglieder aufgenommen. Das
Virus trug den passenden Namen „Shrek“ (benannt nach dem grünen
Oger aus dem gleichnamigen Film). Wie sich herausstellte wurde er von
einem ehemaligen Mitarbeiter eingeschleust [EBP12, EBH12]. mah

4.5. Wohnen und Leben

Ein zentraler Punkt in jedem sozialen Netzwerk ist die Präsentation.
In Facebook präsentiert man sich seinen Freunden, während man sich
in Xing eher der Arbeitswelt präsentiert. Es gibt auch Netzwerke, in
denen man nicht sich selbst, sondern seine Wohnung anderen präsentie-
ren kann. Wer handwerklich begabt ist oder seine Wohnung mit krea-
tiven Ideen gestaltet hat, kann sein Können in diesen Netzwerken von
anderen bestaunen und bewerten lassen. Auch für neue Ideen oder An-
regungen zur Verbesserung der eigenen Wohnung ist dies der richtige
Anlaufpunkt. mah

MyNesto.com

Das soziale Netzwerk MyNesto wurde im Jahr 2007 in Deutschland ge-
gründet und richtet sich an Menschen, die gerne ihre gestaltete Woh-
nung anderen präsentieren möchten. MyNesto bedeutet übersetzt „mein
Nest“ und wirbt mit dem Slogan „ALLES FÜR UND RUND UM IHR
ZU HAUSE“. Nach der Registrierung können die Bilder anderer Benut-
zer bewertet werden. Um Bilder der eigenen Wohnung hochladen zu
können, muss als erstes ein Objekt angelegt werden. Objekte sind z.B.
Wohnungen, Häuser oder auch ein Kleingarten. Diesem Objekt werden
dann Plätze zugeordnet, beispielsweise bei der Wohnung das Wohnzim-
mer. Als nächstes können dann Bilder des Wohnzimmers hochgeladen
werden. Durch dieses Zuordnungssystem ist es leichter, den Überblick
beim Durchsuchen der Bilder zu behalten.

Jeder Benutzer kann einen Steckbrief anlegen und einen Blog schreiben,
um ein bisschen mehr über sich und seine Wohnung preis zu geben.
Oft wird gegen das Veröffentlichen von Wohnungsfotos das Argument
genannt, dass Diebe sich gleich das nächste Ziel aussuchen können. Aus
diesem Grund bleiben die Benutzer bei MyNesto anonym. Angezeigt
wird lediglich ein selbstgewählter Nickname [EMD12]. mah

Zimmerschau.de
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Das im Jahr 2007 gegründete Unternehmen Zimmerschau AG bietet
ähnliche Dienste wie MyNesto an. Jeder Benutzer kann Bilder von sei-
ner Wohnung hochladen und von den ca. 50.000 Mitgliedern [Stand
September 2011] bewerten lassen. Benutzer können Tipps und Tricks
rund um die Wohnung schreiben. Es gibt schon eine beachtliche An-
zahl kreativer Tipps. Zum Beispiel erfährt man unter „Sicherungskasten
verstecken“, wie der Sicherungskasten in ein Bild umfunktioniert wird.

Die Betreiber von Zimmerschau geben ein online Magazin heraus, in
dem ebenfalls interessante Ratschläge veröffentlicht werden. Seit neues-
tem besucht Zimmerschau seine Mitglieder auch zu Hause. Diese dürfen
dann ihr Heim den Zuschauern in einem ca. 25 minütigem Video präsen-
tieren. Das Video wird auf der Webseite und in einem YouTube-Kanal
veröffentlicht.

Es ist nicht verwunderlich, dass Zimmerschau sein Angebot immer
mehr erweitert. Es gibt mittlerweile viele ähnliche Netzwerke und um
sich von denen abzuheben, müssen neue Funktionen her. Wir können al-
so gespannt sein, was in Zukunft noch für Funktionen auf uns warten.
Wie wär’s mit einem interaktiven 3D-Wohnungsbesuch á la Google-
Streetview [EZA12]? mah

5. Statistiken

Im Rahmen der Arbeitsgruppe „Übersicht über soziale Netzwerke“ in
dem Modul Informatik und Gesellschaft wurde im Dezember 2011 die
folgende Umfrage im Stud.IP geschaltet. Die Fragen beziehen sich unter
anderem auf das Nutzungsverhalten, den Bekanntheitsgrad und den
Datenschutz in sozialen Netzwerken. Insgesamt nahmen 462 Personen
an der anonymen Umfrage teil.
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Abbildung 25. Geschlechterverteilung der Teilnehmer

Abbildung 26. Altersverteilung der Teilnehmer

5.1. Nutzung/Bekanntheit einzelner Netzwerke

Frage: Wie gut kennen / nutzen Sie die folgenden Netzwerke?

Abbildung 28 veranschaulicht sehr deutlich, dass Facebook das am häu-
figsten genutzte Netzwerk an unserer Universität ist. 305 Personen nut-
zen das Netzwerk regelmäßig, 42 Personen sind zumindest angemeldet.
Die VZ-Netzwerke werden nur noch von 20 der Befragten regelmä-
ßig genutzt, allerdings sind 230 Personen angemeldet. Aus der großen
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Abbildung 27. Studienrichtung der Teilnehmer

Abbildung 28. Nutzung von Sozialen Netzwerken

Zahl der angemeldeten Personen könnte man annehmen, dass diese das
Netzwerk früher regelmäßig nutzten, dann jedoch zu Facebook überge-
wandert sind. Google+ wird lediglich von 12 der Befragten regelmäßig
genutzt, 64 Personen sind angemeldet und immerhin 276 Personen ist
dieses Netzwerk trotz des jungen Alters bekannt. Einige der in den
Medien genannten Trends finden wir auch in unserer Umfrage wieder:

• Facebook ist das am häufigsten genutzte Netzwerk [STF11]
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• Die VZ-Netzwerke verlieren aktive Mitglieder [STV12]
• MySpace verliert Mitglieder [STM12]
• der Erfolg von Google+ bleibt bisher aus [STG12]

5.2. Nutzungsdauer

Frage: Wie viel Zeit verbringst du täglich in sozialen Netz-
werken?

Abbildung 29. Nutzungsdauer von Sozialen Netzwerken

219 der befragten Personen nutzen soziale Netzwerke weniger als 1
Stunde, 128 Personen nutzen soziale Netzwerke 1 - 2 Stunden. Auffal-
lend ist, das 72 Personen angegeben haben, dass sie soziale Netzwerke
gar nicht nutzen. Die wenigsten Personen nutzen die Netzwerke 3 - 4
Stunden (29 Personen) oder mehr als 5 Stunden (14 Personen).
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Frage: Nutzt du soziale Netzwerke mobil?

Abbildung 30. Mobile Nutzung von Sozialen Netzwerken

5.3. Freunde

Frage: Wie viele Freunde hast du in dem sozialen Netzwerk,
welches du hauptsächlich benutzt?

Abbildung 31. Freundesanzahl in Sozialen Netzwerken

Die Anzahl der Freunde in sozialen Netzwerke bewegt sich bei den
meisten Befragten zwischen 0 - 150 Freunden.
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Frage: Mit wie vielen dieser Freunde hast du regelmäßig Kon-
takt über soziale Netzwerke oder in der Realität?

Abbildung 32. Regelmäßiger Kontakt mit Freunden in
Sozialen Netzwerken

Die Antworten sind hier recht gleichmäßig verteilt: 110 Personen haben
mit weniger als 10 Personen Kontakt, 160 Personen haben mit 10 - 20
Personen regelmäßig Kontakt und 136 der Befragten haben mit 21 -
50 Personen regelmäßigen Kontakt. Nur die wenigsten (31 Personen)
haben mit 51 - 100 bzw. 6 haben mit mehr als 100 Personen Kontakt
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5.4. Anwendungen/Geld

Frage: Gibst du Geld für soziale Netzwerke aus?

Abbildung 33. Geldausgaben in Sozialen Netzwerken

Die Mehrheit der Befragten gibt kein Geld für soziale Netzwerke aus.
Frage: Nutzt du Anwendungen, die von sozialen Netzwerken
zur Verfügung gestellt werden?

Abbildung 34. Anwendungengebrauch in Sozialen Netzwerken

Überraschend ist die hohe Zahl an Personen (371), die keine von den
sozialen Netzwerken zur Verfügung gestellt Anwendungen nutzt.
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5.5. Datenschutz

Frage: Wie viel Wert legst du auf Datenschutz?

Abbildung 35. Datenschutz in Sozialen Netzwerken
der Teilnehmer

Positiv ist, dass die absolute Mehrheit den Datenschutz als „sehr wich-
tig“ bzw. „wichtig“ einstuft. Hier haben die Medien gute Aufklärungs-
arbeit geleistet. mak, das

6. Social Media

Bei Social Media handelt es sich um Netzwerke, die auf den ersten
Blick keine sozialen Netzwerke sind. Im Mittelpunkt stehen hier Inhal-
te, seien dies Videos, Fotos oder Textartikel. Da solche Inhalte aber
niemals ohne die Beteiligung der Mitglieder entstehen können, bilden
sich Netzwerke mit sehr intensiver Kommunikation. Die Kommunikati-
on geschieht hier oft über Foren, Privatnachrichten, Chats oder spezi-
elle Formulare (Frage & Antwort). In vielen Social Media Netzwerken
findet man so viele Eigenschaften sozialer Netzwerke, dass die Grenzen
verschwimmen. bej

6.1. Eve Gate

Das Eve Gate ist ein virtuelles Soziales Netzwerk für die Spielfigu-
ren von Eve Online. Eve Online ist eines der größten Onlinerollenspie-
le. 2003 gegründet hat das Spiel bis heute überlebt, wo viele andere
im Schatten von World of Warcraft und Co. untergegangen sind. Der
Grund für ihre Langlebigkeit liegt wahrscheinlich darin, dass Eve On-
line eine einzigartige Science-Fiction Umgebung sehr gut umsetzt.



172

Das Netzwerk wurde mit einem Update 2010 eingeführt. Es sollte als
Schnittstelle dienen, um von außerhalb des Spiels direkt mit den Spie-
lern zu interagieren. Mit Eve Gate setzt man auf ein Soziales Netzwerk,
in dem die Spielfiguren direkt vertreten sind. In anderen Spielen ver-
wendet man hingegen Facebook, ICQ und Twitter zur Kommunikation.
Der Vorteil: Im Eve Gate muss man nicht erraten, wie „FlammenKrie-
ger86“ in ICQ heißt. Wichtig ist auch, dass der Spieler weiterhin an-
onym unter seinem Spielernamen bekannt ist.

Das Soziale Netzwerk und das Spiel sind eng miteinander verknüpft. So
hat man im Eve Gate direkt seine Freundesliste aus dem Spiel. Nach-
richten, die im Eve Gate geschrieben werden, kommen sofort im Spiel
an. Dies gilt aber nicht nur für Textnachrichten: Über Eve Gate kann
man sich direkt in die Sprachkommunikation innerhalb des Spiels ein-
wählen. Die gemeinsame Terminplanung kann über den im Eve Gate
vorhandenen Kalender erfolgen. Somit bietet das Eve Gate alles, was
ein Clan im herkömmlichen Sinne zur Organisation und Kommunika-
tion braucht.

Zuguterletzt bietet das Eve Gate, was für soziale Netzwerke üblich ist:
Eine eigene Seite, auf der man sich profilieren kann. In diesem Falle
geht das sogar direkt mit den Daten der eigenen Spielfigur [SEO12,
SEY12]. bej

6.2. Youtube

Youtube ist eine Social Media-Webseite, die sich auf das Verbreiten
von Video-Inhalten spezialisiert hat. Dabei wird registrierten Nutzern
sowohl die Möglichkeit geboten, Streams für Besucher freizugeben, als
auch, sie in beliebige Webseiten einzubinden, oder mit anderen Nutzern
zu teilen.

Das Unternehmen wurde im Februar 2005 von drei ehemaligen PayPal-
Mitarbeitern gegründet. Noch in der Beta-Phase konnte das Unterneh-
men Geldgeber dazu bringen, 3,5 Million Dollar zu investieren. Nach
dem offiziellen Start im Dezember stiegen die Videoaufrufe von 3,5
auf 100 Millionen im Juli 2006. Im Oktober wurde Youtube darauf-
hin für 1,65 Milliarden Dollar von Google übernommen. Bis zu diesem
Zeitpunkt erwirtschaftete es keinerlei Profite. Durch diverse Werbeab-
kommen und Partnerverträge wurden nach Jahren schließlich schwarze
Zahlen geschrieben. Im Jahr 2011 betrug der Gewinn etwa fünf Milli-
arden Dollar. Google hat es in dieser Zeit jedoch vor allem geschafft,
Youtube zur weltweit drittgrößten Website zu machen. Pro Tag wer-
den weltweit mehr als 4 Milliarden Videoaufrufe gestartet und die Ver-
breitung auf mobile Geräte und internetfähige Fernseher wird weiter
vorangetrieben.
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Obwohl mittlerweile neben Partner-Inhalten sogar Spielfilme angebo-
ten werden, versteht sich Youtube vor allem als Anbieter von User-
Content. Jeder kann sich kostenlos anmelden, einen eigenen Kanal
einrichten und seine dort hochgeladenen Videos, ohne jede Traffic-
Beschränkung, über die Youtube-Server verbreiten. Außerdem können
andere Nutzer, bzw. deren Kanäle oder Feeds verfolgt werden. Ge-
sammelte Daten werden dann auf der Startseite aufbereitet. So ist es
einfach möglich, sich gegenseitig über neue Aktivitäten und Inhalte
auszutauschen. Zudem unterstützt Youtube die Vernetzung durch Vor-
schläge von Videos und Kanälen anderer Nutzer mit ähnlichen Interes-
sen und durch die Integration in andere Soziale Netzwerke bzw. Social
Media-Seiten. Auch globale Filmprojekte wie „Life in a day“, in dem
ein Dokumentarfilm aus den bereitgestellten Inhalten von 80.000 Nut-
zern zusammengestellt wurde, sind mit dieser Plattform realisierbar
[SYT12, SWM12]. pru

6.3. Flickr

Flickr ist eine der größten Online-Foto-Communities. Gegründet im
Jahr 2004, wurde sie 2005 von Yahoo gekauft. Mittlerweile fasst sie
etwa 50 Millionen registrierte Nutzer und sechs Milliarden dazugehörige
Fotos.

Doch Flickr ist mehr als ein reiner Hosting-Dienst für Fotos. Zum einen
können seit 2008 auch Videoinhalte hochgeladen werden, zum ande-
ren bietet es diverse Organisationsmittel für die Inhalte, sowie soziale
Funktionen. Dabei ist die Nutzung bis auf einige Premium-Dienste, wie
HD-Videos, kostenlos möglich.

Hochgeladene Medien können zunächst über ihre Metadaten oder von
Hand kategorisiert bzw. mit Tags versehen und dann in Alben zusam-
mengefasst werden. Möchte man die Inhalte anschließend teilen, hat
man die Möglichkeit, sie anderen Usern und Gruppen oder öffentlich
dem ganzen Netz zur Verfügung zu stellen. Dabei ist es insbesondere
einfach möglich, eine Lizenz für die Nutzung festzulegen.

Wegen der leichten Einbindung in Blogs, der öffentlich bereitgestellten
API, die es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen auch für Flickr an-
zubieten, und diverser Upload-Möglichkeiten z.B. auch per Email, ist
Flickr besonders bei Bloggern beliebt. Außerdem gibt es noch andere
Zusatzfunktionen, wie die Unterstützung von Geotagging, Editierfunk-
tionen und Verknüpfungsmöglichkeiten in externe soziale Netzwerke.
Interessant ist jedoch auch die Möglichkeit, Fotos über die genann-
te Funktion gezielt unter eine „Creative Commons“-Lizenz zu stellen,
damit sie von anderen Personen frei, ohne Umstände und rechtliche
Unsicherheiten, weiterverwendet werden können. Es kann auch gezielt
nach solch freien Fotos gesucht werden [FLI12]. pru
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6.4. Reddit

Reddit ist eine öffentliche Kurzdiskussions-Plattform im Internet, die
sich selbst als „the front page of the internet“ bezeichnet. Sie verzeichnet
mehr als 30 Millionen Unique Visitors pro Monat.

Ihr selbstverliehener Titel begründet sich darin, dass sie in viele klei-
ne Unter-Communities zu verschiedenen Themenbereichen organisiert
ist, die sogenannten „Subreddits“. Diese können von jedem registrierten
Nutzer angelegt und mit eigenen Verhaltensregeln versehen werden. Es
existieren mehr als 100.000 solcher Subreddits, wovon wiederum etwa
10% mehr als 100 aktive Nutzer besitzen. Sie sind zunächst aufge-
baut, wie ein Nachrichten-Feed. Welche Diskussionen auf den jeweili-
gen „Startseiten“ und ganz oben erscheinen, wird über ein einfaches
Nutzer-Abstimmungssystem und die Aktualität bzw. das Einstellda-
tum bestimmt. Auf der eigentlich Reddit-Startseite erscheint eine eben-
so generierte Zusammenstellung von Diskussionen aller Subreddits.

Ein Diskussions-Eintrag ist simpel aufgebaut. Er enthält eine Kurzbe-
schreibung, ein optionales Vorschaubild, und entweder einen Direktlink
zu einem externen Artikel oder einen selbst verfassten Text. Angemel-
dete Nutzer können nun an der entsprechenden Diskussion teilnehmen.
Dabei werden Beiträge nicht chronologisch, sondern wiederum über
Bewertungen sortiert.

Diese Strukturierung führt dazu, dass interessante und aktuelle The-
men schnell auf den jeweiligen Startseiten landen und langweilige
ebenso schnell wieder verschwinden. Durch die großen Einflussmög-
lichkeiten der Nutzer auf die Inhalte, die sozialen Gruppierungen
innerhalb der Subreddits und dadurch, dass aktuelle Themen einen
zusätzlichen Wertungs-Bonus bekommen, entsteht also eine besonde-
re Dynamik. Hinzu kommt noch, dass fast alle Teile der verwendeten
Server-Software in einem Open Source-Projekt weiterentwickelt werden
[BR12, GHR12]. pru

6.5. Wikipedia

Wikipedia wurde 2001 gegründet und ist die größte freie Enzyklopädie
im Internet. Das Wort „Wikipedia“ setzt sich aus zwei Wörtern zusam-
men: „Wiki“ (hawaiianisch für „schnell“) und „encyclopedia“ (englisch
für „Enzyklopädie“).

Die einzelnen Artikel sind in ca. 270 verschiedenen Sprachen verfüg-
bar. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Artikel in allen 270 Sprachen
vorhanden ist. Die in unterschiedlichen Sprachen verfassten, entspre-
chenden Artikel weichen zudem oft inhaltlich sehr stark von einander
ab. Dies liegt daran, dass es in Wikipedia jedem erlaubt ist ein Au-
tor zu sein. Man kann neue Artikel erstellen, vorhandene ändern oder
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erweitern. Dazu muss man sich lediglich an einige wenige Regeln hal-
ten. Die wichtigsten sind, dass man neutral schreibt, nur freie Inhalte
verwendet und alle seine Texte gesittet und verständlich schreibt.

Hieraus ergibt sich ein Vorteil, da Wikipedia sehr schnell und zudem
gleichzeitig in vielen verschiedenen Sprachen wachsen kann. Der Nach-
teil ist, dass es nicht nur gute und seriöse, sondern auch sehr viele
unzureichende und falsche Artikel gibt. Es können nicht jeder Artikel
und jede Information auf ihre Richtigkeit geprüft werden. Zu einem ist
der Bestand von Wikipedia viel zu umfangreich und zum anderen ist
Wikipedia eine nicht kommerzielle Website, die sich nur über Spenden
und Zuschüsse finanziert und sich dadurch nicht beliebig viele Ange-
stellte leisten kann. Wikipedia ist ein Open-Source-Projekt mit dem
Ziel, allen Menschen die Möglichkeit zu geben an der Summe des Wis-
sen kostenlos teilhaben zu lassen.

Alles in einem eignet Wikipedia sich verhältnismäßig gut um einen
schnellen, groben Überblick über ein Thema zu bekommen. Als ein-
zige Quelle für den Bezug von Informationen reicht diese aufgrund
der fehlenden wissenschaftlichen Fundierung aber nicht aus [SWH12,
SWU12, SWZ12, SWG12, SWS12]. set

6.6. Stack Overflow

Was einst für einen kritischen Softwarefehler stand, steht heute für das
wohl größte Q&A-Portal für Programmierer. (Q&A = „Question and
Answer“)

Hier findet jeder Programmierer seine Antwort, ob Assembler-Profi
oder Java-Anfänger. Die Seite besteht im Grunde aus einer Liste von
Fragen. Hierbei werden gute Fragen, zu denen noch keine richtige Ant-
wort gefunden wurde, nach oben sortiert, damit jeder Besucher sie fin-
det und vielleicht beantwortet. Wenn vom Autor eine passende Antwort
markiert wurde, versinkt die Frage im Stack Overflow Ozean und ei-
ne neue Frage kommt an die Oberfläche. Wer eine neue Frage stellen
möchte, wird zuerst dazu aufgefordert, kurz die Suchfunktion für die
etwa 2,5 Millionen beantworteten Fragen zu nutzen. Alternativ kann
man auch anhand der „Tags“ Fragen nach Kategorien anzeigen lassen.
Hier kann ein Java Entwickler unter #java schauen, ob er nicht eine
Antwort parat hat.

Nach der Veröffentlichung von Stack Overflow im August 2008, wur-
de 2009 mit ServerFault das zweite Stack Exchange Portal eröffnet.
Im Stack Exchange Netzwerk befinden sich heute viele Informatik-
angelehnte Q&A-Portale, die alle auf der gleichen Software laufen.
Neben wissenschaftlichen Themen wie Datenbanken, Unix, Software-
technik, IT-Sicherheit, Netzwerken, Mathematik und Physik existieren
auch Portale zu den Themen Kochen, Finanzen, Fahrräder, Religion,
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Fitness, Sprachen und Reisen. Obwohl sich das Netzwerk primär mit
Themen der Informatik und verwandten Wissenschaften beschäftigt,
findet man hier auch Fragen zu alltäglichen Sachen wie Haushalt und
Garten.

Als zusätzliches Feature ist es den Benutzern selber möglich, inner-
halb des Stack Exchange Netzwerkes weitere öffentliche Q&A Seiten
zu erstellen [SSA12, SSE12, SSW12]. bej

6.7. Yahoo! Answers

Yahoo! Answers (Das deutsche Portal heißt Yahoo! Clever) ist ein
Q&A-Portal für jedermann.

Auf Yahoo! Answers stellen die Benutzer Fragen und beantworten die
Fragen anderer. Diese kommen dann auf die Startseite und erscheinen
in diversen Kategorien, damit sie entdeckt werden können. Der Ratsu-
chende wählt die passendste Antwort, sobald er sie sieht. Eine Frage
mit vielen gescheiterten Antwortversuchen und vielen Klicks erscheint
sehr weit oben, bis sie beantwortet werden kann. Die Themenbereiche,
die hierbei abgedeckt werden, sind unter anderem Ausgehen, Autos,
Beauty, Computer, Gesundheit, Wissenschaften, etc. Yahoo! Answers
ist in den USA hinter Answers.com das 2. größte Q&A Portal.

In Yahoo! Answers existiert ein Punktesystem, welches die Benutzer
zur Teilnahme motivieren soll. Mit zunehmenden Nutzerzahlen wird
die Zahl der Spezialisten allerdings immer kleiner und die Zahl der
„Google-Spezialisten“ nimmt stetig zu. Diese Google-Spezialisten be-
kommen mit dem Punktesystem mehr Punkte als die wahren Spezia-
listen und verdrängen sie. Dies führte in Yahoo! Answers zu einer sin-
kenden Qualität bei steigender Beliebtheit [SYA12, SYH12, SYW12].
bej

6.8. Go Feminin

GoFeminin wurde im Jahr 2008 gegründet und konzentriert sich auf
Frauen- und Gesundheitsthemen. Zur goFeminin gehören drei eigen-
ständige Marken:

• goFeminin.de - Deutschlands führendes Portal für junge Frauen
• Onmeda - Deutschlands führendes Gesundheitsportal
• bildderfrau.de - Onlinepräsentation Deutschlands größter Frau-
enzeitschrift

GoFeminin ist die deutsche Tochtergesellschaft der französischen Mut-
tergesellschaft auFeminin.com. Den Angaben der goFeminin-Seite nach
hat diese monatlich ca. 12 Mio. Besucher und ca. 66 Mio. Seitenaufrufe.
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GoFeminin.de konzentriert sich hauptsächlich auf die Interessen, Wün-
sche und Probleme der Frauen. Direkt auf der Startseite findet man ein
tägliches Horoskop, einen Spruch des Tages und eine Übersicht über
die neusten Artikel. Diese werden in folgende Themen gegliedert: Mo-
de, Beauty, Stars, Luxus, Hochzeit, Mama & Co, Liebe, Psychologie,
Tests, Horoskop, Fitness, Gesundheit, Kochen, Kultur und Frauen heu-
te. Die Artikel in jedem Thema sind immer nach Erscheinungsdatum
und passend zu Feiertagen oder Jahreszeiten sortiert.

GoFeminin.de besitzt ein sehr großes und aktives Forum welches durch
die klare Struktur übersichtlich bleibt. Dort wird über alle Themen
frei und unbefangen diskutiert. So werden zahlreiche Erfahrungen un-
ter den Usern ausgetauscht. Durch die Anonymität können auch sehr
private und prekäre Themen mit anderen besprochen werden. Dabei
wird auf Etikette geachtet, wodurch die Seite einen sehr seriösen Ein-
druck erhält. Die Mitglieder sind zudem sehr hilfsbereit und stehen oft
mit Rat und Link zur Seite. Wer während der Diskussionen den ange-
messenen Ton verfehlt, wird nicht nur von den Foren-Administratoren
umgehend darauf hingewiesen, sondern auch von den anderen Usern
darauf aufmerksam gemacht oder einfach ignoriert.

Abschließend lässt sich sagen, dass jeder durch die zahlreichen, sehr in-
formativen Artikel und das immense aktive Forum schnell fündig wird.
Frauen können vieles über sich selber lernen und Männer einiges über
Frauen [SGH12, SGU12, SGN12]. set

6.9. Chefkoch.de

Chefkoch.de ist mit 182.577 Rezepten (davon 131.018 mit Bildern.
[Stand 25.1.2012]) und über 5 Mio. Besuchern pro Monat die meist-
besuchte Kochrezeptseite Deutschlands. Sie wurde 1998 gegründet und
richtet sich hauptsächlich an Kochanfänger und Hobbyköche. Der größ-
te Anteil der Besucher ist unter 29 Jahren und zwei Drittel der Be-
sucher dieser Seite sind Frauen. Die Seite gibt es in zwei weiteren
Sprachen: Englisch (http://www.cooksunited.co.uk/) und Nieder-
ländisch (http://www.cooksunited.nl/).

Rezepte können von jedem registrierten Nutzer verfasst werden. Diese
werden vor der Veröffentlichung von den Mitarbeitern überprüft und
danach online gestellt. Die Rezepte werden in verschiedene Kategorien
einsortiert, wie „Backen & Süßspeisen“, „Getränke“, „Menüart“, „Regio-
nal“, „Saisonal“, „Spezielles“ und „Zubereitungsarten“. Bei jedem Rezept
wird zusätzlich die Arbeitszeit und der Schwierigkeitsgrad angegeben.
Alle Rezepte können von den Usern diskutiert werden. Danksagungen
für ein gutes Rezept, Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge oder
Probleme die beim Kochen aufgetreten sind, alles ist hier willkommen.

http://www.cooksunited.co.uk/
http://www.cooksunited.nl/
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Für neue Rezepte, Bilder und Forenbeiträge bekommen die Nutzer
Punkte, mit denen sie in ihrem Status vom „Tellerwäscher“ über „Kalt-
mamsell“ bis hin zum „Sternekoch“ aufsteigen können. Des weiteren
gibt es für 24 EUR im Jahr einen Premiumdienst. Dieser bietet den
Vorteil die Werbung auf der Seite abzuschalten. Zudem bekommt man
eine erweiterte Auswahl an Smilies und Auswahlmöglichkeiten im Tex-
teditor. Die Premiumuser können Fotoalben erstellen und beliebig viele
Bilder hochladen. Den Normalusern ist eine Grenze von 25 Bildern ge-
setzt. Chefkoch.de verfügt über einen Online-Magazine für das jede
Woche neue Artikel von den Mitarbeitern erstellt werden. Die The-
men dieser Artikel drehen sich rund ums Kochen, Backen und gesunde
Ernährung.
Wer nicht so richtig weiß, wie man mit Rezepten umgehen soll oder
wie man am besten anfängt, der wird auf dieser Seite ebenfalls fündig.
Chefkoch.de bietet zu einigen Rezepten auch Videoanleitungen an, die
von den Mitarbeitern der Seite erstellt werden. Diese Videos geben viele
hilfreiche Tricks für die Zubereitung zahlreicher Gerichte. Und da das
Auge sprichwörtlich mitisst, gibt es auch noch Tipps zum Anrichten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf dieser Seite sowohl ein
Anfänger als auch ein Fortgeschrittener fündig wird. Bei dieser Auswahl
an Hilfestellungen kann es kein „Ich kann nicht kochen“ mehr geben
[SCH12, SCW12, SCG12]. set

7. Fazit

Nach unseren Recherchen haben wir festgestellt, dass es neben dem „all-
gegenwärtigen“ Facebook eine große Menge weiterer sozialer Netzwerke
weltweit und auch deutschlandweit gibt. Jappy ist beispielsweise das äl-
teste soziale Netzwerk in Deutschland und dessen Mitglieder haben das
höchste Durchschnittsalter. Zu den weltweiten Netzwerken haben wir
einige große Netzwerke vorgestellt: zum Beispiel vKontakte in Russland
oder renren in China. Bei diesen Netzwerke fiel besonders das Design
auf, welches stark an Facebook erinnert. Wir haben auch festgestellt,
dass es neben diesen allgemeinen Netzwerken auch spezielle Netzwerke
gibt, welche sich häufig mit einem bestimmten Themenkomplex aus-
einandersetzen. Hier seien die Seiten Chefkoch.de (für Hobbyköche),
Feierabend.de (für Senioren) oder Beautifulpeople.de (für schöne Men-
schen) genannt. Auch diese Netzwerke sind soziale Netzwerke, denn die
User kommunizieren miteinander - häufig, aber nicht ausschließlich mit
dem Hintergrund des Themenkomplexes der jeweiligen Seite. Eines ha-
ben die genannten Netzwerke jedoch gemeinsam: Keines der Netzwerke
kommt an die Größe von Facebook heran. Mit einer Mitgliederanzahl
von 800 Millionen Personen (Stand: Dezember 2011) ist es das eindeutig
größte soziale Netzwerk weltweit und auch deutschlandweit (Mitglie-
der: 22 Millionen). Im Jahre 2011 startete Google eine Gegenoffensive
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mit Google+, welches bisher (Stand Dezember 2011) eine Mitgliederan-
zahl von 62 Millionen verzeichnet. Die Entwicklung von Google+ bleibt
jedoch abzuwarten, da es ein noch sehr junges soziales Netzwerk ist und
daher noch keine aussagekräftige Daten erhoben werden können. An-
zumerken ist hier, dass der von den Gründern erwartete Erfolg bisher
ausblieb.

Um uns ein Bild über die Nutzung sozialer Netzwerke an der Carl-
von-Oszietzky-Universität Oldenburg machen zu können haben wir im
November/Dezember 2011 eine StudIP-Umfrage geschaltet, welche sich
mit eben diesen Fragen beschäftigt. Nach Auswertung unserer Umfrage
haben wir festgestellt, dass sich viele Trends auch durch unsere Umfrage
bestätigt werden:

• Facebook ist beispielsweise das am meisten genutzte soziale Netz-
werk an unserer Universität. (305 von 459 Befragten nutzen es
regelmäßig, 42 sind zumindest angemeldet).

• In den Medien wird berichtet, dass MySpace stetig Nutzer ver-
liert. Unsere Umfrage hat ergeben, dass zwar 360 von 459 Be-
fragten dieses Netzwerk bekannt ist, es wird allerdings nur von
1 Person regelmäßig benutzt.

• Ebenfalls wird berichtet, dass die VZ-Netzwerke Nutzer verlie-
ren. Auch dies wird in unserer Umfrage ersichtlich: 230 von 459
Befragten sind angemeldet, jedoch wird es nur noch von 20 Per-
sonen regelmäßig genutzt.

Erfreulich war, dass die Frage nach dem Datenschutz von der absoluten
Mehrheit mit „sehr wichtig“, bzw. „wichtig“ beantwortet wurde. Hier ha-
ben die Medien, welche immer wieder über Fälle von Datenmissbrauch
berichten, gute Aufklärungsarbeit geleistet und ein Bewusstsein für die
Problematik geschaffen.

Fakt ist jedoch: Wer sich in einem sozialen Netzwerk anmeldet und
Daten über sich preis gibt, der gibt auch immer ein Stück seiner Pri-
vatsphäre auf. das
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Teil 6

Rechtliche Fragen

Alexander Zeyßig, Alexandru Zay, Christine Otto, Ismir Muric,
Johanna Dasenbrock, Johannes Meier, Nagihan Aydin, Raschid

Alkhatib, Svetlana Shchekotova, Uli Schlachter, Valentin Spreckels

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/rf/

Soziale Netzwerke gehören für viele Menschen inzwischen zum Alltag, wie
Autofahren und Fernsehen. Wie das gesamte Internet sind auch soziale Netz-
werke kein rechtsfreier Raum, sondern unterliegen gesetzlichen Regelungen,
die Konsequenzen für das Verhalten haben sollten und – im Falle der Ver-
folgung von Unrecht – haben müssen.

In den nächsten Kapiteln wird ein Überblick über die zum Teil überraschen-
den und mannigfaltigen juristischen Lösungen und Lücken gegeben.

So wird erklärt, wie man auf Google+ unwissentlich tagtäglich neuen Ver-
tragsbedingungen zustimmen kann, warum Jugendliche auf Facebook gezwun-
gen sind, ihr Alter falsch anzugeben, aber auch wie hoch der Aufwand sein
kann, um an sein Recht zu kommen, wenn man „irgendwo aus dem Internet“
über ein soziales Netzwerk geschädigt worden ist.

Neben der spezifischen rechtlichen Lage in Deutschland wird auch auf die
internationale Situation eingegangen und ein Ausblick auf zukünftige Ent-
wicklungen gegeben.

Alexander Zeyßig

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/rf/


1. Einleitung

Ein Einblick in die Geschichte der Menschheit verschafft uns ein Ver-
ständnis über die Entwicklung der Kommunikation, Technologien und
Globalisierung. Ein uraltes menschliches Bedürfnis ist die Kommunika-
tion, selbst damals hatten sich schon die frühesten, menschlichen Kul-
turen Gedanken darüber gemacht, wie sie die zu übermittelnden Bot-
schaften über größere Entfernungen weiterleiten können. Beispiele für
den Vorläufer der elektrischen Nachrichtenübermittlung sind Rauch-
und Feuerzeichen, Tauben sowie Trommeln. Dank der heutzutage herr-
schenden, modernen Technik hat man die Möglichkeit zu einer „Mas-
senkommunikation“. Vor allem das Internet verbreitete sich im Ver-
gleich zu anderen Technologien rasend schnell, weshalb auch immer
mehr Soziale Netzwerke entstanden. Dadurch, dass die Kommunikati-
on nun überwiegend virtuell stattfindet, ist es umso wichtiger, auch
die rechtlichen Hintergründe des Internets und vor allem der Sozialen
Netzwerke näher zu betrachten.

Im Folgenden sollen viele Aspekte der rechtlichen Fragen beleuchtet
werden. Unter anderem soll auf den Schutz von personenbezogenen
Daten eingegangen werden und mögliche Folgen bei Missachtung der
„Internet-Gesetze“ werden mit Beispielen verdeutlicht.

Nagihan Aydin, Johanna Dasenbrock, Christine Otto

2. Entwicklung von Datenschutz im Internet

Der Bedarf nach Datenschutz bestand bereits 800 v. Chr. und liegt in
der ärztlichen Schweigepflicht begründet. Andere Bestimmungen zum
Schutz der Privatsphäre kamen erst später auf, wie 200 n. Chr. das
Beichtgeheimnis [FRE].

Weitreichender befasst wurde sich mit dem Datenschutz in den USA in
den 1960er Jahren als die Entwicklung der Computertechnologie vor-
anschritt. Das erste Datenschutzgesetz wurde dann am 30. September
1970 in Hessen verabschiedet, welches damit das erste Bundesland mit
einem Landesdatenschutzgesetz war [EHL].

Dieses Datenschutzgesetz beinhaltete den Schutz von elektronisch vor-
liegenden Daten vor unberechtigter Einsicht Dritter. Mitarbeiter, die
Zugriff auf solche Daten haben, obliegen laut Gesetz der Schweige-
pflicht. Des Weiteren haben die von den Daten betroffenen Personen
das Recht, ihre Daten bei Bedarf korrigieren zu lassen. Unter anderem
wurde im Datenschutzgesetz festgelegt, dass ein Datenschutzbeauftrag-
ter für öffentliche Stellen eingestellt werden muss.

1977 wurde das erste Bundesdatenschutzgesetz veröffentlicht; mit fol-
gendem Inhalt:
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Das Bundesdatenschutzgesetz vom 28. Januar 1977 kon-
zentrierte sich ebenfalls auf den Schutz der „personenbe-
zogenen Daten“ und war vom Grundgedanken bestimmt,
dass staatliche Stellen, aber auch Unternehmen nicht oh-
ne weiteres in das Recht des Einzelnen, allein gelassen zu
werden, eingreifen dürfen. Für die Datenverarbeitung öf-
fentlicher Stellen wurde der „Erforderlichkeitsgrundsatz“
eingeführt, d.h. es durften nur solche personenbezogene
Daten verarbeitet werden, die für die Erledigung der
gesetzlichen Aufgabe der Behörde erforderlich waren.
Personenbezogene Daten durften zudem nur verarbeitet
werden, wenn entweder ein Gesetz dies vorsah oder der
Betroffene der Verarbeitung freiwillig zustimmte. (. . . )
[HAR]

Bis 1981 folgten in Deutschland alle alten Bundesländer und verab-
schiedeten ebenfalls Landesdatenschutzgesetze.

Das aus dem Grundgesetz abgeleitete Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung begründete die Neufassung des Bundesdatenschutz-
gesetzes im Jahre 1990. Die Datenschutzgesetze der Länder und des
Bundes wurden erneuert, da der Staat Maßnahmen ergreifen muss-
te, um den Bürgern das genannte Recht zu gewährleisten. Nicht nur
in Deutschland, sondern auch in der Europäischen Union beschäftig-
te man sich mit dem Datenschutz. So beschloss die EU am 24. Ok-
tober 1995 Rahmenrichtlinien für die nationale Datenschutzgesetzge-
bung. Darin wird nicht mehr zwischen gewerblichen und privaten Daten
unterschieden, sondern der Schutz von allgemein wichtigen oder wert-
vollen Daten steht im Vordergrund. Für Datenschutzbeauftragte wird
in den Richtlinien bestimmt, dass bei neuen Gesetzesentwürfen, die
den Datenschutz betreffen, z.B. Risikoanalysen und Vorabkontrollen
durchgeführt werden müssen. Darüber hinaus wird ein angeglichenes
Datenschutzniveau bei den EU-Mitgliedsstaaten vorgeschrieben, was
die Übertragung personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen
Union vereinfacht. [HAR]

In den darauffolgenden Jahren wurde das Internet intensiver als zuvor
genutzt, woraus sich die sozialen Netzwerke entwickelten. Im Juli 2003
entstand MySpace und begründete damit die sozialen Netzwerke, wie
man sie heute kennt. Danach folgten im Februar 2004 Facebook aus
den USA und Ende 2005 wurde das Studentenverzeichnis StudiVZ in
Deutschland gegründet. [DEN, RÖS]

Nach 1990 wurde das Bundesdatenschutzgesetz nicht mehr verändert.
Da die Nutzung des Internets aber seit der ersten Veröffentlichung des
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Bundesdatenschutzgesetzes stark gestiegen ist, folgte ab 2009 eine er-
eignisreiche Zeit für den Datenschutz. Der Deutsche Bundestag be-
schäftigte sich mit Änderungen für das Bundesdatenschutzgesetz und
verfasste drei Novellen.

In der ersten Novelle wurden am 10. Juli der Anwendungsbereich und
die Zulässigkeitsvoraussetzungen für das Scoring erweitert. Außerdem
werden die Rechte von Betroffenen gestärkt, indem z.B. eine Auskunfts-
pflicht seitens der Unternehmen besteht. Die zweite Novelle vom 1.
September befasst sich unter anderem mit einer Neuregelung des Ar-
beitnehmerdatenschutzes, sowie mit den Zulässigkeits- und Transpa-
renzanforderungen für personalisierte Werbung. Inhalt der dritten No-
velle ist die „Umsetzung der EU-Richtlinien über Zahlungsdienste und
Verbraucherkreditverträge“.

Die erste Novelle trat allerdings erst am 1. April 2010 und die dritte
Novelle erst am 11. Juli 2010 in Kraft. Bei der zweiten Novelle existiert
eine Übergangsfrist bis zum 1. Juli 2012. [DMC]

Zusätzlich dazu wurde am 1. Dezember 2009 der Datenschutz in die
Charta der Grundrechte der Europäischen Union aufgenommen.

Ein weiteres Gesetz neben dem Datenschutzgesetz, das sich mit der Si-
cherheit im Internet befasst, ist das Telemediengesetz (TMG). Dieses
regelt die rechtlichen Rahmenbedingungen für Telemedien und ist am
1. März 2007 in Kraft getreten. Die Begriffe von Telediensten und Medi-
endiensten werden zusammengefasst, um die Anwendung des Gesetzes
zu vereinfachen. Bisher waren die Vorschriften auf das Teledienstge-
setz (TDG), das Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG) und den Me-
diendienststaatsvertrag (MDStV) verteilt; diese werden jetzt von dem
Telemediengesetz abgelöst. [IRA]

Johanna Dasenbrock, Christine Otto

3. Datenschutz

Nachdem die Entwicklung des Datenschutzes betrachtet wurde, soll
nun das Thema Datenschutz im Kontext sozialer Netzwerke behandelt
werden.

Datenschutz ist ein immer häufiger öffentlich diskutiertes Thema, dass
durch die zunehmende Nutzung von sozialen Netzwerken immer weiter
an Interesse gewinnt. Auf der einen Seite stehen die Nutzer von so-
zialen Netzwerken, die persönliche Informationen freiwillig in sozialen
Netzwerken preisgeben, aber gleichzeitig auch wünschen, dass Informa-
tionen nur dort einsehbar sind, wo sie selbst eingewilligt haben. Auf der
anderen Seite stehen die Betreiber von sozialen Netzwerken für die Da-
ten ein rentables Geschäft darstellen. Wie schützt die Bundesrepublik
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Deutschland die Bevölkerung davor, dass ihre persönlichen Daten miss-
braucht werden, wie versuchen soziale Netzwerke die Datenschutzgeset-
ze einzuhalten und was haben Datenschützer an sozialen Netzwerken
zu bemängeln?

3.1. Datenschutz in Deutschland

Datenschutz ist in Deutschland durch das Bundesdatenschutzgesetz ge-
regelt. Das Gesetz zielt darauf ab Personen vor der Beeinträchtigung
ihrer Persönlichkeitsrechte durch missbräuchliche Nutzung ihrer per-
sönlichen Daten zu schützen [BFD11]. Mit persönlichen Daten sind
Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer Person ge-
meint [BFD11]. Die Erhebung und Verwendung von besagten Daten
ist nur dann zulässig, wenn das BDSG es erlaubt oder die betroffene
Person einwilligt [BFD11].
Somit stellt sich die Frage, wann die Nutzung von persönlichen Da-
ten ohne Einwilligung der entsprechenden Person legitim ist. Dies ist
der Fall, wenn eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend vor-
aussetzt, eine Verwaltungsaufgabe die Erhebung bei anderen Stellen
oder Personen erforderlich macht oder die Erhebung beim Betroffenen
einen erheblichen Aufwand verursachen würde [BFD11]. Somit lässt
sich festhalten, dass die Erhebung und Nutzung personenbezogener Da-
ten, sofern es sich nicht um Verwaltungszwecke handelt, einer Einwilli-
gung bedarf. Verglichen mit den Vereinigten Staaten, wo die Nutzung
personenbezogener Daten solange zulässig ist, bis die betroffene Person
dies untersagt, ist das Bundesdatenschutzgesetz sehr restriktiv und er-
laubt es Personen größtenteils selber darüber zu entscheiden, was sie
von sich preisgeben und was nicht [LLS06].

