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1  EINLEITUNG

Derzeit kann eine neue Spezies außergewöhnlich produktiver Designer beobachtet 
werden. Diese veröffentlicht etwa in sozialen Medien−insbesondere auf Facebook− 
Inhalte, die das Publikum zur Bewertung und Anerkennung einladen. Auch Bildende 
Künstler, Dichter und Musiker stellen schneller als je zuvor kostenlos Inhalte und ihre 
Werke ins Netz. Brad Trömel etwa spricht von »athletic aesthetic«, da die Produktion 
ästhetischer Ergüsse fast schon einem Wettkampf, einer Athletik gemäß dem Motto 
»Höher, schneller, weiter« gleicht.1 
 

 Was bedingt diese scheinbar so freigiebige Umgangsweise mit eigenen Arbei-
ten und die neue Struktur, Quantität und Qualität der Selbstdarstellung, vor allem in 
den sozialen Netzwerken? 

In den letzten Jahren haben vor allem die technische Entwicklungen des Internets, 
sinkende Preise für Speicherplatz, Computer-Ausrüstung und zunehmend verfügbare 
Breitbandanschlüsse dazu beigetragen, dass der Anteil nutzergenerierter Inhalte stark 
angestiegen ist. Design, insbesondere auch Selbstdesign, ist zum Alltag und Volks-
sport geworden. Online werden die neuen Nike-Sneakers personalisiert und bei Face-
book das mit dem Smartphone erstellte HDR-Foto als neues Profilbild hochgeladen. 
Es kann von einer Entmystifizierung von Designso!ware gesprochen werden. Neben 
Adobe Photoshop, dem Monopolist für visuelle Bildbearbeitung, wurden weitere 
professionelle Gestaltungstools für die breite Masse zugänglich. Daneben sind viele 
weitere intuitiv nutzbare Programme wie etwa Garage Band oder iMovie entwickelt 
worden. Beim User ist dabei der gekonnte Gebrauch der gegenwärtigen Kommunika-
tionstools zu beobachten. Er beherrscht diese o! schneller und souveräner als etwa 
manchem professionellen Designer vielleicht lieb ist.2  Junge Autoren bezeichnen den 
User bereits als Creative Director, der sein eigenes »online brand making« betreibt. 
Diese Tatsache verweist auf eine Professionalisierung der einstigen Amateure.3

 
Auch in der Vergangenheit musste der hauptberufliche Designer seine Arbeit sicht-
bar machen und vermarkten. Doch heute ist der Designer nicht nur angehalten seine 
Arbeit zu vermarkten, sondern auch sich selbst, seine Designeridentität. Denn nicht 
mehr die Arbeiten allein können zum Meisterwerk werden, erst zusammen mit der 
Identität des Designers vervollständigt es sich.4 
 

1 Brad Troemel