3.2. Datenschutz bei Facebook

Am Beispiel von Facebook Deutschland soll gezeigt werden, wie ein so-
ziales Netzwerk die vom Nutzer erhaltenen Informationen nutzt. Meldet
sich eine Person bei Facebook an ohne einen Fakeaccount zu erstellen,
so erhält Facebook persönliche Daten wie Name, Geschlecht etc..
Dabei kann selber entschieden werden, ob außer den obligatorischen
Angaben wie Name etc. auch Geburtsdatum usw. angegeben wer-
den sollen. Weiterhin erhält Facebook sowohl Daten durch Drit-
te(Verlinkung auf Bildern etc.), durch die Interaktion des Nutzers
mit dem System als auch durch Anwendungen, die auf Facebook
bereitgestellt werden [FAC11].
Facebook versichert, dass persönliche Daten nur in anonymisierter
Form weitergegeben werden [FAC11]. Sobald jemand sich bei Face-
book anmeldet, willigt derjenige/diejenige der Nutzung ihrer Daten
entsprechend den von Facebook angegebenen Richtlinien ein.
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3.3. Datenschutzmängel

Auf den ersten Blick scheint es, als ob Facebook genau darüber aufklärt,
was mit den eigenen Daten geschieht. Da es jedem freisteht sich bei
einem sozialen Netzwerk anzumelden, wird scheinbar niemand hinter-
gangen, was die Nutzung seiner Daten anbelangt. Warum ist Facebook
trotzdem im Visier von Datenschützern? 2009 machte Facebook Nut-
zernamen, Profilbilder und Freundeslisten einsehbar ohne seine Nutzer
davon in Kenntnis zu setzen [FOC11]. Diese Änderungen wurden wie-
der rückgängig gemacht und seitdem wurden die Möglichkeiten des
Nutzers zur Konfiguration seiner Privatsphäre-Einstellungen schritt-
weise erweitert [FOC11]. Der vzbv (Verbraucherzentrale Bundesver-
band) kritisiert insbesondere, [. . . ] dass der Nutzer die Weitergabe
seiner Daten aktiv verhindern muss, statt bei jeder Weitergabe und
Nutzung aktiv einzuwilligen [. . . ] [HEI11b], was dem amerikanischen
Datenschutz zwar entsprechen mag, jedoch gegen das Bundesdaten-
schutzgesetz verstößt.

Facebook ist ein Unternehmen, dass kein Geld von seinen Nutzern ver-
langt. Facebook erzielt durch Nutzerdaten Einnahmen. Datenschützer
bemängeln, dass ein Unternehmen eine solche Fülle an personenbezo-
genen Daten besitzt [STE11]. Somit besitzt Facebook private Daten
über 800 Millionen Menschen weltweit. Die Tatsache, dass Facebook
Marktführer unter den sozialen Netzwerken ist, führt dazu, dass Da-
tenschutzmängel gravierende Folgen für viele Menschen haben kann.
Jedoch werden auch andere soziale Netzwerke, wie MySpace, Stayfri-
ends und Linkedln vom vzbv bezüglich ihres Datenschutzes kritisiert
[HEI11b].

Eine weitere Angriffsfläche für Datenschützer stellt Facebooks Like-
Button bzw. Gefällt-Mir-Button dar. Datenschutzbeauftragte aus drei
Bundesländern haben den Button als rechtswidrig eingestuft, da er ih-
rer Ansicht nach gegen geltendes deutsches und europäisches Recht
verstöße, zumal durch Betätigung Daten an die Vereinigten Staaten
weitergeleitet werden ohne den Nutzer ausreichend darüber zu infor-
mieren, was mit seinen Daten geschieht [SPI11]. Drückt jemand den
Gefällt-Mir-Button so werden IP-Adresse und Browserparameter wei-
tergegeben. Durch die IP-Adresse ist Facebook in der Lage Computer
eindeutig zu identifizieren [SPI11]. Auf diese Weise kann Facebook In-
formationen von nicht registrierten Nutzern ohne deren Zustimmung
einholen, was dem Bundesdatenschutzgesetz definitiv widerspricht.

Neben den Datenschutzmängeln, die durch die Art und Weise ent-
stehen, wie Facebook seine Technologien nutzt, gibt es auch Mängel,
die durch Programmierfehler entstehen: Vor kurzem ist es Facebook-
Mitgliedern gelungen auf private Fotos des Facebook-Gründers Mark
Zuckerberg zuzugreifen [HEI11a]. Wird ein öffentlich zugängliches Bild
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eines Nutzers als anstößig gemeldet, so lassen sich private Fotos einse-
hen. Laut Facebook wurde dieser Bug inzwischen behoben [HEI11a].
Fazit ist, dass Facebook, ob gewollt oder ungewollt, Datenschutzmängel
aufweist. Wer sich bei Facebook oder einem anderen sozialen Netzwerk
anmeldet, muss damit rechnen, dass seine privaten Daten möglicher-
weise in die Hände Dritter gelangen.

Raschid Alkhatib

4. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Rechte für die Weitergabe und Nutzung von persönlichen Daten
lassen sich soziale Netzwerke über sogenannte Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen (AGB) übertragen, denen der Benutzer bei der Erstellung
eines Benutzerkontos zustimmt. Neben der Datennutzung regeln All-
gemeine Geschäftsbedingungen weitere Rechte und Pflichten zwischen
dem Betreiber des sozialen Netzwerkes und dem Nutzer.

Da Allgemeine Geschäftsbedingungen eine der wichtigsten rechtlichen
Grundlagen bei der Nutzung von sozialen Netzwerken sind, werden in
diesem Kapitel die deutschen Rechtsgrundlagen von Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen vorgestellt und mit den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen von Facebook und Google+ verglichen.

4.1. Bedeutung

Allgemeine Geschäftsbedingungen sind nach deutschem Recht Bedin-
gungen für Verträge, die von einer Vertragspartei der anderen vorgelegt
werden. Dabei kann die Vertragspartei, die den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen zustimmt, an diesen keine inhaltlichen Änderungen vor-
nehmen. Individuell kann jedoch im Vertrag vereinbart werden, dass
einzelne Bestandteile der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht be-
rücksichtigt werden. Der Sinn von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ist es, viele einzelne Verträge durch einen verallgemeinerten und stan-
dardisierten Vertragsrahmen zu erweitern und zu vereinfachen.

Ob die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gesondert aufgeführt wer-
den oder ob sie Bestandteil des Vertrages sind, ist ebenso unwichtig wie
die äußere Form dieser Bedingungen. Individuell ausgehandelte Verträ-
ge stellen allerdings keine Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar (§305
(1) Bürgerliches Gesetzbuch).

4.2. Allgemeine Geschäftsbedingungen im Bürgerlichen Gesetz-
buch

Seit dem 1. April 1977 sind Allgemeine Geschäftsbedingungen gesetz-
lich im AGB-Gesetz verankert. Dort werden gesetzliche Anforderungen
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an Allgemeine Geschäftsbedingungen formuliert, die verhindern sollen,
dass ein Vertragspartner den anderen Vertragspartner benachteiligt.
Das Gesetz soll diese Benachteiligungen abwenden und Vertragsgerech-
tigkeit herstellen, indem in die einseitige Ausnutzung der Vertragsge-
staltungsfreiheit eingegriffen wird.

Das AGB-Gesetz wurde aufgrund der Modernisierung des Schuldrechts
außer Kraft gesetzt und die Inhalte wurden am 1. Januar 2002 in die
Paragraphen §305–310 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) übertra-
gen.

4.3. Bestimmungen für Allgemeine Geschäftsbedingungen

Nach §305 (2) BGB muss zum einen bei Vertragsabschluss ausdrücklich
auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen hingewiesen werden. Zum
anderen muss der Inhalt für alle Vertragspartner zugänglich gemacht
werden. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind und die andere Vertrags-
partei den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmt, werden die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Teil des Vertrags.

Mehrdeutige oder überraschende Bestimmungen in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, die der Vertragspartner nicht zu erwarten braucht
oder ungewöhnlich von der äußeren Form des Vertrags abweichen, kön-
nen nicht Gegenstand des Vertrags werden. Besteht Interpretationss-
pielraum bei einzelnen Bestimmungen, wird die Vertragspartei, die die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgelegt hat, benachteiligt (§305c
BGB).

Wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einbezogen oder
nachträglich ungültig geworden sind, bleibt der Vertrag dennoch gültig.
In diesem Fall greifen die gesetzlichen Bestimmungen (§306 BGB).

Laut §307 BGBmuss der Inhalt der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
kontrolliert werden. So sind Regelungen in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ungültig, wenn ein Vertragspartner durch unverständliche
Formulierungen beeinträchtigt wird oder wenn Regelungen den Zweck
des Vertrages infrage stellen.

In den Paragraphen §308 und §309 BGB sind weitere Anforderungen
definiert, die Klauselverbote mit und ohne Wertungsmöglichkeiten ent-
halten. Im Folgenden wird jeweils ein Beispiel daraus betrachtet.

Sofern keine angemessene Frist eingeräumt und nicht deutlich darauf
aufmerksam gemacht wird, dass der Vertragspartner automatische Er-
klärungen durch bestimmte Handlungen abgibt, sind Bestimmungen
dieser Art in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht gültig.

Ebenfalls ungültig sind Bestimmungen, nach denen Preiserhöhungen
für erbrachte Waren oder Leistungen innerhalb von vier Monaten nach
Vertragsabschluss möglich sind.
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4.4. Facebook

Die folgenden Abschnitte enthalten grundlegende Bestimmungen aus
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook. Alle Para-
graphen beziehen sich auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in
[FAC10], die Facebook „Nutzungsbedingungen“ bzw. „Erklärung der
Rechte und Pflichten“ nennt.

Jeder Benutzer darf nur für sich selbst ein einziges persönliches Kon-
to zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Angabe von ausschließlich
wahren und aktuellen Angaben erstellen. Das Anlegen eines Kontos ist
verboten, wenn der Ersteller unter 13 Jahre alt ist, bereits ein gesperr-
tes Konto bei Facebook besitzt oder ein „registrierter Sexualstraftäter“
ist, die in Deutschland allerdings nicht erfasst werden [DIE10]. Face-
book besitzt das uneingeschränkte Recht, bestehende Accountnamen
zurückzuverlangen (§4. Facebook-AGB).

Bei Verstößen gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen behält sich
Facebook das Recht vor, Facebooks Dienste für den Benutzer teilweise
oder vollständig einzustellen. Der Benutzer kann seinen Account jeder-
zeit löschen (§14. Facebook-AGB).

Auf Facebook dürfen keine pornographischen oder Gewalt verherrli-
chenden Inhalte eingestellt werden (§3.7. Facebook-AGB). Außerdem
dürfen Beiträge weder Rechte anderer Personen noch gesetzliche Be-
stimmungen verletzen. Facebook behält sich vor, Inhalte zu löschen,
sofern sie nach Facebooks Ansicht gegen die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen verstoßen (§5. Facebook-AGB).

Facebook gewährleistet keine Sicherheit bei Facebook, wobei nicht
einmal geklärt wird, was diese Allgemeine Geschäftsbedingung unter
„Sicherheit“ versteht. Als Sicherheitsmaßnahmen werden dem Benutzer
Hacker- und Virenangriffe, Werbeinformationen, Automatisierungen
und allgemein „rechtswidrige, irreführende, bösartige oder diskriminie-
rende Handlungen“ untersagt (§3. Facebook-AGB).

Facebook erhält das übertragbare und kostenlose Recht, alle eingestell-
ten Inhalte weltweit zu nutzen. Anwendungen innerhalb von Facebook
erhalten Informationen und Inhalte der Benutzer, müssen aber die „Pri-
vatsphäre“ der Benutzer „respektieren“ (§2. Facebook-AGB).

An Werbekunden werden Informationen und Inhalte der Nutzer nur
mit deren Zustimmung übertragen. Außerdem darf Facebook den Na-
men und das Profilbild eines Nutzers zusammen mit Werbung nutzen,
wenn der Nutzer dies in seinen Einstellungen nicht ausschließt (§10.
Facebook-AGB).

Persönliche Daten dürfen in die USA weitergegeben und dort verwendet
werden (§16.1. Facebook-AGB).
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Facebook informiert auf einer speziellen Webseite für Änderungen der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Regelfall werden die Nutzer
sieben Tage vor Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen be-
nachrichtigt (§13. Facebook-AGB). Für Nutzer mit deutschem Wohn-
sitz gilt davon abweichend (§16.3. Facebook-AGB), dass sie von Face-
book über die Änderungen informiert werden und anschließend 30 Ta-
ge Zeit haben, um bei Ablehnung der neue Bestimmungen das eigene
Konto zu löschen. Andernfalls gilt die neuen Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen als angenommen [FAC09].

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook enthalten wei-
tere interessante Bestimmungen, von denen hier einige wiedergegeben
werden.

Facebook nimmt sich das Recht, kommerzielle Produkte nicht unbe-
dingt als solche kenntlich machen zu müssen (§10.3. Facebook-AGB).

Alle Klagen gegen Facebook müssen in Santa Clara County, Kaliforni-
en, eingereicht werden (§15.1. Facebook-AGB). In den deutschen ergän-
zenden Richtlinien unter [FAC09] wird diese Bestimmung ersetzt durch
die Mitteilung, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen deutschem
Recht unterliegen (§2. Facebook-AGB).

In §18.7. Facebook-AGB gibt sich Facebook das Recht, alle Rechte
und Pflichten von Facebook bei „einer Fusion, einer Akquisition, dem
Verkauf von Vermögenswerten oder kraft Gesetzes oder anderweitig
frei“ zu übertragen.

Gemäß [DIE10], §16.3. Facebook-AGB in [FAC10] und §2. Facebook-
AGB in [FAC09] gilt für die Nutzungsbedingungen von Facebook deut-
sches Recht, sodass die deutschen Regelungen in §305–310 BGB auf
Facebooks Allgemeinen Geschäftsbedingungen anwendbar sind.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob Facebooks Nutzungs-
bedingungen nach deutschem Recht gültig sind.

Wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, sind überraschende Bestimmungen in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig. Ein Beispiel dafür könnte
Facebooks Recht sein, gemäß §18.7. Facebook-AGB seine Rechte und
Pflichten aus fast beliebigen Gründen an Dritte abzutreten.

Bestimmungen, die nicht nur „überraschend“ sondern nach §307 BGB
auch zusätzlich „unverständlich“ oder benachteiligend sind, sind nach
Einschätzung von [ULB11a] nicht gültig, wie z.B. §2.3. Facebook-AGB
aus Facebooks Nutzungsbestimmungen, nach denen Anwendungen Da-
ten der Nutzer bekommen.

Ein weiteres Beispiel für problematische Bestimmungen in Facebooks
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Umgang mit Änderungen
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der nach Einschätzung von
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[STA10] nicht mit §307 BGB vereinbar ist, da die Gründe der Än-
derung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht deutlich gemacht
werden.

Allgemein gibt es aber zu diesen rechtlichen Fragen bislang nur sehr
wenige konkrete Gerichtsurteile [ULB11a].

4.5. Google+

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google+ sind auf mehrere
Dokumente aufgeteilt. Spezifisch für Google+ sind die Bedingungen
unter [GOOa]. Darüber hinaus gelten bei Nutzung von Google+ auch
Googles allgemeine Nutzungsbedingungen unter [GOO08]. Richtlinien
für das Verhalten der Nutzer auf Google+ sind in die „Inhalts- und
Verhaltensrichtlinien für Nutzer“ [GOOb] ausgelagert.

An die Anmeldung eines Google+-Kontos stellt Google keine Bedingun-
gen, so dass sich jeder Internetnutzer bei Google+ eine Seite erstellen
kann.

Eine Google+ Seite kann von Google gesperrt oder entfernt, wenn gel-
tendes Recht, die Rechte anderer Personen oder Nutzungsbedingungen
von Google+ Seiten verletzt werden, aber auch, wenn über Google+
Seiten die Bedingungen und Bestimmungen anderer Google-Dienste/-
Produkte verletzt oder umgangen werden. Ohne Ankündigung kann
sie außerdem entfernt werden, wenn diese mehr als neun Monate nicht
genutzt worden ist.

Ein Google+ Konto kann ebenfalls von Google gesperrt oder gelöscht
werden, wenn oben genannte Verstöße häufig oder schwerwiegend vor-
kommen. Eine Person hat keinen Anspruch mehr auf die Nutzung ihres
Google+ Profils oder ihrer Google+ Seite, wenn das Profil gelöscht oder
das Konto geschlossen worden ist.

Für die Inhalte auf Google+ Seiten gibt es die Inhalts- und Verhal-
tensrichtlinien für Nutzer von Google+ [GOOb]. Diese enthalten unter
anderem Vorgaben darüber, dass Nutzer keine pornografischen Inhalte
verbreiten dürfen und vertrauliche Daten anderer Personen nicht ver-
öffentlicht werden dürfen. Außerdem ist es verboten, andere Personen
oder Personengruppen zu diskriminieren und grundlose Gewaltdarstel-
lungen zu verbreiten. Die auf den Seiten gezeigten Texte und Bilder
müssen diesen Vorgaben genügen, denn diese sind Teil der Nutzungs-
bedingungen für Google+ Seiten.

Google+ Profile sowie die Google+ Seiten sind öffentlich verfügbar.
Die Seiten können aber so eingestellt werden, dass nur ein bestimm-
ter Anteil von angemeldeten Nutzern mit der Seite interagieren kann.
Diese Einstellungen können allerdings auch von Google vorgenommen
werden, um die Google+ Seite einzuschränken. Eigene Richtlinien und
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technische Beschränkungen, die von Google bereitgestellt werden, dür-
fen nicht in Google+ Seiten eingesetzt werden.
Google gewährleistet Sicherheitsmaßnahmen, die gespeicherte Daten
vor unbeabsichtigten äußeren Einflüssen schützen. Dabei werden in-
terne Kontrollen von Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung
durchgeführt. Außerdem findet eine Überprüfung der Sicherheitsmaß-
nahmen statt, wie Verschlüsselung oder physische Sicherheitsmaßnah-
men zum Schutz der Systeme, die die personenbezogenen Daten sichern.
Eine Berechtigung Daten einzusehen, haben nur Google Mitarbeiter,
Auftragsnehmer und Vertreter, die die Daten notwendigerweise benö-
tigen, um sie zu verarbeiten. Diese Personen haben die Verpflichtung,
vertraulich mit den Daten umzugehen. Wird diese Verpflichtung miss-
achtet, kann das eine Kündigung oder eine strafrechtliche Verfolgung
nach sich ziehen.
Nur unter den folgenden Bedingungen werden personenbezogene Da-
ten, die von Google gespeichert werden, an Dritte weitergeleitet. Dabei
reicht es aus, dass ein Bedingung erfüllt ist.
Die erste Bedingung ist, dass Google die Einwilligung des Betroffenen
vorliegen hat und eine ausdrückliche Zustimmung erfolgt ist.
Die zweite Bedingung besagt, dass nur vertrauenswürdige Unterneh-
men oder Personen Daten erhalten, um sie im Auftrag von Google zu
verarbeiten. Das Unternehmen oder die Personen sind aber verpflich-
tet, dies nur unter der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und
Vertraulichkeits- und Sicherheitsmaßnahmen zu tun.
Die dritte Bedingung ist, dass ein Zugriff auf Daten, die Nutzung,
Speicherung oder Veröffentlichung erforderlich sind, um z.B. gesetz-
liche Richtlinien umzusetzen oder um die Rechte und die Sicherheit
von Google, seinen Nutzern und der Öffentlichkeit zu bewahren.
Nutzer von Google+ werden benachrichtigt, bevor personenbezogene
Daten an andere Unternehmen weitergeleitet werden und somit un-
ter andere Datenschutzrichtlinien fallen würden. Dies könnte eintreten,
wenn Google sich mit einem anderen Unternehmen zusammenschließt,
übernommen wird oder Vermögensgegenstände verkauft werden.
Der Nutzer muss sich regelmäßig selbst über Änderungen der Nut-
zungsbedingungen informieren. Sobald Änderungen in Kraft getreten
sind, stimmt man diesen automatisch zu, wenn man weiterhin Google+
Anwendungen verwendet. Dadurch ist es möglich, dass Nutzer automa-
tisch Änderungen an den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustim-
men ohne dass sie von den Änderungen erfahren haben. Möchte man
die neuen Nutzungsbestimmungen nicht akzeptieren, darf man keine
Google+ Seiten mehr benutzen.
Google hat sich verpflichtet, personenbezogene Daten aus der Schweiz
und den EU-Mitgliedsstaaten unter Einhaltung des US-Safe-Harbor-



4. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 199

Abkommens zu speichern, zu benutzen und zu verwahren. Dadurch er-
hält Google eine Zertifizierung und kann damit den Nachweis erbringen,
dass die Bestandteile der US-Safe-Harbor-Datenschutzvereinbarungen
umgesetzt werden.

Diese Datenschutzregelungen werden von Google konstant kontrolliert.
Falls dennoch eine Beschwerde formuliert wird, soll der Absender der
Beschwerde kontaktiert werden. Dabei arbeitet Google mit Behörden,
auch Datenschutzbehörden, zusammen, um Lösungen für Beschwerden
zu finden, auch für solche, die nicht direkt mit Google geklärt werden
können.

Allgemein haben Gerichtsurteile gezeigt, dass die Nutzungsbedingun-
gen von Google auch insgesamt unter deutschem Recht gelten müssen

Kriterium Facebook Google+
Konto Mindestalter: 13 Jahre;

Kontosperrung bei Ver-
stoß gegen AGB; nicht-
kommerzielle Nutzung

Jeder kann sich anmel-
den; Kontosperrung bei
Verstoß gegen Rechte an-
derer und AGB

Inhalte Inhalte, die Rechte ande-
rer oder Gesetze verlet-
zen, sind verboten

Inhalte, die Rechte ande-
rer oder Gesetze verlet-
zen, sind verboten

Sicherheit
von Daten

Keine Sicherheit gewähr-
leistet, Verbot gefährden-
der Handlungen

Gewährleistet Datensi-
cherheit; interne Sicher-
heitskontrollen; Verbot
von Gesetzeswidrigem

Weitergabe
von Daten

Facebook darf Daten
übertragbar und kosten-
los weltweit nutzen

Bedingungen: Zustim-
mung, Erforderlichkeit
oder Vertrauenswürdig-
keit der dritten Partei

Änderungen
der AGB

Nutzer hat 30 Tage Zeit,
AGB anzunehmen oder
Konto zu löschen

Nutzer stimmt u.U. Än-
derungen ohne Kenntnis
automatisch zu

Anwendung
in
Deutsch-
land

Unterliegen deutschem
Recht, einige Bestim-
mungen wahrscheinlich
ungültig

Unterliegen deutschem
Recht, Safe-Harbor
Abkommen, Einiges
wahrscheinlich ungültig

Weiteres Facebook kann seine
Rechte und Pflichten fast
unbeschränkt übertragen

Google+ benachrichtigt
Nutzer vor Datenüber-
tragung bei Verkauf des
Unternehmens

Tabelle 2. Vergleich der AGB von Facebook und Google+
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[LHH09]. Wegen fehlenden Gerichtsurteilen zu Google+, kann nur ver-
mutet werden, dass sehr wahrscheinlich die Bestimmungen zur Ände-
rung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie zur Datenweiterga-
be ungültig sind.

4.6. Vergleich

Sowohl Facebook als auch Google+ gehen inhaltlich in ihren Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen grundsätzlich auf die gleichen Thematiken
ein. Die wichtigsten Punkte sind in Tabelle 2 gegenüber gestellt.

Neben grundlegenden Übereinstimmungen bei erlaubtem Inhalt und
der Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Deutschland
fällt auf, dass Google+ tendenziell kundenfreundlichere Bestimmungen
bei den Themen Datensicherheit und Weitergabe von Daten an Dritte
hat als Facebook. Facebook fällt durch die 30-Tage-Bestimmung bei
Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen positiv sowie durch
seine Bestimmung, eigene Rechte und Pflichten fast unbeschränkt an
andere zu übertragen, negativ auf, so dass die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen von Google+ insgesamt positiver als die von Facebook zu
bewerten sind.

Christine Otto, Johannes Meier

5. Urheberrecht

Im vorherigen Abschnitt wurde darauf eingegangen, was man in einem
sozialen Netzwerk veröffentlichen darf und was verboten ist. Vieles er-
gibt sich dabei aus dem Urheberrecht.

Deshalb stellt sich nun die Frage: Was ist das Urheberrecht genau?

Der Urheber ist der Erschaffer eines Werkes. Er darf entscheiden wie
das Werk verwendet wird und ob beispielsweise Lizenzgebühren nötig
sind. Wenn er möchte, kann er auch jedweder Veröffentlichung wider-
sprechen. Diese Sammlung von Rechten, die dem Erschaffer zustehen,
nennt man das Urheberrecht. Falls es mehrere solche Personen gibt,
teilen sie sich diese Rechte. Die einzige Voraussetzung ist, dass eine
bestimmte Schöpfungshöhe erreicht sein muss. Allerdings ist diese in
der Praxis leicht zu erreichen.

Das Urheberrecht wurde mit der Erfindung des Buchdrucks nötig, da
es nun mit geringerem Aufwand verbunden war, Kopien von neuen
Werken in Umlauf zu bringen. Den Gewinn machten also andere statt
der Autoren.

Die Regelungen zu diesem Problem fielen in den verschiedenen Län-
dern sehr unterschiedlich aus. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kamen
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Bestrebungen auf die Regelungen anzugleichen. Eine der ersten Über-
einkünfte war die Berner Übereinkunft, die 1886 erarbeitet wurde und
seitdem erweitert wurde. Heute wurde die Revidierte Berner Überein-
kunft (RBÜ) fast auf der gesamten Welt anerkannt. Die RBÜ legt eine
Mindestschutzdauer fest, die erst 50 Jahre nach dem Tot des letzten
Autors endet. Ab diesem Zeitpunkt darf das Werk frei verwendet wer-
den. Ein anderes wichtiges Abkommen ist das Welturheberrechtsab-
kommen (WUA), das nötig wurde, weil die Regelungen der RBÜ mit
den nationalen Regelungen mancher Länder nicht vereinbar war. Es
unterscheidet sich inhaltlich aber nicht wesentlich von der RBÜ.

Diese Abkommen werden von der World Intellectual Property Orga-
nization (WIPO), einer Unterorganisation der UNO, verwaltet. Diese
Organisation befasst sich auch mit anderen Themen, die mit geistigem
Eigentum zusammen hängen, beispielsweise dem Patentwesen.

Die USA haben eine Schutzdauer, die bis zu 100 Jahre nach dem Tot
des Urhebers reicht [BEL08]. Dies ist im internationalen Vergleich eine
sehr lange Schutzdauer. Hier wurde 1998 auch der Digital Millenium
Copyright Act (DMCA) verabschiedet. Dieses Gesetz soll die Rechte
der Copyright-Inhaber stärken. Beispielsweise wurde das Umgehen ei-
nes Kopierschutzes verboten. Auch wurden sogenannte „Takedown No-
tices“ eingeführt. Hierbei handelt es sich um einen Hinweis des Rechte-
inhabers, dass urheberrechtlich geschütztes Material illegal verwendet
wird. Die entsprechende Internetseite muss daraufhin das beanstandete
Material entfernen.

In Deutschland wird dieser Themenkomplex vom Urheberrechtsgesetz
geregelt. Außerdem gibt es noch das Kunsturheberrechtsgesetz, das
mittlerweile nur noch das Recht am eigenen Bild regelt. Dieses Recht
bedeutet, dass Fotos von Personen nicht ohne deren Zustimmung veröf-
fentlicht werden dürfen. Hierfür gibt es zwar Ausnahmen, wie beispiels-
weise prominente Persönlichkeiten und Bilder, deren Hauptaugenmerk
nicht auf der einzelnen Person liegt, jedoch dürften die meisten Fotos
trotzdem den entsprechenden Schutz genießen.

Diese Gesetzeslage wird von Benutzern sozialer Netzwerke oft ignoriert.
Damit die Betreiber rechtlich geschützt sind, enthalten ihre AGB bzw.
TOS entsprechende Regelungen. Diese fallen jedoch auch unterschied-
lich aus.

Die TOS von Google regeln natürlich, dass man selbst die nötigen Rech-
te am Material haben muss. Mit dem Hochladen erhalten Google und
seine Partner das weltweite Recht die Materialien soweit nötig zu be-
nutzen.
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In seinen TOS geht Facebook weiter. Die Inhalte müssen nicht zweck-
gebunden verwendet werden und Facebook darf die Inhalte sogar un-
ter anderen Lizenzbedingungen weiterverbreiten. Auch erhalten hier
Facebook-Anwendungen vollen Zugang zu den eigenen Inhalten.

Man sieht schon an diesem kleinen Beispiel, dass soziale Netzwerke
unterschiedlich mit dem Urheberrecht umgehen. Sie selber ignorieren
das Urheberrecht nicht, sie sorgen jedoch auch nicht dafür, dass ihre
Nutzer von der Problematik wissen und gewissenhaft mir ihr umgehen.

Uli Schlachter, Valentin Spreckels

6. Jugendschutz

Bei den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gab es Gründe, warum In-
halte nicht eingestellt werden dürfen. Einmal gab es hier urheberrecht-
liche Gründe, die im vorherigen Abschnitt betrachtet wurden. Im fol-
genden wird nun auf den Jugendschutz eingegangen.

Heutzutage haben immer mehr und jüngere Kinder Zugang zum In-
ternet. Entsprechend wird der Jugendschutz im Internet und sozialen
Netzwerken immer wichtiger.

In Deutschland gibt es auf Bundesebene das Jugendschutzgesetz
(JuSchG), das jedoch für soziale Netzwerke kaum wesentliche Regelun-
gen enthält. Wichtiger ist hier der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
(JMStV). Er legt fest, dass Anbieter dafür sorgen müssen, dass Kin-
der und Jugendliche vor entwicklungsbeeinträchtigenden Angeboten
geschützt werden. Falls man solche Angebote bereitstellt, gibt es zwei
Möglichkeiten diesen Pflichten nachzukommen:

1. Einführen einer Altersverifikation
2. Sendezeitbeschränkung wie beispielsweise „Diese Internetseite ist

nur von 23 bis 6 Uhr erreichbar“

Hierbei gibt es jedoch gewisse Anforderungen. Eine Altersverifikation
darf nicht leicht zu umgehen sein. Ein Link „Hier klicken wenn du über
18 bist“ reicht also nicht. Die Sendezeitbeschränkung hingegen scheint
für das Internet sehr praxisfern, da es weltweit und in allen Zeitzonen
benutzt werden kann.

Weiterhin schreibt der Staatsvertrag vor, dass Anbieter von solchen
Inhalten Jugendschutzbeauftragte haben müssen. Diese sollen sich um
Nachfragen von Benutzern kümmern und dafür sorgen, dass das eigene
Angebot den Anforderungen des Jugendschutzes genügt.

Die Einhaltung dieser Regelungen wird von der Kommission für Ju-
gendmedienschutz (KJM) überwacht. Die Maximalstrafe, die ein Ge-
richt verhängen kann, liegt bei einem Jahr Haft.
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Ein Problem des JMStV ist, dass er eine Selbstkontrolle der Medien
festlegt. Somit werden Angebote aus dem Ausland von ihm nicht er-
fasst, da diese Angebote sich nicht an deutsche Gesetze halten müssen.

In den USA finden sich die wichtigsten Regelung im „Children’s Online
Privacy Protection Act of 1998“ (COPPA). Im Gegensatz zu Deutsch-
land gibt es hier nur Regelung für Kinder unter 13 Jahren. Ein Inhalts-
anbieter benötigt hier eine Zustimmung der Eltern, bevor er persönli-
che Informationen – also Namen, Addressen, Telefonnummern, E-Mail-
Addressen – von Kindern sammeln darf. Sobald Informationen gesam-
melt werden, dürfen Eltern diese einsehen und können ihre Löschung
verlangen.

Da viele Soziale Netzwerke ihren Ursprung in den USA haben, halten
sie sich zumindest an COPPA, wobei allerdings die Umsetzung recht
einfach gehalten ist. Beim Registrieren muss man sein Geburtsdatum
angeben. Falls dies auf ein Alter unter 13 Jahre deutet, wird die Regis-
trierung verweigert. Auf diesem Weg wird COPPA ausgehebelt, indem
die Anbieter nicht dem Gesetz entsprechen müssen, da alle Mitglieder
älter als 13 Jahre zu sein scheinen. Man kann jedoch davon ausgehen,
dass Kinder einfach ein falsches Geburtsdatum angeben, um dies zu
umgehen.

In Deutschland gibt es mit SchülerVZ jedoch ein Angebot, dass eine
Ausnahme darstellt. Da es nur in Deutschland verfügbar ist, muss es
sich an die Gesetzeslage halten. Da es sich außerdem explizit an Schüler
richtet, ist der Jugendschutz ein wichtiges Thema.

Dies fängt schon bei der Registrierung an. Um sich bei SchülerVZ zu
registrieren, muss man eine Einladung von einem anderem Mitglied
erhalten. Zusätzlich verbieten die AGB [VZ] Personen, die älter als 21
sind, sich bei diesem Sozielen Netzwerk anzumelden. Sollte man sich
trotzdem mit falschem Alter anmelden, so kann der Account wegen
Verstößen gegen die AGB jederzeit gelöscht werden.

Uli Schlachter, Valentin Spreckels

7. Facebook-Party

Der nächste Abschnitt veranschaulicht anhand von Beispielen, wie
schnell fehlerhafte Nutzung von sozialen Netzwerken in ein organisato-
risches und rechtliches Chaos ausarten kann. Anschließend wird näher
auf die Haftung konkret bezüglich sozialer Netzwerke eingegangen.

Facebook ist eine Online-Kommunikationsplattform, ein so genanntes
soziales Netzwerk, in dem man mit Freunden, Verwandten und Be-
kannten kommunizieren kann. Nach der erfolgreichen Anmeldung bietet
Facebook die Möglichkeit nach angemeldeten Freunden und Bekannten
zu suchen und diese in eine eigene Freundesliste zu übernehmen. Durch
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die Verknüpfung mit anderen Profilen, gewährt das soziale Netzwerk
die Möglichkeit Statusmitteilungen, Fotos, Videos, Links zu anderen
Seiten und vieles mehr mit anderen Personen der Freundesliste zu tei-
len.

Angeboten wird den Nutzern des sozialen Netzwerkes Facebook au-
ßerdem die Möglichkeit zu Veranstaltungen einzuladen. Der Benutzer
hat hierbei zwei Optionen, entweder kann er eine öffentliche Veranstal-
tung ankündigen oder privat zu einer Veranstaltung einladen. Um eine
private Veranstaltung vor der Öffentlichkeit auszuschließen, bedarf es
einer konkreten Deaktivierung des Feldes „öffentliche Veranstaltung“.
Denn die Fehlbedienung dieser Option verursacht eine unbeabsichtig-
te Großveranstaltung, welche zuvor vom Veranstalter als private Feier
geplant war. Bewusst als „öffentlich“ geplante Facebook-Partys können
zu unorganisierten und unkontrollierbaren Großveranstaltungen ausar-
ten [TON]. Im folgenden Abschnitt wird anhand von Beispielen das
Ausmaß der „öffentlichen Veranstaltung“ durch Facebook verdeutlicht.

Ein berühmtes Beispiel für eine unabsichtlich öffentlich geschaltete Ver-
anstaltung, ist die Geburtstagsfeier der Hamburger Schülerin Thessa.
Die Schülerin hatte über das soziale Netzwerk Facebook versehentlich
zu einer „öffentlichen Feier“ anlässlich ihres 16. Geburtstages eingela-
den. Geplant war eine große Party im Haus ihrer Eltern mit all ihren
Freunden. Damit die Geburtstagsfeier der Schülerin ein großer Erfolg
werden sollte, erstellte sie ihre Einladung via Facebook. Was Thes-
sa jedoch nicht ahnte: die Einladung war nicht nur ihren Freunden,
sondern auch allen anderen Facebook-Mitgliedern sichtbar. Unerwar-
tet kündigten sich in nur wenigen Tagen mehr als 15000 Gäste für die
eigentlich private Geburtstagsfeier an. Als Thessa dieses Geschehen
bewusst wahrnahm, versuchte die Schülerin aus Verzweiflung ihren Ac-
count zu löschen und somit die Feier abzusagen, was ihr nicht gelang.
Die Party hatte sich längst verselbstständigt. In Blogs und auf diver-
sen Internetseiten wurde dazu aufgerufen, die Party zu besuchen. Von
den 15000 Zusagen waren mehr als 1400 Geburtstagsgäste aus allen
Ecken der Stadt, aus dem Umland, manche sogar aus Hannover und
Berlin, mit hochprozentigen Getränken und Ghettoblaster im Gepäck
und richtig viel guter Laune anwesend. Aus einem Ghettoblaster war
sogar der „Thessa-Song“ zu hören: „Thessa, oh, Thessa, wir kennen uns
zwar nicht – doch uns egal, wir feiern Dich und saufen uns jetzt dicht“
[MIK11].

Mit solch einer zahlreichen Teilnahme hatte selbst die Polizei nicht
gerechnet. Anders als von der Polizei angenommen verlief die Party
nicht bis zum Ende hin friedlich. Gegen Mitternacht kippte die Stim-
mung und die Geburtstagsfeier eskalierte. Ausmaße davon waren unter
anderem die Explosion von Böllern, das Schmeißen von Flaschen und
Steinen, Gartenlauben und Mülltonnen wurden in Brand gesetzt, sowie
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Sachschäden an geparkten Fahrzeugen. Aufgrund der Ausschreitungen
fühlten sich die Nachbarn belästigt und bangten um ihr Eigentum.
Die Geburtstagsfeier von Thessa nahm zusätzlich eine Vielzahl von
Ordnungskräften in Anspruch. Insgesamt befanden sich rund 100 Po-
lizisten und fünf Hundeführer im Einsatz. Die Polizei musste dabei
elf Festnahmen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen die Polizei
und Sachbeschädigung durchführen. Da es keinen offiziellen Veranstal-
ter für die Feier gab, mussten die Steuerzahler für die Einsatzkosten
aufkommen [MIK11].

Ein anderes Beispiel, indem bewusst zu einer öffentlichen Veran-
staltung eingeladen wurde ist die Oberstufenparty in Aalen (Baden-
Württemberg) die ebenfalls eskalierte, da über Facebook auch au-
ßerschulische Gäste eingeladen wurden. Mit folgendem Text lud der
Veranstalter im Internet für die Party ein: „. . . denn was wir Tag
und Nacht durchmachen müssen für die Schule holen wir in dieser
Nacht auf und lassen uns richtig volllaufen!!!. . . Kommt mit all eu-
ren Freunden und Klassenkameraden und feiert mit uns die ganze
Nacht über (tagsüber wird der Rausch in der Schule ausgeschlafen)“
[WEL11, SCH11].

„Für die Oberstufenparty hatte der Veranstalter Räume in einer Gast-
stätte angemietet und [. . . ] [bei] Facebook öffentlich dazu eingeladen“
[Pfo11]. Daraufhin kamen etwa 900 Jugendliche zu der Feier. Da die
Gaststätte nicht genug Platz für die 900 Gäste bot, wurde auf der
Straße gefeiert. Die Polizei hatte mit Hunderten betrunkenen und be-
wusstlosen Minderjährigen und einer Straße voller Müll zu tun. Der
verantwortliche 18-Jährige musste die Rechnung der Stadtreinigung
übernehmen.

Auch international, wie zum Beispiel in England und Australien genie-
ßen Facebook-Partys eine hohe Popularität. In Australien lud ein 16
jähriges Mädchen, unter Angabe seiner Adresse, Freunde und Schul-
kameraden zu ihrem Geburtstag ein und erwähnte, dass diese Freunde
mitbringen dürfen, wenn sie ihr vorher Bescheid geben. Doch als sich
die Anzahl der Zusagen drastisch erhöhte, sperrte das Mädchen die
Einladung. Die Einladung wurde im Nachhinein unter falschem Na-
men weiter verbreitet. Laut der australischen Zeitung „Sydney Morning
Herald“, hatte sich ein 17-Jähriger Junge unter einem neuen Profil in
Facebook als das 16-jährige Mädchen ausgegeben und die Einladung zu
dessen Geburtstagsparty so weiter verbreitet. Nach einer Ankündigung
in Facebook, wollten rund 200.000 Menschen kommen. Der Polizei wur-
de durch den Vater des Mädchens mitgeteilt, dass die Party „definitiv“
nicht stattfinde, sagte Polizeiinspekteur Terry Dalton ABC Radio und
fügte hinzu, dass Besucher nur eines antreffen „ein paar Polizeiwagen
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die auf Patrouille sein“ [KRO11]. Der 17-Jährige Fake-Account-Erstel-
ler wurde vorrübergehend Festgenommen, aber durch Hinterlegung ei-
ner Kaution vorübergehend entlassen. Ihm droht ein Gerichtsverfahren
mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren [KRO11].

Der australische Teenager Corey Worthington lud ebenfalls via Internet
zu einer Party ein und ist jetzt sogar berühmt. Da seine Eltern fort
waren, wollte er eine Hausparty organisieren. Es kamen 500 Gäste und
die Party in einem Vorort von Melbourne geriet außer Kontrolle. Die
Polizei rückte mit mehreren Einsatzkräften und Hunden an, um die
Veranstaltung zu beenden. Berühmtheit erlangte er im Januar 2008,
als der Teenager noch sechzehn war. Die Eltern waren verreist. Mit
den Worten: „Sturmfreie Bude.“ „Und bringt was zum Trinken mit. Ihr
solltet das nicht verpassen“ [ISE08]. lud Worthington auf MySpace in
sein Elternhaus ein. Doch es kamen viel zu viele Gäste, so viel hatte
er nicht erwartet. Die Party eskalierte. Überall lag Müll und das Haus
seiner Eltern wurde ruiniert. Dank des spektakulären Polizeieinsatzes
mit Hubschrauber und Hundestaffeln, fand die Party internationales
Medieninteresse. Inzwischen hat der Teenager einen gewissen Grad an
Popularität gewonnen und stellt sich im Internetportal „YouTube“ als
Organisator für Partys von Jugendlichen, deren Eltern nicht zu Hause
sind, zur Verfügung [ISE08].

Nachdem einige Beispiele für eskalierte Facebook-Partys genannt wur-
den, soll im Folgenden ein Vergleich von Facebook zu sogenannten
Flashmobs stattfinden. Facebook-Partys können mit Flashmobs ver-
gleichen werden. Der Begriff Flashmob bezeichnet das geplante Zu-
sammentreffen von Menschen, bei denen sich die Teilnehmer persönlich
nicht kennen, auf öffentlichen Plätzen zur Durchführung einer bestimm-
ten Handlung. Flashmobs werden über sogenannte soziale Netzwerke,
Online-Communitys, Webblogs, Mobiltelefon u.a. organisiert [KAR].

Behörden und Politiker sind der Meinung das Facebook als Unterneh-
men selbst solche Möglichkeiten nicht zu Verfügung stellen dürfe. Bay-
erns Innenminister geht sogar soweit, dass er Personen die an solchen
Veranstaltungen teilnehmen vorwirft, dass sie nur auf Zerstörung aus
seien [NTV11].

Rechtlich sind bisher keine konkreten Reglungen getroffen worden und
das Verbot bleibt eine Wunschvorstellung. Interessant wird es aber,
wenn man sich fragt wer für den Schaden aufkommt der bei solchen
Veranstaltungen verursacht wird. Normalerweise haftet derjenige, der
den Schaden verursacht hat. Bei größeren Schäden kommt die Privat-
Haftpflichtversicherung des Gastes für den Schaden auf, für den Fall,
dass der Schaden unabsichtlich und ohne grobe Fahrlässigkeit verur-
sacht wurde. Bei einer öffentlichen Party, führt dies in die Leere, weil
die Party-Gäste dem Gastgeber häufig nicht bekannt sind und deshalb
auch nicht für die Schadensregulierung herangezogen werden können.
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Kosten für Einsätze wie in den genannten Beispielen, muss nach wie vor
die Allgemeinheit tragen. Da es schwer ist für den Gesetzgeber ange-
messene Richtlinien zu entwickeln, die nicht ein Verbot nach sich ziehen,
könnte Facebook selbst ein Modell entwickeln, welches wenigstens ent-
standene Kosten abdeckt. Ein Beispiel wäre, dass jeder Besucher einer
Großveranstaltung, die über Facebook organisiert wird, dazu verpflich-
tet ist eine bestimmte Summe im Voraus zu bezahlen um überhaupt an
der Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. Dieses würde sich bei den in-
formationstechnischen Möglichkeiten die uns heutzutage bekannt sind,
sehr banal regeln lassen, denken wir nur an Pay-Pal, welches auch von
Facebook angeboten wird, damit Nutzer beispielsweise für Minispiele
Sachen erwerben können. Hier entsteht natürlich wiederum ein enormer
organisatorischer Aufwand, aufgrund der Einrichtung solcher Konten
und der notwendigen Kontrolle des Gastgebers, der feststellen muss,
ob die jeweiligen Summen gezahlt worden sind. Da ein soziales Netz-
werk wie Facebook sich damit auszeichnet, dass alles möglichst leicht
und benutzerfreundlich für den Nutzer gehalten wird, würde es pro-
blematisch werden eine Zustimmung für so eine Änderung zu erzielen.
Weiterhin wäre es notwendig, Richtlinien bezüglich des Datenschutzes
aufzuweichen, denn man muss zum Beispiel an die Anschriften der Gäs-
te gelangen können, um bei entsprechenden Verstößen Informationen
an die Polizei weiterleiten zu können.
Nagihan Aydin, Ismir Muric

8. Haftung und Vollstreckung

Nachdem im vorherigen Kapitel die rechtliche Haftung von Taten in
sozialen Netzwerken exemplarisch an Facebook-Partys durchgespielt
wurde, soll im folgenden Kapitel nun ein genereller Überblick über die
Haftung und Vollstreckung von Straftaten, die mit sozialen Netzwerken
in Verbindung stehen, gegeben werden.
Soziale Netzwerke spielen im täglichen Leben eine immer größere Rolle.
Sie bieten uns eine größere Lebensqualität, aber sind auch in immer grö-
ßerem Umfang Plattform für Straftaten vor allem gegen Datenschutz,
Persönlichkeits- und Jugendschutzrechte.
Bei der Komplexität der Systeme und deren internationaler Verbrei-
tung stellt sich, spätestens wenn man selbst betroffen ist, die Frage
nach der Haftung, der Identifizierung und Verurteilung der Verant-
wortlichen [BEK] und auch der Möglichkeit sein Recht durchzusetzen,
der Vollstreckung [MAI11].

8.1. Datenschutz und Haftung sozialer Netzwerke

Bei Haftung sozialer Netzwerke an sich, ist der erste Gedanke oft der an
den Datenschutz. Hier ist die Haftung sehr eingeschränkt. Das soziale
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Netzwerk muss, falls mehr als zehn Leute mit der Verarbeitung von Da-
ten beschäftigt sind, einen Datenschutzbeauftragten einstellen [BÖH].
Dieser ist durch den Benutzer nicht rechtlich zu belangen. Bei Daten-
lecks muss dem Unternehmen nachgewiesen werden, dass die „notwen-
dige Sorgfaltspflicht nicht eingehalten wurde“ (§7 BDSG). Außer bei
offensichtlichen Verstößen ist dies sehr schwer zu belegen. Praktisch alle
Anbieter schließen über Ihre AGB eine weitergehende Haftung aus und
verstehen sich nur als Plattform für den sozialen Austausch [SCT11].

Haftbar wäre das soziale Netzwerk weiterhin, wenn Angestellte Persön-
lichkeitsrechte von Teilnehmern vorsätzlich verletzen, z.B. wenn der
Datenschutzbeauftragte seine Schweigepflicht verletzt und Daten an
Dritte weiter gibt. Es ist lebhaft vorstellbar, wie die sozialen Netzwer-
ke mit diesen Fällen umgehen und dass ein Nachweis, dessen Erbrin-
gung ja auch immer auf der Seite des Betroffen liegt, fast unmöglich
ist [ITT09].

Allerdings machen sich die Unternehmen, wenn sie bei Datenverlust
nicht überprüfen, ob sensible Daten (§42a BDSG) an Dritte gelangt
sind und ggf. die Aufsichtsbehörden und die Betroffenen informieren,
strafbar [ULB10].

8.2. Straftaten mit Hilfe sozialer Netzwerke

Bei Verletzung von Persönlichkeitsrechten, also der Anberaumung von
klassischen Straftaten bis hin zu Verbrechen über soziale Netzwerke,
haften die sozialen Netzwerke nur, wenn sie davon Kenntnis erlangen
und die betreffenden Inhalte nicht Löschen (§7 Abs. 1 TMG); eine Über-
wachungspflicht, also die Verpflichtung einer gezielten Suche, besteht
nicht (§7 Abs. 2 TMG) [SCT11].

Dies wird in folgenden Beispielen deutlich.

Eine 21-Jährige, die ein Foto von ihrer Freundin auf Facebook veröf-
fentlichte und dazu schrieb, diese sei „leicht zu haben“[SCR11], wurde
nur selbst belangt; die Plattform jedoch nicht [SCR11].

Auch bei schwerere Verbrechen wie bei einem Mord in Großbritannien,
bei dem eine junge Frau über Facebook in ein Auto gelockt und auf
einem Rasthof ermordet wurde, kann das soziale Netzwerk nicht haft-
bar gemacht werden. Der 33-jährige Mann hatte sein Alter wesentlich
jünger angegeben und so die junge Frau zu einem Treffen überredet. Er
selbst fuhr als Vater seines Alter-Egos zu dem Treffen und brachte die
Frau so dazu in sein Auto zu steigen. Der Täter wurde zu einer Min-
deststrafe von 35 Jahren verurteilt; Facebook wurde nicht angeklagt
[KLO10].
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8.3. Ermittlung von Tätern

Dieser Fall zeigt auch, dass das Hauptproblem bei solchen Taten, die
Ermittlung der wahren Identität der Täter ist. Diese ist sehr schwierig,
da sich die Täter in den meisten Fällen hinter falschen Daten verste-
cken, die die Vergehen erst ermöglichen [WAG11].

Wichtigstes Mittel hierbei ist die Suche über die IP-Adresse. Dies ist
allerdings mit vielerlei Schwierigkeiten verbunden.

So dürfen die IP-Adressen von den Internet-Providern nur maximal sie-
ben Tage gespeichert werden und von den sozialen Netzwerken über-
haupt nicht, obwohl dies oft nicht eingehalten wird, da „sowieso mitge-
loggt wird“ [KUR10] und so in manchen Fällen doch noch ein Zugriff
erfolgen kann.

IP-Adressen gelten mit Zeitstempel im Hinblick auf eine dynamische
Vergabe gerade in der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung als
Allheilmittel.

Allerdings sind diese im Prinzip manipulierbar, was die Zuordnung zu
einem Anschluss ohne zusätzliche Beweismittel nicht rechtssicher er-
möglicht [SCH10].

Ist eine IP-Adresse sicher identifiziert, tun sich weitere Probleme auf.
Bereits bei deutschen Providern darf nur bei Kapitalverbrechen eine
Zuordnung zu einem Anschluss ermittelt werden; leichte bis mittlere
Vergehen sind durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vor-
ratsdatenspeicherung ausgeschlossen.

Noch schwieriger verhält es sich bei ausländischen Providern. Schon bei
englischen Anbietern gibt es, außer bei schweren Verbrechen, Probleme
mit der Rechtshilfe. In Osteuropa ist eine Einsicht der Daten schwierig
und in Asien, von wo aus viele rechtswidrige Handlungen begangen
werden, praktisch unmöglich [KUR10, HAI09, OSU06].

Eine weitere Möglichkeit ist die Verfolgung über E-Mail-Adressen, die
aber oft nur zu falschen Stammdaten bei diversen Gratis-Anbietern
führt. Auch können gefälschte Emails mit frei erfundenen Absendern
in Systeme eingeschleust werden [KÖN99].

Ist ein Anschluss dennoch zweifelsfrei ermittelt, sind weitere Hürden zu
überwinden, denn ein verwendeter Anschluss ist noch nicht eindeutig
einem Benutzer zuzuordnen. Gehört der Anschluss zu einer deutschen
Firma, kann diese eventuell im Rahmen der sogenannten Störerhaftung
mitverantwortlich sein, der eigentlich Schuldige muss dann aber immer
noch aufwändig ermittelt werden.

Die Störerhaftung ist eine Regelung, die besagt, dass bei Straftaten
u.U. auch eine Person mitverantwortlich sein kann, die nicht an der Tat
beteiligt ist. Dies kann z.B. eintreten, wenn ein ungesichertes WLAN
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verwendet wurde oder der Arbeitgeber seinen Angestellten die private
Nutzung des Internets nicht explizit untersagt hat. Bei Privatperso-
nen gilt ähnliches, die Ermittlungen sind dann weniger aufwändig. Zu
beiden Fällen gibt es für die Störerhaftung verschiedene Urteile.

Es existiert keine europäisch einheitliche Regelung. Somit gilt in allen
Fällen das jeweils nationale Recht [SIE11].

8.4. Vollstreckung bei Unternehmen

Ist der Haftende schließlich doch ausgemacht und identifiziert, stellt
sich die Frage nach den rechtlichen Zugriffsmöglichkeiten der Vollstre-
ckung.

Grundsätzlich gilt in Europa bei Klagen gegen soziale Netzwerke, dass
Unternehmen, wenn sie ihren Sitz in einem EU-Land haben, auch recht-
lich nach deutschem Urteil belangt werden können, wenn das „schädi-
gende Ereignis“ (Art. 4 Verordnung (EG) Nr. 864/2007) in Deutschland
eintritt. Da das Internet international abrufbar ist, ist dies bei sozialen
Netzwerken praktisch immer der Fall. Es ist auch das Recht des Landes
anwendbar, in dem der Schaden eintritt (Serverstandort).

Hat das soziale Netzwerk einen internationalen Sitz, dann kann auch in
Deutschland nach deutschem Recht geklagt werden, wenn das soziale
Netzwerk eine Niederlassung in einem EU-Land hat (z.B. Facebook in
Hamburg.)

Diese Regelungen gelten auch für Firmen allgemein. Dabei ist die Wahr-
scheinlichkeit an ein Unternehmen zu geraten, dass seinen ausschließ-
lichen Sitz in einem rechtlich unsicheren Staat hat, natürlicherweise
ausgesprochen groß. Dann kann eine Vollstreckung nur nach Haftbar-
machung nach dem jeweiligen nationalen Recht erfolgen [ILE11].

8.5. Vollstreckung bei Personen

Bei Straftaten, die von Einzelpersonen über soziale Netzwerke eingelei-
tet wurden, sind dagegen andere Bestimmungen maßgeblich.

Für die Tat ist dann nur der Täter verantwortlich. Ist der Täter Deut-
scher sind die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden zuständig (Po-
lizei, Gerichtsvollzieher). Straffällig gewordene Bürger, die sich in einem
EU-Land (inkl. Deutschland) aufhalten, können nach dem europäischen
Haftbefehl bei Kapitalverbrechen bzw. Straftaten, für die nach jeweils
nationalem Recht zur Vollstreckung im Höchstmaß mindestens vier
Monate bzw. zur Verhandlung mindestens zehn Monate vorgesehen
sind, ausgeliefert werden, wenn dies nationalen Auslieferungsabkom-
men nicht widerspricht [EUR11].
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„Auslieferung ist die Überstellung eines Verfolgten zur Strafverfolgung
oder zur Strafvollstreckung an einen ersuchenden Staat“ [BUN]. Inso-
fern ist ein Auslieferungsabkommen ein Vertrag zwischen zwei Staaten,
wie diese Auslieferung geregelt ist.

Befindet sich der Täter im Ausland, kann, wenn ein Auslieferungsab-
kommen mit dem Aufenthaltsland besteht, ein Auslieferungsantrag ge-
stellt werden. Da die Abkommen nicht einheitlich geregelt sind, ist der
Ausgang ungewiss. Existiert kein Abkommen, muss eventuell im Auf-
enthaltsland nach dem dortigen Recht geklagt werden, was bei Staaten
wie z.B. China oder diversen Inselstaaten eine massive Erschwernis bis
hin zur totalen Verhinderung des Zugriffs bedeutet [OEC07, RSS09].

8.6. Tipps zur Vorbeugung

Wie schon klar zu erkennen ist, gibt es bei der Durchsetzung von An-
sprüchen aus Straftaten in sozialen Netzwerken große Schwierigkeiten.
Daher sollte man einige Grundsätze beachten, die von vornherein ver-
hindern, dass man überhaupt zum Opfer solcher Vergehen wird. Zuerst
einmal sollte man die Notwendigkeit der Mitgliedschaft in einem sozia-
len Netzwerk prüfen. Eine Studie der AGB kann, wie im entsprechen-
den Kapitel beschrieben, Aufschluss über die Sicherheit der eigenen
Daten bringen, was die Entscheidung erleichtern kann. Weiterhin sollte
man seine Daten sparsam verwenden und nicht jedes Detail über sich
preisgeben, um sich nicht angreifbar zu machen.

Kontaktanfragen sollten mit Vorsicht behandelt werden, da man nie
100-prozentig sicher wissen kann, mit wem man es am anderen Ende
der Leitung wirklich zu tun hat, denn potentielle Verbrecher nutzen vir-
tuelle Freundschaften für ihre Taten. Eine Erkundigung außerhalb des
sozialen Netzwerkes kann hier Aufschluss geben. Verschiedene Passwör-
ter für jedes soziale Netzwerk verhindern, dass bei einem Angriff auf ein
soziales Netzwerk, alle Konten in Gefahr geraten. Das wahllose Ankli-
cken von Links erhöht die Gefahr Opfer von Phishing zu werden. Eltern
sollten ihre Kinder über Gefahren in sozialen Netzwerken aufklären.

Die Befolgung dieser Verhaltensregeln eliminiert schon zahlreiche Risi-
koquellen und hilft dabei von der Nutzung sozialer Netzwerke möglichst
nur Vorteile zu haben [BSI].

In diesem Abschnitt wurde bereits die juristische Bedeutung von sozia-
len Netzwerken für Unternehmen angeschnitten; dies soll im folgenden
Kapitel nun vertieft werden.

Alexander Zeyßig
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9. Soziale Netzwerke in Unternehmen

Soziale Netzwerke entwickeln und verbreiten sich schnell; sie verändern
unser bestehendes Kommunikationsverhalten. Das wiederum hat auch
Folgen in Unternehmen. Viele Unternehmen sehen großes Potenzial in
sozialen Netzwerken, ohne zu beachten, dass der Gesetzgeber hier noch
keine klaren Regelungen geschaffen hat; der Gesetzgeber kommt den
schnellen Entwicklungen hier nicht hinterher. Daher begibt man sich
oft auf ein neues Terrain, in dem es noch an Regeln und Gesetzen fehlt.

Unternehmen sehen soziale Netzwerke oft als Goldgrube. So schreibt die
Wirtschaftswoche: „Sieben von zehn Konzernen nutzen soziale Platt-
formen im Netz für Kommunikation und PR, rund die Hälfte für Mar-
keting und Kundenmanagement. Im Vertrieb und Kundenservice setzt
jeder fünfte befragte Konzern auf die neuen Web-Dienste“ [WIR11].
Tatsächlich ermöglichen soziale Plattformen es auf unkomplizierte Wei-
se große Mengen an Information zu sammeln. Insbesondere die Blogs
bieten guten Stoff für die Analyse und Zerlegung von Zielgruppen. Auf
Basis der hier gewonnenen Information lassen sich potenzielle Kunden
konkret identifizieren, um z.B. gezielt Werbung zu versenden. Aller-
dings stellt sich die Frage wie rechtmäßig solche Informationssamm-
lungen sind. Wie weit dürfen Unternehmen bei Ihrer Suche nach neuen
Kunden gehen?

Einer Empfehlung eines „Freundes“ schenkt der Verbraucher in der Re-
gel mehr Aufmerksamkeit als einzelnen Medienberichten. Sogar in solch
sensiblen Bereichen wie dem Gesundheitswesen erscheint die Meinung
eines „Freundes“ oft glaubwürdiger. Dieses Phänomen versuchen Kon-
zerne für sich auszunutzen. Man kann so auf unkomplizierte Art den
Informationsfluss steuern: Die Unternehmen lassen einige Mitarbeiter
im Netz aktiv (durch z.B. künstlich erzeugte Profile) die Meinung der
Community über das Unternehmen steuern. Mit derart zweifelhafter
Werbung tut sich ein Unternehmen am Ende jedoch selbst keinen Ge-
fallen. Werden derartige Auftritte entdeckt, kann es zu wettbewerbs-
rechtlichen Unterlassungsansprüchen führen. Man muss sich in diesem
Umfeld immer bewusst sein, dass es zwar möglich ist, die Information
in sozialen Medien zu manipulieren, dass man aber nie direkte Kon-
trolle über sie hat. Dies liegt in der Natur von sozialen Netzwerken:
Meinungen und Bewertungen können in alle Richtung ausschlagen; die
dynamische Bewegung im Netzwerk ist chaotisch und unberechenbar.

Ein Unternehmen, dass dies nicht berücksichtigt, kann es wie der Firma
Nestle ergehen. Als 2010 auf YouTube ein Anti-Nestle Video erschien,
in dem das Essen eines Kit-Kat Schokoriegels mit der Tötung von Men-
schenaffen (Orang-Utans) verbunden wurde [YOU10], reagierte Nestle
lediglich mit einer knappen Pressemitteilung auf ihrer Homepage, die
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klarstellt, dass Nestle kein Palmöl benutzt. Auf den Kit-Kat Werbe-
Seiten brachten Tausende Ihre Wut zum Ausdruck. Nestle deaktivierte
die Seiten, was die Situation noch verschlimmerte. Es wurde ein weite-
res Video gemacht und am 15. April kam es zu einer Demonstration vor
der Nestle-Deutschland-Zentrale in Frankfurt, bei der die Meinungen
der Verbraucher zum Konzern via Twitter im Sekundentakt auf einer
digitalen Leinwand präsentiert wurden [WIR11].

Die Unternehmen nutzen die sozialen Netzwerke aber auch direkt, um
Mitarbeiter zu suchen. Ebenso nutzt eine große Zahl von Arbeitneh-
mern soziale Plattformen, um einen Job zu suchen. Dies ist vor allem
für die Plattform XING zutreffend. Auf XING können die Benutzerpro-
file von potenziellen Kandidaten für eine zu besetzende Stelle wichtige
Information für das suchende Unternehmen liefern. Allerdings fehlt es
hier auch an gesetzlicher Regulierung. Wie viel (und welche) Informa-
tionen darf ein Unternehmen über einen Bewerber aus einer derartigen
Quelle zur Kenntnis nehmen, wenn diese nicht (oder auch absichtlich
nicht) z.B. in den Bewerbungsunterlagen zu finden sind? Ein neuer
Gesetzentwurf zum Bundesdatenschutzgesetz macht deutlich, dass pri-
vate Informationen nicht als Ablehnungsgrund einer Bewerbung oder
als Begründung für eine Kündigung dienen darf. Allerdings wird kaum
ein Arbeitgeber als Grund einer Ablehnung oder bei einer Kündigung
z.B. einen Kommentar auf einer Profil-Seite bei Facebook angeben.
Trotzdem bleibt dies auch für Unternehmen ein heikles Thema.

Gerade im Einstellungsverfahren kann für den Bewerber entscheidend
sein, wie er im Netz aufgefallen ist. Zwar dürfen durch den potenziel-
len Arbeitgeber offiziell keine privaten Daten aus sozialen Netzwerken
eingeholt werden, aber es lässt sich auch nicht verhindern, dass die
Personalabteilung im Netz nach dem Kandidaten sucht und sich eine
Meinung bildet. Aus Sicht eines Unternehmens kann man dies aber
auch als Chance verstehen. Ein Mitarbeiter der (auch privat) in sozia-
len Netzwerken aktiv ist, kann durchaus mit dem Unternehmen selbst
in Zusammenhang gebracht werden und so wieder zu einem positiven
(aber auch zum negativen) Image einer Firma beitragen.

Man ist im Netz mal beruflich und mal privat unterwegs. So verschmel-
zen diese Definitionen. Der Jurist Carsten Ulbricht nennt hierzu in ei-
nem Interview für das Handelsblatt ein konkretes Beispiel (12.07.2011):
Einer Frau in den USA wurde gekündigt, weil sie sich weigerte den Zu-
griff auf ihr XING-Profil zu erlauben. Sie benutze dieses Profil sowohl
privat als auch beruflich. Hier zeigt sich, welche Probleme die Nutzung
von sozialen Netzwerken mit sich bringt. Man könnte sagen, dass wir
erst am Anfang einer Wandlung stehen. Die neuen Kommunikations-
wege und -verhalten brauchen auch neue Regeln und Gesetze. Solange
es die noch nicht gibt, ist der wichtigste Grundsatz im Umgang mit
den neuen Web-Diensten im Unternehmen nur die Verfolgung einer
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klaren Richtlinie. Diese gibt Empfehlungen für Mitarbeiter zum Um-
gang mit sozialen Plattformen, damit Konflikte vermieden werden. Das
Unternehmen Porsche hat so eine Reihe simpler Regeln aufgestellt, die
die Nutzung von Twitter und Facebook sowie das Surfen im Internet
während Arbeitszeit untersagt. Bei VW werden die Zugänge zu sozialen
Netzwerken auch einfach gesperrt. Einfache Empfehlungen wie ein Ver-
bot von Beleidigungen, die Forderung einer klaren Trennung zwischen
Fakten und eigener Meinungen oder auch ein Verbot von Diskussionen
über berufliche Themen können eine Menge Ärger ersparen.

Eine oft verkannte aber gleichwohl große Gefahr stellt für Unternehmen
das Ausspähen von Informationen über die sozialen Netze dar (Spiona-
ge). Das Zusammenfügen von Informationen aus Mitarbeiter-Profilen
(auch aus unterschiedlichen sozialen Plattformen) verrät schnell interne
Informationen, die eigentlich im Unternehmen bleiben müssten. Jede
Präsenz einer Firma (oder die eines Mitarbeiters in der Firma) im Netz
ist auch gleichzeitig ein kleines Fenster in das Unternehmen. Stellt man
all die Fenster zusammen, kann man schnell direkt ins Unternehmen
hineinschauen und mit diesem Wissen dem Unternehmen unter Um-
ständen großen Schaden zufügen.

Aktuelle Studien zeigen, dass die Aktivität von Unternehmen in sozia-
len Netzwerken steigen. Es gibt aber keine zuverlässigen Studien, in
denen der Zusammenhang zwischen z.B. einer Steigerung des Gewinns
und der Aktivität des Unternehmens im sozialen Netzwerk untersucht
wird. Oft ist unklar, in wie weit sich der Aufwand überhaupt lohnt,
was verständlich ist, wenn man beachtet, dass soziale Netzwerke für
Unternehmen ein wenig erforschter Bereich sind.

Hier wurde gezeigt, wie es um Unternehmen in sozialen Netzwerken
steht und dass für Unternehmen noch einiges an Arbeit aufkommt, um
beurteilen zu können, inwiefern die Aktivität und der damit einherge-
hende Aufwand als sinnvoll angesehen werden kann. Daran anknüpfen
soll ein allgemeiner Ausblick hinsichtlich sozialer Netzwerke, indem die
politische Sichtweise näher betrachtet wird und aufgezeigt wird, was ge-
tan werden kann, wenn geltende Regelungen nicht eingehalten werden
oder es keine entsprechenden Regelungen gibt, weil sie aus politisch-
geografischer Sicht schwer zu vereinbaren oder noch nicht verabschiedet
worden sind.

Svetlana Shchekotova

10. Soziale Netzwerke in der Zukunft

Um sich dem Thema soziale Netzwerke in der Zukunft zu nähern, muss
man zunächst nochmal auf die Entwicklung zurückblicken, sodass man
begründet beurteilen kann, ob begonnene Entwicklungen so fortgeführt,
intensiviert oder abfallen werden.
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Abbildung 36. Nutzung sozialer Netzwerke [EMA11]

In Abbildung 36 erkennt man, dass die Nutzung der sozialen Netzwerke
steigt und laut eMarketer auch in Zukunft steigen wird. Insbesonde-
re von 2009 auf 2011 ist ein starker Anstieg zu verzeichnen. Nutzten
2009 noch 36,9 % die sozialen Netzwerke, so waren es im Jahr 2011
schon die Hälfte der Internetnutzer. Dieser enorme Zuwachs ist beson-
ders auf Facebook zurückzuführen. In der nahen Zukunft, schon 2015,
werden ca. 141,9 Millionen Menschen in Frankreich, Deutschland, Ita-
lien, Spanien und Großbritannien mindestens einmal im Monat soziale
Netzwerke nutzen.

Um nun auf den rechtlichen Fokus der sozialen Netzwerke in der Zu-
kunft zu kommen, werden im Folgenden insbesondere die politische
Perspektive, in Form von Gesetzesentwürfen, und bereits umgesetzten
Verordnungen, sowie die Medienkompetenz betrachtet.

10.1. Politische Perspektive

Schleswig-Holsteins Datenschutzbeauftragter Thilo Weichert geht so-
gar so weit zu behaupten: „Sinnvoll wäre allerdings eine für ganz
Deutschland und darüber hinaus auch für Europa geltende Regelung
für den Datenschutz im Internet“[ZEI11]. Doch zunächst sollen zumin-
dest in seinem Zuständigkeitsbereich Schleswig-Holstein keine Nutzer-
daten über den Like-Button Facebooks mehr in die USA übertragen
werden, um die Bildung persönlicher Datenprofile zu verhindern. Der
FDP-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Unterausschusses
Neue Medien, Sebastian Blumenthal, hält dagegen. Er stellt einen
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Alleingang Schleswig-Holsteins in Frage, da es den technischen Ge-
gebenheiten widerspreche und weil es verwirrend wirke. Unterstützt
wird er von Dr. Matthias Scholz, Partner bei Baker& Mc Kenzie,
der meint: „Datenschutz sei ein internationales Phänomen, bei dem
deutsches Recht nur bedingt Gültigkeit besäße“[ZEI11], womit eine
Bundeslandlösung hinsichtlich Datenschutzaufsicht die staatliche Un-
abhängigkeit verletze. Bevor man neue Gesetze auf den Weg bringt,
soll man eher geltende durchsetzen. Laut Scholz müsse das Zivilrecht
auch für Online-Verträge gelten sowie das Strafrecht bei kriminellen
Handlungen im virtuellen Raum.

Eine staatenübergreifende Lösung strebt auch Chris Sherwood, Direk-
tor für Öffentliche Angelegenheiten bei Yahoo! in Brüssel an: „Europa
[. . . ] müsse sich für mehr Konvergenz mit den größten Weltwirtschafts-
räumen und für einen modernen Rechtsrahmen einsetzen“[HSS11].
Verständlich, dass er sich des Weiteren für eine liberale Herangehens-
weise aussprach: So fordert er keine strengen Regulierungen, zu diffe-
renzieren, was denn genau persönliche Daten seien, bevor man jedes
Datum als persönlich hinstellt sowie Kriminelle nicht zu sperren, son-
dern, wenn die geltende Gesetze missachtet werden, zu bestrafen und
die Inhalte zu löschen.

Die grüne Bundestagsfraktion fordert den Datenschutz und Verbrau-
cherschutz zu stärken: Es bestehe das Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung, für das hinsichtlich Datenverarbeitung in Sozialen
Netzwerken nicht genügend getan wird. Überdies soll verifiziert wer-
den, ob das bundesdeutsche Recht angewandt und durchgesetzt werden
kann sowie das Safe-Harbor-Datenabkommens überprüft werden. Eine
interessante Ansicht vertreten die Grünen gegenüber dem Argument,
man müsse schließlich auch kein Geld für die Nutzung der meisten So-
zialen Netzwerke bezahlen: Es werde „mit persönlichen Daten und der
Auswertung individuellen Nutzungsverhaltens bezahlt “, somit also mit
der Bildung persönlicher Datenprofile [GRU11].

10.1.1. Politische Übereinstimmung. Parteiübergreifend scheint
ein einheitlicher Weg festzustehen, der die Betreiber dazu bewegen soll,
den Nutzern sozialer Netzwerke einen stärkeren Schutz zu garantieren,
wenn möglich europaweit. Was auch bedeuten würde, dass enger mit
den jeweiligen Staats und Landesbehörden zusammengearbeitet werde.
Nicht zuletzt durch die parallele Internet-Diskussion in den USA und
in Europa soll ein globaler Rechtsrahmen in einer demokratischen,
überwiegend westlichen Welt erstellt werden. „Bei der strittigen Über-
mittlung von Nutzerdaten in die USA und bei der Markierung von
Personen in Fotos gab es jedoch bislang keine Änderungen“[ZEI11].
Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer länderübergreifenden, trans-
nationalen Zusammenarbeit.
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10.2. Medienkompetenz

Prof. Dr.-Ing. Ingo Wolff, Präsidiumsmitglied und Vorsitzender der In-
formationstechnischen Gesellschaft im Verband der Elektrotechnik und
Elektronik sieht die Nutzer in der Pflicht. Sie seien es, die ihre Kon-
trollmöglichkeiten besser wahrnehmen müssten, sofern man weiterhin
Privilegien eines freien Internets nutzen wolle. Selbstverpflichtungen
einzelner Unternehmen seien zwar als Schritt in die richtige Richtung
zu deuten, allerdings reiche dies nicht aus. Und solange man noch kein
entsprechendes Recht umsetzen kann – gerade von einem „wirksamen
einheitlichen internationalen Rechtsrahmen“ sei man noch weit ent-
fernt – seien die Nutzer aufgefordert, ihre Möglichkeiten effektiver aus-
zuschöpfen [HSS11]. Prof. Dr. Bernhard Hämmerli, Universität Lu-
zern/Schweiz schlägt den gleichen Kurs ein: „Eine Erhöhung der Me-
dienkompetenz der Nutzer sei derzeit das einzig wirksame Mittel zur
Gewährleistung einer nachhaltigen Internetsicherheit“ [HSS11]. Gera-
de weil „jede Veröffentlichung von persönlichen Daten im Netz eine
dauerhafte Veröffentlichung und das vollständige Löschen unmöglich
seien“ [HSS11].
Dr. Angelika Niebler, CSU-Europaabgeordnete, bekräftigt Hämmerli
in seiner These, jedenfalls solange es keine weltweiten Datenschutz-
standards gebe. Darüber hinaus sei auf dem Weg zu mehr Sicherheit
im Internet eine „stärkere freiwillige Selbstkontrolle“ der Provider ange-
bracht. Die Anbieter sollen mehr Verantwortung für die veröffentlichten
Inhalte übernehmen, denn die Privatsphäre sei – heute mehr denn je –
durch Internet-Monopolkonzerne gefährdet[HSS11].
Beispielhaft für die hierzulande immer wieder geforderte Medienkom-
petenz ist der Umgang im niedersächsischen Bildungssystem, wo ein
Medienkonzept verankert werden soll. Exemplarisch die Aussage des
Kultusministers Dr. Bernd Althusmann: „Der Erwerb von Medienkom-
petenz ist für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen wichtig, vom
Kindergarten bis in die Berufsbildenden Schulen“ [HAW11]. Immerhin
sei „Medienkompetenz [. . . ] in der heutigen Zeit eine Schlüsselkompe-
tenz wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Sie ist Voraussetzung für die
Teilhabe an der Informations- und Wissensgesellschaft“ [HAW11], so
Dr. Christine Hawighorst,Chefin der Niedersächsischen Staatskanzlei,
passend zur vorherigen Quelle.
Mit einem zugeschnittenen Medienkonzept kann effektiv und effizi-
ent Medienkompetenz vermittelt werden, welches Kinder, Jugendli-
che sowie Erwachsenen helfen kann, entsprechende Medien gemäß ih-
ren Bedürfnisse einzusetzen, um etwa in Ausbildung und Beruf erfolg-
reich voranzukommen. Schließlich sei laut Niedersachsens Sozialminis-
terin Aygül Özkan „Medienkompetenz [. . . ] praktizierter Jugendschutz“
[HAW11], der auch dazu verhelfen kann, dass sich Nutzer sozialer Netz-
werke den Folgen von Datenmissbrauch bewusst werden, sodass sie sich
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stärker mit den Privatsphäreoptionen auseinandersetzen. Idealerweise
bräuchte so ein Anbieter nur noch die Einstellmöglichkeiten zur Verfü-
gung stellen, was nach geltendem Recht Pflicht ist und was auch jedes
gängiges soziale Netzwerk einhält.

10.3. Neue Regelungen

Die obersten Aufsichtsbehörden des Datenschutz haben am 08.12.2011
einen Beschluss gefasst [OAU11]:

• Um die informationelle Selbstbestimmung zu wahren, muss ver-
ständlich und transparent informiert werden, welche Daten und
wofür Daten erhoben werden.

• Betroffene, also auch Dritte, die das Netzwerk gar nicht nutzen,
müssen ihre Daten einfach herausfinden, berichtigen lassen oder
löschen können.

• Es muss eine ausdrückliche und bestätigte Einwilligung einer
Person vorliegen, wenn Fotos für Gesichtserkennung verwendet
werden oder diese biometrische Gesichtserkennungsmerkmale
speichern und verwenden.

• Soweit man nicht ausdrücklich einwilligt, muss es möglich sein,
unter einem Pseudonym ein soziales Netzwerk zu nutzen. Über-
dies müssen alle Daten gelöscht werden, wenn man die Mitglied-
schaft beendet.

• Eine individuelle Profilbildung ist verboten, soweit keine Einwil-
ligung vorliegt.

• Social Plugins dürfen nicht direkt eingebunden sein, womit ei-
ne Datenübertragung einhergeht, ohne dass vorher hinreichend
informiert wird. Ferner muss man die Möglichkeit haben, die
Übertragung zu unterbinden.

• Anbieter müssen selber verstehen, wie Daten über Social Plugins
verarbeitet werden, um garantieren zu können, dass sie Nutzer
ihrer Angebote hinreichend informieren können.

• Minderjährige müssen einfach verstehen können, inwiefern ihre
Daten verarbeitet werden.

• Es muss mindestens einen Inlandsvertreter für die Datenschutz-
aufsicht geben.

Eine Bewertung der einzelnen Beschlüsse findet man auf
der Webpräsenz von dem Rechtsanwalt Dr.Carsten Ulbricht
[ULB11b].

Zeit-Online zeigt sich mit einem positiven Beispiel: Man bekommt ak-
tuelle Empfehlungen aus seinem Freundeskreis von Facebook erst an-
gezeigt, wenn man manuell die Social-Media-Dienste aktiviert. Bevor
man die Social-Media-Dienste aktivieren kann, wird man auf folgendes



GLOSSAR 219

hingewiesen: „Bitte beachten Sie, dass nach Ihrer Zustimmung Daten
mit anderen externen Diensten ausgetauscht werden“ [ZEI11].

10.4. Ausblick

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die sozialen Netzwerke in der Zu-
kunft weiterhin an Bedeutung gewinnen werden. Die Zukunft der recht-
lichen Rahmenbedingungen zeigt jedoch noch keine klare Linie und
kann in verschiedene Richtungen gehen. Da gäbe es zum einen die For-
derung nach strengeren Regelungen bezüglich des Datenschutzes, wobei
fraglich bleibt ob Forderungen wie die Internet-Ausweispflicht oder eine
Umkehrung der Beweislastpflicht für das Speichern von Daten tatsäch-
lich durchgesetzt werden kann. Zum anderen kann man die Lockerung
der Gesetze, welche durch den Wahlerfolg der Piratenpartei in Berlin,
der die offensichtliche Akzeptanz vieler Bürger im Hinblick auf einen
liberalen Datenschutz zeigt, belegt wird, ansprechen.

Einigkeit herrscht jedoch darüber, dass es günstig für alle Beteiligten
wäre, wenn die Verordnungen keine nationale Begrenzung erfahren,
sondern international greifen. Denn dann kann das Umgehen einiger
Gesetze vermindert bzw. gänzlich vermieden werden. Jedoch liegt es
auf der Hand, dass eine internationale Einigung nicht so einfach zu
erreichen sein wird. Daher ist national ein guter Ansatz zu erkennen:
auf die Medienkompetenz der Internetnutzer zu bauen und diese zu
erweitern, um die Zahl der Opfer krimineller Handlungen in sozialen
Netzwerken zu senken.

Des Weiteren wird mit Medien- eine Schlüsselkompetenz erworben, die
einem nicht nur im Umgang mit sozialen Netzwerken behilflich sein
kann, sondern eine Kompetenz, die zu einer gesunden Lebenserfahrung
beiträgt und womit man nach eventueller Ausbildung in Beruf und
Familie einiges kritischer hinterfragen und besser vermitteln kann.

Aus diesen Gründen ist die Entscheidung, die Medienkompetenz zu
stärken in jedem Fall – unabhängig ob eine gelungene, internationale
Regelungen verabschiedet wird – eine ertragsreiche Investition in die
Zukunft.

Johanna Dasenbrock, Alexandru Zay

Glossar
AGB: Steht für Allgemeine Geschäftsbedingungen. Es handelt

sich hierbei um eine Vielfalt von Bedingungen die beim Abschluss
eines Vertrags zwischen zwei Parteien beschlossen werden.

biometrische Gesichtserkennungsmerkmale: Die Ränder der
Augenhöhlen sowie bestimmte Partien des Kieferknochens und
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des Mundes zählen zu den Merkmalen der biometrischen Ge-
sichtserkennung.

Browserparameter: Wenn ein Webbrowser bei dem Webserver
nach einer Ressource anfragt, sendet er bestimmte, vordefinierte
Werte. Diese nennt man Browserparameter.

Bug: Ein Bug ist ein Programm- oder Softwarefehler.
Charta: Die für das Staats- und Völkerrecht grundlegenden Ur-

kunden bezeichnet man als Charta.
Datenleck: Durch ein mangelhaft gesichertes System können

Dritte in dieses hinein gelangen und sich vertrauliche Daten
aneignen. Dann spricht man von einem Datenleck im System.

Facebook-Anwendungen: Sind Applikationen die von externen
Anbietern entworfen worden sind und bei Facebook für alle Mit-
glieder zu Verfügung gestellt werden. Ein gutes Beispiel dafür
sind Minispiele.

Facebook Like-Button: Übersetzt „Gefällt-Mir Button“ Damit
können die Facebook-Nutzer die verlinkten Inhalte eines Web-
seitenbetreibers gut heißen.

Fakeaccount: User melden sich mit einer ausgedachten bzw. an-
deren Identität (z. B. in sozialen Netzwerken) an und erstellen
damit Fakeaccounts, um anonym zu bleiben.

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung: Das
Recht über personenbezogene Daten (Adresse, Name etc.) selbst
zu bestimmen.

Internet-Monopolkonzerne: Beschreibt die ökonomische Situa-
tion bei der ein Anbieter als alleiniger Anbieter auftritt und über
eine besondere Marktmacht verfügt (bezogen auf Internetkonzer-
ne wie z.B. Google).

IP-Adresse: Damit Computer miteinander kommunizieren und
Daten austauschen können, wird eine Internet-Protokoll-Adresse
(IP-Adresse) benötigt. Im Grunde ähnlich wie eine Postanschrift.

Medienkompetenz: Bezeichnung für die Fähigkeit, Medien und
ihre Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend
zu nutzen.

Modernisierung des Schuldrechts: „Durch das Gesetz zur Mo-
dernisierung des Schuldrechts (Schuldrechtsmodernisierungsge-
setz) vom 26.11.01 wurde das BGB in den Büchern 1 (allgemeiner
Teil) und 2 (Schuldrecht) wesentlich geändert“ [MAI].

Novelle: Eine Novelle ist ein Änderungsgesetz, welches ein oder
auch mehrere andere, bereits bestehende Gesetze in einzelnen
Teilen abändert.

Online-Community: Eine Gemeinschaft, in der Personen das In-
ternet als Kommunikationsplattform nutzen.

Pay-Pal: Ein Zahlungssystem, welches von dem Onlineauktions-
haus eBay erfunden wurde. Bei Mitgliedschaft bezahlt Paypal
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beim Onlinekauf die Dinge für den Käufer im Voraus und bucht
den Betrag inklusive einer Gebühr später vom Privatkonto ab.

Privatsphäre: Beschreibt einen nicht öffentlichen Bereich, in dem
der Mensch ohne Einwirkung äußerlicher Einflüsse seine Per-
sönlichkeit frei entfalten kann. Ist im Persönlichkeitsrecht des
Grundgesetzes fest verankert.

Privatsphäreeinstellungen: Einstellungen, die man auf sozialen
Netzwerken bezüglich der Privatsphäre durchführen kann.

Pseudonym: Ein erfundener Zweitname, welcher oft von Künst-
lern genutzt wird.

Rechtsvorschrift: Generell abstrakte Regelungen, die für jeder-
mann verbindlich sind.

Scoring: Verfahren, bei dem aus einer Menge von gesammelten
Daten eine Prognose erstellt wird.

Serverstandort: Ein Server ist ein zentraler Rechner, der über
das Internet ständig erreichbar ist und Dienste zur Verfügung
stellt. Der physikalische Standort dieses Rechners ist der Server-
standort.

Social-Media-Dienst: Der Begriff meint im Allgemeinen soziale
Netzwerke wie Facebook, Google+ etc.

Social Plugins: Social Plugins geben Auskünfte darüber, was der
Nutzer geliked, kommentiert oder auf seinem Profil an Daten zur
Verfügung gestellt hat. (Wird von Facebook genutzt).

Telemedien: Es ist ein Oberbegriff, welcher sich aus den beiden
Begriffen „Teledienste“ und „Mediendienste“ gebildet hat. Er be-
zeichnet elektronische Informations- und Kommunikationsdiens-
te.

US-Safe-Harbor-Abkommen: Safe Harbor (Sicherer Hafen) ist
eine im Jahr 2000 getroffene Vereinbarung zwischen der Euro-
päischen Union und den Vereinigten Staaten, die gewährleistet,
dass personenbezogene Daten legal in die USA übermittelt wer-
den können.

Webblog: Ist eine „persönliche Website“, welche individuell ge-
staltet ist und anderen Menschen Informationen über die Perso-
nen (wie z.B Künstler) mitteilt.

WLAN: Ein WLAN ist ein kabelloser Zugang in ein lokales Netz-
werk. Meistens wird über ein WLAN auch ein Internetzugang
hergestellt.
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WUA: Welturheberrechtsabkommen
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/material/
welturheberrechtsabkommen.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:DE:HTML
http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c105:H.R.2281.ENR:
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c105:H.R.2281.ENR:
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/material/berner_uebereinkommen.htm
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/material/berner_uebereinkommen.htm
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/material/welturheberrechtsabkommen.htm
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/material/welturheberrechtsabkommen.htm
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Teil 7

Online Selbsthilfe

Abbildung 37. Dennis Kregel, Björn Prömpeler, Uwe
Grünefeld, Hauke Evers, Henning Wilken, Markus Leh-
mann, Peter Gewald, Nils Giza und Eike Baran

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/sh

Was definiert eine Online-Selbsthilfegruppe? Inwiefern sollten solche Grup-
pen kritisch betrachtet werden? Welche statistischen Erhebungen liegen zu
diesen Gruppen vor?

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/sh


1. Überblick

In diesem Teil werden wir uns ausführlich mit Online-Selbsthilfegruppen
befassen. Wir haben uns dabei auf die folgenden drei großen Aspekte
dieses Themas konzentriert.

Was sind eigentlich Online-Selbsthilfegruppen?

Man kann sich trivial eine OSHG als Selbsthilfe-Gruppe im Internet
vorstellen. Natürlich ist eine OSHG viel mehr und geht über die Gren-
zen einer Selbsthilfe-Gruppe hinaus. Die genaue Definition befindet sich
im Kapitel 2, wo es dann in den Unterkapiteln 3 und 4 weiter gefestigt
wird.

Ist eine Online-Selbsthilfegruppe besser als Offline?

Wenn man das Wort „besser“ als „hat weniger Nachteile und mehr Vor-
teile“ auslegt, könnte man vermuten, dass OSHG pauschal besser sind
als Gruppen außerhalb des Internets: Keine Hemmungen, kein Zug-
zwang und niemand weiß eigentlich wer ich bin. Dass solch ein Gedanke
nicht in jedem Fall korrekt ist, zeigt das Kapitel 5.

Online vs. Offline aus Sicht der Statistik

Nachdem wir kennengelernt haben, dass die Frage „Online oder Offline“
mit Hilfe sachlogischer Analyse nicht trivial entscheidbar ist, wollen wir
im zugehörigen Kapitel 6 einen Blick auf Online vs. Offline werfen.

Zu Beginn jeden Abschnitts findet sich eine kleine Mindmap, die Auf-
schluss über dessen Struktur und Gliederung gibt und die Orientierung
innerhalb des Gesamtthemas und Dokuments erleichtern soll.
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2. Begriffsklärung

Um über Online-Selbsthilfegruppe(OSHG) reden zu können, ist es zu-
nächst einmal wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was eine
OSHG überhaupt ist. Um dies zu gewährleisten sind wir so vorgegan-
gen, dass wir uns selbstständig eine Definition erarbeitet haben, da
es bisher keine sinnvolle Definition für Online-Selbsthilfegruppen im
Internet zu finden gab. Nachdem wir verschiedene Seiten angeschaut
haben, die in Frage kommen könnten, eine OSHG zu sein, haben wir
dann bei diesen in der Gruppe entschieden, ob es sich für uns dabei um
eine OSHG handelt, oder nicht. Dadurch haben wir die für uns wichti-
gen Eigenschaften von OSHG definiert und sie zu folgender Definition
zusammengefasst:

Eine [starke] Online-Selbsthilfegruppe ([S-]OSHG) ist eine
Plattform, die primär im Internet vertreten ist, um einen
Informationsaustausch zwischen Menschen mit einem ge-
meinsamen, abgrenzbaren Problem anzubieten. [Problem-
bereiche sind beschränkt auf medizinische, seelische oder
soziale Themen, zu denen eine Hilfe notwendig ist, um psy-
chischen und physischen Schaden zu vermeiden.] Die Men-
schen können direkt oder indirekt betroffen sein. In der
Regel bieten Nutzer, die auf Augenhöhe regelmäßig mit-
einander kommunizieren, freiwillig Hilfe und Erfahrungen
zu einem speziellen Problem an. Fehlt die Einschränkung
der Problembereiche, spricht man auch von einer schwa-
chen Online-Selbsthilfegruppe.

Für uns ist es wichtig, dass die OSHG hauptsächlich im Internet vertre-
ten ist. Dadurch kommt das Online in OSHG zu tragen. Ziel der OSHG
muss vor allem der Informationsaustausch zwischen den Teilnehmern
sein. Auch muss bei den Teilnehmern eine Motivation vorhanden sein,
(weiter) an den in der OSHG behandelten Problemen zu arbeiten. Die
OSHG muss orts- und zeitunhabhängig sein. Weiter muss ein gemein-
sames, (abgegrenztes) Problem in der OSHG behandelt werden, wovon
die Teilnehmer direkt oder indirekt betroffen sein können. Mit diesen
Einschränkungen wollten wir verhindern, dass z.B. Chatrunden durch
unser Raster fallen, die nur hin und wieder über ein Problem spre-
chen. Die Teilnehmer befinden sich alle auf Augenhöhe, d.h. keiner
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steht über den anderen. Ansonsten kann in unserem Sinne nicht mehr
von einer Gruppe gesprochen werden. Vorhanden muss auch der Wille
zur gegenseitigen Hilfe bei den Teilnehmern sein. Natürlich müssen die
Teilnehmer auch freiwillig an der OSHG teilnehmen und es muss re-
gelmäßige Kommunikation geschehen. Bei einer schwachen OSHG sind
die Problembereiche nicht eingeschrängt. Will man allerdings von einer
starken OSHG sprechen, so muss das Thema Krankheiten oder psychi-
schen und sozialen Problemen betreffen, wobei Hilfe absolut notwendig
sein muss, um Schaden zu vermeiden.

3. Art der Angebote

3.1. Wiki

Ein Wiki (von hawaiianisch „schnell“ [weh]) ist eine spezielle Art von
Content Managing System. Es besteht aus mehreren, teilweise mit-
einander verknüpften Einzelseiten, die – im Gegensatz zu gewöhnli-
chen CMS - nicht nur von ausgewählten Moderatoren des jeweiligen
Online-Dienstes erstellt, bearbeitet und erweitert werden können, son-
dern dies grundsätzlich jedem Besucher der Seite erlauben. Dies bietet
den Vorteil dass Informationen zu jeglichen Themen sehr schnell(„wiki“)
zusammengetragen werden können, sofern genug Leute bereit sind,
an diesem Dienst mitzuwirken. Umgekehrt birgt diese Konstruktion
natürlich die Gefahr, dass (un)absichtlich Falschinformationen aufge-
nommen werden, welche verhältnismäßig schwer zu entdecken sind.
Zur Qualitätssicherung dienen daher die gegenseitige Kontrolle der
Wiki-Autoren untereinander sowie Änderungshistorien, Diskussionssei-
ten und IP-Logging (siehe [wikb]).

Im Bereich der Onlineselbsthilfegruppen bietet dieses Medium eine
recht einfache Möglichkeit eigene Erfahrungen, Tipps und Wissen ande-
ren Betroffenen übersichtlich und strukturiert zur Verfügung zu stellen
(z.B. [e.V]).

3.2. Board / Forum

Ein (Diskussions-)Forum (von lat. forum „Marktplatz“) oder Board ist
ein Onlinedienst, der Besuchern die Möglichkeit bietet, sich (im Ge-
gensatz zu Chatrooms) zeitunabhängig untereinander über bestimmte
Themen auszutauschen.

Ein Forum unterscheidet sich vom Board dadurch, dass Diskussionsthe-
men baumartig dargestellt sind, sodass aus dieser Anordnung unmittel-
bar ersichtlich wird, auf welchen Beitrag der Schreibende gerade Bezug
nimmt. Einem Board fehlt diese Strukturierung, Beiträge werden meist
chronologisch angeordnet (vgl. [ITw],[wika], Abb.38).
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Abbildung
38. Themenstruktur
von Board
und Forum

Das reine Lesen eines Boards/Forums
ist in vielen Fällen direkt jedem Besu-
cher der Seite möglich. Für die akti-
ve Teilnahme(schreiben von Beiträgen)
ist dagegen häufig eine Registrierung,
die allerdings in den wenigsten Fäl-
len korrekte persönliche Daten wie Na-
me oder Anschrift erfordert - stattdes-
sen wird über Pseudonyme (sogn. "Nick-
names"kommuniziert). Grundsätzlich ist
es aber auch möglich, nur einem ge-
nau bestimmten Personenkreis Zugang
zu gewähren oder Zugangsberechtigun-
gen vollkommen individuell festzulegen.

Foren und Boards sind mittlerweile sehr
beliebt, da sie verglichen mit Offline-
SHG nicht nur die räumliche Dimension,
sondern auch die zeitliche Dimension zu überbrücken vermögen (eine
Antwort auf eine Frage kann direkt, aber auch erst Stunden oder Tage
später erfolgen) und häufig durch die gewährleistete starke Anonymität
einen unkomplizierten, allgegenwärtigen, wenig verbindlichen Zugang
und eine geringe Hemmschwelle bieten. Diese Eigenschaften können im
realen Leben trotz aller Bemühungen („ANONYME Alkoholiker“) ver-
mutlich nicht in diesem Maße gewährleistet werden.

3.3. Chatroom

In einem Chatroom können mehrere Teilnehmer in Echtzeit über text-
basierte Kurznachrichten kommunizieren. Häufig können auch private
Nachrichten direkt zwischen zwei oder einer kleinen Gruppe von Teil-
nehmern ausgetauscht werden. Viele Onlineselbsthilfeplattformen bie-
ten heute Chatrooms an, sei es zum unkomplizierten Smalltalk oder
zur schnellen, anonymen Problemhilfe.

3.4. Mailingliste

Eine Mailingliste ist ein Email-Verteiler, über welchen Emails auf ein-
mal an alle angemeldeten Mitglieder gesendet werden können. Auf die-
se Weise kann eine recht große Gruppe miteinander kommunizieren.
Mailinglisten lassen sich als Vorläufer von Boards und Foren ansehen
und bieten den Vorteil, dass empfangene Nachrichten auch Offline im
Mailprogramm gelesen werden können. Für die Mitgliedschaft in einer
Mailingliste gibt es viele verschiedene Anmeldeverfahren: Von manu-
ellen Freischaltung durch einen Administrator der Liste (z.B. [V.]) bis
zur vollautomatisieren Registrierung ist alles möglich (vgl. [Sto10])
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3.5. Voicechat / Videochat

Ein Voice- oder Videochat basiert auf der Idee des Chatrooms, jedoch
werden hier nicht Textnachrichten ausgetauscht, sondern die Kommu-
nikation entspricht weitestgehend einem Telefongespräch oder einer Te-
lefonkonferenz mit mehreren Teilnehmern. Im Bereich der Onlineselbst-
hilfegruppen im engeren Sinne ist dieses Medium noch eher unverbrei-
tet (siehe z.B. [Gla], [Ae]), im Bereich der OSHG im weiteren Sinne –
insbesondere im technischen Bereich – ist es dagegen häufiger zu finden.

4. Themenfelder

Wie auch bei den verschiedensten Angeboten im Internet beschrän-
ken sich die Möglichkeiten der virtuellen Selbsthilfegruppen nicht auf
nur einen Themenschwerpunkt. Vielmehr ist die Angebotspalette breit
gefächert und bietet vielen Hilfsbedürftigen das richtige Mittel zur Be-
wältigung ihrer Probleme. Wie es mit dieser Angebotsvielfalt für die
Internetaktivitäten bestellt ist, soll nun im Folgenden erläutert wer-
den. Dafür werden die einzelnen ausgearbeiteten Themenfelder kurz
beschrieben und mit einem Beispiel verdeutlicht. Im Zuge der Kurzbe-
schreibung wird auch raus gestellt, ob es sich dabei um eine schwache
oder starke Online-Selbsthilfegruppe handelt. Ein Zusammenschluss
dieser verschiedenen Aktivitätsfelder und Themenbereiche soll unter-
streichen, wie Vielfältig und Einzigartig die Möglichkeiten der virtuel-
len Selbsthilfegruppen sind, wenn man sie nur nutzt.

4.1. Medizinische Betreuung

Die medizinische Betreuung durch Internetforen oder dergleichen lässt
sich in zwei Unterkategorien teilen. Zum einen stellt sich die seelische
Betreuung in den Vordergrund und zum anderen gibt es auch für Men-
schen mit körperlichen Einschränkungen reichlich Mittel der Unter-
stützung. Auffällig ist jedoch, dass bei dieser Art der Selbsthilfe immer
noch viel Wert auf eine persönliche Teilnahme gelegt wird. So wird bei-
spielsweise bei den meisten Seiten nur eine kleine Beschreibung für den
sicheren Umgang mit einer solchen, meist seelisch bedingten Krankheit
gegeben und auf reale Treffen oder Telefon-Hotlines hingewiesen. Sie
dienen sozusagen nur der Koordination und Organisation und werden
im Sinne der Definition nicht als Online-Selbsthilfegruppe bezeichnet.
Trotzdem gibt es noch ausreichende andere Seiten, die der Definition
gerecht werden und direkt oder auch indirekt Betroffenen virtuelle Hilfe
anbieten.

Eine Online-Selbsthilfe ist nach der Definition als stark zu bezeich-
nen, sobald die Hilfe des Betroffenen „notwendig“ ist. Da eine seelische
Unterstützung in den meisten Fällen unabdingbar ist, ist die seelische
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und damit auch ein Großteil der medizinischen Betreuung den starken
Onlineselbsthilfegruppen zuzuordnen. Eine Notwendigkeit der Online-
Betreuung für körperlich Kranke lässt sich nur vermuten. Sobald aber
eine körperliche Krankheit auf die Psyche schlägt, wird die Hilfe eines
solchen Menschen zum Notfall und somit zur starken Selbsthilfe. Ins-
gesamt kommt die medizinische Betreuung im Internet also der starken
Definition nach.

Anhand eines Beispiels für die physische Betreuung soll der Ablauf für
eine solche Online-Selbsthilfegruppe dargestellt werden und stellvertre-
tend für alle anderen sowohl seelischen als auch körperlichen Online-
Selbsthilfegruppen stehen. Dabei wird die ausgewählte Beispielseite zu-
erst kurz beschrieben, danach der Ablauf einer Registrierung aufge-
zeigt, anschließend die zahlreichen Angebote aufgelistet und zum Ab-
schluss die Gefahren zum Thema Datenschutz erläutert.

4.1.1. Beispiel: MyHandicap.de.

Kurzbeschreibung. MyHandicap ist ein Portal für Menschen mit Be-
hinderung bzw. Handicap. Es bietet allen Interessierten Themen, über
die man sich informieren, mit Gleichgesinnten reden kann oder bei de-
nen Experten ihnen helfen können. Diese Website wird angeboten von
der Stiftung MyHandicap gemeinnützige GmbH mit Sitz in Ismaning
(Schweiz).

Registrierung. Die Registrierung bei MyHandicap ist kostenfrei. Es
wird immer wieder auf unentgeltliche Angebote hingewiesen, die man
nutzen kann, wenn man sich kostenlos registriert. Dabei

muss man folgende Schritte durchlaufen:

• Das Registrierungsformular ausfüllen (die mit * markierten Fel-
der müssen ausgefüllt werden, alles andere sind freiwillige Anga-
ben)

• Es wird sofort nach der Registrierung ein zufällig generiertes
Passwort auf die angegebene E-Mail-Adresse zugesandt, was man
bei seiner Erstanmeldung angeben muss. Dies kann jederzeit
nach der Anmeldung wieder geändert werden.

Angebote. Auf der Startseite hat man verschiedene Auswahlmög-
lichkeiten. Dazu gehört unter anderem „Profil bearbeiten“, bei der man
ermöglicht bekommt, mehr von sich preiszugeben, als man eigentlich
sollte. Das Profil ist ähnlich aufgebaut wie bei bekannten Sozialen Netz-
werke. Sprich, du kannst sowohl persönliche Daten wie Geburtstag und
Wohnort angeben, als auch deine Hobbys beschreiben und ein Avatar-
Bild hochladen. Einen großen Pluspunkt hat sich die Webseite dadurch
verdient, dass man durch eine einfache Flag-Bestätigung keine privat
der Homepage anvertrauten Daten plötzlich bei Google wiederfindet.
Dieses Flag ist zu Anfang sogar bereits bestätigt. Des Weiteren hat man
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Abbildung 39. Registrierung bei myhandicap.de

Abbildung 40. Die Community-Funktionen von myhandicap.de

natürlich auch die Möglichkeit, dem eigentlichen Gründen der Anmel-
dung nachzugehen. Dort ist „MyHandicap“ sehr Vielfältig. Man kann:

• im Forum Fragen stellen und Expertenantworten erhalten
• chatten
• bloggen
• Artikel lesen, bewerten und kommentieren
• Jobprofil in der MyHandicap-Jobbörse erstellen
• im größten deutschsprachigen Adressverzeichnis für barrierefreie
Adressen mitmachen und

• am Community-Gewinnspiel teilnehmen

Datenschutz. Natürlich gibt es auch bei dieser Stiftung einen klei-
nen Haken in Sachen Datenschutz. Es wird zwar ganz am Anfang in
den eigen verfassten Datenschutzrichtlinien behauptet, dass man nur
Daten an Dritte weitergibt, falls der Nutzer dies ausdrücklich erlaubt:

„Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit
zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-
Mailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrück-
lich freiwilliger Basis. Auch hier werden die Daten vertrau-
lich behandelt. Auch eine Verknüpfung mit oben genann-
ten Zugriffsdaten findet nicht statt. Die Nutzer haben das
Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die zu Ih-
nen gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten,
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die von Ihnen eingegeben wurden. Zusätzlich haben sie
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser personen-
bezogenen Daten.“ (vgl. [myh])

Und doch heißt es weiter unten im Unterpunkt, ob die erhaltenen In-
formationen an Dritte weitergegeben werden:

„Im Rahmen unserer engen Kooperation mit der Stiftung
MyHandicap in der Schweiz, durch wie das umfangreiche
Angebot von MyHandicap erst verwirklichen können, fin-
det eine Übermittlung Ihrer Daten zum Zwecke der Durch-
führung unserer Angebote an diese Organisation statt.“

Da die Datenschutzfrage bei weitem noch nicht geklärt ist und es erst
Recht keine Vereinheitlichung bei solchen Rechtsfragen über Länder-
grenzen hinweg gibt, noch nicht mal von Deutschland in die Schweiz,
sollte man die „unentgeltlichen Angebote“ mit Vorsicht genießen.

4.2. Lernhilfe

Bei den Lernhilfen im Internet geht die Breite der Angebote noch weiter
auseinander als bei den anderen Online-Selbsthilfegruppen. So werden
beispielsweise Schülern Nachhilfestunden, interaktive Übungen oder ei-
ne Vielzahl von Foren angeboten, die für das Verständnis eines ausge-
wählten Problems oder einer bestimmten Aufgabenstellung sorgen sol-
len. Auch Studenten oder Auszubildende kommen auf ihre Kosten. Es
sind verschiedene Seiten vorhanden, die dem Nutzer ermöglichen, ent-
weder sich über bereitgestellte Themen zu informieren oder sich mit
anderen Menschen mit ähnlichen Problemen auszutauschen, um das
Thema besser zu verstehen und sich einzuprägen. Ob dies alles Online-
Selbsthilfegruppen sind und inwiefern sie der schwachen oder starken
Definition angehören, wird im weiteren Verlauf geprüft.

Zuerst einmal kann man die Nachhilfestunden für Lernbedürftige als
Online- Selbsthilfegruppe ausschließen, da sich dies, wie der Name auch
schon verrät, um eine Nachhilfe, also um eine Beratung handelt. Zudem
wird bei jeder Website Geld verlangt, bevor einem der Zutritt gewährt
wird. Dies sind beides Voraussetzungen für eine virtuelle Selbsthilfe-
gruppe und kann deshalb dem Namen nicht gerecht werden.

Die interaktiven Übungen sind insofern eine Online-Selbsthilfegruppe,
wenn eine Gruppe von mindestens zwei Personen zusammen die Auf-
gaben bearbeiten und eventuelle Unverständnisse ansprechen. In den
meisten Fällen handelt sich dabei allerdings um reine Interaktion mit
dem Computer, also Übungen, die man alleine vor dem PC bearbei-
tet und lediglich „Richtig-“ oder „Falsch“-Antworten auf dem Monitor
ausgegeben bekommt. So in etwa sieht es auch bei den Seiten aus, auf
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denen einzig und allein Themen in Form von Skripten oder Lexika be-
reitgestellt werden, über die sich derjenige, der über den Wissensdurst
verfügt, informieren kann. Es findet keine Interaktion mit anderen Men-
schen mit einem gemeinsamen, abgrenzbaren Problem statt.
Interessant wird es bei den zahlreichen Foren. Dabei ist darauf zu ach-
ten, ob dort sofort der komplette Lösungsweg gepostet wird oder nur
Tipps zur Fortsetzung des Lösungsansatzes gegeben werden. Im ers-
ten Fall wäre es nämlich keine Selbsthilfegruppe, weil sich das Forum
dann auf die schnelle Lösungsfindung beschränkt und der Informati-
onsaustausch wegfällt. Im zweiten Fall werden die Voraussetzungen
für eine Online-Selbsthilfegruppe erfüllt. Durch einen Informationsaus-
tausch mit anderen Nutzern mit ähnlichen Problemen nähert man sich
der Lösung Stück für Stück an. Der Administrator darf dabei ledig-
lich als Experte fungieren, der den anderen Nutzern Denkanstöße gibt.
So helfen sich die Nutzer gegenseitig und sich selbst weiter und sind
maßgeblich am Lösungsweg beteiligt.
Auch wenn viele Schüler, Studenten oder Auszubildenden ihre Lernhilfe
als Notwendigkeit ansehen, da sie ansonsten drohen, durchzudrehen,
fällt die virtuelle Lernhilfe nicht in die starke Definition der Online-
Selbsthilfegruppe, da man deshalb keine medizinischen, seelischen oder
sozialen Probleme davonträgt. Falls doch, gibt es für diese speziellen
Fälle erneut andere Seiten, die gesondert auf diese Probleme eingehen
und von daher nicht mehr der virtuellen Lernhilfe zuzuschreiben sind.
Die virtuellen Lernhilfen jeglicher Art gehören also zu den schwachen
Online-Selbsthilfegruppen im Sinne der Definition.

4.2.1. Beispiel: medi-learn.de.

Kurzbeschreibung. Medi-Learn ist eine Lernhilfe-Webseite, die extra
für Medizinstudenten, Bewerber und junge Ärzte eingerichtet wurde
und auf deren Bedürfnisse eingeht. Sie wird angeboten von MEDI-
LEARN.net GbR und unterstützt von fünf verschiedenen Sponsoren,
die fast auf jeder Seite unten als Werbe-Banner eingeblendet werden:

Abbildung 41. Werbung bei medi-learn.de

Registrierung. Die Registrierung läuft ähnlich ab wie bei MyHan-
dicap. Zuerst muss man ein Registrierungsformular ausfüllen, auf der
man seine E-Mail-Adresse angeben muss. Doch im Unterschied dazu
bekommt man nicht vorerst ein zufälliges Passwort, sondern gibt seins
sofort an. Zudem muss man eingeben, für welchen Studiengang man
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Abbildung 42. Registrierung bei medi-learn.de

sich entschieden hat (Human-, Zahn-, Tiermedizin oder Pharmazie)
und in welcher Ausbildungsphase man sich befindet (vor dem Studi-
um, Medizinstudent, vor dem „Hammerexamen“, Assistentsarzt, Fach-
arzt oder Sonstiges).

Um die Anmeldung abzuschließen, erhält man eine E-Mail mit einem
Bestätigungslink. Mit einem Klick auf diesen Link schaltet man seinen
Account frei, womit man nun neben dem Leserecht für die Foren, was
man grundsätzlich besitzt, auch das Schreiberecht erworben hat.

Angebote. Medi-Learn bietet viele verschiedene Möglichkeiten zur
Weiterbildung an. Dazu gehört:

• ein Verlag, bei dem man Skripte zu verschiedenen, auf den Fach-
bereich Medizin beschränkte Themen (von Anatomie bis Psycho-
logie) gegen ein kleines Entgelt erwerben kann

• Repetitorien, bei denen auf Vorbereitungskurse in der Realität
hingewiesen werden, die allerdings ein happiges Sümmchen kos-
ten sollen

• Ein kostenloser Club, welchen man beitritt, sobald man sich re-
gistriert, und der Angebote bezüglich Examensservice und Stu-
dienplatztausch parat hält

• Cartoons zur Ablenkung und
• Mediadaten für die Selbstvermarktung
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Abbildung 43. Angebote von medi-learn.de

Medi-Learn hat noch weitere Angebote wie zum Beispiel das Erstel-
len eines Accounts mit den dazugehörigen Avatar-Bild und Angaben
zu seinem Privatleben, die hier nicht alle gesondert beschrieben wer-
den, da sich das zu sehr in die Länge ziehen würde. Doch alle bisher
aufgelisteten bzw. auch nicht aufgelisteten Angebote würden der Seite
noch nicht den Status einer Online-Selbsthilfegruppe verleihen, wäre
da nicht der letzte Punkt, die Foren.

Die Foren werden nach Studiengang sortiert und des Weiteren nach
Studienabschnitten unterteilt. Hier werden die Threads unter anderem
dazu genutzt, um Rede und Antwort auf die verschiedensten Fragen von
Medizinstudenten oder solchen, die es noch werden wollen, zu stehen.
Für die Online-Selbsthilfegruppen sind allerdings nur die Threads in-
teressant, wo es darum geht, anderen und sich selber weiterzuhelfen, in-
dem man Fragen aus dem Studium oder aus dem Praktikum stellt und
sich mit einer Gruppe interessierter Menschen austauscht. Genügende
Threads dieser Art lassen sich in der „Forenwelt“ von Medi-Learn wie-
derfinden, weswegen es eine Online-Selbsthilfegruppe sein kann, aber
nicht muss.

Datenschutz. Bei der Datenschutzbestimmung von Medi-Learn
wird ganz am Anfang darauf hingewiesen, dass der Schutz deiner Da-
ten Medi-Learn „sehr am Herzen liegt“. Mir kam beim Lesen der selbst
formulierten Datenschutzerklärung nicht das Gefühl auf, dass Medi-
Learn dabei nur versucht, schwierige Themen wie die Datenvermittlung
an Dritte nur verdeckt anzusprechen, um vorerst getätigte Aussagen
im Nachhinein wieder zu entkräftigen. Es werden Daten ausdrücklich
nicht an Dritte weitergegeben, auch nicht an die fünf Sponsoren.

„Deine persönlichen Daten werden grundsätzlich von
MEDI-LEARN nicht an dritte Personen und Unterneh-
men weitergegeben oder übermittelt, es sei denn du gibst
ausdrücklich deine Einwilligung zur Übermittlung (z.B.
Bestellung einer Beratung durch ein drittes Unterneh-
men) oder MEDI-LEARN ist aufgrund einer behördlichen
Anforderung zur Übermittlung verpflichtet.“ (vgl. [lea])
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4.3. Finanzen

Wenn etwas einen Menschen psychisch bedrücken kann, dann ist es die
finanzielle Misere, denn in den heutigen Tagen wird der Status eines
Menschen an seinen materiellen Gut und finanziellen Vermögen gemes-
sen. Man findet beispielsweise als Hartz IV-Empfänger sehr schwer An-
schluss an die soziale Gesellschaft und fühlt sich dadurch möglicherwei-
se menschlich Missverstanden, nicht zuletzt weil viele der arbeitenden
Gesellschaft denken, dass die Erwerbslosen auf Kosten der Steuerzah-
ler leben. Ein weiterer Grund kann sein, dass ein Langzeitarbeitsloser
keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht, weil er der Welt nichts zurück-
geben kann. Andere Mitmenschen gehen in ihrer Arbeit voll auf und
können dadurch neue Vitalität für den Alltag schöpfen. Diese Vitalität
fehlt einigen Beschäftigungslosen und damit fehlt ihnen auch der Sinn
zum Weitermachen.

Deswegen wurden Selbsthilfegruppen errichtet, die extra auf diese am
Existenzminimum lebenden Menschen eingehen und nicht nur Hilfe in
Form von Beratungen anbieten, sondern ebenfalls in Form von sozialen
Kontakten. Man findet dort Gleichgesinnte und weiß zu verstehen, dass
man mit diesem Problem nicht alleine auf dieser Welt ist. Im Internet
jedoch findet man sehr wenig zu diesem Thema. Hauptsächlich wer-
den Themen wie „Insolvenz - Wie soll es weitergehen?“ und „Ein Leben
in der Arbeitslosigkeit“’ nur angesprochen und mit öffentlichen Texten
verholfen. Ein Forum oder eine ähnliche Selbsthilfe wird nur in der
Realität abgehalten und im Internet darauf verwiesen. Möglicherweise
sind solche brisanten Bereiche zu schwierig anzusprechen, da zu viel auf
den Spiel steht. So kann ein falscher Tipp die Insolvenz eines Unterneh-
mens zur Folge haben. Andererseits kann es auch sein, dass Arbeitslose
es sich ganz einfach finanziell nicht leisten können, im Internet nach
Selbsthilfen zu suchen. Vielleicht aber lohnt sich die Arbeit auch nicht,
so etwas Online anzubieten, weil es zu wenige Menschen gibt, die ein
Verlangen verspüren, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich
wage dies nicht zu entscheiden.

Wie oben bereits erwähnt, hängt viel damit zusammen, wie und ob
man Geld verdient. Im Durchschnitt verbringt jeder Mensch über 50%
seines Lebens in seinem Job. Zudem ist eine Arbeit für jeden Menschen
elementar, um eine Grundversorgung in Form von Nahrung und Un-
terkunft sicher zu stellen. Ein richtiger Job ist in den meisten Fällen
überlebenswichtig. So kann diese Gruppe nur den starken Selbsthilfe-
gruppen zugeordnet werden.

4.4. Spielsucht

Ein wichtiger Bereich der OSHG beschäftigt sich mit dem Themen-
feld „Sucht“, wobei man in der Wissenschaft eher von „Abhängigkeit“
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spricht. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts tauchten vermehrt
so genannte „Drogen“ auf, weshalb seit damals zwischen nicht-stoffliche
und stoffliche Abhängigkeit unterschieden, vgl. [abh]. Aber auch die
nicht-stoffliche Abhängigkeit entwickelt sich mit der Technik weiter. So
werden heutzutage immer mehr Menschen, vor allem Jugendliche, von
Computerspielen abhängig, vgl. [spia]. Deshalb gibt es auch für dieses
Themenfeld bereits einige OSHG, vgl. [spib].
Die verbreiteste Kommunikationsforum ist beim Themenfeld „Spiel-
sucht“ das Forum, da hier die betroffenen schnell und einfach ihre Si-
tuation schildern und Erfahrungen austauschen können.
Wer sich näher mit dem Thema Spiele und Spielsucht beschäftigen
möchte, sollte den Teil der I&G Gruppe „Spiele und soziale Netzwerke“
lesen.

4.5. Technik

„Computer sind dazu da, Probleme zu lösen, die man ohne
sie gar nicht hätte.“ (Herkunft unbekannt)

Und deshalb finden sich im Internet gerade zu Themen wie Program-
mierung, Hard- und Software, Multimedia und IT im Allgemeinen etli-
che Plattformen, auf welchen sich Nutzer austauschen und gegenseitig
helfen können. Weil diese Plattformen zumeist von technisch versier-
ten Nutzern betrieben und verwaltet werden, ist die Art der Angebote
häufig auch sehr vielseitig und auf die konkreten Bedürfnisse ange-
passt: In Programmierforen gehört eine automatisiert hervorgehobene
Darstellung von Programmcode zum Standard(zB [stab]), für Samm-
lungen von Tutorials und Problemlöseanleitungen werden über Wikis
organisiert ([ubu]) und Fachgespräche finden über thematisch genau
spezifizierte Chatrooms statt(siehe [staa]). Aber auch in anderen tech-
nischen Bereichen abseits der IT finden sich mittlerweile viele Portale
mit großen Mitgliederzahlen, die beispielsweise Hilfestellungen bei der
Autoreparatur([mot]) geben oder sich mit professioneller Audio- und
Videotechnik auseinandersetzen([hif])

4.6. Alkoholismus

Eines der verbreitetsten und bekanntesten Themen für eine Selbsthilfe-
gruppe ist wohl der Alkoholismus. Wer hat denn noch nie von den AA,
den Anonymen Alkoholikern, gehört? Durch das Internet bekommt das
erste A eine noch höhere Gewichtung, da durch den Anschluss der Ge-
sellschaft an das Internet alles viel anonymer geworden ist. Man ist
fast nie gezwungen seinen richtigen Namen anzugeben und dadurch
fällt es einem auch nicht mehr schwer, sich für eine Selbsthilfegruppe
einzutragen und in Foren mit Beiträgen zu glänzen. Die Hemmschwelle
ist mittlerweile fast auf ein Minimum heruntergefahren. So ist es nicht
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verwunderlich, dass das Angebot für eine Online-Selbsthilfegruppe für
Alkoholiker sehr groß ist. Gibt man beispielsweise bei Google den Such-
begriff „online selbsthilfegruppen alkohol“’ ein, so werden einem auf
einen Schlag ungefähr 191 000 Ergebnisse vorgeschlagen. Davon sind
(zumindest auf den ersten Seiten) die Mehrzahl Foren. Also anders
als bei den bisher vorgestellten Themenfeldern, bei denen die meisten
Seiten als Ratgeber fungierten und nur auf Selbsthilfegruppen in der
Realität hinwiesen.

Ein Alkoholiker hat seinen Alkoholkonsum nicht mehr unter Kontrolle,
weswegen er als krank gilt. In vielen Fällen hat der Mensch die Mei-
nung gewonnen, dass sein Leben ohne Alkohol nicht mehr auszuhalten
ist und ertränkt seine Sorgen und Probleme im Alkohol. Alkohol ist
Gift und kann nicht nur zu physische Schäden führen, indem es schäd-
liche Auswirkungen auf die Organe hat, es kann auch zu psychischen
Schäden kommen wie zum Beispiel die schon nach kurzer Zeit ein-
tretenden Entzugserscheinungen oder nach exzessiven Alkoholkonsums
die Störung des Gedächtnisses. Diese Folgen können bis in den Be-
reich der Geisteskrankheiten wie Sinnestäuschungen, Wahnideen oder
Verwirrtheitszustände gehen und machen eine Hilfe je nach Grad der
Erkrankung immer notwendiger. Zudem ist es allgemein bekannt, dass
Alkohol aggressiv macht. Dies kann auch den ansonsten friedfertigen
Menschen widerfahren, da Alkohol die Gesamtpersönlichkeit verändern
kann. Man hört beispielsweise immer wieder von Vorfällen, bei denen
Angehörige körperliche Schäden durch den Alkoholkranken erleiden.
Diese Aggressivität kann so weit gehen, dass man völlig die Kontrolle
über sich verliert und jemanden ernsthaft verletzt. Vor allem in solchen
Beispielen wird eine Selbsthilfe nicht nur für den direkt Betroffenen not-
wendig. Insgesamt kann man also schlussfolgern, dass die Selbsthilfe,
sowohl für den direkt- als auch für den indirekt Betroffenen, eine starke
Gruppe ist.

4.6.1. Beispiel: forum-alkoholiker.de.

Kurzbeschreibung. Das Forum Alkoholiker möchte sich als „eigen-
ständige Selbsthilfegruppe verstehen, die sich unabhängig von den
Programmen anderer Selbsthilfegruppen über das Internet gegensei-
tig hilft“.(vgl. [alka]) Wie der Name schon sagt, beschränkt sich der
Hauptteil dieser Webseite auf ein Forum, bei denen Hilfesuchende
durch Erfahrungsaustausch sich gegenseitig den richtigen Weg weisen.
Die Hilfesuchenden können dabei sowohl diejenigen sein, die selbst ein
Alkoholproblem besitzen, als auch diejenigen, die einen Alkoholiker als
Angehörigen haben.

Der Host dieser Seite heißt Karsten Wollbrück mit vollen Namen. So
steht es im Impressum. Die Seite läuft als Einzelunternehmen und wird
finanziert durch Amazonwerbung. Zudem treten immer wieder unter
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anderem Werbe-Banner für die „Bank of Scotland“, „Jochen Schweizer“
oder „Carl Otto“ auf. Man hat des Weiteren die Möglichkeit, die Seite
mit privaten Spenden zu unterstützen.

Registrierung. Wie auch bei jeder anderen bisher vorgestellten Web-
seite ist das Schreiberecht nur denjenigen vorbehalten, die sich als Nut-
zer für diese Webseite registrieren. Ein Leserecht besteht für jeden Be-
sucher. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zu den anderen
Online-Selbsthilfegruppen. Es gibt Forenbereiche, die nur durch einen
„erweiterten Forenzugang“ ersichtlich sind. Dies soll vor neugierigen
Lesern schützen, die nicht die Absicht erkennen lassen, wirklich eine
Selbsthilfe zu benötigen. Ob du dazu ermächtigt bist, einen erweiterten
Forenzugang zu erhalten, bestimmen ganz allein die Administratoren.
Zudem kommen zu dem geschützten Bereich gesonderte Zugangsbedin-
gungen hinzu. Da bei der Registrierung ausdrücklich gesagt wird, dass
„der Wille zur Abstinenz bzw. sich aus der Coabhängigkeit zu befrei-
en, Voraussetzung für die Forenteilnahme ist“ und dies sogar noch fett
rot unterstrichen wurde, habe ich es abgelehnt, mich in dieses Forum
einzutragen. Meine Absichten wären der Registrierung nicht gerecht
gewesen.

Angebote. Dennoch konnte ich fast alle Angebote des Alkoholiker-
forums einsehen.

Abbildung 44. Angebote des Alkoholikerforums

Zu diesen gehört natürlich zum einen die Forenübersicht. Dies ist der
Teil der Webseite, um den sich alles dreht. Hier verankern sich alle
Themenbereiche, die einen Alkohol- oder Co- Abhängigen auf der See-
le liegen. Jeder registrierte Nutzer ist dazu berechtigt, einen Thread
zu öffnen. Trotzdem hat man versucht, das Forum durch die Gliede-
rung in verschiedene Forenbereiche wie zum Beispiel „Angehörige, Co-
abhängige und Kinder von Alkoholikern“ oder „Selbsthilfe und Alko-
holsucht“ übersichtlich zu halten. Die einzelnen Forenbereiche werden
nochmal in kleinere Themenbereiche eingeteilt, bei denen man auf der
rechten Seite die Informationen erfährt, wie viele Themen dieser The-
menbereich insgesamt umfasst und wie viele Beiträge dafür verfasst
worden sind. Außerdem kann man sehen, zu welchem Thema, wann
und von wem der letzte Beitrag geschrieben worden ist. Einer von die-
sen insgesamt fünf Forenbereiche ist hier beispielsweise abgedruckt:

Zum Anderen wird ein Blog unterhalten, auf dem Themen wie „Ursa-
chen der Alkoholkrankheit“ oder „Beziehungsstreit“ angeschnitten wer-
den. Man kann einen dieser von anderen Nutzern verfassten Artikel
anklicken und bekommt dann den ganzen Artikel zum Vorschein. Nach
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Abbildung 45. Forenbereich im Alkoholikerforum

Abbildung 46. Navigation im Alkoholikerforum

dem Durchlesen hat man unter dem Artikel die Möglichkeit, seine Mei-
nung für den Verfasser des Textes und anderen interessierten Lesern
als Kommentar zu hinterlassen.

Bei den Informationen kann man keine Kommentare hinterlassen. Hier
werden lediglich „verschiedene Themen aufgegriffen, die zum Nachden-
ken anregen sollen“. (vgl. [alka],[alkb]) Die gesamte Themenliste ist
unten als Navigation aufgeführt.

Datenschutz. Anstelle einer Datenschutzerklärung werden hier Ver-
haltensregeln vorgestellt, die ein gepflegtes Miteinander sichern sollen.
Hier wird festgelegt, wie du dich in einem Forum zu verhalten hast.
Zum Beispiel steht dort geschrieben, dass du deine Worte so wählen
sollst, wie du sie auch von anderen hören möchtest, dass die Adminis-
tratoren jederzeit das Recht besitzen, deine Beiträge zu editieren oder
zu löschen, oder ähnliche Formalitäten. Die Verhaltensregeln umfassen
acht Punkte, wobei sich die ersten sieben Punkte auf Verhalten der
Forennutzer beziehen und erst der letzte auf das Verhalten der Foren-
betreiber in Bezug auf das Behandeln vertraulicher Daten. Dort steht
ausdrücklich geschrieben, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben
werden, es sei denn, man ist durch eine Rechtsverpflichtung dazu auf-
gefordert. Also hat man als Forennutzer eigentlich nichts zu befürchten
und doch steht im letzten Absatz dieses Punktes, dass sich die Foren-
regeln ohne Bekanntgabe gelegentlich ändern könnten, was wiederum
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eine gewaltige Unsicherheit für den Nutzer bedeutet, weil man nicht
jeden Tag die Regeln überprüfen möchte.

Die Benutzerdaten werden nur für die Verwaltung des Fo-
rums gespeichert. Dazu zählt auch die IP Adresse, die bei
jeden Forenbeitrag gespeichert wird. Wir behalten uns das
Recht vor, Sie per E-Mail über dringende Angelegenheiten
und Neuigkeiten, zu informieren. Es erfolgt keine Weiter-
gabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte. Ausgenommen
hiervon ist die Weitergabe aufgrund einer rechtlichen Ver-
pflichtung, zu der wir dann verpflichtet sind. Die Regeln
können sich ändern, wenn es für die Aufrechterhaltung des
Forums notwendig ist. Bitte die Regeln öfter nach Verän-
derungen durchsehen, die im Sinne der Forumleitung not-
wendig geworden sind. (vgl. [alka],[alkc])

5. Kritische Betrachtung

In den nachfolgenden zwei Unterkapiteln werden wir uns mit den Eigen-
schaften von OSHG kritisch auseinander setzen. Es geht dabei zunächst
um Gefahren die im Zusammenhang mit OSHG auftreten, danach be-
leuchten wir den Sicherheitsaspekt von OSHG. Der zweite Aspekt wird
dabei nicht im Hinblick auf das Internet betrachtet, sondern ausschließ-
lich im Kontext von OSHG.

Abbildung 47. Mindmap zur Kritischen Betrachtung

5.1. Gefahren

OSHG sind ein moderner Weg Probleme gemeinsam mit anderen Be-
troffenen zu lösen. Aber leider gibt es auch einige Gefahren die in OSHG
lauern. Im folgenden wird genauer darauf eingegangen.

5.1.1. Selbstunhilfegruppen. Es gibt anonyme Internetforen
oder andere Community-Seiten auf denen sich Menschen mit Proble-
men öffnen, aber anstatt ihnen zu Helfen, wird versucht ihr Leid nur
zu verstärken. Es wird sich über die Probleme lustig gemacht und die
Personen hinter den Problemen werden nicht ernst genommen. Warum
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Abbildung 48. Mindmap zu Selbstunhilfegruppen

geschieht dies? Es ist nicht geregelt, wer dem Forum beitreten darf. So
kann es vorkommen, dass Menschen sich aus Langeweile oder anderen
Motiven bei Foren anmelden, um zu schauen wie es um Betroffene
steht, aber wenn sie merken, dass die Betroffenen sich geöffnet haben
und verletzt sind, artet die Neugier in Sticheleien aus. Denkbar ist es
auch, dass Betroffene sich in eine OSHG begeben, um erst einmal zu
schauen worum es sich handelt. Wenn er dabei aber auf andere Be-
troffene trifft, aber selber noch dabei ist sein eigentliches Problem zu
verleugnen, kann es passieren, dass er die durchaus ernsten Probleme
der andere heruntergespielt, damit er sich selber besser fühlt. Aus the-
rapeutischer Sicht ist das natürlich eine Katastrophe für die anderen
Betroffenen. Denn der wichtigste und erste Schritt bei Menschen mit
Problemen, die ihr Problem lösen wollen, ist die Akzeptanz darüber,
dass man ein Problem hat. Wenn eine Person sein Problem verleugnet,
kann es auch passieren, dass die anderen auch anfangen die Probleme
zu leugnen. Natürlich sind dies auch nur schwarze Schafe, aber diese
schlechte Beispiele werden durch die Gefahr von Anonymität häufiger
als bei normalen Offline-Selbsthilfegruppen.
Eine andere Art von Selbstunhilfegruppen sind jene Gruppen, die sich
zusammenfinden um einen Zustand zu erreichen, der das Problem nur
noch verstärkt. Als Beispiel ist hier die Bewegung proAna zu nennen
in der es vorrangig darum ging eine sehr dünne, gesundheitsschädliche
Figur zu erreichen. Die Besucher dieser Bewegung wurden durch An-
leitungen und Erfahrungsberichte nahezu in die Magersucht getrieben,
weil dort dieses ungesunde Schönheitsideal angepriesen und als Vollen-
dung der Ästhetik dargestellt wurde. ProAna startete in den USA,
fand aber auch in Europa anklang. Zielgruppe und Betroffene waren
meist junge Mädchen, die diesem Schönheitsideal hinterher eiferten.
ThinLines (Kleine Merksätze) sind in diesen Erfahrungsberichten Nor-
malität. Beispiel: „Hunger hurts, but starving works!“ oder „Nothing
tastes as good as thin feels“ (siehe [wi1])
Die Bewegung stößt aber vermehrt in der Gesellschaft auf Kritik.
So löscht Yahoo beispielsweise Blogs, die sich zu proAna bekennen
und versucht so das Problem einzudämmen. Als Beispiel für eine sol-
che Seite haben wir proana-thedream.overblog.de gewählt. Dies ist
ein deutschsprachiger Blog auf dem ein junges Mädchen Tipps zum
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Abnehmen gibt. Unter den Tipps finden sich auch offensichtlich un-
gesunde Sachen, die einen ungesunden Lebensstil fördern. Beispiele
hierfür sind:

Dreh dich im Kreis, bis dir übel wird.
Iss doch Watte.
Suche dir Model-Vorbilder, und versuche ihr Gewicht und
ihre Maßen in Erfahrung zu bringen. Versuche besser zu
sein.
Erfinde Ausreden um nicht essen zu müssen.
Iss in Unterwäsche vor dem Spiegel.
(siehe [pa1])

Andere Gruppe befassen sich mit anderen Themen wie Bulimie oder
Fresssucht. Hier wird auch versucht ein ungesundes, gesundheitsschäd-
liche Menschenbild zu beschönigen.

Abbildung 49. Mindmap zu Missionare

5.1.2. Missionare. Es gibt Fälle in denen Menschen, die in einem
medizinischem Bereich arbeiten, gezielt in OSHG gehen und dort an-
onym für sich werben um Patienten zu bekommen. So ist es möglich,
dass ein Arzt sich in eine OSHG begibt, weil er gerade wenig Patienten
zu betreuen hat und deshalb in der OSHG anonym auf seine Praxis
verweist und dafür wirbt. Dies kann er sehr einfach durchführen, weil
er durch seinen selbst gewählten Benutzernamen seine Identität nicht
preisgeben muss.
Außerdem gibt es Pharmaunternehmen und Firmen, die Medikamen-
te vertreiben, die OSHG infiltrieren und dort gezielt Werbung für ihr
Produkt machen. Beispielsweise werden mit vielen verschiedenen an-
gelegten Benutzeraccounts Erfahrungsberichte geschrieben, die Aussa-
gen, dass ihr eigenes umworbenes Produkt die einzige Behandlungs-
möglichkeit oder der einzige Weg zur Linderung ist. Andere Benutzer
haben kaum die Möglichkeit zu unterscheiden, ob es sich um einen gut
geschriebenen Erfahrungsbericht oder eine speziell darauf ausgelegten
Werbemaßnahme handelt. Plattform-Betreiber werden durch finanziel-
le Mittel dazu gedrängt auf das Problem der Menschen zugeschnitte-
ne Werbung einzustellen, wenn dies nicht ohnehin schon passiert. Die
Werbeanzeigen von Google werden passend auf den Inhalt der Websei-
te zugeschnitten. So kann es durchaus passieren, dass Alkoholkranke
Menschen, die eine solche OSHG besuchen, Werbeanzeigen lesen, die
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Abbildung 50. Mindmap zu Qualität der Betreuung

für Weinfahrten oder Bier werben, da Google nicht zwischen Alkohol
und Anti-Alkohol entscheidet. Plattform-Betreiber können den Erhalt
der Webseite meist nur mit Werbeeinnahmen finanzieren. Kommt nun
ein lukratives Angebot eines Unternehmens um auf die Zielpersonen
zugeschnittene Werbung anzuzeigen, wird die Moral des Plattform-
Betreibers in Frage gestellt. Erfahrungen zeigen, dass viele Menschen
dem Geld nicht abgeneigt sind und die Chance auf finanzielle Mittel
über das Wohl der Betreuten Mitglieder stellen.
Ein weiteres Problem an dieser Situation von falschen Missionaren ist
es, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, da Werbung
machen nicht verboten ist und sie sich dort anonym auf den Plattfor-
men anmelden.

5.1.3. Qualität der Betreuung. In diesem Kapitel möchten wir
uns der Frage widmen, wie man Qualität in einer Online-Selbst-
hilfegruppe (OSHG) erkennen kann und welche Probleme sich in einer
OSHG ergeben.
Prinzipiell ist jeder Mensch auf der Welt in der Lage eine OSHG zu
gründen. Er muss lediglich eine Internetseite erstellen und eine Domain
erwerben. Es gibt also keinerlei Voraussetzungen, die eine Person mit
sich bringen muss, um eine OSHG zu eröffnen. Das führt dazu, dass
nie klar sein kann welche Absichten der Betreiber, also derjenige der
die Homepage erstellt hat, verfolgt. Auf gewöhnlichen Seiten gibt es
immer einen Administrator, also eine Person die die Seite pflegt und
aktualisiert. Dies kann aber nicht garantiert werden. Im schlimmsten
Fall wird die Seite erstellt und dann Jahre lang nicht aktualisiert oder
gewartet.
Ein wichtiges Qualitätsmerkmal für die Betreuung in OSHG ist ein
Moderator. Also eine Person die mit dem Thema vertraut ist und
Beiträge die nicht in ein Thema passen, Falschmeldungen enthalten
oder negativ und destruktiv sind löscht oder bearbeitet. Es ist bei-
spielsweise denkbar, dass zu jedem Unterbereich in einem Forum ein
spezieller Moderator eingesetzt wird. Hierbei ist anzumerken, dass der
Moderator keine Zensur ausüben soll. Seine Aufgabe ist es lediglich den
Inhalt von unangemessenem Inhalt zu befreien. So löscht er während
der Ausübung seiner Aufgabe Werbung oder vulgäre Einträge. Diese



250

Einträge werden hauptsächlich gelöscht, weil durch Falschaussagen
auch gesundheitliche Probleme entstehen können oder die Benutzer
des Forums durch ständige Werbung die Plattform verlassen, weil sie
frustriert sind. Zudem ist oft kaum zu verhindern, dass Spam-bots,
also spezielle Programme die sich automatisch beim Foren anmel-
den und Werbung verbreiten, auf der Plattform einnisten. Dies wird
besonders für Hobby-Internetseitenbetreiben zum Problem, weil zur
Eindämmung solcher Spam-bots ein erschwerter Zugang erstellt werden
müsste. Es ist nötig eine Überprüfung einzuführen, die testet ob es sich
um einen Mensch oder ein Programm handelt, die sich gerade Zugang
zur Plattform verschaffen möchte. So kostet es viel Zeit ein Forum
durchgehend zu moderieren und es frei von negativen Beiträgen, wie
zum Beispiel den oben genannten zu halten. Wenn der Seitenbetreiber
die OSHG nur neben seinem Hauptberuf ausübt, kann die Qualität
nicht garantiert werden.
Eine weiterer Punkt ist die Qualität der Betreuung unter den Betrof-
fenen. Es kann nie garantiert werden, dass einem Betroffenem geholfen
wird, wenn er die Seite besucht. Die Qualität des Informationsaustau-
sches wird von den Mitgliedern und Besuchern des Forums bestimmt.
Eine aufgeschlossene, ehrliche und ernste Community kann zum Bei-
spiel besser Erfahrungswerte weitergeben und Betroffenen helfen. Die
Aussagen die in der Regel in OSHG getroffen werden, sind meist nur
Erfahrungswerte, die nicht von Experten kontrolliert wurden. Dies ist
aber ein gewollter Punkt. In Selbsthilfegruppen im Allgemeinen geht
es darum, dass es einen Austausch unter Betroffenen gibt, die ihre
Erfahrungen austauschen (siehe Definition OSHG).
Das Forum des Webauftritts von gofeminin.de ist gemäß der Definition
von Online-Selbsthilfegruppe eine OSHG (siehe Beispiele). In dem
Forum gibt es verschiedene Unterkategorien, die Anzahl der Beiträge
variiert zwischen 2.427.769 zu dem Thema Schwangerschaft und 2.569
zu dem Thema Spiele (stand 05.01.2012 13:00). Bei mehreren Besu-
chen des Forums konnte festgestellt werden, dass die jeweils zuletzt
erstellten Beiträge und oder Antworten nur wenige Minuten alt sind.
Die OSHG ist somit gut besucht und aktuell. Jede Unterkategorie be-
sitzt weitere Unterkategorien die jeweils von drei Moderatoren betreut
werden. Dies scheint aufgrund der hohen Besucherzahlen der OSHG
notwendig. Die Homepage gehört zu der gofeminin.de GmbH und wird
durch diese betreut.
borderline-plattform.de ist gemäß der Definition von Online-Selbsthilfe-
Gruppe eine OSHG (siehe Beispiele). Die OSHG wird von ehrenamt-
lichen Moderatoren betreut die größtenteils selber Betroffene sind.
Einer Umfrage zu Folge, die sich auf der Startseite der OSHG befindet,
sind 52.6% der Aktiven Nutzer der OSHG Betroffene, 22% Ange-
hörige, 15,7% Freund/in eines Betroffenen, 7,6% Interessenten und
2,1% Fachmänner / Frauen. Die Umfrage umfasst 17.315 Teilnehmer
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(05.01.2012).
Die OSHG von www.gofeminin.de wird durch die gofeminin.de GmbH
betreut und von dieser sowie ernannten Moderatoren moderiert, wohin-
gegen die OSHG www.borderlineplattform.de nur von ehrenamtlichen
Moderatoren betreut wird.

Abbildung 51. Mindmap zu Qualität Selbsthilfe

5.1.4. Qualität der Selbsthilfe. Die Qualität der Selbsthilfe vari-
iert bedingt durch den Erfahrungsstand und das Wissen der Teilnehmer
einer OSHG, sowie dem Erfahrungsstand und das Wissen der Mode-
ratoren einer OSHG, sofern eine Moderation vorhanden ist. Der Mo-
derator erfüllt im besten Fall seine Aufgabe gut und leitet die Gruppe
und versucht mit ihnen an Problemen zu arbeiten, die Betroffenen zu
motivieren und einen Rahmen für ein gutes Miteinander zu schaffen.
Für die Qualität der Selbsthilfe ist das Wissen und der Erfahrungsstand
der Teilnehmer maßgebend, da die einzelnen Teilnehmer der Selbsthil-
fegruppe sich austauschen und einander Helfen. Je mehr Erfahrung und
Wissen die einzelnen Teilnehmer besitzen um so qualitativ hochwerti-
ger sind die Aussagen und Hilfen die die Teilnehmer geben. Hierbei
ist auch zu erwähnen, dass sie Teilnehmer der OSHG auch den Willen
zeigen müssen anderen zu helfen und sich mit ihnen auszutauschen.
Dies ist keinerlei als Selbstverständlichkeit anzusehen, denn anderen
zu helfen und ihnen zuzuhören kostet viel Zeit und Geduld. Die vorher
beschriebene Bereitschaft zu helfen ist ein wichtiges Kriterium für die
Qualität der Selbsthilfe, sie kann aber nicht gemessen werden, sondern
ist stets variable.
Da der Moderator zwischen „guten“ und „schlechten“ oder „hilfreichen“
und „nicht hilfreichen“ Beiträgen sowie Spam und Werbung unterschei-
den muss braucht auch dieser viel Fachwissen in dem Bereich für den er
zuständig ist. Bei einer geschlossenen OSHG also einer Selbsthilfegrup-
pe die nicht von anderen Internetnutzern eingesehen und beschrieben
werden kann und in der sich die Teilnehmerkonstellation nicht wesent-
lich ändert, entfällt eine Kontrolle der Beiträge größtenteils. Da nur
die Teilnehmer der OSHG Beiträge schreiben können. Auch das sich
sogenannte Spam-bots, die Programme sind, die sich automatisch bei
allen möglichen Plattformen anmelden um Werbung zu verteilen und
Nutzer in die OSHG „einschleichen“ kann fast ausgeschlossen werden.
Dies ist bei OSHG die für jeden Nutzer frei zugänglich sind nicht der
Fall.
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5.2. Security

Selbsthilfegruppen im Internet werden mit neuen Problemen konfron-
tiert. Besonders im Hinblick auf die Sicherheit. Im folgenden soll ge-
nauer auf die Anonymität und Vertrauensfrage eingegangen werden.
Dass jedoch mit Sicherheit auch andere Aspekte beschrieben werden,
die das Internet alltäglich betreffen, wie Programmierfehler und Si-
cherheitslücken, soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Auch
wenn es sich eigentlich um einen Teil des Internets handelt.

Abbildung 52. Mindmap zu Anonymität

5.2.1. Anonymität. „Das Internet ist ein sinnvolles Instrument,
wenn man es richtig zu nutzen weiß. Es kann aber auch leicht miss-
braucht werden. [...] Das Internet hat die Welt verändert. Es hat neue
Umgangsweisen und Kommunikationskulturen hervorgebracht. [...] Es
hat die Wirtschaft und die Gesellschaft umgekrempelt. Einige wollten
das Internet nutzen um ihre Geldgier zu befriedigen und die Naivität
ihrer Opfer auszunutzen. Andere versuchten mit wenig Arbeit viel
Geld zu verdienen. Doch diese ‚dotcom-Blase‘ platzte. Entscheidend
für den Erfolg eines Unternehmens ist die Mischung von Internet und
herkömmlichen Systemen. Die Kunst, neue Instrumente mit dem zu
verbinden, was wir schon haben. Das gilt auch für die Medizin.“ (siehe
[im1]).
Selbsthilfegruppen im Internet sind ein neuer Weg die Probleme der
Teilnehmer anonym zu lösen. Es ergeben sich viele Vorteile im Vergleich
zu alten Wegen. Leider kommen diese Vorteile auch mit Schattensei-
ten daher. Die Tabelle der Vor- und Nachteile soll eine Übersicht geben.

Nur du alleine schaffst es, aber du schaffst es nicht alleine. Herkunft
unbekannt

Als Nächstes werden nun die Vorteile näher erläutert und im Anschluss
daran die Nachteile.
Der Unterschied zwischen Online und Offline ist, dass man sich nicht
gezwungen sieht etwas dazu beizutragen. In der Offline Variante hin-
gegen besteht in gewisser Form ein Druck. Es wird beispielsweise nach
einander vom eigenen Problem berichtet und irgendwann ist man dann
dran. Vielleicht sitzt man in einem Stuhlkreis und der Reihe nach ist
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Vorteile Nachteile
Es ist einfacher detailliert Es entsteht das Gefühl,

von sich und seinen dass man nicht verantworten
Problemen zu erzählen. muss was man macht.

Es können Themen angesprochen Es ist nicht klar mit
werden, die eigentlich nicht wem man sich

zur Sprache kommen. gerade unterhält.
Man kommt nicht in Zugzwang, Es kann eine Menge Schaden

sondern kann frei entstehen durch Mobbing,
entscheiden ob man etwas Beleidigungen oder Missbrauch.
dazu beitragen möchte

oder eben nicht.
Man muss keine Angst haben, Dritte können die Informationen
dass man von den Menschen abgreifen, manipulieren oder
erkannt wird, denen man löschen, ohne das jemand

sein Herz ausgeschüttet hat. zwangsläufig etwas davon
mitbekommen muss.

Tabelle 3. Vor- und Nachteile von Anonymität in OSHG

jeder einmal dran, von seinen Problemen zu berichten. Bei der Online
Variante sieht das ganz anders aus. Ich kann, muss aber nicht. Ich habe
sogar die Möglichkeit, dass ich garnicht immer zuhöre beziehungsweise
alles mitlese. Ein weitere Vorteil ist, dass die Menschen denen ich von
meinen Problemen erzählt habe nicht wissen wie ich aussehe. Somit
können sie mich auch nicht wiedererkennen und es kann nicht zu un-
angenehmen Situationen im öffentlichen Leben kommen.
Auf der anderen Seite jedoch stellt man fest, dass man den persönli-
chen Bezug in der Online-Variante verliert. Man weiß nicht wem man
seine Probleme eigentlich erzählt. Anstatt eines Gesichts oder mehre-
re hat man eine Webseite oder ähnliches. Dieser Umstand kann da-
zu führen, dass man sich kein Stück verantwortlich fühlt für Äuße-
rungen die man tätigt. Diese Verantwortungslosigkeit ist jedoch in
einer Selbsthilfegruppe ein großes Problem. Wenn sich ein Teilneh-
mer der OSHG frei in allen seinen Äußerungen fühlt, dann sind Mob-
bing, Beleidigungen und weitere destruktive Aussagen nicht unwahr-
scheinlich. „Dass Pharmavertreter Ärzte zu Kongressen einladen, ih-
nen noble Hotels und Abendessen bezahlen damit diese ihre Medika-
mente an den Patienten bringen, ist bekannt. Dass die Pharmaindus-
trie seit einiger Zeit gezielt Selbsthilfegruppen sponsert, und damit di-
rekt Patienten beeinflusst, ist eine weniger bekannte Tatsache.“ (siehe
[sw1]). Was die Anonymität besonders Pharmaunternehmen ermög-
licht hat zeigt das folgende Zitat. „Glaeskes Untersuchung zeigt vor
allem: Die Unterwanderung durch die Pharmahersteller ist für Patien-
tenvertreter oft undurchschaubar. Schaut man genau hin, dann lässt
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sich in Webarchiven zum Beispiel folgendes nachvollziehen: Die Seite
www.selbsthilfe.de sicherte sich nicht etwa ein Selbsthilfedachverband,
sondern der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie BPI. Und
hinter www.selbsthilfegruppen.de steckte bis vor kurzem BASF Phar-
ma“ (siehe [sw1]).
Zwei Internetseiten bei denen niemand davon ausgeht, dass ein wirt-
schaftliches Interesse dahinter steht. Besonders erschreckend ist dieser
Zusammenhang, weil es nicht um ein medizinisches Problem geht bei
dem ein Pharmaunternehmen ein Produkt vertreibt, sondern weil es
um Selbsthilfe im Allgemeinen geht.

Abbildung 53. Mindmap zu Vetrauensfrage

5.2.2. Vertrauensfrage. „Zuviel Vertrauen ist häufig eine Dumm-
heit, zu viel Misstrauen ist immer ein Unglück.“ Johann Nepomuk
Nestroy

Das Informationszeitalter ist angebrochen. Immer mehr ist Menschen
in der Vergangenheit bewusst geworden, wie wichtig und vor allem
welche Macht sich hinter Information verbirgt. Das Internet ist dabei
das Standbein dieses Zeitalters. Auch an OSHG ist dieser Trend nicht
vorbei gezogen. Im Gegenteil, sie bieten Informationen über Menschen
mit einem Problem. Ein Problem das sich womöglich auf einem me-
dizinischen oder ähnlichem Weg mit Hilfe von Produkten bekämpfen
lässt. Aus Sicht von Pharmaunternehmen also eine Goldgrube. Viele
potenzielle Kunden versammelt an einem Ort. Kein Wunder also, das
Pharmaunternehmen ihre Chancen nutzen und die OSHG zu ihrem
Vertriebsplatz erklären. Aber was hat das mit Vertrauen zu tun?
Als Teilnehmer der OSHG vertraue ich zunächst einmal dem Betreiber
des Angebots:

1. Dass der Betreiber nicht selber die Informationen missbraucht.
2. Dass der Betreiber die Informationen nicht an andere Personen

oder Unternehmen weiterleitet.
3. Dass der Betreiber mich vor Dritten schützt, die meine Informa-

tionen haben wollen.

Und ich vertraue natürlich auch den anderen Mitgliedern der OSHG,
dass sie meine Informationen vertraulich behandeln.
Die Grundlage für eine OSHG ist also Vertrauen. Nur wenn ich mir
sicher sein kann, dass eine OSHG auch vertrauenswürdig ist, kann ich
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mich ihr mit meinen Problemen anvertrauen. Der Missbrauch des Ver-
trauens kann schlimme Folgen haben. Die Betroffenen sind meist geistig
angeschlagen. Es kann dazu kommen, dass sich der Zustand der Teil-
nehmer verschlechtert oder es kommt dazu, dass die Teilnehmer ausge-
nutzt werden. Zum Beispiel durch die Pharmaindustrie (siehe Kapitel
Anonymität). Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass jeder Teilnehmer
von jedem anderen Teilnehmer erwartet, dass die festgelegten Regeln
eingehalten werden. Diese Regeln dienen meistens zum Schutz der Teil-
nehmer. Ein Beispiel dafür ist eine Borderline-Selbsthilfegruppe auf
Facebook. Diese Selbsthilfegruppe legt folgendes fest. „Respektvoller
Umgang der Gruppenmitglieder untereinander (Keine Beleidigungen
oder ironische Bemerkungen über ein anderes Gruppenmitglied) Keine
suizidalen Gedanken preisgeben, sowie niemanden zur Selbstverletzung
reizen.“ (siehe [fa1]) Es ist wichtig, dass sich jeder Teilnehmer an die-
se Regeln hält, damit es nicht zu Selbstverletzungen der Teilnehmer
kommt. Jeder Teilnehmer verlässt sich auf die anderen.

6. Statistiken

In den nachfolgenden Abschnitten wollen wir uns mit Statistiken zu
OSHG beschäftigen, aber bevor wir mit der Vorstellung beginnen sei
Vorweg gesagt, dass es kaum Dokumenta oder Internerpräsenzen gibt,
die sich mit Statistiken zu OSHG befassen. Wir haben daher selbst
Statistiken erhoben und die wenigen Quellen zusammengefasst.

6.1. NAKOS-Workshop

„Mit dem Workshop8 ‚Onlinegruppen, Foren und Chats - ist das (noch)
Selbsthilfe?‘ widmete sich die NAKOS im November 2008 erstmals ge-
zielt diesem Thema. Dabei tauschten sich die 31 Teilnehmer/innen über
ihre Erfahrungen mit Selbstsorge, Sorge und bürgerschaftlichem Enga-
gement von 18- bis 29-Jährigen aus“

6.1.1. Wichtige Standpunkte.

• „Die Frage, ob Selbsthilfegruppen im Internet überhaupt (noch)
Selbsthilfe seien, wurde von den Akteuren überwiegend mit ei-
nem klaren Ja beantwortet“

• „Funktionen der virtuellen Selbsthilfe für die Krankheits- und
Problembewältigung - das Internet als therapeutisches Medium“

• „Mit Hilfe von Online-Selbsthilfegruppen könnten geografische
Lücken in der Selbsthilfeinfrastruktur aufgefangen werden, al-
lerdings stünde dem auf der anderen Seite oftmals eine hohe

8www.nakos.de/site/data/NAKOS/NAKOS-INFO97-OnlineSHG.pdf
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Teilnehmerfluktuation gegenüber, und auch die destruktive Wir-
kung auf das ‚Gruppenklima‘ durch Flaming (ruppige, polemi-
sche Kommentare, Beleidigungen), die bei offenen Foren ohne
Moderation häufig vorkämen, sei eine unerwünschte Nebenwir-
kung.“

• „Unterschiede in der Gruppenarbeit zwischen virtuellen und
Face-to-Face-Gruppen: keine Mimik, kein Leben in geschriebe-
nem Wort, dafür aber viel schnellerer und teils auch intensiverer
Austausch wegen geringerer Befangenheit.“

• „Die Hauptnutzergruppen seien 15-20 Jahre und 40-50 Jahre alt,
überwiegend erfolgten Anfragen zu Suchtproblematiken und zu
psychischen Problemen.“

6.1.2. Umfrage: Online vs. Offline. Die folgende Umfrage9 stellt
ein Beispiel für die Akzeptanz von Selbsthilfegruppen dar:
„Zum Thema ‚Onlinegruppen, Foren und Chats - ist das (noch) Selbst-
hilfe?‘ trafen sich Anfang November 2008 Akteure der Selbsthilfe und
Vertreter der Krankenkassen in Berlin zu einem Workshop.“
Welche Form der Selbsthilfe bei Ticstörungen bevorzugen Sie
persönlich?
Antwort Anzahl

Personen
Prozentualer
Anteil

Ich bevorzuge Treffen der Selbsthilfegrup-
pe vor Ort und nutze Foren, Chats oder
E-Mail zusätzlich.

15 13,76%

Ich bevorzuge Treffen der Selbsthilfegrup-
pe vor Ort und nutze Selbsthilfeportale le-
diglich zur Informationssuche.

7 6,42%

Ich bevorzuge Foren, Chats oder E-Mail
und besuche nicht die Selbsthilfegruppe
vor Ort.

51 46,79%

Ich bevorzuge Foren, Chats oder E-Mail,
da es in meiner Region keine Selbsthilfe-
gruppe gibt

33 30,28%

Ich bevorzuge die Telefonberatung. 0 0%
keine Angabe 3 2,75%
Gesamtbeteiligung 109

9http://votes.webmart.de/v.cfm?id=17091114&pid=0
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6.2. Beispiel: Psychosoziale Onlineberatung bei Pro Familia

Das folgende Beispiel der E-Mail-Beratung von Pro Familia10 zeigt eine
Ergebnisübersicht über die wichtigsten demographischen Befunde:
Frauen-Anteil Frauen sind mit einem Anteil von 38% ver-

treten.
Durchschnittsalter Die Altersklassen von 18 bis 27 und die von

27 bis 45 Jahren sind überproportional häufig
vertreten. Der Trend im Bedarf an Sexualbe-
ratung verweist im Internet auf ältere Klien-
ten

Schulbildung Bei den Teilnehmern der E-Mail-Beratung
scheint es sich in der Mehrheit(85%) um An-
gehörige einer höheren Schulbildung zu han-
deln.

Absender Ein Viertel der Beratungsteilnehmer benut-
zen einen „dienstlichen“, nicht privaten Com-
puter für ihre Anfragen

Versanddatum Anfragen nehmen an den Wochenenden stark
ab. Sie verdoppeln sich an den anderen Wo-
chentagen. Mittwochs und Montags erreichen
die Zugänge relative Spitzenwerte. 40% der
Mails werden zur Tagesarbeitszeit (8-16Uhr)
versandt, 50% am Abend (16-24Uhr), der
Rest (10%) in der Nacht (0-8Uhr).

Dialog 10% der Klienten treten in einen Dialog mit
den Beratern

Breitenwirkung Durch das Beratungsangebot im Internet
können mit einiger Wahrscheinlichkeit Klien-
ten angesprochen und für das institutionali-
sierte Beratungsangebot aufgeschlossen wer-
den.

10http://www.creative-network-factory.de/cybertheorie/cyberpapers/Texte/HilfeundSelbsthilfe.html#53
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6.3. Popularität des Begriffs selfhelp

Die Nachfrage des Begriffs selfhelp bei der Suchmaschine Google11 gibt
auskunft über die zeitliche und örtliche Popularität des Begriffs:

Abbildung 54. Google Karte zur Begriffspopularität
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Dass die Bedeutung Sozialer Netzwerke zunimmt, ist unumstritten. Längst
haben die Sozialen Netze den heimischen PC verlassen; sie sind allgegenwär-
tig. In der Schule, am Arbeitsplatz und mittlerweile über mobile Apps auch
unterwegs ist es möglich jederzeit und überall in Kontakt mit Freunden zu
stehen und aktuelle Geschehnisse zu verfolgen. So sind nach Aussage einer
aktuellen Befragung an der Universität Oldenburg Studenten durchschnittlich
täglich über zwei Stunden mit sozialen Netzwerken beschäftigt (vgl. Kapitel
5, S. 164). Auch oder vor allem weil damit das Risiko der sozialen Ver-
einsamung wächst, ist der Nutzen für die Gesellschaft fraglich. Wie Sozia-
le Netzwerke aber die menschliche Gesellschaft im Rahmen des Arabischen
Frühlings positiv beeinflusst haben, soll in diesem Kapitel näher beleuchtet
werden.

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/af/


1. Einleitung

„Facebook, Twitter, YouTube und Co. lösen Revolutionen aus“ könnte
der Titel einer großen deutschen Tages- oder Boulevard-Zeitung lau-
ten. Fachzeitschriften aus dem Bereich „Social Media“ würden die An-
gelegenheit sicher bereits differenzierter betrachten, wogegen politische
Magazine den Sozialen Netzwerken wahrscheinlich eine noch geringere
Bedeutung beimessen würden. Selbstverständlich handelt es sich hier-
bei lediglich um Vermutungen.

Die Frage, ob die Revolutionen des Arabischen Frühlings ohne Soziale
Netzwerke ebenfalls möglich gewesen wären, soll der Leser im Anschluss
an die Lektüre dieses Kapitels besser beantworten können. Um dabei
den Blick auf das Wesentliche zu richten und den detaillierten Verlauf
der Aufstände in allen Ländern zu ersparen, sollen idealerweise Staa-
ten betrachtet werden, in denen zum einen die Revolution, mehr oder
minder erfolgreich, abgeschlossen wurde und zum anderen die Revolu-
tion in vollem Gange ist. Dadurch soll der Kontrast zwischen positiven
und negativen Entwicklungen deutlich werden. Ägypten als Beispiel für
einen vermeintlich abgeschlossenen Aufstand und Syrien als Gegensatz
dazu dienen der Veranschaulichung des Themas. Dabei wurden die ak-
tuellen Geschehnisse bis zum 1. Dezember 2011 berücksichtigt.

Dazu werden im folgenden Kapitel zunächst die Ursachen für Revolu-
tionen im Allgemeinen analysiert und später auf die Ereignisse während
des Arabischen Frühlings, insbesondere in den Ländern Ägypten und
Syrien, eingegangen. Ebenfalls werden Demokratie und Diktatur ver-
glichen, die Oppositionsaktivitäten beleuchtet und der durch Soziale
Netzwerke ausgeübte Protest und Einfluss betrachtet. Wie die betrof-
fenen Staaten reagiert haben und wie sich andere Länder zu den Revo-
lutionen äußerten wird im Anschluss analysiert. Bevor das Kapitel mit
einem Ausblick auf den Ist-Zustand der im Fokus stehenden Länder,
einem Blick über den Tellerrand hinaus in andere Arabische Staaten
und einem Fazit schließt, werden in einem Interview mit einem syri-
schen Aktivisten und einer Anleitung zum Umgehen von Internetsper-
ren persönliche Erfahrungen und praktische Informationen vermittelt.

rk, fh
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Abbildung von: DoumaRevolution. Lizenz: CC BY-NC- 2.0.

Abbildung 55. Hunderte Syrer bilden eine Menschen-
kette - ein Symbol des Zusammenhaltes und der Gemein-
schaft. In der Mitte und seitlich sind einzelne Demons-
tranten mit Fahnen und Plakaten.

2. Voraussetzungen und Missstände

Bevor in das Thema eingestiegen werden kann, müssen zunächst einige
Hintergründe erörtert werden. Um wirklich hinter die Kulissen der Ge-
schehnisse blicken zu können, stellen sich verschiedene Fragen: Welche
Umstände führten dazu, dass sich massenhaft Menschen mobilisierten,
um gegen ihre Regierung zu protestieren? Was bildet die Grundlage
für all die in der Einleitung genannten Themen? Dies und mehr soll in
diesem Kapitel beantwortet werden.

2.1. Ägypten

Das Land am Nil, das weltbekannt für seine riesigen Pyramiden ist, so-
wie für seine damaligen unbarmherzigen Pharaonen und wissenschaft-
liche Entwicklung. Ein wahrer Touristenmagnet.

Die polytheistischen Gläubigen der früheren altägyptischen Religion
wichen mittlerweile den Moslems und Christen. Heute sind 90% der
Bevölkerung Moslems, wovon wiederum 99% Sunniten sind. Die restli-
chen 10% sind hauptsächlich Christen. Die 80 Millionen Einwohner ma-
chen Ägypten zum bevölkerungsreichsten arabischen Land, mit einem
Bevölkerungswachstum von 1,2 Millionen pro Jahr [AUS11, GEH11].
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Besonders zufrieden zeigen sich die Ägypter in letzter Zeit aber nicht
– was die seit Januar anhaltenden Proteste im Laufe des arabischen
Frühlings beweisen. Als Folge der Proteste trat der Präsident Mubarak
gezwungenermaßen zurück, ein Militärrat übernahm die Führung und
anschließend gab es Neuwahlen, die noch bis Februar 2012 anhalten.
Wie kam es jedoch dazu? Was hat die Demonstranten auf den Tahrir-
Platz in Kairo getrieben, um unter Gefährdung ihres Lebens für eine
bessere Zukunft zu kämpfen?

Ägypten galt als ein demokratisches Land – zumindest auf dem Pa-
pier. Die Realität sah aber ganz anders aus: Ein Notstandsgesetz, das
1967 seit dem Arabisch-Israelischen Krieg zum ersten Mal in Kraft
trat, wurde unter Mubarak ab 1981 immer wieder verlängert. Es er-
laubte dem Staat in Krisenzeiten schnell zu handeln und die Ordnung
zu wahren. Das bedeutet eine verstärkte Polizeigewalt, Einschränkung
der Grundrechte jedes Ägypters und Zensur – so wie es in Diktaturen
oft vorkommt. Zeitungen wurden verboten, doch ironischerweise stellte
Ägypten in jüngster Zeit kostenloses und unzensiertes Internet bereit
[SIS11, HEG11].

Trotz aller Einschränkungen gab es Wahlen, jedoch zeigt eine Umfra-
ge, dass die Mehrheit der Bevölkerung ihre Stimmen durch Wahlbetrug
nicht erhört fühlte und somit handelte es sich eher um Scheinwahlen.
Dabei gibt es so viele elementare Anliegen: 96% der Ägypter schreien
nach Meinungsfreiheit und 75% nach Religionsfreiheit [YOU11c]. Ein
Drittel der 80 Millionen Ägypter kann jedoch nicht lesen und schrei-
ben und eine weitreichende Armut zwingt viele dazu von weniger als
2 Dollar pro Tag zu leben. Das Vertrauen in den Staat, Wirtschaft
und Verwaltung ist durch Korruption stark geschwächt und erzeugt ei-
ne Hoffnungslosigkeit. Zusätzlich führt der starke Bevölkerungswachs-
tum zu hoher Arbeitslosigkeit [GEH11]. Wie können diese Missstän-
de auf demokratischen Wege geändert werden, wenn doch die Wahlen
gefälscht werden? Oder anders: Was muss die Bevölkerung tun, um
endlich erhört zu werden?

Der 25. Januar 2011, der „Tag des Zorns“, zeigte es. Massenhaft gingen
Menschen auf die Straßen um zu demonstrieren und sich gegen die
Unterdrückungsmaßnahmen des Regimes zu wehren, worauf noch in
späteren Kapiteln genauer eingegangen wird.

2.2. Syrien

In Syrien sind 74% der Bevölkerung sunnitische Muslime, 16% Drusen
oder Alawiten und ein geringer Teil von 10 % gehört dem Christentum
an [OPO11, CIA12a]. Sie alle leben in einem Land mit einer ca. 180
km langen Ostküste zum Mittelmeer. Mutige Touristen können unter
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anderem noch die schönen Ruinen von Palmyra und die sehenswer-
te Hauptstadt Damaskus besuchen. Allerdings gleicht eine Reise nach
Syrien einem Abenteuerurlaub [VOG11].

Schon seit vielen Jahren häufen sich Konflikte und Proteste. Angefan-
gen hat es mit dem Palästina Krieg im Jahre 1947. Mit der aus Ägypten
und Syrien bestehenden neu gegründeten Vereinigten Arabischen Re-
publik (VAR) hoffte man damals auf Frieden, doch 1961 kam schon das
Ende der VAR. Die Baath-Partei kam durch einen Putsch an die Macht
und sprach 1963 das Notstandsgesetz aus. In den Siebzigern ließ der
neue Präsident Hafiz al-Assad den Altpräsidenten und seine Unterstüt-
zer verhaften. Anschließend ließ er sich zum Staatspräsidenten wählen.
Nach seinem Tode im Jahre 2000 wurde sein Sohn Bashar al-Assad
durch eine Verfassungsänderung der neue Präsident.

Abbildung von: carimachet. Lizenz: (CC BY-NC-SA 2.0)

Abbildung 56. Dieses Bild zeigt den derzeitigen Präsi-
denten Baschar al-Assad (rechts) und seinen Vorgänger
und Vater Hafiz al-Assad.

Seit Anfang des Jahres 2011 gibt es nun Massenproteste in Syrien. Die
Proteste richten sich gegen die diktatorische Herrschaft von Präsident
Bashar al-Assad. Im April rufen die Syrer in den sozialen Netzwerken
wie Twitter und Facebook zu Demonstration auf; für Freiheit, Gerech-
tigkeit und den Sturz der Regierung. Dieser Aufruf kostet vielen Akti-
visten und Bloggern die Freiheit [FAC11, WEB12]. Die Regierung legt
unter anderem auch die Wasserversorgung, Telefon und Internetverbin-
dungen in einigen Städten lahm und in den restlichen werden letztere
überwacht. Aus Angst und Furcht vor den syrischen Sicherheitskräften
flüchten viele Syrer in die Türkei. Einige Länder, u.a. auch Deutsch-
land, distanzieren sich von Syrien und fordern den Rücktritt von Bashar
al-Assad. So sagt Angela Merkel am 18.August 2011 in einer Erklärung
zur Situation in Syrien: [LEI11, UNS12]
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Wir rufen ihn auf, sich der Realität der vollständigen Ab-
lehnung seines Regimes durch das syrische Volk zu stellen
und im Interesse Syriens und der Einheit seines Volkes
den Weg frei zu machen. [MER11]

Auf die Reaktionen der anderen Länder gehen wir in Abschnitt 8
unseres Kapitels genauer ein. Doch bisher konnte auch Diplomatie
die Situation nicht beruhigen. Somit wird auch immer weiter protes-
tiert. Mit Schildern und Parolen für Bürgerrechte, Freiheit und den
Sturz der Regierung. Es starben bereits ca. 5.000 Zivilisten und Bas-
har al-Assad antwortet weiterhin mit Haft, Gewalt und Missbrauch.
[WAL11, REU11, BBC11a, LEI11].

Im nächsten Kapitel vergleichen wir die von den Demonstranten er-
sehnte Demokratie mit der Diktatur, welche de facto in den Ländern
angewandt wird und beschreiben hierbei den Weg in die Demokratie.

st, lh

3. Demokratie vs. Diktatur

„Democracy is the worst form of government - except for all those
other forms, that have been tried from time to time.“, sagte Winston
Churchill in einer Rede im Unterhaus am 11. November 1947 [LPB09].

Auch wenn dieses Zitat von Churchill nicht das beste Licht auf die De-
mokratie wirft, scheint die Demokratie die „beste Staatsform“ zu sein.
So erklären sich zumindest die in unserem Artikel thematisierten Be-
strebungen der arabischen Welt, die dort vorherrschenden Diktaturen
durch Demokratien zu ersetzen. Um Hintergrundwissen auf diesem Ge-
biet bereitzustellen, soll nachfolgend sowohl das Wesen der Demokratie
als auch das Wesen der Diktatur ein wenig näher betrachtet werden.

3.1. Demokratie

Unter Demokratie wird eine Staatsform verstanden, bei der die
Volksherrschaft im Vordergrund steht. Treffend formulierte Abraham
Lincoln: „Government of the people, by the people, for the people“
[BER08, S. 4].

Der Vorteil der Demokratie liegt hauptsächlich in den gewährten Men-
schenrechten begründet (Persönlichkeitsrechte, politische und zivile
Rechte, soziale und ökonomische Rechte) [BER08, S. 5].

Weit verbreitet ist die repräsentative Demokratie, wie sie auch in
Deutschland vertreten ist. Entscheidungen trifft nicht das Volk direkt,
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sondern deren Vertretung, die durch freie Wahlen zu ihrer Amtsausfüh-
rung legitimiert werden [DEU11a, DEU11b]. Die direkte Demokratie
dagegen ist eher als Idealtyp anzusehen; sie ist in der Schweiz am
stärksten umgesetzt und bezieht das Volk durch Volksabstimmun-
gen und Referenden deutlich stärker in politische Entscheidungen ein
[PLA11]. Neben den Wahlen sind Gewaltenteilung und Rechtsstaat-
lichkeit weitere zentrale Elemente einer jeden Demokratie [BER08,
S. 9 f.].

3.2. Diktatur

Im Gegensatz zur Demokratie werden die Menschenrechte und politi-
schen Rechte in der Diktatur nicht selten missachtet. Demokratische
Wahlen als Zeichen des politischen Wandels werden von Diktatoren
manipuliert oder direkt unterbunden [SHA08, S. 18 f.]. Leider iden-
tifiziert sich ein diktatorisch regiertes Volk mit der zugrundeliegenden
Mehrheit, da es oft keine andere Staatsform kennt. So werden Revo-
lutionen vermieden. Diese kontrollieren die Gesellschaft, die oft iso-
liert und dadurch schwach, eingeschüchtert und ohne nennenswertes
Selbstbewusstsein die Situation akzeptiert und keinen Widerstand leis-
tet [SHA08, S. 15].

Findet in Form von Protesten oder Demonstrationen doch ein Wider-
stand statt, werden diese durch die machthabende Elite gewaltsam be-
endet und führen damit zu noch mehr Leid. Versuchen die Demons-
tranten nun, die Diktatur ebenfalls mit Gewalt zu bekämpfen, sterben
i. d. R. viele Menschen; schlussendlich folgt eine noch brutalere Unter-
drückung seitens der Diktatur, die über die Kontrolle des Militärs und
der damit verbundenen Streitmacht verfügt [SHA08, S. 16 ff.]. Auch
führt ein sog. Militärputsch nicht zum Ende der Diktatur, denn der rei-
ne Austausch der handelnden Personen ändert die Ungleichverteilung
zwischen normaler Bevölkerung und Elite nicht [SHA08, S. 18].

3.3. Der Weg in die Demokratie

Um dennoch einen Ausweg aus der Diktatur zu finden, hoffen unter-
worfene Völker, vorausgesetzt sie sind sich Ihrer Lage bewusst, auf
ausländische Retter. Allerdings werden diese nicht primär von Men-
schenrechten sondern vielmehr von eigenen politischen und wirtschaft-
lichen Interessen geleitet. So ist ein Eingriff meist nur absehbar, stehen
die wirtschaftliche, militärische und politische Kontrolle des Landes
in Aussicht [SHA08, S. 19 f.]. Ein Befreiungsschlag sieht anders aus.
Allerdings kann internationaler Druck interne Widerstandsbewegungen
unterstützen, indem bspw. mit Wirtschaftsboykott, Embargo, Abbruch
der diplomatischen Beziehungen, Ausschluss aus internationalen Bezie-
hungen oder Verurteilung durch die Vereinten Nationen gedroht und
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diese Maßnahmen auch umgesetzt werden, wenn die Regierung den
Forderungen nicht nachkommt [SHA08, S. 20].

Um eine Diktatur zu stürzen, ist es primär wichtig, die unterdrück-
te Bevölkerung zu stärken (Selbstvertrauen, Entschlossenheit, Wider-
standsmöglichkeiten). Dabei werden auch unabhängige gesellschaftli-
che Gruppen bzw. Institutionen gestärkt und eine durchsetzungsfä-
hige interne Widerstandsbewegung sowie eine kluge und umfassende
Strategie vorausgesetzt [SHA08, S. 20 f.]. Unterstützend sind natür-
lich auch Verhandlungen mit dem diktatorischen Regime zu führen
[SHA08, S. 22 f.].

Das Ziel des Unterfangens besteht darin, dass die Diktatoren an Auto-
rität, menschlichen Ressourcen, Fertigkeiten und Wissen, psychologi-
schen und ideologischen Faktoren, materiellen Ressourcen und Sankti-
onsmöglichkeiten verlieren. Dadurch sinkt ihr Einfluss und ihre Macht;
nur so kann ein Regime nachhaltig gestürzt und eine neue, bessere
Staatsform eingeführt werden [SHA08, S. 32 f.].

3.4. Fazit: Demokratie vs. Diktatur

Die nachfolgende chinesische Parabel aus [SHA08, S. 31 f.] soll den
Weg in eine Demokratie auf bildliche Art und Weise verdeutlichen.

Im Feudalstaat Chu überlebte ein alter Mann, indem er Af-
fen hielt, die für ihn sorgten. Die Menschen in Chu nannten
ihn „ ju gong“, den Affenmeister.

Jeden Morgen versammelte der alte Mann die Affen im
Hof seines Hauses und befahl dem ältesten von ihnen, die
anderen in die Berge zu führen, wo sie von Sträuchern und
Bäumen Früchte sammeln sollten. Die Regel lautete, dass
jeder Affe ein Zehntel des von ihm Gesammelten an den
alten Mann abzugeben hatte. Wer das nicht tat, wurde
brutal geschlagen. Alle Affen litten bitterlich, wagten es
jedoch nicht, sich zu beklagen.

Eines Tages fragte ein kleiner Affe die anderen: „Hat
der alte Mann all die Sträucher und Bäume gepflanzt?“
Die anderen antworteten: „Nein, sie sind ganz natürlich
gewachsen.“ Der kleine Affe fragte weiter: „Können wir die
Früchte nicht ohne Erlaubnis des alten Mannes nehmen?“
Die anderen erwiderten: „Ja, das können wir alle machen.“
Der kleine Affe fuhr fort: „Warum sollten wir dann von
dem alten Mann abhängig sein; warum müssen wir alle
ihm dienen?“
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Noch bevor der kleine Affe seine Ausführungen been-
den konnte, ging allen Affen plötzlich ein Licht auf und sie
erwachten. Noch in der gleichen Nacht warteten die Affen,
bis der alte Mann eingeschlafen war, und rissen dann die
Umzäunungen des Geheges nieder, in dem sie eingesperrt
waren, und zerstörten das Gehege vollständig. Sie nahmen
zudem die Früchte, die der alte Mann gelagert hatte, mit
sich in die Wälder und kehrten nie mehr zurück. Der alte
Mann starb schließlich an Hunger.

Manche Menschen auf dieser Welt regieren ihr Volk
durch Hinterlist und nicht durch rechtschaffene Prinzipien.
Sind sie nicht genauso wie der Affenmeister? Sie sind sich
ihrer Wirrköpfigkeit nicht bewusst. Sobald ihrem Volk ein
Licht aufgeht, funktionieren ihre Hinterlisten nicht mehr.

fh

4. Opposition

In den von uns betrachteten Ländern unterdrücken die Regime ihr Volk
schon seit langem auf totalitäre Art und Weise und große Teile der Be-
völkerung erdulden die Repression seit langer Zeit ängstlich. Doch es
gibt auch Menschen, die den im vorigen Kapitel angesprochenen Weg
in die Demokratie wagen wollen und mutig dafür kämpfen. Im Folgen-
den werden wichtige Einzelpersonen und oppositionelle Organisationen
vorgestellt, welche maßgeblich zum Verlauf der Revolutionen beitragen
bzw. beigetragen haben.

4.1. Ägypten

Khaled Said.

• Seine Tat: Er veröffentlicht 2010 ein Video im Internet, das
zwei korrupte Polizisten zeigt; sie teilen sich beschlagnahmte
Drogen und Geld miteinander. Die Polizisten nehmen ihn fest
und anschließend stirbt er nach offizieller Polizeimitteilung an
einer Überdosis Marihuana. Ein Foto seiner Leichte zeigt jedoch
schwere Wunden – die Polizisten haben ihn also wahrscheinlich
zu Tode geschlagen.

• Bedeutung: Khaled Said wird anschließend eine Ikone für den
Arabischen Frühling in Ägypten und steht für die Demokratie.
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Wael Ghonim.

• Seine Tat:Mitbegründer der Seite „We are all Khaled Said“. Die
arabische Seite hat heute 1.784.398 Abonnenten, die englische
163.541 und seine eigene 385.413. Am 27.01. wird er von der
Polizei festgenommen und gerät in Einzelhaft mit verbundenen
Augen. Dort wird er 10 Tage verhört.

• Bedeutung: Die Webseite veröffentlichte Menschenrechtsverlet-
zungen und Korruption. Vor allem aber koordinierte sie die Pro-
testbewegungen und Aktivisten, auch anfangs am 25.01. („Tag
des Zorns“), was zum Untergang von Mubaraks Regime führte.

Muslimbrüder.

• Politische Opposition zur Nationalen Demokratischen Partei
(NDP). Gründet die Freiheit- und Gerechtigkeitspartei.
Die meisten Oppositionellen boykottieren die Parlamentswahlen
2010, da sie mit Wahlbetrug rechnen, aber die Muslimbruder-
schaft stellt sich trotzdem auf. Das Ergebnis von 95% der Stim-
men für die NDP deutet auf Wahlbetrug hin.

• Unterstützen ab dem 28.01. offiziell die Protestbewegung, in dem
sie logistisch und bei der Organisation aushelfen. Sie kümmert
sich um die Protestler, verschenkt Wasser und Essen und erstell-
te Sicherheits-Checkpoints. Letztere halten am Tahrir-Platz die
Regierungskräfte von den Demonstranten ab [EGY11].

4.2. Syrien

In Syrien lässt sich die Opposition in drei Gruppierungen zusammen-
fassen, wobei diese sich stark in ihrem Vorgehen unterscheiden.

Die größte Institution ist der syrische Nationalrat, welcher darauf be-
steht, nur mit friedlichen Mitteln zu protestieren. Er wurde im Septem-
ber 2011 gegründet. Ca. 40% der Mitglieder leben im Ausland (z.B. in
der Türkei) – und das aus gutem Grund: Mindestens 5000 Menschen
sind laut den Vereinten Nationen seit Beginn der Protesten ums Leben
gekommen, es gab 70.000 Festnahmen und aktuell befinden sich rund
15.000 Menschen immer noch in Haft. Die Graswurzelbewegung, welche
ebenfalls zum syrischen Nationalrat zählt, organisiert die Proteste über
soziale Netzwerke. Insgesamt ist der syrische Nationalrat eher westlich
eingestellt, bekommt dennoch im Vergleich zu anderen Gruppierun-
gen des arabischen Frühlings am wenigsten Unterstützung durch den
Westen. Das syrische Regime spricht dazu von einer Verschwörung von
Islamisten und Terroristen [WES11, H0R11, MID11b].

Eine weitere friedliche Oppositionsgruppe ist das Nationale Koordi-
nationskomitee für Demokratischen Wandel. Gegründet im September
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2011, besteht sie aus säkularen, linken und kurdischen Syriern. Sie wirft
dem syrischen Nationalrat vor, sich zu sehr vom Westen beeinflussen zu
lassen. Während der syrische Nationalrat das Regime komplett neu ge-
stalten will, setzt das Nationale Koordinationskomitee auf einen Dialog
[BBC11b].

Die dritte Gruppe, die Freie Syrische Armee (FSA), setzt im Gegensatz
zu den bisher genannten Gruppierungen auf Gewalt und ist bewaffnet.
Riad al-Assad, Anführer und Oberst der FSA, führt die Armee mit
über 15.000 Deserteuren an. Er äußerte öffentlich als er aus der Baath-
Armee, welche die reguläre Staatsarmee darstellt, ausgestiegen ist, dass
er nicht länger auf Zivilisten schießen wolle. Die Waffengewalt auf bei-
den Seiten führt zu häufigen und blutigen Kämpfen. Ein Berater Assads
erklärte, dass 1400 Menschen ums Leben gekommen seien, davon 700
Demonstranten und 700 Sicherheitskräfte – ob diese Zahlen stimmen,
ist jedoch zu bezweifeln [FRE11].

Gegen die Anhänger der Opposition wird insgesamt hart vorgegangen:
Neben den zahlreichen Schießereien und Hinrichtungen werden sogar
Kinder erschossen. Wer einen Kampf überlebt, sollte auch alles daran
setzen nicht festgenommen zu werden. Ghijath Matar, ein Organisator
der Proteste, überlebte seine Festnahme nicht. Als seine Leiche an die
Familie übergeben wurde, zeigte sie deutliche Spuren von Folter. Dem
Karikaturisten Ali Farsat dagegen wurden „nur“ die Hände gebrochen,
nachdem er zusammengeschlagen wurde [SPI11f, SPI11g].

st

5. Protest und Einfuss Sozialer Netzwerke

Nachdem wir im vorherigen Kapitel auf die Bewegung der Opposition
in Ägypten und Syrien eingegangen sind, möchten wir uns jetzt mit
den Protesten, und vor allem deren Organisation mit Hilfe der neuen
Sozialen Netzwerke, näher befassen. Dazu wird der Einfluss der Sozia-
len Netzwerke zunächst für Ägypten und anschließend für Syrien aus
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

5.1. Ägypten

„Was in Ägypten passiert ist, wurde gewissermaßen ganz und gar über
Facebook organisiert“ [FOC11], sagt der Blogger und Politikwissen-
schaftler Iskander el-Amrani. Die Kanäle der Organisatoren waren
wie in Tunesien die Plattformen Twitter und Facebook: Dort wurden
die Aufrufe gepostet, die Slogans der Demonstrationen verbreitet und
die Versammlungsorte verabredet. Den Anstoß gab die „Bewegung
6. April“: Auf ihre bei Facebook gestellte Frage: „Geht ihr am 25.
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Januar demonstrieren?“ erhielten die Autoren binnen Kurzem zehn-
tausende Antworten. Wenige Tage später sah Ägypten die größten
Anti-Regierungsproteste seit 30 Jahren [FOC11].

Der Gießener Politologe Christoph Bieber sieht soziale Netzwerke als
Teil einer neuen Öffentlichkeit in Ägypten. Nicht die Zahl der Nutzer
sei entscheidend, sondern, dass „die Kommunikation im Netz ja nicht
im Netz bleibt“ und Informationen weiter getragen würden [DRK11].

Abbildung von: Philippe Martin. Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0.

Abbildung 57. Dieser Mann hält ein Pappschild in die
Kamera, welches besagt, dass er dem Sozialen Netzwerk
Facebook dankt. Rund um ihn herum stehen Männer die
das weltbekannte Peace-Zeichen zeigen. Die Botschaft ist
klar: Facebook als Mittel zum Frieden.

Das Mobilisierungspotential von Facebook ist groß in Ägypten: Nach
Angaben der Agentur „Spot on Public Relation“ in Dubai hat das so-
ziale Netzwerk dort 3,5 Millionen Mitglieder, so viele wie in keinem
anderen arabischen Land. Abbildung 57 zeigt deutlich, was Demons-
tranten von dem Sozialen Netzwerk halten. Das Foto wurde am 6. Fe-
bruar 2011 aufgenommen. Im gesamten arabischen Raum übersteige
die Zahl der Facebook-Nutzer mittlerweile die Zahl der Leser der meist
staatlich kontrollierten Zeitungen, heißt es in einer Studie der Agentur
[HAI11].

Jedoch wird die Rolle von Facebook in der Ägyptischen Revolution
wahrscheinlich höher bewertet als sie eigentlich war. Es wurden wohl
nur wenige Prozent der Demonstranten über Facebook mobilisiert, der
Anteil derer die über Mobilfunk oder auch einfach über den Lärm auf
den Straßen den Demonstrationen beiwohnten war weit höher. Der ehe-
malige Pressesprecher der A1 Telekom Austria, Werner Reiter spricht
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Social Media die Funktion eines Werkzeugs für Opposition und des
Dagegen-Seins zu, sieht sie aber nicht als Instrument der Entschei-
dungsfindung [ARD11c].

5.2. Syrien

Facebook und YouTube sind in Syrien seit November 2007 als Teil eines
größer angelegten Vorgehens gegen „politische Aktivitäten“ im Internet
gesperrt [PAN07]. In Syrien herrscht seit 1963 die Baath-Partei, die ein
Demonstrationsverbot verhängte. Nach vier Jahren wurden die Sperren
von Facebook und YouTube aufgehoben. Ein Protestaufruf auf Face-
book fand danach 25.000 Unterstützer. Erst am Dienstag, den 15. März
2011 und dem darauffolgenden Mittwoch wurden erste Demonstratio-
nen mit 100 - 200 Teilnehmern abgehalten. Dabei wurde z.B. auch für
die Freilassung der politischen Gefangenen demonstriert. Sicherheits-
kräfte lösten sie auf und nahmen mehrere Personen fest [KLE11].

Silke Lode von sueddeutsche.de berichtet in einer Reportage vom
22.03.2011: „Doch über Wochen waren die Facebook-Protestaufrufe
ungehört verhallt, offenbar ist das Internet nicht der richtige Weg,
um in Syrien die Massen zu mobilisieren. Jetzt zeigt sich, dass die
Gruppe der Unzufriedenen weit über die Jugend hinausreicht - und
dass traditionelle soziale Strukturen sehr viel Macht haben.“ [LOD11]

Trotz der Unterdrückung lasse sich die Entwicklung auch in Syrien
nicht zurückdrehen, meint ein Regimekritiker. Jetzt habe die Oppositi-
on auch hier ihre Stimme gefunden: „Facebook wurde genutzt und wird
auch weiter die Massen mobilisieren.“ Wie zuletzt am Freitag, bei den
Protesten am „Tag der Würde“ in Dara [WEE11].

Offenbar ist die Rolle von Facebook & Co. in Syrien weit weniger wich-
tig, als in Ägypten.

rk

6. Statistiken zu sozialen Netzwerken im arabischen
Raum

Die Betrachtungen zur Rolle der Sozialen Netzwerke und des Internets
bei den Aufständen aus dem vorherigen Abschnitt sollen nun durch
einige Zahlen und Statistiken unterstützt werden.
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Abbildung von: Jan Sören Schwarz. Lizenz: CC-BY-SA.

Abbildung 58. Entwicklung des Anteils von Internet-
nutzern an der Gesamtbevölkerung in Ägypten und Sy-
rien. Zahlen aus [ITU11].

6.1. Ägypten

Ägypten hat im Juli 2011 etwa 82 Mio. Einwohner. Die Zahlen über
die Internetnutzer sind nicht ganz eindeutig, deuten aber auf etwa 20
Mio. Internetnutzer hin [CIA12b, ITU11, INT11].

Die Anzahl von Facebooknutzern stieg in den letzten Jahren sehr stark.
Während es im Dezember 2010 noch etwa 4,6 Mio. waren sind es im
Dezember 2011 schon etwa 9,4 Mio., was ein Indiz für die wichtige
Rolle während der Revolution ist (siehe auch „Abbildung 59“) [BUR12].
Aber nicht nur die Internetnutzung, sondern auch Handys spielen eine
wichtige Rolle - besonders als während der Revolution das Internet
gesperrt wird. Mit über 70 Mio. Handys im Jahr 2010 besitzt so gut
wie jeder Ägypter ein Handy [CIA12b].

Abbildung von: Jan Sören Schwarz. Lizenz: CC-BY-SA.

Abbildung 59. Entwicklung der Facebooknutzer in
Ägypten. Zahlen aus [BUR12].
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6.2. Syrien

In Syrien leben im Juli 2010 etwa 22,5 Mio. Menschen von denen et-
wa 11,7 Mio. ein Handy und 4,5 Mio. Zugang zum Internet besitzen
[CIA12a].

Verlässliche Zahlen für die Facebooknutzung in Syrien sind kaum er-
mittelbar, aber es wird angenommen, dass Facebook eine entscheidende
Rolle spielt um die Termine und die Treffpunkte für die Demonstratio-
nen zu finden und um Namen und Bilder der Märtyrer und Häftlinge
und Tipps wegen Tränengas zu verteilen.

Da internationale Medien und das Fernsehen kaum eine Erlaubnis be-
kamen in Syrien zu arbeiten, wird auch angenommen, dass YouTube
eine sehr wichtige Rolle spielt [RUF11].
ah, js

7. Reaktion der Regime auf die Demonstrationen

Auch wenn sich nicht detailliert feststellen lässt welche Rolle die Sozia-
len Netzwerke im Rahmen des Arabischen Frühlings wirklich gespielt
haben stellt sich nun die Frage wie die diktatorischen Führungen darauf
reagierten, dass sich auf den Straßen ihrer Hauptstädte demonstrieren-
de Menschen versuchen Gehör zu verschaffen. Die Unterschiede der
Reaktionen in Ägypten und Syrien werden nun dargestellt.

7.1. Ägypten

Das ägyptische Regime reagiert zunächst kaum auf die Demonstranten.
Es ist davon überzeugt, dass die Demonstranten, sogenannte „Facebook
Kinder“, sehr leicht zu vertreiben seien. Dies ist der Grund, warum es
die Demonstranten am Anfang nicht daran hindert den Tahir-Platz in
Kairo zu erreichen. Erst nach 4 Tagen spricht Mubarak im Fernsehen
zur Nation und ignoriert dabei die Hauptforderungen der Demonstran-
ten. Auch einige Reformen, die Mubarak einleitet, kommen zu spät und
sind nicht zufriedenstellend für die Aufständischen.

Als Mubarak dann bemerkt, dass die Zahl der Demonstranten immer
weiter steigt, beginnt er mit immer mehr Gewalt dagegen vorzugehen.
Gewalt wird mit verschiedenen Techniken gegenüber den Zivilisten aus-
geübt, z.B. nutzen die Einheiten des Regimes abgelaufenes Tränengas
und feuern mit Gummigeschossen, aber auch mit scharfer Munition. Sie
überfahren Demonstranten mit Polizeilastwagen und hetzen bewaffne-
te Verbrecher mit Schwertern, Messern und Macheten gegen friedliche,
unbewaffnete Demonstranten.
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Abbildung von: Steve Rhodes. Lizenz: CC BY-NC-ND 2.0.

Abbildung 60. Ein Mann hält ein Plakat hoch, auf
dem übersetzt „Es gibt etwas, das Facebook heißt“ steht.
Das spielt darauf an, dass Mubarak zunächst Soziale
Netzwerke und seine Nutzer unterschätzte, deren Kraft
ihn jedoch überraschen sollten. Das Foto wurde am 29.
Januar in den U.S.A. aufgenommen.

Außerdem gibt es mehrere Tage anhaltende Sperren von Internet- und
Handyverbindungen, um die Kommunikation zwischen den Aufständi-
schen zu beeinträchtigen. Allerdings verschlechtert sich dadurch auch
die Kommunikation zwischen Sicherheitskräften und ihren Komman-
deuren.

In Ägypten sind Medien zugelassen und daher können diese alle Ver-
brechen des Regimes zeigen. So erreichen auch Bilder der mehrfachen
Übergriffe des Regimes gegenüber den Demonstranten das Ausland
und führen so auch zu internationaler Unterstützung. Die Armee ver-
hält sich neutral und kommt den Demonstranten nicht in die Quere
[ATL11].

7.2. Syrien

Das syrische Regime versucht die Theorie einer Verschwörung zu ver-
breiten. Kein bestimmtes Land oder keine Organisation stecke hinter
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Abbildung von: Gigi Ibrahim. Lizenz: CC BY 2.0.

Abbildung 61. Um die Effekte von Tränengas zu lin-
dern, setzten die Demonstranten eine bestimmte Lösung
aus Hefe und Wasser ein.

den Protesten, sondern alle die dem syrischen Regime gegenüberste-
hen (z.B. Katar, Saudi Arabien, Türkei, USA, EU, Islamisten, Israel).
Unter dem Vorwand dass sie Terroristen seien, begegnet die Armee
den Demonstranten mit schärfster Gewalt. Die Armee agiert dabei als
Handlanger des Regimes, das einen sehr großen Einfluss hat, da die
wichtigsten Führer Verwandte des Präsidenten sind. Das führt dazu,
dass viele Soldaten ihre Befehle nicht mehr akzeptieren und desertieren.
Es wird eine neue Armee gegründet: die Freie Syrische Armee (siehe
dazu auch Kapitel 4.2).

Dem Regime wird vorgeworfen, dass es den Bürgerkrieg fördert, da-
mit es sich später als Beschützer darstellen kann. In den Regionen, wo
es Demonstrationen gibt, wird das Internet und Handynetz gesperrt.
Zusätzlich werden viele Webseiten und Dienstleistungen blockiert.

In Syrien sind internationale Medien nicht zugelassen. Das Regime be-
gründet diesen Umstand damit, dass diese Medien ein Teil der Ver-
schwörung seien. Deswegen sind Videos, die auf YouTube hochgeladen
werden, die einzige Methode um der Welt zu zeigen, was in Syrien pas-
siert. Das Regime führt jedoch an, dass es keine Beweise für die dort
dargestellten Massaker gibt, da man YouTube-Videos nicht vertrau-
en könne, da jeder solche Videos hochladen und manipulieren könne
[SPI11a].

ah
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8. Reaktionen anderer Länder

Die Aufstände in den arabischen Ländern werden natürlich auch im
Ausland mit großem Interesse verfolgt. Auf der einen Seite von den
direkten Nachbarn, aber besonders auch von den westlichen Staaten.
Denn für diese spielen die riesigen Ölvorkommen im arabischen Raum
eine sehr wichtige Rolle. So liegen über 60% der weltweiten Ölreserven
in der aktuell so hitzigen Region [STU05]. Das Hauptanliegen der west-
lichen Länder ist also, dass - wie auch immer die Revolutionen enden
werden - die bisherigen Handelsbeziehungen aufrechterhalten bleiben.

Abbildung von: Kodak Agfa. Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0)

Abbildung 62. Porträt des langjährigen ägyptischen
Machthabers Husni Mubarak, er trat am 11.02.2011 nach
massiven Protesten zurück. Ein Staatschef, der den In-
teressen der USA entgegenkam.

8.1. Ägypten:

Der ehemalige Staatschef von Ägypten, Husni Mubarak, der auf Ab-
bildung 62 zu sehen ist, pflegte gute Beziehungen zu den USA und
zum Nachbarland Israel. Außerdem kämpfte er gegen die von den USA
als islamistisch gefürchtete Vereinigung der Muslimbrüder [WER11a].
Daher tun sich die USA anfangs schwer damit die Aufständischen zu
unterstützen. Der US-Vizepräsident Joe Biden äußert sich noch zwei
Wochen vor dem Abgang Mubaraks wie folgt: „Mubarak ist für uns
ein Verbündeter in vielerlei Hinsicht. Und er hat sich sehr verantwor-
tungsvoll verhalten hinsichtlich geopolitischer Interessen in der Regi-
on, dem Nah-Ost-Friedensprozess und hinsichtlich der Anstrengungen
Ägyptens, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren. [...] Ich würde
ihn nicht als Diktator bezeichnen.“ [FIS11, MUR11] Das zeigt deutlich
wie schwer sich die USA damit tun sich gegen ihren ehemals Verbünde-
ten zu stellen und eine klare Außenpolitik zu fahren. Erst als Mubarak
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die Proteste gewaltsam zurückdrängt und viele der Aufständischen um
ihr Leben kommen, fordert Hillary Clinton „freie und faire Wahlen“
und einen „geordneten Übergang“ [FIS11].

8.2. Syrien:

Reaktionen der westlichen Staaten:

Am 13.März wird Syrien von UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon für
das harte Vorgehen gegen die Protestierenden kritisiert [ALJ11a]. Die
EU reagiert im Mai auf die anhaltende Gewalt des Regimes mit einem
Waffenembargo und dem Reiseverbot für 13 Staatsmänner [TRA11].
Barack Obama verurteilt in seiner Rede zum Nahen Osten am 19.Mai
das Verhalten Assads gegenüber seinem Volk [BLA11]. Doch trotz der
nicht endenden Gewalt der Staatsführung gegen Zivilisten ist mit ei-
nem harten Eingreifen wie in Libyen nicht zu rechnen, denn nachdem
Russland sich bei der Abstimmung zum Militäreinsatz in Libyen noch
enthalten hat weigern sie sich gegen jede Form der Einmischung in Sy-
rien. Denn Russland ist ein wichtiger Verbündeter von Syrien. Nach
dem Zerfall der UdSSR hat Russland fast seinen kompletten Einfluss
im arabischen Raum verloren. Nach dem Sturz Gaddaffis sind Syrien
und der Iran nun die letzten Verbündeten, die Russland natürlich nicht
verlieren möchte.

Die UdSSR hat nicht nur maßgeblich bei dem Aufbau des syrischen
Militärs mitgewirkt, sondern Russland ist auch heute noch der größte
Waffenlieferant. Daher ist zu erwarten, dass Russland sich den Plänen
der UN nach Resolutionen oder Intervention widersetzen wird. So sagte
der russische Präsident Dmitry Medvedev: „Wenn die syrische Führung
nicht in der Lage, solche Reformen zu vollenden, wird sie gehen müssen.
Aber diese Entscheidung sollte nicht von der NATO oder bestimmten
europäischen Ländern getroffen werden, sondern von den Menschen und
der Regierung in Syrien“ [CHA11a, MID11a, ART11]

Reaktionen der Arabischen Liga:

Nachdem sich die direkten Nachbarn zu erst noch lange relativ ruhig
verhielten hatten, da sie wahrscheinlich genug mit ihrem eigenen Volk
beschäftigt waren, wird Syrien im August das erste Mal von der Ara-
bischen Liga unter Druck gesetzt das Blutvergießen zu beenden, das
Militär aus den Städten abzuziehen, Präsidentschaftswahlen durchzu-
führen und die während der Proteste Inhaftierten freizulassen. Assad
widerspricht den Forderungen und erlaubt lediglich den Besuch von
Nabil el-Araby, dem Generalsekretär der Arabischen Liga, in Syrien
[KEN11]. Nach seinem Besuch berichtet dieser: „Ich hörte von ihm Ver-
ständnis für die Situation und er zeigte mir eine Reihe von Maßnahmen
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durch die syrische Regierung, die auf den nationalen Dialog abzielten.“
Er beschreibt das Gespräch mit Assad als „offenes Gespräch“, lieferte
aber wenige weitere Informationen [KEN11].

Abbildung
von: Travel Aficionado. Lizenz: CC BY-NC 2.0)

Abbildung 63. Der syrische Präsident vor der Natio-
nalflagge und Unterstützern der Regierung.

Am 02.November stimmt Assad bei einem Treffen der Arabischen Li-
ga in Kairo zu „alle Gewalt zu stoppen, um die syrischen Bürger zu
schützen“ und Beobachter und internationale Journalisten in das Land
zu lassen [DHL11]. Assad hält diese Versprechen allerdings nicht ein.
In den darauffolgenden 10 Tagen kommt es zu ca. 250 Toten und so
wird Syrien schließlich am 12.November aus der arabischen Liga ausge-
schlossen und am 27.November von dieser mit Sanktionen belegt, die
Transaktionen mit der syrischen Nationalbank, Finanzhilfen, die Ein-
reise von hochrangigen Regierungsmitgliedern und Fluglinien nach Sy-
rien verbieten [FOX11, SPI11b]. Die Reaktionen der arabischen Staa-
ten zeigen, dass sie versuchen die Situation alleine zu beruhigen und
ein erneutes Eingreifen der NATO wie in Libyen zu verhindern.

Allgemein lässt sich sagen, dass die USA und die EU nur sehr zögerlich
auf die Proteste reagieren. Es bestehen meist langjährige Beziehungen
zu den Herrschern, die den Handel mit Öl gewährleisten oder bei dem
Kampf gegen islamistische Gruppierungen helfen. Somit fürchten gera-
de die USA einen Verlust an Einfluss. Jeder Regierungswechsel kann
eine weniger USA-freundliche Haltung der Staaten nach sich ziehen und
beinhaltet daher viele Risiken.

js, mb
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9. Zensur des Internets

Neben den bereits erläuterten politischen Reaktionen gibt es eine weite-
re wichtige Reaktion der Regimes: Zunehmende Zensur. In Anbetracht
der Umstände und dem vermehrten Austausch und Organisation der
Demonstranten über das Internet wird diesem hier ein besonderes Au-
genmerk zuteil.

Die wichtigsten Fragen in diesem Kontext sind wahrscheinlich „Warum
sollte man den freien Zugang zum Internet sperren?“ und „Wie ist dies
möglich?”. Für die Motivation Dinge im Internet zu sperren oder zu Fil-
tern gibt es verschiedenste Hintergründe. In westlichen Ländern werden
zumeist strafrechtliche und wirtschaftliche Gründe angeführt, wie z.B.
Kinderpornographie oder Copyrightverletzungen (Stichworte: DMCA,
SOPA, PIPA, ACTA). In anderen Ländern sind Internetsperren auch
ein beliebtes Mittel, um unerwünschte oppositionelle oder religionskri-
tische Meinungen zu unterdrücken.

Gerade in autoritären Staaten ist es von hohem Interesse, dass dem
Volk möglichst nur zensierte Nachrichten und Propaganda zur Verfü-
gung steht, um die Autorität des Staatsapparates nicht zu gefährden.
Auch wird durch kontrollierten Informationsfluss der freie Meinungs-
austausch behindert und dadurch die Bildung und Organisation gleich-
gesinnter oppositioneller Volksgruppierungen erschwert, wenn nicht gar
verhindert.

Um diesen kontrollierten Informationsfluss zu erreichen, greifen Staaten
zu den verschiedensten Mitteln. Diese reichen von simplem Beobachten
der Mediennutzer und ihrem Verhalten bis zu völligen Abschaltungen
von Netzwerken. Letzteres trat z.B. in Ägypten ein, als nach einem Zu-
ruf der Regierung an die Mobilfunkbetreiber und Internetanbieter erst
das Land von allen internationalen Verbindungen gekappt und schließ-
lich die Mobilfunknetze abgeschaltet werden [GOL11].

Zu den weniger invasiven Methoden als der Vollabschaltung zählen un-
ter anderem das DNS-Blocking, Deep Packet Inspection bzw. Paket-
filter oder auch Proxyserver mit inhaltssensitiven Filtern. Diese sollen
im Folgenden genauer vorgestellt werden.

9.1. DNS-Blocking

Wenn ein Benutzer in seinen Browser die Adresse einer Website eingibt,
so passieren im Hintergrund einige Dinge, die dies erst ermöglichen. Der
PC des Benutzers kann nicht direkt über den Namen der Website mit
dem dahinter befindlichen Server kommunizieren. Dies erfolgt statt mit
Domainnamen mit IP-Adressen. Damit der PC nun die IP-Adresse des
Servers erfährt, stellt er eine Anfrage an einen DNS-Server (Domain
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Name System). Der DNS-Server teilt nun dem PC die ersuchte IP-
Adresse mit und der PC kann beginnen mit dem gewünschten Server
direkt zu kommunizieren.

An der Position des DNS-Servers setzt das Verfahren des DNS-Blocking
bzw. Filtering an. Abhängig von einer Filterliste kann ein entsprechend
konfigurierter DNS-Server dem anfragenden PC eine falsche IP-Adresse
mitteilen, sodass die darauf folgende Kommunikation entweder völ-
lig fehlschlägt oder der Benutzer auf eine entsprechende Ersatz- oder
Sperrseite des DNS-Betreibers geschickt wird. Es wäre aber auch mög-
lich den Benutzer dadurch auf ein gefälschtes Imitat einer Webseite zu
lenken, um weitere Daten zu sammeln.

Diese Methodik war beispielsweise auch hierzulande für die „Stoppschil-
der“ bezüglich Kinderpornographie angedacht. Wie man sieht setzt dies
jedoch voraus, das der PC des Benutzers seine Anfrage an einen ent-
sprechend manipulierten DNS-Server stellt. Da dies jedoch der Einstel-
lung des PCs obliegt, kann auch direkt ein ungefilterter DNS-Server
angesprochen werden, sofern ein solcher bekannt und zugänglich ist.
Für Benutzer mit Grundkenntnissen und Zugang zu einer Suchma-
schine ist dies also kein großes Hindernis. Daher ist diese Methodik
keineswegs ein geeignetes Mittel um zielgerichtete Straftäter oder Auf-
ständische aufzuhalten, sondern hält allenfalls die breite Masse an un-
erfahrenen Bürgern von Information fern. Möchte man aber genau dies
erreichen, nämlich die freie öffentliche Meinungsbildung behindern, so
ist die DNS-Manipulation ein recht einfacher und effektiver Weg.

9.2. IP-Sperren

Bei IP-Sperren wird die Kommunikation unterbunden, indem den Netz-
werkteilnehmern das Verbinden auf gesperrte IPs verweigert wird. Dies
erfordert allerdings auch einen weitreichenderen Eingriff in das Netz-
werkrouting. Daraus ergeben sich oft auch Kollateralschäden, da bei-
spielsweise im Falle von kommerziellen Webspace-Anbietern auf einem
Server mit nur einer IP mehrere tausend Webseiten von verschiedensten
Kunden betrieben werden können. Fällt dieser Server nun unter eine
IP Sperre, so sind alle darauf bereitgestellten Webseiten nicht mehr
erreichbar obwohl vielleicht nur eine einzelne Webseite das Ziel der
Sperre werden sollte. Diese Sperre ist recht effizient, da man um sie
zu umgehen erst eine alternative Verbindungsmöglichkeit zum Server
kennen muss, sei dies über eine alternative, nicht blockierte IP oder
indem der Datenverkehr verschlüsselt aus der zensierten Netzwerkzone
herausgeleitet wird.
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9.3. Proxy-Filter

Deutlich effektiver, aber auch deutlich invasiver gestaltet sich Zensur
mittels Proxy-Servern. Hierbei wird der Netzwerkverkehr des Nutzers
durch einen Server geschleift, welcher die Verbindung dann aufgrund
von eingestellten Regeln zulassen oder unterbinden kann. Durch einen
Proxy-Server lassen sich gezielt einzelne Kommunikationsprotokolle wie
bspw. von Instant-Messengern verbieten, Ports sperren, die für ver-
schlüsselte Verbindungen wie SSL verwendet werden, oder auch DNS-
Anfragen, unabhängig davon welchen DNS-Server der Nutzer eigentlich
ansprechen wollte, umlenken auf einen eigenen womöglich gefilterten
DNS-Server. Das Zensurpotential ist also ungleich mächtiger als das
eines DNS-Filters, erfordert aber eine etwas aufwändigere Infrastruk-
tur, da der Netzverkehr gebündelt und stärker bearbeitet werden muss.

Auch sind diese Sperren für die Nutzer offensichtlicher, da strengere,
ausschweifende Sperren leichter auffallen. Rein technisch lassen sich
Proxy-Filter aber noch so einrichten, dass ein gewisses Maß an Da-
tenschutz gewährleistet werden kann, sofern Sperrmaßnahmen benutzt
werden die nur mit den Headerinformationen der Datenpakete arbei-
ten, statt mit dem konkreten Dateninhalt. Daraus folgt aber auch, dass
Nutzer noch immer den Filter umgehen können, indem sie den Daten-
verkehr der eigentlich hätte gefiltert werden sollen in “harmloseren”
Datenpaketen verstecken oder eine verschlüsselte Verbindung zu einem
externen Server aufbauen.

9.4. Deep Packet Inspection

Deep Packet Inspection (DPI) greift nicht direkt verhindernd in die
Kommunikation ein, sondern analysiert den Datenverkehr auf vordefi-
nierte Vorkommnisse und kann darauf reagieren. Um dies zu erreichen
wird vom Filtersystem auf Teile des Datenstroms zurückgegriffen, die
für die Verteilung der Daten bzw. den Transport zum Zielsystem nicht
relevant sind, nämlich den Nutzdatenteil der Datenpakete. Dies ist ein
gravierender Eingriff in den Datenschutz, da dauerhaft der gesamte Da-
tenverkehr auf niedrigstem Level analysiert wird. Durch Analyse der
vollständigen Datenpakete können selbst sehr komplexe Zusammen-
hänge erkannt werden; beispielsweise hat es der Iran geschafft mittels
DPI die SSL-Handshakes des Anonymisierungsdienstes TOR (The Oni-
on Router) zu erkennen und dadurch auch zu verhindern [TOR11]. Ab-
hängig von der Art des Systems und der Ergebnisse der Datenverkehr-
Analyse kann ein DPI-Filter dann die Ereignisse protokollieren, die Ver-
bindung des überwachten Rechners durch einen Proxyserver für weiter-
reichende Sperren umleiten oder auch die Datenverbindung komplett
unterbrechen. Aufgrund der Analyse der vollständigen Datenpakete ist
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die DPI mit eine der effizientesten und am schwierigsten zu überwin-
denden Zensurmaßnahmen.

9.5. Einsatz westlicher Technologie

Die Zensur und Überwachung in den arabischen Ländern ist keine al-
leinige inländische Angelegenheit. In vielen Fällen kommen noch im-
mer westliche Produkte zur Überwachung, Kontrolle und Zensur zum
Einsatz; meist sogar auf legalem Wege. Die Auskunft in diesem Ge-
schäftsfeld gestaltet sich oft als schwierig, da die Firmen nur selten
öffentlich Stellung zum Verkauf solcher Technologien beziehen um ne-
gative öffentliche Aufmerksamkeit zu vermeiden und Regierungsstellen
sich diesbezüglich auch bedeckt halten. Beispielsweise stellte MdB An-
drej Hunko eine Anfrage an die Bundesregierung bezüglich der Ausfuhr
von Überwachungstechnologien in Länder außerhalb der EU, die ledig-
lich damit beantwortet wurde, dass derartige Technologien, solange sie
nicht einem militärischen Zweck dienen, nicht genehmigungspflichtig
seien und der Bundesregierung dementsprechend keine Informationen
über deren Ausfuhr vorlägen [HUN11].

Wirkliche Nachforschungen oder überhaupt Aufzeichnungen gibt es nur
in Fällen wo offensichtliche Ausfuhrbeschränkungen verletzt werden. So
zum Beispiel im Falle der U.S. Firma BlueCoat. Es wurde über Um-
wege festgestellt, dass von BlueCoat hergestellte Hardware in Syrien
zur Überwachung und Zensur des Internets zum Einsatz kommt, was
aus rechtlicher Sicht nur dadurch problematisch ist, dass die USA ein
Handelsembargo gegen Syrien verhängt hatte. Auf Nachfrage bestätig-
te BlueCoat, dass es sich wahrscheinlich um ihre Geräte handelt, sie
aber nicht wüssten wie sie nach Syrien gelangt seien. Laut BlueCoat
waren die Geräte für einen Händler in Dubai bestimmt, der sie an ein
Irakisches Ministerium weiterverkaufen wollte [VJM01].

ow
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Abbildung von: Ramy Raoof. Lizenz: CC BY 2.0.

Abbildung 64. Die Grafik zeigt, wie schnell das Re-
gime auf den Tag des Zorns am 25. Januar reagierte.
Noch am selben Tag wurden Twitter.com, Bambuser.com
(eine Plattform zum Teilen von Live-Videos) und die ers-
ten Mobilfunknetze blockiert. Nachdem alle Mobilfun-
knetze gesperrt waren, wurde am 31. Januar auch das
Internet in Ägypten komplett abgeschaltet. Ganz am En-
de der Zeitleiste, am 11. Februar, schalteten Menschen
dagegen Mubarak ab, das heißt: er musste zurücktreten.

Die Grafik in höherer Auflösung:
http://www.flickr.com/photos/ramyraoof/5814392791/

http://www.flickr.com/photos/ramyraoof/5814392791/
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10. Wiederherstellung der Internetverbindung

Nun folgt jetzt ein kleiner Überblick über die Möglichkeiten die es
uns ermöglichen die vorher genannten Sperrtechnologien zu umgehen.
Diese sind hier in aufsteigender Reihenfolge der Schwierigkeit für den
Endnutzer sortiert. Die Idee hinter den Sperrtechnologien kann man
unter „Zensur des Internets“ ab Seite 281 nachlesen.

10.1. Umgehen von DNS-Sperren

Wie bereits angesprochen ist es selbst für Nutzer mit Grundkennt-
nissen der Computerverwaltung oder einem Nutzer der in der Lage
ist im Internet nach einer Anleitung zu suchen, sehr leicht eine DNS-
Sperre zu umgehen. Im Folgenden wird das Prinzip anhand einer
Ubuntu/Gnome3-Installation dargestellt. Es lässt sich jedoch auch
mit Leichtigkeit auf anderen Betriebssystemen ähnlich anwenden. Als
erstes muss in jedem Betriebssystem die Systemeinstellung geöffnet
werden. (siehe Abbildung 65)

Abbildung von: Lennart Weller. Lizenz: CC-BY-SA

Abbildung 65. Position der Systemeinstellungen in der
Gnome Shell

Dort öffnet man die Netzwerkeinstellungen (siehe Abbildung 66) und
wählt die momentan aktive Netzwerkschnittstelle, wie z.B. WLAN (1).
Diese bietet einen Konfigurationsdialog (2) an.

Dann wählt man eine Option die es ermöglicht die DNS-Server-Adresse
zu ändern. (1) (siehe Abbildung 67) In dem passenden Eingabefeld (2)
können nun beliebige DNS-Server eingetragen werden. Vertrauenswür-
dige DNS-Server für Deutschland wären zum Beispiel:

• Vom Chaos Computer Club e.V auf der Adresse 213.73.91.35
• Vom FoeBuD e.V. auf der Adresse 85.214.73.63
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Abbildung von: Lennart Weller. Lizenz: CC-BY-SA

Abbildung 66. Netzwerkkonfiguration in Gnome 3

Abbildung von: Lennart Weller. Lizenz: CC-BY-SA

Abbildung 67. IP-Konfiguration unter Gnome 3

10.2. Umgehen von IP-Sperren

Zum Umgehen von staatlichen IP-Sperren oder auch allgemein Ange-
boten die in Deutschland nicht verfügbar sind kann man Proxy-Server
verwenden. Dies sind Dienste die den Datenstrom über eine dritte Stelle
umleiten. Wenn zum Beispiel die Adresse von „thepiratebay.org“ in den
Niederlanden gesperrt ist ermöglicht uns ein russischer Proxy-Server
den Zugriff. Die einfachste Variante sind WebProxies. Diese laufen voll-
ständig innerhalb des Webbrowsers und es muss lediglich die Adresse
eingegeben werden, die aufgerufen werden soll.

Richtige Proxy-Server bieten häufig auch nur Unterstützung für HTT-
P/HTTPS, die Protokolle des WWW, an können aber auch in anderen
Anwendungen verwendet werden. Diese können jedoch auch einfach
im Webbrowser eingetragen werden und wie der WebProxy verwendet
werden. Mögliche Proxy-Server werden häufig auf Listen im Internet
verbreitet und können mit Suchanfragen gefunden werden. (siehe Ab-
bildung 69)

In der Übersicht wählt man sich einen aktiven Proxy-Server aus und
trägt diesen in seiner Anwendung ein. (siehe Abbildung 70)
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Abbildung von: Lennart Weller. Lizenz: CC-BY-SA. Logo: Copyright
hidemyass.com 2005-2011. All Rights reserved

Abbildung 68. Ein Beispiel für ein Webproxy

Abbildung von: Lennart Weller. Lizenz: CC-BY-SA.

Abbildung 69. Ein Beispiel für eine Proxyliste
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Abbildung von: Lennart Weller. Lizenz: CC-BY-SA.

Abbildung 70. Gnome 3 Proxyeinstellungen

10.3. Umgehen von Deep Packet Inspection

In Fällen wo der Inhalt der Webseite vom Staat untersucht und dem
entsprechend gesperrt oder umgeleitet wird funktionieren die bis jetzt
genannten Methoden nicht. Hier werden „Hacker“ sehr kreativ und ha-
ben verschiedene Möglichkeiten entwickelt um Leuten die von solchen
Sperren betroffen sind zu helfen. Einige dieser Methoden, wie zum Bei-
spiel das Tor-Netzwerk, VPN-Dienste, ICMP und DNS-Tunnel und
Dienste die Webseiten als Bilder übertragen, werden nun kurz dar-
gestellt.

10.3.1. Virtual Private Network (VPN). Ein VPN ist ein
Dienst, der den Rechner des Benutzers in ein komplett anderes Netz-
werk setzt, das den Zensurmaßnahmen nicht ausgesetzt ist. Dies ist
jedoch nie kostenlos und erfordert, dass der Benutzer in der Lage
ist die Dienste im Ausland zu erwerben. VPNs sind allerdings eine
sehr wirksame Methode, da sie auch in fast allen Ländern, die Zensur
verwenden, nutzbar sind. Nur der Iran spielt hier eine Sonderrolle.

10.3.2. ICMP und DNS-Tunnel. Dies ist eine Technologie die die
Variabilität der ICMP und DNS-Protokolle ausnutzt um willkürliche
Daten durch die Zensur zu schleusen. Aufgrund ihrer Unbekanntheit
hat diese Technik eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Allerdings ist
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sie für den Endnutzer nicht leicht zu bedienen. Es sind gute Linux-
Systemkenntnisse notwendig, da für diese Möglichkeit sehr tief in das
System eingegriffen werden muss.

10.3.3. Webseiten als Bilder. Auch hier liegt die Stärke vor al-
lem in der Unbekanntheit. Der Dienst an sich ist sehr einfach aufgebaut.
Der Webserver, an den die Anfrage geschickt wird, rendert die Webseite
und macht ein Bild davon. Dieses schickt er dann dem Benutzer. Es ist
nahezu unmöglich Texte innerhalb dieses Bildes automatisch zu erken-
nen und herauszufiltern. Allerdings gibt es nur relativ wenige Dienste
dieser Art und die wenigen die es gibt könnten leicht vom Staat gesperrt
werden. Ein Beispiel dieser Art wäre http://pici.picidae.net.

Abbildung von: Electronic Frontier Foundation. Lizenz: CC-BY-SA.

Abbildung 71. Beispielverbindung innerhalb des Tornetzwerks

10.3.4. Tor-Netzwerk. Das Tor-Netzwerk ist die beste und ein-
fachste Möglichkeit für Benutzer hinter Internetsperren, diese zu um-
gehen. Es handelt sich hierbei um ein aktiv entwickeltes weltweites
Netzwerk von Servern die so eingerichtet sind, dass es unmöglich ist
von der anderen Seite zu erkennen woher der Benutzer kommt.

Das Netzwerk leitet die Anfrage zwischen zufällig gewählten Servern
hin und her, sodass eine Rückverfolgung unmöglich ist. In Abbildung 71
sieht man eine Beispielanfrage, die an den „Entry Relay“ geschickt wird.
Dieser sendet die Daten durch eine beliebige aber relativ große Anzahl
von „Nodes“ im Netzwerk bis sie einen „Exit Node“ erreicht. Dieser stellt
dann die eigentliche Anfrage und gibt die zurückkommenden Daten
dann auf gleichem Weg zurück durch das Netzwerk. Im Prinzip geht
man davon aus, dass mindestens einer der „Nodes“ keine Daten über die

http://pici.picidae.net
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Ein- und Ausgehenden Verbindungen speichert. Ab diesem Zeitpunkt
ist die Verbindung sicher.

Auch hier gibt es Versuche der chinesischen Regierung die Nutzung
des Netzwerk zu unterbinden, indem sie die „Entry Relay“ -Adressen
aufspüren und für das chinesische Netzwerk sperren. Gegen dieses Vor-
gehen wurden allerdings von den Administratoren des Tor-Netzwerks
auch schon Gegenmaßnahmen eingeleitet.

Für weitere Informationen zu diesem Thema gab es Vorträge auf dem
letzten Chaos Computer Congress in Berlin: [YOU11a, YOU11b]

lw

11. Interview mit einem syrischen Aktivisten

Um Informationen aus erster Hand zu bekommen, versuchten wir Kon-
takt zu einem syrischen Aktivisten aufzubauen. So gelang es uns am
21.Dezember 2011 ein E-Mail-Interview zu führen. Unser Interview-
partner ist der 24 Jahre alte Samer aus der Stadt Homs, in welcher die
meisten Kämpfe stattfinden. In diesem Interview beschreibt er unter
anderem, wie die Bevölkerung die Revolution erlebt und was genau er
sich für Syrien wünscht:

1. Wie genau waren Sie von der Revolution betroffen?
Bevor die Revolution anfing war ich bereits gegen das Regime
und ich wollte immer Freiheit, deswegen habe ich an der Revo-
lution teilgenommen.

2. Wie wichtig waren Ihrer Meinung nach die sozialen Me-
dien für den Erfolg der Revolution?
Die sozialen Netzwerke haben uns geholfen, um unsere Meinun-
gen zu vereinigen, was dazu führte, dass die Demonstrationen
größer wurden und die Verbreitung über das Internet ermöglich-
te, dass die Welt erfuhr, was wir machten.

3. Waren Sie von Internetzensur betroffen? Konnten Sie
sie umgehen? Wenn ja, wie?
Das Internet in Syrien ist überwacht und viele meiner Freunden
wurden schon verhaftet, weil sie in Facebook oder Blogs geschrie-
ben haben oder Videos in YouTube hochgeladen haben, es gibt
aber immer Umwege, die wir nutzen, z.B. Proxy-Breaking Pro-
gramme, VPN und SSH Netze.
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4. Wie überraschend kamen die Aufstände für Sie? Waren
Sie absehbar?
Für mich kam die Revolution nicht überraschend. Nach den Re-
volutionen in Ägypten und Tunesien haben wir die Aufstände
erwartet und uns darauf vorbereitet.

5. Steht der Großteil der Bevölkerung hinter den Aufstän-
dischen oder gibt es auch Gegner?
Ich komme aus Homs. Hier sind die meisten für die Revolution.
Aber es gibt in Syrien viele, die das Regime unterstützen und
der Revolution kritisch gegenüber stehen.

6. Gab es internationale Hilfe? Wie kann man vom Ausland
aus helfen? Welche Art und Umfang von Hilfe würdet
ihr von anderen Staaten erwarten?
Nein, nach meinen Informationen und für die Demonstranten
hier ist die internationale Position beschämend und böse.

7. Was war das größte Erfolgserlebnis bisher?
Es gibt viele Erfolge, aber der wichtigste ist das Zerbrechen der
Angstbarriere.

8. Was war das schwierigste Hindernis?
Das schwierigste Hindernis ist die schreckliche Repression und
ansonsten gibt es viele tägliche Hindernisse, mit denen wir unse-
ren Fähigkeiten entsprechend umgehen.

9. Worin liegen die tatsächlichen Gründe für den Auf-
stand?
Ich fasse die Gründe der Revolution in einem Spruch, den die
Demonstranten immer sagen, zusammen: „Die syrische Bevölke-
rung darf nicht gedemütigt werden“. Nach der Demütigung und
der Kriminalität des Regimes, ist es nicht mehr möglich die Stim-
men, die auf die Straßen gegangen sind, zu stoppen.

10. Gibt es Informationen, die uns durch die Medien vor-
enthalten blieben?
Was die westliche Welt weiß ist nicht mehr als 50%, viele Si-
tuationen können wir nicht veröffentlichen, wegen den fehlenden
Fähigkeiten oder aus Angst vor noch mehr Repression.

11. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Was kann man
besser machen?
Ich hoffe, dass das Regime so schnell wie möglich zerstört wird,
damit nicht mehr Leute sterben und damit ein Bürgerkrieg ver-
hindert wird. Es gibt viel zu verbessern, wir haben immer noch
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Probleme damit, unsere Stimme zur Welt zu bringen. Uns man-
gelt es an vielen Lebensmitteln, die Preise sind hoch und es gibt
Schwierigkeiten die Verletzten zu behandeln.

12. Gab es Hilfe bei der Organisation von Aufständen?
Die Hilfe war von den Mitgliedern der Organisationen der Auf-
stände und von Leuten in Syrien. Die Hilfe bestand aus Lebens-
mitteln, Kameras, Medikamenten und Geld.

13. Worin liegen die Ziele der Aufstände? Was ist das
Hauptziel, was die Nebenziele? Gibt es andere Per-
sonen, Gesellschaften, Institutionen oder Länder die
andere Ziele haben?
Das Hauptziel der Revolution ist meiner Meinung nach die Er-
richtung eines neuen Landes mit Gleichheit und Gerechtigkeit
und der Sturz des diktatorischen und überheblichen Regimes.
Die Nebenziele sind viele, z.B.: die Verbesserung der Lebens-
situation, Beenden der Kontrolle. Andere Organisationen oder
Länder haben bestimmt ihre eigenen Ziele, aber ich glaube das
interessiert die Demonstranten gar nicht.

14. Wie sieht die technische Versorgung mit Internet in dei-
nem Land überhaupt aus?
Es gibt verschiedene, wie z.B. GPRS-, ADSL- oder 3G-Netze.

15. Warum werden die gleichen Effekte, die über die Kom-
munikation mittels sozialer Netzwerke erreicht wurden,
nicht auch über Mundpropaganda erreicht? Ist das über-
haupt der Fall?
Weil sie einfacher und anonymer sind als die traditionelle Me-
thoden.

16. Kennen Sie ehemalige oder momentane Inhaftierte von
Regimes im arabischen Bereich? Und kann ggf. dazu was
erzählen?
Ich habe selber eine viertägige Erfahrung mit der militärischen
Sicherheit in Homs. Sie haben mich von meinem Haus mitge-
nommen. Ich wurde unterwegs geschlagen und am ersten Tag
wurde ich mit schlimmen Schimpfwörtern beleidigt. Alle durften
dich ohne Grund schlagen. Anschließend wurde ich, ohne einen
Richter gesehen zu haben, freigelassen. Die Informationen die sie
wollen sind Namen von Aktivisten und wo sie sind, an wie vielen
Demonstrationen wir teilgenommen haben, wo diese Demonstra-
tionen waren und wer uns das Geld gibt.
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17. Kennen Sie Leute die auf der anderen Seite arbeiten?
Z.B. Sicherheitsdienste, Militärs, Milizen?
Ich glaube, dass ein Bürgerkrieg in Syrien sehr unwahrschein-
lich ist, trotz aller Versuche des Regimes ihn zu fördern. Wir
als Aktivisten tun unser bestes damit die Leute den Bürgerkrieg
verhindern. Die Rolle der Religion endet sobald die Leute aus
den Moscheen gehen, um zu demonstrieren. Unser Feind ist das
Regime und nicht unsere Partnern in der Einrichtung des neuen
Landes.

ah

12. Ist-Zustand

Wie man dem vorhergehenden Interview entnehmen konnte, steht die
Gesellschaft in Syrien an der Schwelle zu einer hoffentlich besseren Zu-
kunft. In Syrien sind noch viele Barrieren zu überwinden, um nachhal-
tige Veränderungen zu erreichen, doch unser Interviewpartner Samer
spricht davon, dass die wichtigste Barriere - die Angst - bereits über-
wunden ist. Ägypten ist schon einige Schritte weiter als Syrien. Wie-
viel weiter und zu welchem Preis genau, wird folgend geklärt. Auch
die Situation in Syrien wird noch einmal aufgegriffen, um dem Leser
zu verdeutlichen welchen Einsatz die Menschen in der arabischen Welt
leisten, um sich, ihr Land und ihre Region in eine bessere Zukunft zu
lenken.

12.1. Ägypten

Vor knapp elf Monaten begann die Protestbewegung in Ägypten, das
Regime wurde gestürzt und die ersten freien Wahlen in der Geschichte
Ägyptens haben begonnen. Die Frage bleibt: Was hat sich in Ägypten
in den vergangenen Monaten verändert und wo steht Ägypten heute?

Die Situation der Jugend, welche großen Anteil an der Revolution hat-
te, hat sich in dieser Zeit kaum verbessert. Selbst Hochschulabsolventen
müssen sich derzeit mit Gelegenheitsjobs begnügen. Dieser Unmut ent-
lud sich in der letzten Novemberwoche in erneuten Protesten auf dem
Tahrir-Platz in Kairo [PUT11].

Eines der größten Probleme Ägyptens ist, dass jeder achte Ägypter auf
den Tourismus als Einnahmequelle angewiesen ist. Die Touristen wer-
den aber durch die unsichere Lage abgeschreckt, sodass viele Familien
kaum genug Einnahmen zum Überleben haben. Gleichzeitig steigen in
Ägypten die Lebensmittelpreise. Die Zukunft wird zeigen, ob sich der
Tourismus erholt oder ob die Ägypter umdenken müssen [ARD11a].
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Aber nicht nur die Touristen sind verschreckt, sondern auch die
ausländischen Investoren, im Zuge der letzten Demonstrationswelle
wurde Ägyptens Kreditwürdigkeit von Standard Poor’s herabgestuft
[PUT11].

Abbildung von: Mohamed El Gohary. Lizenz: CC BY-NC-ND 2.0)

Abbildung 72. Dieses Bild vom 29.06.2011 zeigt
höchstwahrscheinlich das Eingreifen von Polizeikräften
während einer Demonstration auf dem Tahrirplatz in
Kairo.

Ein Ziel der Revolution war die Befreiung der Medien. Dies gelang auch
in weiten Teilen, jedoch übt die Regierung noch immer Zensur in der
Presse sowie im Fernsehen aus. Des Weiteren werden weiterhin Blogger
aufgrund von Kritik an der Militärregierung verhaftet. Die Bloggerin
Mona Eltahawy wurde beispielsweise von der Polizei verhaftet und über
zwölf Stunden von Polizisten schwer misshandelt. Sie kam nur frei, weil
sie auch einen amerikanischen Pass hat [SCH11a].

Die Militärregierung hat seit sie an der Macht ist etwa 12.000 Men-
schen durch Militärgerichte verurteilt. Außerdem behindert sie die Ar-
beit von Nichtregierungsorganisationen in Ägypten. Die Aufgabe des
ägyptischen Parlaments, das zurzeit gewählt wird, wird die Ausarbei-
tung einer Verfassung für Ägypten sein und auch hier versucht sich die
Militärregierung ein Vetorecht zu sichern [GER11].

Die Aktivisten, die die Revolution mitgestalteten, gründeten eigene
Parteien, um bei den Wahlen anzutreten. Das Problem dabei ist, dass
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der Wahlkampf aus eigener Tasche finanziert werden muss und die
Mehrzahl der Aktivisten keine oder kaum finanzielle Möglichkeiten
haben. Daher treten viele der ehemaligen Mitglieder der Mubarak-
Regierung wieder an. Die Aktivisten betreiben aber Wahlaufklärung,
um der Bevölkerung für ihre Stimmabgabe zu sensibilisieren.

Doch einiges hat sich durch die Revolution zum Positiven gewandt, so
haben die Frauen in Ägypten nun mehr Freiheiten und das Selbstbe-
wusstsein der Ägypter ist gestiegen, denn viele von ihnen übernahmen
während der Revolution Verantwortung; beispielsweise haben sie Häu-
ser beschützt oder den Verkehr geregelt. Die andauernden Diskussio-
nen über die Zukunft ihres Landes, nicht zuletzt auch durch die vielen
Blogger, haben die Ägypter politisiert, sodass sie sich nicht mehr alles
von der Regierung gefallen lassen, ohne zu hinterfragen. Die jüngsten
Demonstrationen auf dem Tahrir-Platz machen dies deutlich [GER11].

Die Menschen in Ägypten haben sich verändert, sie lassen sich nicht
mehr alles gefallen und treten für ihre Rechte ein, aber die Revolution
ist noch nicht vorbei. Der erste Schritt ist mit den freien Wahlen getan,
es liegt nun aber an den Ägyptern was sie aus dieser Chance für ihre
Zukunft machen können. Um die Demokratie in Ägypten zu festigen
und dem Militärrat nicht die gleiche Position einnehmen zu lassen wie
dem Mubarak-Regime bedarf es noch vieler Arbeit. In den Städten
hat die Revolution schon vieles verändert, jedoch muss dieser Wandel
erst noch auf dem Land ankommen, um ganz Ägypten in eine positive
Zukunft zu bewegen [ARD11b].

12.2. Syrien

Der seit Monaten tobende Machtkampf in Syrien eskaliert aus Sicht der
UN zum Bürgerkrieg [SPI11e].

„Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay sprach von
mindestens 4.000 Toten. Sie habe aber zuverlässige Informationen, dass
es erheblich mehr Opfer gebe. [...] Ein Ausschuss der Arabischen Liga
habe empfohlen, ab Mitte Dezember Flüge zwischen Syrien und ande-
ren arabischen Ländern einzustellen. [...] Die EU hat bereits Einreise-
verbote und Kontensperrungen gegen zahlreiche Personen und Firmen
beschlossen. Seit September gilt ein Öl-Embargo.“ [UNO11]

Die syrische Protestbewegung hat zwischenzeitlich ihre eigene App für
iPhones und iPads entwickelt und veröffentlicht. Sie soll als eine zentra-
le Informationsplattform der Oppositionsbewegung dienen [HEG11].

Das Assad-Regime hat laut verschiedenen Medienberichten daraufhin
die Verwendung von iPhones verboten. Die Geräte dürfen angeblich
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auch nicht mehr eingeführt werden. So wollen die Behörden unter an-
derem Videoaufnahmen des Aufstands unterbinden [SPI11d]. Ande-
ren Quellen zufolge handelt es sich bei der Nachricht über ein iPhone-
Verbot aber nur um eine Ente.
mk, rm

13. Aufstände in anderen arabischen Staaten

Der Arabische Frühling beschränkte sich nicht auf Ägypten und Syrien,
daher werden an dieser Stelle noch einige andere arabische Länder, in
denen es auch Proteste oder sogar Revolutionen gab, zusammengefasst.
Während die Proteste in Libyen oder Marokko auch bei uns verstärkt
in den Nachrichten präsent waren, wurden die Protestbewegungen in
einigen Ländern in unserer Medienwelt kaum beachtet. Wir gehen im
Folgenden auf beide Fälle ein und stellen die Ursachen und den Verlauf
der Proteste in sieben weiteren Ländern vor, um danach abschließend
ein Fazit ziehen zu können.

Abbildung von: DoumaRevolution. Lizenz: CC BY-NC- 2.0.

Abbildung 73. Der Mann auf dem Stuhl bekommt
von hinten etliche Utensilien in den Rücken gestoßen.
Ein Sinnbild für die anderen Länder die für das Syrische
Volk waren.

13.1. Bahrain

Im Bahrain sind zwei Volksgruppen vorherrschend, die Schiiten und die
Sunniten. Zwischen diesen Gruppen kommt es regelmäßig zu Konflik-
ten. Es wird vermutet, dass der Iran diese seit den 80er Jahren ansta-
chelt. Das Königshaus und die Eliten des Landes gehören mehrheitlich
zur Minderheit der Sunniten und diskriminieren die Schiiten innerhalb
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des Bahrain. Der Polizeistaat geht mit rücksichtsloser Härte gegen die
Demonstranten vor. Dazu nutzt die Königsfamilie auch ausländische
Sicherheitskräfte, um Demonstrationen oder Proteste gewaltsam nie-
derzuschlagen. Im Gegensatz zu Libyen oder Ägypten sind in Bahrain
auch Oppositionsparteien im Parlament vertreten [WER11b].

Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass sich im Bahrain in näherer
Zukunft Grundlegendes verändert, denn Saudi-Arabien und die USA
sind enge Verbündete des Bahrains und unterstützen das Land. Saudi-
Arabien liefert kostenloses Öl und schickte Berichten zufolge auch Si-
cherheitskräfte nach Bahrain. Die USA haben ihren wichtigsten Mari-
nestützpunkt im Nahen Osten im Bahrain [BAR11].

13.2. Jemen

Im Jemen gibt es seit bereits etwa fünf Jahren Unruhen zwischen den
Huthi-Rebellen und den Zaiditen. Die im Jemen herrschende Armut
- jeder Zweite lebt von nur knapp einem Euro am Tag - begünstigt
den Zuspruch für die Extremisten, die bereits die Sicherheitskräfte un-
terwandert haben sollen. Der Jemen gilt als gescheiterter Staat, weite
Teile des Landes werden nicht mehr durch die Regierung, sondern durch
die Stämme regiert. Hinzu kommt eine breite Bewaffnung der Bevölke-
rung. Wie in vielen anderen Ländern, in denen im Zuge des Arabischen
Frühlings demonstriert wurde, ist auch im Jemen die Arbeitslosigkeit
unter den Jugendlichen sehr hoch. Des Weiteren bleiben die Touristen
aufgrund der unübersichtlichen Lage aus, stattdessen strömen Elends-
flüchtlinge aus Eritrea und Somalia in den Jemen [CHI11].

Seit Ende Januar demonstrieren tausende Jemeniten regelmäßig gegen
Präsident Saleh, dieser geht gnadenlos gegen die Demonstranten vor.
So sind in dieser Zeit mehr als 200 Menschen getötet worden, außerdem
wurden tausende verletzt und verhaftet. Inzwischen deutet sich wohl
ein Rücktritt des Präsidenten an, er verhandelt mit der parlamentari-
schen Opposition über einen Plan zur Beilegung der Krise, was seinen
Rücktritt und vorzeitige Neuwahlen zur Folge hätte [FRR11].

13.3. Marokko

Marokko wird von einem König absolutistisch regiert. Auch in Marokko
ist die hohe Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen ausschlaggebend
für die Protestbewegung. Die Demonstrationen werden von den soge-
nannten „diplômés chômeurs“ getragen, die in der Bewegung des 20.
Februars die Demokratisierung Marokkos anstreben. Sie fordern eine
parlamentarische Monarchie und damit die Einschränkung der Königs-
macht. Die Reaktion des Königshaus darauf ist sowohl Einbindung als
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Abbildung von: Ginger. Lizenz: public domain

Abbildung 74. Schwarz = Staatsoberhaupt gestürzt;
Braun = Regierung umgebildet; Orange = Volksauf-
stand; Grün = Massenproteste; Hellblau = Unru-
hen/Proteste; Blau = Proteste in nicht-arabischen Staa-
ten

auch Unterdrückung der Reformbewegung. Zum einen werden die De-
monstrationen stets überwacht, auf der anderen Seite nähern sich Par-
teien und Königshaus allmählich an. Ähnlich wie im Oman ist auch
in Marokko die Absetzung des Königs zu keiner Zeit das erklärte Ziel.
Drei Wochen nach den Massendemonstrationen vom 20.02.11 zeigen
diese bereits Wirkung und König Mohammad VI verspricht tiefgreifen-
de Neuerungen [BAN11].

13.4. Oman

Auch im Oman kommt es zu Demonstrationen. In der Hafenstadt So-
har blockieren etwa 2000 Demonstranten die Zufahrt zum Hafen und
liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. Dabei kommen zwei De-
monstranten ums Leben. In der Hauptstadt Maskat fordern einige hun-
dert Demonstranten Arbeitsplätze und friedliche Reformen [SPI11c].
Anders als in den meisten anderen Staaten, die durch den Arabischen
Frühling beeinflusst werden, geht es im Oman zu keiner Zeit darum,
den Sultan zu stürzen. Als Antwort auf die Demonstrationen verspricht
die Regierung neue Arbeitsplätze zu schaffen und den Forderungen der
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Menschen nachzukommen. Das größte Problem des Oman ist die Be-
völkerungsstruktur, denn 83% der Bevölkerung ist jünger als 35 Jahre.
Der Sultan will extremistisches Gedankengut aus dem Oman verban-
nen, die Meinungsvielfalt fördern und ein modernes Staatswesen schaf-
fen [FRA11].

13.5. Libyen

Die ersten Proteste in Libyen beginnen direkt nach dem Abtreten des
tunesischen Präsidenten Zine al-Abidine Ben Ali am 14.Januar 2011.
Muhammar Gaddafi wendet sich zu diesem Zeitpunkt in einer Fern-
sehansprache an sein Volk und verurteilt das Verhalten des tunesi-
schen Volks [WEA11]. Als Folge der daraufhin zunehmenden Pro-
teste und der immer härteren Reaktionen des libyschen Regimes be-
schließt der UN-Sicherheitsrat am 17.März schließlich die Resolution
1973. Bei der Abstimmung stimmen 10 Länder für den Einsatz und
5 Länder, unter anderem China, Russland und Deutschland, enthal-
ten sich [WMB11, SCH11a]. Der wichtigste Punkt der Resolution
ist die Umsetzung einer Flugverbotszone über Libyen, deren Ziel der
Schutz der Zivilsten ist [VER11]. Zu Beginn übernehmen die USA das
Kommando über die Operation, bis es dann am 31.März von der NA-
TO übernommen wird [GAR11]. Die NATO-Truppen kämpfen an der
Seite der Rebellen und fliegen insgesamt 26 000 Einsätze, davon gut
9600 Kampfeinsätze. Der Einsatz wird am 31.Oktober nach genau sie-
ben Monaten beendet, nachdem Gaddafi am 20.Oktober getötet wurde
und nun der Weg frei ist für eine neue Regierung, die nun gebildet
werden muss [MAE11]. Bis dies geschehen ist regiert ein nationaler
Übergangsrat [CHA11b].

13.6. Algerien

Der Präsident und die Parlamente Algeriens werden zwar vom Volk
gewählt, jedoch gibt es ein Vetorecht für die Militärführung, wodurch
die Macht der Regierung eingeschränkt wird [BER03]. Auf Grund ei-
ner hohen Preissteigerungsrate und hoher Arbeitslosenquote kommt es
auch in Algerien seit Beginn des Jahres 2011 zu Protesten, bei denen
immer wieder Demonstranten festgenommen wurden. Der Präsident
Abdelaziz Bouteflika kann die Situation allerdings noch beruhigen. Er
lässt den Ausnahmezustand aufheben, der seit 1992 gilt und sagt dem
Volk mehr Demokratie und Meinungsfreiheit zu [DPA11].

13.7. Saudi-Arabien

Auch in Saudi-Arabien nehmen sich die Menschen ein Vorbild an den
Aufständen in Tunesien. Anfang 2011 beginnen hauptsächlich schiiti-
sche Bevölkerungsteile für mehr Mitbestimmungsrecht des Volks zu
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Abbildung von: DoumaRevolution. Lizenz: CC BY-NC- 2.0.

Abbildung 75. Ein Ausdruck der zum Denken an-
regt. Ein Vergleich zwischen Lybien mit dem Staatsober-
haupt Muammar al-Gaddafi addiert mit der Gewalt,dem
Blut,dem Öl und Syrien mit dem Präsidenten Bashar al-
Assad mit der Gewalt, dem Blut ABER keinem Öl!

protestieren [DPA11]. Der König Abdullah Bin Abdalaziz schafft es
jedoch die Lage zu beruhigen, indem er ein Demonstrationsverbot ver-
hängt und dem Volk Unterstützungen in Höhe von 27 Milliarden ver-
spricht. Die Gelder werden hauptsächlich für die Unterstützung Ar-
beitsloser und die Bekämpfung der Wohnungsknappheit eingesetzt und
stellen 20% der Staatsausgaben im Jahr 2011 dar [HER11]. Zudem
unterstützt der saudische Monarch mit seinen Truppen auch das Nach-
barland Bahrain, um die dortigen schiitischen Demonstranten zurück-
zudrängen [CHU11].

js, mk

14. Fazit

In den vorangegangenen Abschnitten wurde das Geschehen rund um
den Arabischen Frühling von den Ursachen und Missständen bis zu
den aktuellen Zuständen betrachtet. Dabei standen die Länder Ägyp-
ten und Syrien im Fokus, wobei auch das Interesse der westlichen Welt
sowie der Arabischen Liga berücksichtigt wurde. Damit wurde der Un-
terschied zwischen Diktatur und Demokratie plausibel, was sich nicht
zuletzt im Interview mit dem syrischen Aktivisten widerspiegelte. Von
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zentraler Bedeutung war dabei auch der Einfluss der Sozialen Netzwer-
ke und die Möglichkeiten der Aktivisten, die Internetzensur zu umge-
hen.

Insgesamt stellt sich die Frage, ob der Arabische Frühling ohne Soziale
Netzwerke ebenfalls möglich gewesen wäre. Im Rahmen eines Mini-
kongresses am 20. Januar 2012 wurde genau diese Frage von 63 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern beantwortet, wobei es 37 Ja- und 26
Neinstimmen gab.

Da es sich bei den Antworten um persönliche Einschätzungen handelt,
kann nicht eindeutig zwischen richtig und falsch unterschieden wer-
den. Generell aber muss festgehalten werden, dass Demonstrationen
und Revolutionen immer dort entstehen, wo Macht missbraucht wird
und die Menschen unzufrieden sind [WEI78]. Und in diesem Zusam-
menhang gab es in der Geschichte der Menschheit schon Revolutionen
und Veränderungen, als Soziale Netzwerke im Sinne der Informations-
technologie noch nicht existierten. Also hätte der Arabische Frühling
wahrscheinlich auch ohne Soziale Netzwerke stattfinden können.

Dennoch waren 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Meinung, dass
der Arabische Frühling ohne Soziale Netzwerke nicht möglich gewesen
wäre. Auch wenn die Motive für diese Antworten nicht erhoben wurden,
könnten die Neinstimmen mit Qualität und Geschwindigkeit der Be-
richterstattung über die Revolutionen in Verbindung stehen. Durch so-
ziale Netzwerke verbreiten sich Informationen in der Regel ungefiltert.
Nach Beobachtung der Autoren bedienen sich selbst seriöse Nachrich-
tensendungen auf öffentlich-rechtlichen aber auch privaten TV-Kanälen
der Informationen dieser größtenteils nicht verifizierten Quellen wie
bspw. YouTube-Videos in bisher unerreichter Frequenz. Auch wenn die-
se Videos nicht von professionellen Journalisten gedreht wurden, wird
deren Verbreitung nicht zuletzt durch Soziale Netzwerke unterstützt
[WEI11].

Schlussendlich stellt sich noch die Frage, inwiefern die Thematik „Ara-
bischer Frühling und Soziale Netzwerke und unzensierte Nachrichten“
in das Fachgebiet „Informatik und Gesellschaft“ (I & G) einzuordnen
ist. Grundsätzlich werden in I & G gesellschaftliche Auswirkungen der
Informatik bzw. der Informationstechnologie betrachtet. Somit stellt
der Arabische Frühling ein Anwendungsbeispiel für Soziale Netzwer-
ke dar, das die Gesellschaft nachhaltig beeinflusst. Da das Wort „sozi-
al“ bereits die gesellschaftliche Interaktion zwischen Menschen definiert
[MAR11], könnte die Verknüpfung zwischen Sozialen Netzwerken sowie
Informatik und Gesellschaft nicht treffender formuliert sein.
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So müssen sich zukünftige Regierungen darauf einstellen, dass Ihre
Handlungen nicht nur streng beobachtet, sondern auch blitzschnell ver-
breitet werden. Vielleicht kann ihre Arbeit dann an der Reaktion der
Bevölkerung gemessen werden und Soziale Netzwerke tragen tatsäch-
lich ein wenig zur Verbesserung der Gesellschaft bei.

fh
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Persönlichkeit 2.0

Roman Bauer, Stefan Doberjan, Michael Graß, Hannes Hillebrand,
Maksim Khazanov, Paul Kröger, Marco Lucht, Sven Reinke, Philipp

Schumacher, Patrick Smit, Olga Tkacz

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/pe

Das Internet bietet viele Möglichkeiten, seiner Persönlichkeit Ausdruck zu
verleihen. Eine dieser Möglichkeiten sind die sogenannten sozialen Online-
Netzwerke. Die bekanntesten Vertreter sind SchülerVZ, StudiVZ oder Face-
book. Sie bieten die Möglichkeit, persönliche Informationen zu veröffentlichen
und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten.

Das Thema unserer Gruppe hieß „Persönlichkeit 2.0“. Unser primäres Ziel
war die Untersuchung des Verhaltens von Menschen im Internet. Insbesonde-
re befassten wir uns mit dem Verhalten in sozialen Online-Netzwerken (kurz
OSNs genannt). Wir untersuchten vier Teilbereiche. Der erste umfasste die
Selbstdarstellung der Menschen in OSNs. Geben sich die Nutzer tatsächlich
wie sie sind? Was hat es mit „Scheinfreunde“ auf sich?

Zudem beschäftigten wir uns mit gesundheitlichen Risiken im Zusammen-
hang mit der Nutzung des Internets. Was hat es eigentlich mit dem Begriff
„Internetsucht“ auf sich?

Ein weiterer Aspekt war die Privatsphäre eines Menschen. Sie liefert einen
wesentlichen Einblick in die Persönlichkeit. Dieser ist jedoch nur in unter-
schiedlichem Maße erwünscht. Zudem untersuchten wir, welche Risiken es
für den Datenschutz und die Privatsphäre im Zusammenhang mit OSNs gibt
und wie persönliche Informationen geschützt werden können.

Weiterhin beschäftigten wir uns mit OSNs selbst. Gibt es Unterschiede zwi-
schen Freundesnetzwerken und Businessnetzwerken? Welcher Jargon wird
gesprochen?

Zuletzt haben wir im Rahmen der Präsentation unserer Ergebnisse eine Um-
frage unter den Zuhörern vorgenommen. Die Ergebnisse dieser Umfrage und
unserer Untersuchungen stellen wir im Folgenden vor.

(Philipp Schumacher)

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/pe


1. Selbstdarstellung in sozialen Online-Netzwerken

Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken ist ein kontroverses Thema.
Oftmals wird es mit negativen Annahmen verbunden: Soziale Netzwer-
ke dienten den Menschen nur zum Profilieren. Die Menschen idealisier-
ten sich selbst und erschüfen ein falsches Bild ihrer selbst. Es ginge nur
um Aufmerksamkeit und Anerkennung seitens anderer Menschen. Ge-
nau diese Gedanken sind es, die nicht selten automatisch mit sozialen
Online-Netzwerken verbunden werden. Unsere Gruppe hat genau die-
se Annahmen daraufhin untersucht, ob in ihnen tatsächlich Wahrheit
steckt oder ob es sich um Vorurteile handelt. Im Folgenden stellen wir
unsere Ergebnisse vor.

1.1. Persönlichkeitsdefinition

Bevor man sich mit dem Thema Selbstdarstellung in sozialen Netzwer-
ken befasst, muss zuerst der Begriff der Persönlichkeit definiert werden.
Dies ist wichtig, weil die Persönlichkeit eines Menschen entscheidend
dafür ist, wie er sich gegenüber anderen verhält und von anderen wahr-
genommen wird, wie er sich also selbst darstellt.

Die Website des Duden-Verlags bietet eine prägnante Definition einer
Persönlichkeit. Unter einer Persönlichkeit versteht man demnach die
„Gesamtheit der persönlichen (charakteristischen, individuellen) Eigen-
schaften eines Menschen“ [DUD11]. Dies ist eine sehr einfache Definiti-
on. Eine Persönlichkeit definiert sich demnach durch Eigenschaften. Es
wird jedoch nichts über die konkreten Eigenschaften oder deren Ent-
wicklungen ausgesagt. Die Eigenschaften sind offensichtlich in jedem
Fall vielfältig und zahlreich. Dadurch werden Menschen erst Indivi-
duen. Trotz dieser Vielfalt gibt es in der Psychologie Persönlichkeits-
modelle, die versuchen, ein einheitliches Modell zur Einschätzung der
Persönlichkeit eines Menschen zu erstellen. Das bekannteste ist das Big
Five Modell. [WIF12] benennt die fünf Haupteigenschaften einer Per-
son nach diesem Modell als:

• Neurotizismus (Persönlichkeitsfaktor, gekennzeichnet durch La-
bilität und Angstbereitschaft)

• Extraversion (Persönlichkeitseigenschaft, die kennzeichnet, wie
stark nach außen gerichtet sich Personen verhalten bzw. wie kon-
taktfreudig sie sind)

• Offenheit für Erfahrungen
• Verträglichkeit
• Gewissenhaftigkeit

.
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Damit hätten wir den ersten Anhaltspunkt dafür, was wir unter ei-
ner Persönlichkeit verstehen. Neben der Möglichkeit, eine Persönlich-
keit nur über klassische, personenbezogene Eigenschaften zu definieren,
können andere Eigenschaften berücksichtigt werden. An dieser Stelle
stellen wir das PERSOC-Framework vor. Dieses Framework ist beson-
ders wichtig für einige unserer Erkenntnisse und Thesen.

Bei dem PERSOC-Framework handelt es sich um eine Studie von Mitja
Back sowie weiteren Forschern [BBD11]. In dieser Studie beschäftig-
ten sie sich mit der Wechselwirkung von Persönlichkeit und sozialen
Beziehungen. PERSOC setzt sich aus PERsonality und SOCials re-
lationships zusammen. Die Bezeichnung Framework, zu Deutsch „Ge-
rüst“, soll verdeutlichen, dass mit dieser Studie ihren Erkenntnissen
eine Grundlage zur Analyse der genannten Wechselwirkung geliefert
wird. Im Folgenden werden wir die englische Bezeichnung „Framework“
verwenden.

1.2. PERSOC: A Unified Framework for Understanding the Dy-
namic Interplay of Personality und Social Relationships

Das PERSOC-Framework beschreibt, wie sich Persönlichkeit und so-
ziale Beziehungen eines Individuums gegenseitig beeinflussen und im
Laufe der Zeit weiterentwickeln. Dazu werden vier Prinzipien und di-
verse Prozesse auf dem individuellen sowie dem zwischenmenschlichen
Level vorgestellt. Nach dem PERSOC-Framework sind Persönlichkeit
und soziale Beziehungen untrennbar miteinander verbunden:

1. Ein Teil der Persönlichkeit eines Menschen ist charakterisiert
durch seine Handlungen gegenüber anderen, wie er über andere
denkt oder fühlt sowie sich selbst in Beziehung zu anderen sieht.

2. Die meisten sozialen Aktionen, Gedanken oder Gefühle sind zum
Teil abhängig von den Charaktereigenschaften der beteiligten
Menschen.

3. Soziale Interaktion führt zur Persönlichkeitsentwicklung. Die
Tatsache, wie Menschen auf uns reagieren und wie wir über an-
dere denken oder fühlen, beeinflusst zum Teil, wer wir werden.

Das PERSOC-Framework erklärt insgesamt vier Prinzipien als Richtli-
nien zur Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Persönlichkeit und
sozialen Beziehungen. Wir stellen die ersten beiden Prinzipien vor. Auf
die beiden letzten gehen wir nicht näher ein, da sie für unsere Betrach-
tungen nicht relevant sind [BBD11].

Prinzip 1: Dispositionen

Als Disposition bezeichnet man in der Psychologie eine Eigenschaft
oder ein Verhalten, das sich über die Zeit nicht verändert und in ähnli-
cher Weise immer wieder auftritt [LEP12]. Gemäß dem ersten Prinzip
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lassen sich die Dispositionen einer Person in individuelle Dispositionen
(individual disposition, kurz ID) und Dispositionen bezogen auf soziale
Beziehungen unterscheiden (relationship disposition, kurz RD).

ID werden definiert als individuelle und (relativ) stabile innere Charak-
tereigenschaften eines Individuums. Diese Eigenschaften beziehen sich
auf explizite oder implizite mentale Darstellungen von sich selbst (z.
B. Selbstwertgefühl, Vorstellungen von Gewissenhaftigkeit) und ande-
re Aspekte wie z. B. Interessen oder persönliche Einstellungen. Dazu
kommen fähigkeitengebundene Eigenschaften wie beispielsweise Intel-
ligenz.

Beispiel: Person A ist von Natur aus energisch, geht stark aus sich
raus und sieht sich als kompetente Person. Person B ist ungeduldig,
ängstlich und schüchtern.1

RD werden definiert als individuelle und (relativ) stabile innere Cha-
raktereigenschaften, die direkt in Beziehung zu spezifischen Personen
stehen. Im Gegensatz zu ID charakterisieren die RD ein Individuum
in Beziehung zu einem spezifischen Individuum. Diese Eigenschaften
umfassen explizite oder implizite mentale Darstellungen einer spezifi-
schen Beziehung, einschließlich dauerhafter Gefühle wie Vertrauen oder
Liebe, Erkenntnissen (z. B. jemanden als Freund anerkennen) und der
Kategorisierung von Beziehungen. Die RD sind üblicherweise nicht so
stabil wie ID und lassen sich entsprechend einfacher ändern.

Beispiel: Person A und Person B werden im Laufe der Zeit gute Freun-
de. Person A entwickelt dadurch ein Gefühl der Vertrautheit und Zu-
gehörigkeit (RD) zu Person B.1

ID und RD stehen in einer Wechselwirkung. Die Gründe dafür sind zum
einen, dass sich beide Arten von Dispositionen innerhalb einer Person
abspielen und dadurch stark miteinander verwoben sind:

Beispiel: Person B ist im Allgemeinen unzufrieden mit sich selbst und
ihrem Leben. In der Folge könnte es Person B schwerfallen, eine neue
Bekanntschaft als eine Bereicherung ihres Lebens anzusehen.1

Zum anderen können in manchen Fällen RD zu ID werden:

Beispiel: Eine Person hat viele RD zu sozialen Partnern. Das kann
dazu führen, dass diese Person die Eigenschaft entwickelt, alle Perso-
nen im ersten Moment automatisch als vertrauenswürdig anzusehen.
Dadurch würde eine ID entstehen.1

1.3. Persönlichkeit und Persönlichkeit 2.0

Somit haben wir nun eine umfassende Definition des Begriffs „Persön-
lichkeit“. Wichtig ist die soziale Komponente, die entscheidend für die

1Beispiele aus [BBD11]
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Persönlichkeit und die Entwicklung eines Menschen ist. Basierend dar-
auf stellen wir unsere Thesen auf. Die erste These lautet:

These 1: Die reale Persönlichkeit und Persönlichkeit 2.0
sind identisch!

Wie wir bereits in der Einleitung angesprochen haben, werden soziale
Online-Netzwerke häufig mit der Annahme verbunden, es ginge den
Teilnehmern dieser Netzwerke in erster Linie um Selbstidealisierung.
Unter Selbstidealisierung verstehen wir die Sichtweisen, Vorstellungen
und Wünsche eines Menschen, die reflektieren, wie er selbst am liebsten
wäre. Es wird somit davon ausgegangen, dass sich Menschen in sozialen
Online-Netzwerken idealisiert darstellen und nicht wie sie wirklich sind.
Bei der Untersuchung dieser Annahme stützen wir uns auf eine weite-
re Studie. In der Studie „Facebook Profiles Reflect Actual Personality,
Not Self-Idealization“ haben Back und andere im Speziellen untersucht,
ob es den Menschen tatsächlich um Selbstidealisierung oder lediglich
um Selbstdarstellung (was keinesfalls mit Selbstidealisierung gleichge-
stellt werden darf) in sozialen Online-Netzwerken geht [BSV09]. In
diesem Zusammenhang verstehen wir unter Selbstdarstellung sämtliche
Handlungen, die unternommen werden, um sich gegenüber Personen(-
gruppen) zu präsentieren, d. h. um von anderen wahrgenommen zu
werden. In sozialen Netzwerken wären solche Handlungen beispielswei-
se das Hochladen von Fotos oder das Schreiben von Kommentaren.
Kurz gesagt ist Selbstdarstellung die Freigabe von Informationen jeg-
licher Art über sich selbst.
In der Studie wurden 236 deutsche (StudiVZ, SchülerVZ) und amerika-
nische (Facebook) Profile untersucht. Es wurden von jedem Nutzer die
tatsächlichen und die idealisierten Persönlichkeitseigenschaften erfasst.
Für die idealisierte Version mussten die Personen angeben, wie sie am
liebsten wären. Zum Einsatz kam unter anderen das bereits erwähnte
Big Five Modell. Im letzten Schritt haben unabhängige Personen die
Nutzerprofile untersucht und daraus ihren Eindruck der Persönlichkeit
festgehalten. Hier wurde unter anderem ebenfalls das Big Five Modell
benutzt. Anschließend wurden alle Urteile bzw. Ergebnisse verglichen.
Dabei ergab sich ein interessantes Ergebnis. Man kam zu dem Resultat,
dass die Menschen sich in der Regel genau so geben, wie sie tatsächlich
sind. Es geht den Menschen also um Selbstdarstellung und nicht um
Selbstidealisierung. Selbstdarstellung ist wiederum ein normales Be-
dürfnis. Mit den Online-Netzwerken ist nur eine weitere Möglichkeit
zur Selbstdarstellung entstanden. So wie Menschen sich über ihr Ver-
halten, ihre Kleidung oder ihren Musikgeschmack darstellen, stellen sie
sich genauso über ihre Online-Profile dar. Als Grund für diese Ehrlich-
keit wird angegeben, dass Unehrlichkeit über kurz oder lang aufgedeckt
werden würde. Somit ist Selbstidealisierung, wenn sie überhaupt statt-
findet, die Ausnahme und nicht die Regel [BSV09].
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Unserer Meinung nach idealisieren sich Benutzer nicht selbst, da es
kontraproduktiv wäre, in einem sozialen Netzwerk falsche Informatio-
nen über die eigene Persönlichkeit anzugeben. Denn der Zweck der
Teilnahme ist der Kontakt zu Benutzern mit ähnlichen Interessen und
Eigenschaften.

Wir gehen nun also davon aus, dass die Persönlichkeit und die Persön-
lichkeit 2.0 identisch sind und dass es den Menschen in der Regel eben
nicht darum geht, sich selbst zu idealisieren. Im Folgenden möchten wir
feststellen, ob und wie die Persönlichkeit eines Menschen durch seine
virtuelle Persönlichkeit beeinflusst werden kann. Wir stellen dazu die
nächste These auf:

These 2: Die Persönlichkeit 2.0 hat Einfluss auf die reale
Persönlichkeit und umgekehrt.

Bereits aus unserer ersten These können wir schlussfolgern, dass die
reale Persönlichkeit und Persönlichkeit 2.0 sich gegenseitig beeinflussen.
Sind nämlich beide identisch, müssen sich die Änderungen der einen di-
rekt auf die andere übertragen. Sonst wären sie nicht mehr gleich. Diese
Änderungen muss es zwangsläufig geben (siehe Persönlichkeitsdefiniti-
on). Wir greifen nun nochmals auf das PERSOC-Framework zurück.
Dieses beschreibt in seinem zweiten Prinzip soziale Interaktionen und
wie diese konkret mit der Persönlichkeit eines Menschen zusammen-
hängen.

Prinzip 2: Interaktionen

ID (individual disposition) und RD (relationship disposition), die die
Persönlichkeit eines Menschen bilden (siehe Seite 314), entwickeln sich
mit der Zeit durch vermittelnde soziale Interaktionen, vor allem die
RD. Die ID entwickelt sich ebenfalls weiter, jedoch nicht in dem Maße
wie die RD. Ein Beispiel wäre, dass das Selbstwertgefühl (ID) eines
Menschen maßgeblich von mehr oder weniger positiven sozialen Inter-
aktionen abhängt. Auf der anderen Seite wird jede soziale Interakti-
on durch die vorhandenen Dispositionen beeinflusst. Darüber hinaus
können die ID durch soziale Interaktion direkten Einfluss auf die RD
nehmen.

Beispiel: Person A ist extrovertiert (ID) und schließt Freundschaft mit
der introvertierten Person B. Person B entwickelt Vertrauen und sieht
Person A als Freund (neue RD).1

Umgekehrt können auch die RD die ID beeinflussen.

Beispiel: Durch die Freundschaft (RD) von Person B mit Person A wird
Person B in Zukunft allgemein aufgeschlossener und hat eine positivere
Sicht von sich selbst entwickelt (ID).1

1Beispiele aus [BBD11]
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Ausgehend von Prinzip 1 und 2 können nun wichtige Erkenntnisse gezo-
gen werden. Soziale Online-Netzwerke sind Orte sozialer Interaktionen.
Menschen haben die Möglichkeit, zu jeder Zeit und von jedem Ort aus
miteinander zu interagieren. Eine virtuelle Persönlichkeit kann dabei
als Werkzeug zur sozialen Interaktion angesehen werden. Jede soziale
Interaktion führt zwangsläufig zu einer mehr oder weniger starken Ent-
wicklung der Persönlichkeit (siehe PERSOC-Framework, Prinzip 1 und
2). Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die virtuelle Persönlich-
keit direkten Einfluss auf die reale Persönlichkeit eines Menschen hat,
weil der Mensch eben stellvertretend durch die virtuelle Persönlichkeit
sozial interagiert.

Beispiel: Eine Person nutzt Facebook aktiv und hat viele positive soziale
Interaktionen mit anderen. Diese Person entwickelt in Folge dessen ein
höheres Selbstwertgefühl. Das wiederum kann direkten Einfluss auf das
persönliche Auftreten dieser Person in der Realität haben.1

Selbst bei einer Selbstidealisierung durch eine virtuelle Persönlichkeit
müsste diese idealisierte Persönlichkeit de facto Einfluss auf die reale
Persönlichkeit nehmen müssen.

1.4. Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass soziale Netzwerke genutzt
werden, um die reale Persönlichkeit auszudrücken. Entgegen der oft
verbreiteten Vermutung, Nutzer lebten eine selbstidealisierte Version
ihrer selbst aus, geben sie sich in solchen Netzwerken tatsächlich wie
sie sind. Diese Erkenntnis basiert zum Großteil auf den zuvor vorgestell-
ten Studien. Wie jede Studie beinhalten auch die beiden vorgestellten
Studien diskussionswürdige Aspekte.

In der Studie zu Facebook wurden beispielsweise ältere Personen nur
in geringem Maße berücksichtigt. StudiVZ oder SchülerVZ werden in
der Regel von jungen Leuten genutzt. Zudem wurde auf das Big Five
Modell zurückgegriffen. Das Verwenden anderer Persönlichkeitsmodelle
könnte zu anderen Ergebnissen führen.

Die Studie zum PERSOC-Framework liefert eine gute Grundlage zur
Persönlichkeitsdefinition und zur Ableitung von Auswirkungen von so-
zialen Online-Netzwerken auf die Persönlichkeit. Aber auch hier gilt,
dass die menschliche Persönlichkeit ein hoch komplexes Gebilde ist und
die internen Prozesse schwer zu durchschauen sind. Deshalb ist zu hof-
fen, dass in diesem Bereich weiter geforscht wird.

(Roman Bauer, Marco Lucht, Philipp Schumacher)

1Beispiele aus [BBD11]
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2. Gesundheitliche Schäden

Verursacht die Nutzung sozialer Netzwerke gesundheitliche Schäden be-
züglich der Persönlichkeit? Existiert zwischen sozialen Netzwerken und
psychischen Erkrankungen ein kausaler Zusammenhang? Eine These,
die im Kontext dieser Fragen immer wieder auftaucht, heißt:

These 1: Intensive Nutzung sozialer Netzwerke führt zu
Isolation.

Besteht der Verdacht, dass soziale Netzwerke tatsächlich negative Fol-
gen haben können, sollte frühzeitige Aufklärung gefordert werden. Da-
her unsere zweite These:

These 2: Kinder bzw. Jugendliche sollten möglichst früh
den kritischen Umgang mit dem Internet lernen.

Die Betrachtung dieser Thesen führt zunächst zu der Frage, ob ein tat-
sächliches Risiko psychischer Erkrankungen existiert. Insbesondere für
Suchtverhalten und Depressionen mit ihren Folgeerscheinungen scheint
zunächst ein gewisses Erkrankungsrisiko zu existieren. Daher haben wir
uns mit dem Thema Internetsucht und psychischen Begleiterkrankun-
gen sowie möglichen Zusammenhängen zwischen sozialen Netzwerken
und psychischen Erkrankungen beschäftigt.

Dabei war festzustellen, dass als internetsüchtig eingestufte Nutzer
überdurchschnittlich oft an psychischen Erkrankungen leiden. Erkran-
kung und Begleiterkrankung können jedoch nicht eindeutig unterschie-
den werden. Zudem lassen sich sowohl Belege für negative Auswirkun-
gen als auch für positive Folgen der Nutzung sozialer Netzwerke finden.

2.1. Ausgangslage

Die Frage nach der Existenz eines Risikos durch die Nutzung sozialer
Netzwerke psychisch zu erkranken ist nicht leicht zu beantworten. Die
Schwierigkeit liegt vor allem in der mangelhaften Datenlage zu die-
sem Thema. Diese wiederum basiert sicherlich darauf, dass das heutige
Ausmaß der Nutzung des Internets und seiner Möglichkeiten ein relativ
junges Phänomen ist. Zudem sind existierende Studien zur Verbreitung
von Internetsucht in der Regel wenig aussagekräftig, da unter anderem
Stichproben oft nicht repräsentativ und vermeintlich Betroffene über-
proportional vertreten waren [HAJ10].

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass Ursache und Folge schwer
abzugrenzen sind. Nutzen beispielsweise depressive Menschen das Inter-
net übermäßig viel? Oder werden Internetsüchtige depressiv? Aufgrund
fehlender anerkannter diagnostischer Instrumente lässt sich hier derzeit
keine zuverlässige Antwort finden [KOR11]. Selbst die Existenz von
Internetsucht betrachten einige Forscher als fraglich. Sie sehen nach
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[WAG09] das Internet lediglich als Medium, um andere Verhaltens-
süchte wie zum Beispiel Spielsucht oder Sexsucht auszutragen. Folglich
wären soziale Netzwerke ebenfalls nicht ursächlich für eine Depression
oder Sucht.

2.2. Internetsucht

Es existieren verschiedene Ansätze, eine Definiton der Merkmale ei-
ner Internetsucht abzuleiten, die nach [HAJ10] im Wesentlichen fünf
gemeinsame Kriterien aufweisen. Danach ist Internetsucht eine im In-
ternet ausgetragene stoffunabhängige Sucht, die vorliegt, wenn die fol-
genden Merkmale vorliegen:

• Einengung des Verhaltensraums:
Der Nutzer verwendet über einen längeren Zeitraum den Großteil
seines Tageszeitbudgets zur Internetnutzung und Durchführung
verwandter Arbeiten (wie der Wartung seines Computers). Er ist
gedanklich stark auf das Thema fixiert.

• Kontrollverlust:
Obwohl dem Nutzer potentielle negative Konsequenzen bewusst
sind, bleiben Versuche zur Reduzierung der Internetnutzung er-
folglos oder werden gar nicht erst unternommen.

• Toleranzentwicklung:
Der Nutzer benötigt im zeitlichen Verlauf eine immer größere
„Dosis“ seiner „Droge“, um eine positive Stimmung zu erzielen.

• Entzugserscheinungen:
Psychisches Verlangen, Unruhe, Nervosität, Gereiztheit, Unzu-
friedenheit oder Aggressivität treten nach längerer Unterbre-
chung der Internetnutzung auf.

• Negative soziale Konsequenzen:
Das Ausmaß der Internetnutzung hat negative Konsequenzen für
soziale Beziehungen sowie Arbeit und Leistung.

Das Vorliegen einer pathologischen Internetnutzung ist also nicht an
eine konkrete tägliche Nutzungsdauer gebunden. Auch das Risiko der
Ausbildung einer Internetsucht ist grundsätzlich davon unabhängig.
Als potenzielle Risikofaktoren können Schulbildung, sozialer Sta-
tus, Arbeitslosigkeit, Belastbarkeit oder depressive Symptome gelten
[WAG09].

2.3. Folgen von Internetsucht

Als Folgen einer pathologischen Nutzung des Internets lassen sich nach
[WAG09] folgende Veränderungen beobachten:

• Sozialer Rückzug
• Vermindertes Selbstwertgefühl
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• Negatives Körperbild
• Psychische Störungen
• Körperliche Krankheiten
• Schlafstörung und Schlafmangel
• Schulversagen, Arbeitsplatzverlust
• Verlust von realen Freunden/Partner
• Aggressives Sozialverhalten

Viele dieser Folgen betreffen die Persönlichkeit des Erkrankten. Da es
nach [KOR11] aufgrund fehlender annerkannter diagnostischer Instru-
mente noch nicht möglich ist, mittels Längsschnittstudien Ursache und
Wirkung zu differenzieren, sind auch die hier angegebenen Veränderun-
gen nicht eindeutig als Folgen anzusehen. Deutlich wird die Schwierig-
keit der Einordnung auch dadurch, dass [WAG09] depressive Erkran-
kungen zu den Prädiktoren einer Internetsucht zählt. Sie könnten aber
als psychische Störungen auch als Folge angesehen werden.

Zumindest ein Zusammenhang zwischen Internetsucht und psychischer
Erkrankung ist nach [WAG09] jedoch deutlich erkennbar: 90 % der als
süchtig identifizierten Nutzer weisen eine oder mehrere psychische Stö-
rungen nach DSM IV auf. In der Vergleichsgruppe der Nichtsüchtigen
trifft dies auf 23 % zu. Und bei depressiven Erkrankungen stehen 40 %
der als süchtig identifizierten Nutzer lediglich 3 % der Nichtsüchtigen
gegenüber.

Die bereits erwähnte fehlende Repräsentativität vieler Studien legt na-
he, dass auch die Dimension dieser Zahlen mit Vorsicht zu betrachten
ist. Die uns zur Verfügung stehenden Quellen lassen allerdings alle die
Tendenz eines solchen Zusammenhangs zwischen einer pathologischen
Internetnutzung und psychischen Erkrankungen erkennen.

2.4. Verbreitung von Internetsucht

[RMK11] ist die erste Studie zur Verbreitung von Internetsucht für die
Bundesrepublik Deutschland, die auf einer repräsentativen Datenbasis
basiert. Die Erfassung von Suchtmerkmalen und Identifikation von ab-
hängigen Nutzern basierte hier auf der Compulsive Internet Use Scale
(CIUS).

CIUS ist ein Fragebogenverfahren, das mit 14 Items (Fragen) und einer
fünfstufigen Antwortskala (nie, selten, manchmal, häufig, sehr häufig)
Merkmale einer Internetsucht ermittelt. Dabei können zwischen 0 und
56 Punkten erreicht werden.

Die Auswertung erfolgte mittels einer sogenannten Latent-Class-
Analyse mit sechs Klassen, wobei Klasse 6 die als wahrscheinlich
süchtig anzusehenden Nutzer repräsentiert. Klasse 5 beinhaltet Nutzer
mit zumindest problematischem Nutzungsverhalten.
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Klasse CIUS– Stunden im Alter
Mittelwert Internet/Woche

1 15,4 8,7 40,4
2 19,4 11,4 36,8
3 23,7 13,3 33,8
4 29,6 16,0 31,1
5 37,3 22,5 27,6
6 48,7 29,2 30,0

Tabelle 4. Merkmale der sechs Klassen der Latent-
Class-Analyse, Quelle: [RMK11]

Tabelle 4 zeigt die Merkmale der Klassen dieser Analyse. Wie bereits
erwähnt lässt die Dauer der Internetnutzung keinerlei direkte Rück-
schlüsse auf ein eventuell pathologisches Verhalten zu. Es ist jedoch
deutlich zu erkennen, dass als abhängig identifizierte Nutzer zumin-
dest im Durchschnitt die größte Nutzungsdauer aufweisen.

Alter 14–64 Alter 14–24 Alter 14–16
Gesamt 1,0 2,4 4,0
Weiblich 0,8 2,4 4,9
Männlich 1,2 2,5 3,1

Tabelle 5. Verbreitung von Internetsucht nach Alters-
gruppen in %, Quelle: [RMK11]

Alter 14–64 Alter 14–24 Alter 14–16
Gesamt 4,6 13,6 15,4
Weiblich 4,4 14,8 17,2
Männlich 4,9 12,4 13,7

Tabelle 6. Verbreitung von problematischer Internet-
nutzung nach Altersgruppen in %, Quelle: [RMK11]

Tabelle 5 zeigt die ermittelte Verbreitung von Internetsucht nach
Altersgruppen. Die in dieser Tabelle erfassten Nutzer können als
wahrscheinlich internetabhängig angesehen werden, sie entstammen
der Klasse 6 der Latent-Class-Analyse. Demnach weist 1 % der 14–
64-jährigen Internetnutzer ein pathologisches Nutzungsverhalten auf.
Bei einer weiteren Auswertung der Daten auf Basis eines Cut-offs
(Schwellenwertes) von 28 Punkten anstelle der Latent-Class-Analyse
kam [RMK11] zu einer Prävalenz von 1,5 % in derselben Altersgruppe.
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Der Cut-off wurde zuvor im Rahmen einer weiteren Studie als geeignet
ermittelt.

Tabelle 6 zeigt die Verbreitung von Nutzern mit einem vermutlich pro-
blematischen Nutzungsverhalten (Klasse 5 der Analyse). Hiervon sind
demnach 4,6 % der 14–64-jährigen Internetnutzer betroffen.

In [HAJ10] wird auf das Ergebnis der einzigen zuvor für Deutschland
durchgeführten Prävalenzstudie, die auch Erwachsene beinhaltet, aus
dem Jahre 2001 verwiesen. Hier wurden 3,2 % der Internetnutzer als
süchtig identifiziert. [RMK11] kommt somit zu einem deutlich gerin-
geren Ergebnis, auch im Vergleich zu vielen anderen in der Literatur
genannten Werten. Allerdings sind die von [RMK11] ermittelten Er-
gebnisse aufgrund der Art der Stichproben als genauer anzusehen.

Auffällig ist, dass in beiden Ergebnissen der Anteil der Betroffenen
wächst, je weiter die obere Altersgrenze der Gruppe herabgesetzt wird.
Daraus folgt, dass bei jüngeren Nutzern der Anteil der Abhängigen bzw.
der Nutzer mit problematischem Nutzungsverhalten deutlich größer ist,
als bei älteren Nutzern.

Aktivitäten online Häufigkeit (%)
Weiblich Soziale Netzwerke 77,1

E-Mail 11,7
Onlinespiele 7,2

Unterhaltung (Musik,
Filme, etc.) 4,0

Männlich Soziale Netzwerke 64,8
Onlinespiele 33,6

Internettelefonie 1,5

Tabelle 7. Hauptaktivitäten im Internet der 14–24-
jährigen mit auffälligem Testergebnis, Quelle: [RMK11]

Die Nutzung sozialer Netzwerke ist für Internetsüchtige von großer
Bedeutung. Nach [WAG09] sind die beliebtesten Kategorien von In-
ternetanwendungen in dieser Nutzergruppe:

1. Spiele
2. Video-Streaming
3. Erotik
4. Chats/Foren/Communities

Auch [RMK11] kommt zu dem Ergebnis, dass die Nutzung sozialer
Netzwerke in den jüngeren Nutzergruppen, die die größeren Anteile
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an Abhängigen aufweisen, weit verbreitet ist: Tabelle 7 zeigt die ers-
te Nennung der Hauptaktivitäten im Internet in der Gruppe der 14–
24-jährigen der als süchtig identifizierten Nutzer. Für zwei Drittel der
männlichen und für drei Viertel der weiblichen Nutzer sind soziale Netz-
werke die erstgenannte Hauptaktivität.

2.5. Facebook-Depression

Soziale Netzwerke spielen in als abhängig erkannten Nutzergruppen ei-
ne große Rolle. Psychische Erkrankungen und insbesondere Depressio-
nen können als Folge oder Ursache einer solchen Internetsucht gesehen
werden, werden jedoch zumindest häufig als sogenannte Komorbidität
festgestellt. Dass die bloße Nutzung sozialer Netzwerke zu psychischen
Erkrankungen führt, lässt sich daraus wie bereits erwähnt allerdings
nicht erkennen.

Die Amerikanische Akademie der Kinderärzte warnte im Jahr 2011 je-
doch vor genau einer solchen Erkrankung, einer Depression bedingt
durch die Nutzung von Facebook [TAN11]. Die These zu dieser soge-
nannten Facebook-Depression lautet, dass insbesondere bei Jugendli-
chen durch das Vergleichen des eigenen Nutzerprofils mit dem Anderer
der Eindruck entstehen könne, dass das eigene Leben wesentlich „lang-
weiliger“ sei als das der anderen. Insbesondere durch das Fehlen von
Mimik und Gestik bei der Online-Kommunikation und das Vorhan-
densein großer Anzahlen an vermeintlichen Freunden oder Partyfotos
werde dieser Effekt verstärkt.

Die Existenz dieser Facebook-Depression ist allerdings umstritten. So
gibt es entsprechende Gegenstimmen, die die Ansicht vertreten, dass
einer solchen Folgeerscheinung der Nutzung eines sozialen Netzwerkes
bereits eine entsprechend labile Psyche vorausgehen müsse [TAN11].

2.6. Positive Folgen für die Psyche

Nach [DOE08] sind psychische Folgen der Internetnutzung völlig unab-
hängig von den technischen Möglichkeiten oder den verfügbaren Inhal-
ten. Entscheidend sei die Art der Nutzung. Aus dieser Position folgt,
dass auch soziale Netzwerke keine psychischen Erkrankungen infolge
ihrer Nutzung verursachen.

Mit einer entsprechenden Internetkompetenz, d. h. der Fähigkeit,
Online-Informationen zu finden, zu bewerten und selbst zu erstellen,
können sich sogar positive Auswirkungen für die Psyche aus der Nut-
zung des Internets ergeben. So können zum Beispiel insbesondere spezi-
elle soziale Netzwerke, sogenannte Online-Selbsthilfegruppen, Kranken
oder Menschen mit Behinderung Unterstützung bieten [DOE08].
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Auch bieten soziale Netzwerke eine Möglichkeit zu einer selbstbestimm-
ten öffentlichen Identitätsdarstellung. Diese Form der Darstellung kann
unter Umständen das Selbstvertrauen stärken und sich positiv auf die
Identität bzw. das Selbstbewusstsein auswirken. Identität zählt neben
Gesundheit und sozialen Beziehungen gemäß der Glücksforschung zu
den drei für die Lebenszufriedenheit besonders wichtigen Lebensberei-
chen [DOE08].

Auch für den Bereich der sozialen Beziehung können sich nach [DOE08]
positive Folgen ergeben. Online-Beziehungen stünden heute oft am Be-
ginn offline weitergeführter Beziehungen. Daraus folgt, dass die Nut-
zung sozialer Netzwerke nicht zu Isolierung sondern zu einer besseren
sozialen Integration führe.

2.7. Fazit

Zwischen sozialen Netzwerken und psychischen Erkrankungen scheint
zumindest ein – wenn auch vielleicht indirekter und umstrittener –
Zusammenhang zu existieren. Für als internetabhängig identifizierte
Nutzer spielen sie eine wichtige Rolle bei der Internetnutzung. Ob so-
ziale Netzwerke psychische Erkrankungen hervorrufen oder psychische
Erkrankungen Voraussetzung für eine pathologische Nutzung des In-
ternets und damit eventuell sozialer Netzwerke sind, lässt sich derzeit
nicht eindeutig feststellen.

Die These, dass Kinder und Jugendliche möglichst früh den kritischen
Umgang mit dem Internet lernen sollten, lässt sich allerdings bestä-
tigen. Angesichts der festgestellten Zusammenhänge zwischen sozialen
Netzwerken, Internetsucht und psychischen Erkrankungen lässt sich ein
gewisses Risiko negativer Folgen bei unangemessener Nutzung zumin-
dest nicht ausschließen. Zudem bietet ein gewisses Maß an Internet-
kompetenz erst die Möglichkeit, die verfügbaren Inhalte des Internets
allgemein entsprechend zum Vorteil zu nutzen. Daher erscheint eine
möglichst frühe Aufklärung und das Erlernen eines bewussten Umgangs
mit dem Medium Internet und sozialen Netzwerken angemessen.

Dass soziale Netzwerke zu Isolation führen lässt sich nicht eindeutig
bestätigen. Soziale Isolation wird zwar als Folge von Internetsucht be-
obachtet. Die weite Verbreitung der Nutzung sozialer Netzwerke bei als
abhängig identifizierten Nutzern könnte damit diese These bestätigen.
Geht man davon aus, dass zu pathologischem Nutzungsverhalten der
größte Teil des Tageszeitbudgets für die Internetnutzung aufgewendet
wird, bleibt wenig Zeit für reale Kontakte. Im Umkehrschluss erscheint
uns die Online-Kommunikation nicht qualitativ äquivalent zu realer
Kommunikation von Angesicht zu Angesicht.
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Andererseits besteht aber insbesondere für diejenigen Nutzergruppen,
die aus verschiedensten Gründen in ihren Möglichkeiten zum Aufbau ei-
nes sozialen Umfelds eingeschränkt sind, die Möglichkeit, durch soziale
Netzwerke überhaupt oder leichter mit Anderen Kontakt aufzunehmen
und zu halten. Ein solcher Fall widerspricht jedoch dieser These. Ein
entsprechendes Bewusstsein über die eigene Nutzung des Internets er-
scheint uns allerdings auch hier nicht unwesentlich dazu beizutragen,
einer potenziellen Isolation vorzubeugen.

(Stefan Doberjan, Paul Kröger)

3. Privatsphäre im Web 2.0

Im Folgenden setzen wir uns mit dem Thema „Privatsphäre im Web
2.0“ auseinander. Um einen Einstieg in das Thema zu ermöglichen,
ist es wichtig zu wissen, was man unter Privatsphäre versteht. Das
juristische Lexikon [KOC12] betont: „Privatsphäre ist grundsätzlich
geschützt durch das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art.
2 Abs. 1 Grundgesetz). So erkennt das Bundesverfassungsgericht einen
absolut geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung an.“ Es soll
also versucht werden, herauszufinden, ob dieser „absolut geschützte
Kernbereich [der] private[n] Lebensgestaltung“ auch im Internet noch
sicher und geschützt vor der Umwelt ist und ob Menschen noch in der
Lage sind, frei über ihn zu verfügen.

Des Weiteren ist es für dieses Thema wichtig zu wissen, um was es sich
bei sensiblen Daten handelt. „Sensible Daten sind besonders schutz-
würdige Daten natürlicher Personen (§ 4 Z 2 DSG 2000) betreffend
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschafts-
zugehörigkeit, religiöse und philosophische Überzeugung, Gesundheit
und Sexualleben.“ [ECA05]

Nicht zu verwechseln sind diese sensiblen Daten mit den personenbe-
zogenen Daten. „[Personenbezogene Daten sind] Einzelangaben über
persönliche oder sachliche [...] Verhältnisse einer bestimmten oder auf-
grund der Verknüpfung von Daten bestimmbaren Person.“ [IFB12]

In diesem Abschnitt gehen wir besonders auf die Erfassung, Speiche-
rung und Nutzung der personenbezogenen Daten im Internet ein. Um
zu einer Wertung zu kommen, nehmen wir weiterhin auf die momen-
tane Rechtslage Bezug und verdeutlichen abschließend anhand eines
Beispiels, wie leicht es für Unternehmen oder private Personen ist, an
solche Daten zu gelangen.

3.1. Datenerfassung

Für Unternehmen sind Informationen über ihre Kunden in der heutigen
Zeit ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Durch gezieltes Sammeln
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und Verarbeiten von Informationen ist es Unternehmen möglich, sich
einenWettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen zu verschaf-
fen [WIN08]. Bei der Datenerhebung lässt sich zwischen expliziter und
impliziter Erfassung differenzieren. In Anlehnung an [REI03] definieren
wir:

Unter expliziter Datenerfassung versteht man das bewuss-
te, bzw. direkte Bereitstellen der Daten durch den In-
ternetbenutzer. Bei der impliziten Datenerfassung, gibt
der Internetbesucher unbewusst, bzw. indirekt seine Da-
ten preis.

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten an solche Daten bzw. Infor-
mationen zu gelangen. Im Folgenden werden drei von ihnen aufgezeigt
und erläutert.

Logfiles – implizite Datenerfassung: Bei dieser Methode der Datenerfas-
sung werden anonyme Daten über den Zugriff auf Dateien, auch „Hit“
genannt, einer Website gespeichert und von einem Webserver protokol-
liert. Das dabei entstehende Protokoll nennt man Logfile. Jede Zeile
des Logfiles beschreibt einen Zugriff auf eine Datei der Website, wobei
die IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit, die Größe der gesendeten
Datenmenge, die URL, die den Zugriff erzeugt hat, sowie die URL der
angeforderten Datei gespeichert werden. Außerdem gibt es noch ein
paar weitere Informationen, die sich dem Logfile entnehmen lassen, auf
die hier jedoch nicht weiter eingegangen wird [REI03].

Cookies – implizite Datenerfassung: Bei der Verwendung von Coo-
kies durch ein Unternehmen werden beim Besuch der Website klei-
ne Datenpakete durch den jeweiligen Webserver auf dem Nutzerrech-
ner abgespeichert. Bei jedem weiteren Besuch dieses Webservers durch
den Nutzerrechner werden diese Datenpakete vom Browser an den
Webserver übermittelt [ATM04]. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Coo-
kies nutzbringend einzusetzen. So können sie einerseits eine identifizie-
rende Funktion haben, wodurch der Nutzer auf der jeweiligen Website
wiedererkannt wird, andererseits aber auch eine informierende Funk-
tion, bei welcher der Cookie dem Webserver Informationen über den
Nutzer bereitstellt [BAB10].

User Generated Content – explizite Datenerfassung: Unter dem Begriff
„User Generated Content“ versteht man, dass die Internetbenutzer von
sich aus, mehr oder weniger bewusst, Informationen preisgeben. Als
Beispiel lässt sich die in der heutigen Zeit immer weiter ansteigende
Vielfalt an Sozialen Netzwerken anführen. Hier gibt der Benutzer be-
wusst seine Informationen an, um ein individuelles, virtuelles Profil von
sich selbst zu erstellen. Zusätzlich zu diesen Informationen werden oft
noch Daten wie Bilder oder Videos [POH11] auf den jeweiligen Server
hochgeladen und bereitgestellt.
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3.2. Nutzung der erhobenen Informationen

In diesem Abschnitt wird die wahrscheinlich häufigste Nutzung der
durch Unternehmen erhobenen Informationen, die Profilbildung, er-
läutert und ihr wirtschaftlicher Nutzen anhand eines Beispiels verdeut-
licht.

Profilbildung: Unternehmen sind mit den gesammelten personenbezo-
genen Daten dazu in der Lage, Bedürfnis- und Verhaltensvorhersagen
der Nutzer zu erstellen. Verwendet werden hierfür Methoden wie Da-
tenaggregationen und Data-Mining. Das Ziel der Profilbildung ist, eine
möglichst große Fülle an Informationen über den Nutzer in Erfahrung
zu bringen, sein Verhalten und seine Bedürfnisse einzuschätzen und das
daraus resultierende Wissen für Marketingzwecke einzusetzen. Als Bei-
spiel hierfür lassen sich die individuellen Werbungen auf Internetseiten
wie Amazon oder Google nennen, bei denen der Nutzer Vorschläge ge-
liefert bekommt, die seinen zuvor gestellten Suchanfragen stark ähneln
bzw. diese ergänzen [POH11].

3.3. Rechtliche Lage im Umgang mit personenbezogenen Daten

In Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zum
Recht auf den Schutz der personenbezogenen Daten [WIB12] heißt es:

„Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffen-
den personenbezogenen Daten.“

und

„Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für
festgelegte Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen
Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten le-
gitimen Grundlage verarbeitet werden. Jede Person hat
das Recht, Auskunft über die sie betreffenden erhobenen
Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu
erwirken.“

Da stellt sich die Frage, ob die Datenerhebung und Verarbeitung durch
Unternehmen mit diesen Gesetzen übereinstimmt. Die oftmals ernüch-
ternde Antwort auf diese Frage ist in den meisten Fällen „Ja!“. So gut
wie immer werden bei der Registrierung oder einer Kaufabwicklung
bei einem Internetunternehmen Nutzungs- oder Allgemeine Geschäfts-
bedingungen (AGBs) zum Lesen bereitgestellt und müssen vom Nut-
zer als gelesen bestätigt werden. Die Tatsache, dass diese Bedingungen
meist unverständlich und ziemlich lang ausformuliert sind, verleitet vie-
le Benutzer dazu, das Lesen zu überspringen und die Kenntnisnahme
direkt zu bestätigen. Jedoch sind es meist genau diese Bedingungen,
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die den Umgang mit den personenbezogenen, oftmals sensiblen, Daten
regeln.

Beim Anmelden bzw. Kaufen bei einem Internetanbieter sollte also
Vorsicht geboten sein. Denn sind die Daten erst in den Händen des
Unternehmens, ist es oftmals schon zu spät, es sich anders zu überlegen.

3.4. Beispiele für die Möglichkeiten zur Datenerhebung

Beispiel 1: Google

Der Internetsuchmaschinenanbieter Google ist durch seine Zusatzan-
wendungen in der Lage, eine enorme Fülle an Informationen über seine
Benutzer zu sammeln. Bei der Nutzung vieler Google-Dienste würde
das Unternehmen folgende, stichpunktartig aufgelistete Daten erfassen
können [POH11]:

1. Adresse (Buzz, Checkout, Gmail, Profiles, etc.)
2. Aussehen (Buzz, Gmail, Picasa, Profiles, etc.)
3. Soziales Umfeld (Latitude, Navigation, Nearmenow, etc.)
4. Standort/Zielort (Navigation, GoogleMaps/-Earth, etc.)
5. Termine (Kalender, Sync, etc.)
6. Interessen (Analytics, Chrome, Groups, YouTube, etc.)
7. Banking (Checkout)
8. Kaufverhalten (Checkout, Finance)
9. Gesundheit (Health)
10. Allgemeine Daten (Chrome OS, Cloud-Dienste)

Mithilfe dieser Informationen über den Nutzer ist das Unternehmen
in der Lage, die zusätzlich zu den geforderten Suchanfragen bereitge-
stellten Werbeanzeigen bis ins kleinste Detail auf den Nutzer „zurecht-
zuschneidern“ und somit im Auftrag anderer Unternehmen zielgenaue
Werbung bereitzustellen.

Beispiel 2: Facebook

Im Rahmen der Veranstaltung „Informatik und Gesellschaft“ richteten
wir in dem sozialen Netzwerk Facebook einen Account ein, bei dem alle
angegebenen Informationen frei erfunden waren. Allein das Profilbild
zeigte eine real existierende weibliche Person, die ihr Einverständnis für
diese Verwendung ihres Bildes gab.

Innerhalb weniger Wochen verschickten wir 38 Freundschaftsanfragen,
von denen mehr als die Hälfte (21) angenommen worden sind. Durch
das Akzeptieren der Freundschaft mit unserem Schein-Account wur-
den alle bei Facebook hinterlegten personenbezogenen Daten mit uns
geteilt. Herauszufinden waren in manchen Fällen neben den Freizeit-
interessen auch Daten wie der Wohnort, die E-Mail-Adresse, das Ge-
burtsdatum sowie die Familienangehörigen.
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Das Erschreckende an diesem Versuch war, wie sorglos und gutgläubig
manche Teilnehmer dieses Netzwerks ihre teils sehr sensiblen Daten
(sexuelle Ausrichtung, politische Einstellung, usw.) mit einer Person
teilen, die für sie vollkommen unbekannt ist.

(Michael Graß, Sven Reinke, Olga Tkacz)

4. Ausprägungen sozialer Netzwerke

4.1. Die Definition von sozialen Netzwerken

„Soziale Netzwerke im Internet sind Netzgemeinschaften bzw. Weban-
wendungen, die Netzgemeinschaften beherbergen.“ [WIS12] Auf diesen
Webanwendungen kann man sein komplettes Dasein zur Schau stel-
len. Möglichkeiten wie die Mitteilung des aktuellen Standorts, Just-in-
Time-Posts oder sofortiges Hochladen von Bildern über Handy-Apps
sind mittlerweile allgegenwärtig. Immer weitere Dinge und Begeben-
heiten aus unserem Leben werden dadurch unseren „Freunden“, meist
ohne negative Hintergedanken, naiv dargeboten.

Sie unterscheiden sich von dem Aufbau und der Hervorhebung der Pro-
fildaten. So wird in Freundschaftsnetzwerken mehr Wert auf Hobbys
und Vorlieben gelegt, während in Business-Netzwerken mehr auf die
Vita eines Menschen geachtet wird (siehe XING-Promovideo unter:
http://www.xing.com/app/startpage?op=show_tv_spot).

4.2. Unterscheidung zwischen Freundschaftsnetzwerken und
Business-Netzwerken

Kann man Freundschaftsnetzwerke und Business-Netzwerke nun kon-
kret unterscheiden? Es scheint auf den ersten Blick leicht. Dem ist aber
nicht so. Denn auch auf Facebook könnte man potenziell seine komplet-
te Berufsgeschichte widerspiegeln, sei es über die Gruppenfunktion oder
direkt in seinem Portfolio. Allerdings ist ein Unterschied im Aussehen
und im Aufbau spürbar. So vertraut XING auf eine ruhige, übersicht-
liche und gut strukturierte Plattform, während StudiVZ den User mit
knalligen Farben und vielen Elementen zum Leben erwecken möchte.
Die vom User vorgesehene Nutzung sollte schließlich den Unterschied
machen (Studenten = StudiVZ, Xing = Geschäftsleute). Dementspre-
chend passt sich auch das Verhalten der Besucher an die Community
an.

Business-Netzwerke preisen ihre Webanwendung als Chance an, um
einen neuen Beruf oder neue Geschäftspartner zu finden. Dementspre-
chend passen wir unser virtuelles Ich, unsere Persönlichkeit 2.0, diesen
Möglichkeiten an.

http://www.xing.com/app/startpage?op=show_tv_spot
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Abbildung 76. Ein XING-Profil, Quelle: [TPR12]

4.3. Merkmale einzelner Netzwerke

Die gerade erwähnte Anpassung unserer Profile ist auch als Merkmal
einzelner sozialer Netzwerke zu spüren.

Was einem aber sofort ins Auge springt, ist die Vielzahl an Online-
Spielangeboten innerhalb der Freundschaftsnetzwerke. Meist penetrant
wird man benachrichtigt, ein neues Spiel auszuprobieren oder einem
„Freund“ in seinem Spiel zu helfen, indem man ihm eine virtuelle Möhre
zuschickt.

Exemplarisch wollen wir nun im Folgenden zwei Netzwerke genauer be-
trachten: zum einen das Business-Netzwerk XING und auf der anderen
Seite die Freundschaftsnetzwerke der VZ-Gruppe.

XING – Das Netzwerk für den Beruf

Fakten über XING:

• Weltweit über 11 Millionen Mitglieder (im Vergleich: Markführer
LinkedIn weist über 150 Millionen Mitglieder auf)

• Marktführer in deutschsprachigen Ländern mit 5 Millionen Nut-
zern
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Abbildung 77. Einblick ins StudiVZ, Quelle: [HKW07]

• Aktiengesellschaft mit Unternehmenssitz in Deutschland (Ham-
burg)

Was bietet XING?

• Nutzer können detailliert ihren beruflichen Weg darstellen
• Wird häufig im beruflichen oder professionellen Umfeld genutzt
• Experten-Gruppen lassen sich gründen
• Verknüpfung zu Outlook
• Verbindung mit Smartphone via Handshake
• Kostenlose Grundversion
• Die Premiumversion ist werbefrei, bietet erweiterte Funktionali-
tät an und kostet ca. 60 e im Jahr

[BPB10], [WIX12], [HEA12]

Die Freundschaftsnetzwerke der VZ-Gruppe

Fakten über die VZ-Netzwerke:

• Wird nur im deutschsprachigen Raum genutzt
• Insgesamt ca. 18 Millionen Nutzer verteilt auf SchülerVZ, Stu-
diVZ und meinVZ
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• Private Company (Ltd.) mit Unternehmenssitz in Deutschland
(Berlin)

Was bieten die VZ-Netzwerke?

• Profil mit Interessen, Hobbys, Herkunft und Lebenslauf
• Nachrichten senden und chatten
• „Buschfunk-2.0“
• Gruppen gründen und beitreten
• Kostenlose Nutzung

[BPB10], [WIV12], [HEB12]

4.4. Unterschiedlicher Jargon in verschiedenen Netzwerken

Man würde in einem XING-Account vermutlich keine großartigen Smi-
leys in Posts oder Verlinkungen auf Partyfotos sehen. Genauso wenig,
oder nicht hauptsächlich, würde auf einem Facebook-Account die ge-
samte schulische Ausbildung eines Nutzers beschrieben werden. Schließ-
lich spricht man mit seinem Chef oder Handelspartner anders als mit
seinen „Freunden“.
Es stellt sich die Frage, ob sich anhand weniger Posts erkennen lässt, ob
es sich, bei gleichbleibender Person, um seinen/ihren Facebook-Account
handelt oder um seinen/ihren XING-Account.
Die Thesen:

These 1: Mit jedem neuen Beitritt in einem sozialen Netz-
werk erschafft man eine neue virtuelle Persönlichkeit.

Diese These lässt sich bekräftigen, indem man sich noch einmal den Un-
terschied zwischen Freundschafts- und Business-Netzwerk vor Augen
führt: den Zweck der Nutzung. So werden bei den Freundschaftsnetz-
werken neben den sämtlichen Interessen und Hobbys auch regelmäßig
Statusnachrichten gepostet. Auch werden peinliche Bilder und Videos
veröffentlicht, da sie unter Freunden bleiben. Innerhalb der Business-
Netzwerke ist der Fokus stark auf den beruflichen Werdegang gelegt
und auf das Suchen nach potenziellen Arbeitgebern oder Interessen-
gruppen.
Es stellt sich jedoch die Frage: „Wie sieht es innerhalb der Freund-
schaftsnetzwerke aus?“. Wenn man neben Facebook auch noch über
einen StudiVZ-Account verfügt, so ist anzunehmen, dass die Inhalte
und Beiträge ziemlich identisch sind. Daraus lässt sich auch stark ver-
muten, dass die virtuelle Persönlichkeit dieselbe ist.
Als Fazit lässt sich also festhalten, dass der Nutzer für ein Business-
und ein Freundschaftsnetzwerk in der Regel zwei verschiedene virtuelle
Persönlichkeiten pflegt, während er innerhalb der Netzwerkgruppierung
lediglich über eine einzige virtuelle Persönlichkeit verfügt.
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These 2: In Freundschaftsnetzwerken zeigt man sein wah-
res Gesicht, während man in Business-Netzwerken eine
Maske aufsetzt.

In sozialen Freundschaftsnetzwerken sind wir ehrlicher und sagen un-
sere Meinung. Gerade weil man „unter sich“ ist, also unter Freunden,
ist die Hemmschwelle auch extrem niedrig angesiedelt, so dass man ne-
ben unlesbaren Statusnachrichten auch peinliche Bilder und Videos in
sein Profil hochlädt. Besonders bei angetrunkenen Nutzern scheint die
Hemmschwelle bei Null zu liegen.

Ebenso verhält man sich im Business-Netzwerk den Werten und Nor-
men entsprechend. Es werden nur für dieses Netzwerk relevante Inhal-
te preisgegeben und sonstige Statusnachrichten behält man besser für
sich. Oft bieten die Netzwerke auch gar nicht die Möglichkeit, andere
durch penetrante Spielanfragen oder Nachrichten zu belästigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es im Verhalten teilweise große
Unterschiede gibt. Ob man nun im Freundschaftsnetzwerk sein wahres
Gesicht zeigt oder ob man sich im Business-Netzwerk einfach „zu be-
nehmen weiß“, sei dahingestellt. Denn viele Personalabteilungen werfen
bei der Bewerberauswahl auch einen Blick in die Freundschaftsnetzwer-
ke.

These 3: Anhand der Sprache erkennt man das Netzwerk.

Diese These baut ein wenig auf die vorangegangenen auf. So haben wir
bereits festgehalten, dass sich das Verhalten in den beiden Netzwerk-
gruppen unterscheidet, jedoch die Unterschiede der Netzwerke inner-
halb einer Gruppe marginal sind.

Es besteht somit die Möglichkeit, anhand der Sprache zu erkennen, ob
es sich um ein Freundschafts- oder ein Business-Netzwerk handelt. Je-
doch muss man dafür sicherlich auch extreme Beispiele aus der jeweili-
gen Gruppe nehmen, da es durchaus auch auf Freundschaftsnetzwerken
qualitativ hochwertige Statusmeldungen gibt.

5. Scheinfreunde

5.1. „Freunde“ in sozialen Netzwerken sind meist keine echten
Freunde

Der eigentliche Grund einem sozialen Netzwerk beizutreten ist, mit sei-
nen Freunden in Kontakt zu bleiben. Hat man sich angemeldet, erhält
man schnell Freundschaftsanfragen von einem „Freund-eines-Freundes-
eines-Freundes“, den man auf einer Party kennen gelernt hat. Aus
einem Pflichtgefühl heraus wird die Anfrage angenommen. Der oder
die „Freund/in“ befindet sich nun auf der Freundesliste. Dieses Phäno-
men kehrt mit wechselnden Parametern immer wieder. Aus Höflichkeit
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nimmt man die Anfragen an und die Freundeslisten füllen sich mit
Menschen, die alles, was der Nutzer preisgibt, mitlesen oder -schauen
(Videofunktion) können. Sollte es dann zu einem spontanen Treffen
im Chat kommen, wird meistens über Belanglosigkeiten gesprochen.
Und Smalltalk nervt. Nur weil es besser aussieht, behält man sie oder
ihn nun in dieser Liste und muss bei jedem Post aufpassen dass man
niemandem zu nahe tritt.

Freunde werden daher in Gruppen eingeteilt. Für diese Gruppen lässt
sich festlegen, ob man benachrichtigt wird, wenn eine Aktivität eintritt.
Sie bleiben nun Randerscheinungen.

5.2. Viele Leute sammeln Freunde, manche haben über 1000

Der Sammlerinstinkt. Meist setzt er aus Gründen der Selbstidealisie-
rung ein: „Ich habe über tausend Freunde, also bin ich!“ Aber: Warum
so viele? Kein Mensch kann mit über tausend Menschen die Freund-
schaft halten. Ist diese Art der „Freundschaft“ erstrebenswert?

Ottonormalverbraucher der sozialen Netzwerke sehen dies nicht so. Sie
haben im Schnitt 130 Freunde [ROT10]. Dennoch fallen immer wieder
einzelne Nutzer aus diesem Rahmen. Ein Grund dafür kann sein, dass
sie die sozialen Netzwerke für kommerzielle Zwecke nutzen. Eine neue
Form des Marketings ist dadurch entstanden. Fernsehsender benutzen
diese Plattformen, um Informationen über neue Sendungen zu geben.
Bands haben Profile, um Konzerte zu bewerben. Fußballvereine stel-
len hier Informationen über Training oder Anfahrtsbeschränkungen des
nächsten Heimspiels etc. zur Verfügung. Regionalpolitiker versuchen so
den Kontakt zur jungen Generation aufrecht zu halten oder Einladun-
gen zu Kommunalwahlen zu versenden.

Eine Reality-Serie von MTV ist ein weiteres Beispiel. Im Rahmen der
Serie sollte eine Frau namens Tila Tequila ihre/n Traumpartner/in
wählen. Die Frage, warum genau diese Frau für dieses Format gewählt
wurde, führt zu folgender Antwort: Sie hatte mehr als 1.000.000 „Freun-
de“ auf MySpace. Vielleicht ist eben dieser Populismus ausschlaggebend
gewesen für ihre Fernsehkarriere. Aber mit Freundschaft hat das nichts
zu tun, denn das ist Selbstvermarktung.

5.3. Risiko: Man kennt die Person nicht und dementsprechend
auch nicht ihre Absichten

Diese unübersichtliche Vielzahl von „Freunden“ kann schlimme Folgen
haben. Soziale Netzwerke, in denen man alles preisgibt und sich nicht
sonderlich um Privatsphäreneinstellungen kümmert, sind Nährböden
für Mobbing und Stalking. Die Funktion „GPS-Ortung“ ermöglicht
Stalking. Mobbing in Chats ist keine Seltenheit mehr, Spiegel Online
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berichtete am 10.04.2011 [SPI11]. Dazu werden häufig anonymisierte
Accounts oder Fake-Accounts genutzt. Die Täter erstellen ein harm-
loses Profil als Maske oder nehmen die Identität eines Bekannten des
potenziellen Opfers ein. Sie werden damit unsichtbar und sind ebenfalls
ein negativer Randeffekt der Persönlichkeit 2.0.

An dieser Stelle möchten wir den Facebook-Killer erwähnen. Am
08.04.2011 nahm dieser, erst Stunden vor der Tat, über Facebook
Kontakt zu seinem Opfer, einem 16-jährigen Mädchen, auf. Sie kam zu
ihm in seine Wohnung, wo sie miteinander schliefen. Danach soll sie
ihn bedroht haben, weil er sie nicht zu ihrer Freundin fahren wollte. Er
prügelte sie daraufhin zu Tode. Die Leiche brachte er in einen Wald,
wo er ihr mit einem Hammer auf den Kopf schlug sowie mit einem
Messer mehrmals in den Hals stach [VOL12]. Man beachte, dass eine
solche Art der Gewalt auch ohne soziale Netzwerke möglich wäre. Sie
bieten aber eine weitere Plattform für Verbrechen.

(Hannes Hillebrand, Patrick Smit)

6. Umfrageergebnisse

Im Rahmen der Präsentation unserer Ergebnisse ließ unsere Gruppe das
Publikum einen Fragebogen beantworten. Dieser enthielt neun Fragen,
die sich auf das Verhalten der Zuhörer im Umgang mit dem Internet
bezogen. Wir untersuchten dabei unter anderem, wie viele Stunden
die Befragten mit bestimmten Webangeboten verbringen oder wie sie
sich in sozialen Netzwerken verhalten. Wir werteten die ersten drei
Fragen bereits während des Kongresses aus, um die Ergebnisse dort
vorzustellen und mit denen anderer Studien zu vergleichen. Auch hier
beginnen wir mit diesen ersten drei Fragen.

Die erste Frage beschäftigte sich damit, wieviel Zeit die Anwesenden
täglich im Internet verbringen. Laut einer Umfrage des Meinungsinsti-
tuts Arsis verbringen Internetnutzer täglich 2,3 Stunden im Internet
[HID11]. Laut der Ergebnisse unserer Umfrage verbringen 10 der 54
Befragten 0–3 Stunden im Internet, 30 etwa 3–6 Stunden, 8 zwischen 6
und 9 Stunden und 6 Teilnehmer sogar mehr als 9 Stunden. Hier lässt
sich eine deutliche Abweichung vom Durchschnitt feststellen.

Nach Tabelle 4 auf Seite 321 sind Nutzer mit einem zumindest proble-
matischen Nutzungsverhalten durchschnittlich 22,5 Stunden pro Woche
online, in [RMK11] als süchtig identifizierte Nutzer etwa 29,1 Stunden
(ca. 4,16 Stunden pro Tag). Aus der hohen Onlinezeit der Befragten
lässt sich jedoch kein Suchtverhalten ableiten, da die Nutzungsdauer
wie bereits erwähnt keine derartigen Rückschlüsse zulässt. Zudem gibt
es einen plausiblen Grund für die überdurchschnittlichen Ergebnisse:
Die Befragten waren zum größten Teil Studenten der Informatik bzw.
Wirtschaftsinformatik. Sie verbringen auf Grund der Thematik ihres
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Studiums wesentlich mehr Zeit im Internet als dies durchschnittlich
der Fall ist.

In der nächsten Frage wollten wir wissen, in welchen OSNs (Online So-
cial Networks) die Befragten Mitglied sind. Zur Auswahl standen die
Netzwerke XING, Facebook, StudiVZ, Google+, Twitter und Sonstige.
Zudem war es möglich, bei dieser Frage Mehrfachantworten zu geben
bzw. „Nein“ zu wählen, sofern keine Mitgliedschaft in einem OSN be-
stand. Die meisten Befragten (40 und somit 74 %) gaben an, Mitglied
bei Facebook zu sein. Von Facebook selbst veröffentlichte Statistiken
weisen zur Zeit 22,1 Millionen Deutsche (etwa 27 %) als Mitglied dieses
Netzwerks aus. StudiVZ rangiert in unserer Umfrage mit 27 Stimmen
(50 %) auf Platz 2, gefolgt von Google+ mit 21 Stimmen (38,9 %).
Diese beiden Netzwerke sind also ebenfalls stark vertreten. Google+
ist allerdings ein relativ neues Netzwerk. Die künftige Entwicklung der
Nutzerzahlen ist hier sicherlich interessant.

Mit der dritten Frage haben wir genauer hinterfragt, wie viele Stunden
die Befragten wöchentlich mit unterschiedlichen Angeboten im Inter-
net verbringen. Der erste Teil der Frage bezog sich auf die Kategorie
„Chats, Foren und Communities“. Die Auswertung kam zu dem Er-
gebnis, dass 63 % der Befragten 0–12 Stunden mit diesen Angeboten
verbringen. 22,2 % nutzen sogar 12–22 Stunden pro Woche Chats, Fo-
ren oder Online-Communities.

Alle weiteren Fragen beziehen sich stärker auf den Gebrauch des In-
ternets im Alltag und den Umgang mit OSNs zur Kommunikation
mit anderen Personen (Freunde, Verwandte, Kollegen, etc.). Der kom-
plette Fragebogen und die Ergebnisse befinden ist unter folgender
unter http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/pe/ zum
Download verfügbar.

(Philipp Schumacher)

7. Fazit

Nachdem wir nun die in der Einleitung genannten Aspekte vom Thema
Persönlichkeit 2.0 untersucht haben, werden wir nun unsere Untersu-
chungsergebnisse kurz zusammenfassen und vor allem einen Ausblick
in die Zukunft geben.

Entgegen der eingas aufgestellten Vermutung entsprechen viele Online-
Profile der realen Persönlichkeit. Die Möglichkeit, eine idealisierte Ver-
sion seiner selbst darzustellen, wird somit nur sehr selten genutzt. Zu
diesen Ergebnissen kommen wir, nachdem wir mehrere Studien zu die-
sem Thema aufgearbeitet haben.

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/pe/
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Ein Zusammenhang zwischen sozialen Netzwerken und psychischen Er-
krankungen lässt sich nicht ausschließen. Der Beweis eines solchen Zu-
sammenhangs ist jedoch schwer. Daher sollten unserer Ansicht nach
Kinder früh den kritischen Umgang mit dem Internet lernen. Denn
aufgeklärte Kinder sind zum einen in Bezug auf Datenschutz und Da-
tensicherheit sensibilisiert, zum anderen können sie zwischen angemes-
sener und unangemessener Nutzung differenzieren.
Dass soziale Netzwerke die Gefahr der Isolation in sich tragen, klingt
im ersten Moment ziemlich paradox. Soziale Netzwerke sollten doch
Menschen miteinander verbinden, sämtliche Hürden überwindbar ma-
chen und nicht den Menschen ins gesellschaftliche Abseits stellen. Geht
man jedoch davon aus, dass bei pathologischem Nutzungsverhalten der
größte Teil des Tageszeitbudgets für die Internetnutzung aufgewendet
wird, bleibt wenig Zeit für reale Kontakte. Dieses kann im schlimmsten
Fall zu einer „Isolation der Realität“ führen. Doch auch hier kann durch
eine angemessene und bewusste Nutzung der sozialen Netzwerke einer
potenziellen Isolation vorgebeugt werden.
Neben den eher theoretischen Aspekten zu den Auswirkungen von
sozialen Netzwerken haben wir uns auch mit den praxisnahen Aspek-
ten beschäftigt. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal von sozia-
len Netzwerken ist der Zweck des Netzwerkes. Dabei unterscheidet
man reine Freundschaftsnetzwerke wie StudiVZ oder SchülerVZ von
Business-Netzwerken wie XING oder LinkedIn. Hier macht der Grund
der Nutzung oftmals auch den Unterschied. So ist es durchaus mög-
lich, Facebook sowohl als Freundschafts- als auch Business-Netzwerk
zu verwenden. In vielen Fällen passt sich dabei auch das Verhalten
der Nutzer an das jeweilige Netzwerk an. Diese sind in der Regel
bestrebt, die im Netzwerk vorherrschenden Werte und Normen der
„Netzwerk-Gesellschaft“ einzuhalten. Aus diesem Grund wird man in
reinen Business-Netzwerken nur sehr vereinzelt peinliche Bilder oder
Videos finden.
Ein weiteres Phänomen der sozialen Netzwerke sind die sogenann-
ten Scheinfreunde. Kaum hat man sich angemeldet, erhält man
schnell Freundschaftsanfragen von einem „Freund-eines-Freundes-
eines-Freundes“, den man auf einer Party oder bei sonstigen Anlässen
kennen gelernt hat. Dies bringt neben einem weiteren „Freund“ auch
eine Gefahr mit sich. Denn die Person und deren Absicht kennt man
in der Regel nicht.
Hinzu kommt, dass man gerade in sozialen Netzwerken oftmals sehr
leichtsinnig mit den dort zur Verfügung gestellten sensiblen Daten um-
geht. Es wird sowohl für Privatpersonen, als auch für Internetunter-
nehmen zunehmend leichter, Daten über Internetnutzer zu erheben.
Abschließend möchten wir festhalten, dass soziale Netzwerke sowohl
Chancen als auch Risiken bieten. Für die Zukunft ist es wichtig, dass
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der Umgang mit dem Internet im Allgemeinen und insbesondere mit
den sozialen Netzwerken bewusst stattfindet. Das bedeutet zum einen,
dass der Nutzer jederzeit über seine Daten und deren Existenz bestim-
men können muss. Dazu müssen neben den Gesetzen vor allem die
Datenschutzbestimmungen der sozialen Netzwerke verändert werden.
Zum anderen ist es wichtig, dass gerade Kinder in der Nutzung des In-
ternets frühzeitig geschult werden. Dieses kann als Präventivmaßnahme
nicht nur vor einer möglichen Sucht oder Isolation schützen, sondern
lehrt die Kinder zugleich einen angemessenen Umgang im und mit dem
Internet. Daraus resultiert dann hoffentlich eine Sensibilisierung für die
eigenen Daten und die damit verbundene Privatsphäre.

(Patrick Smit)
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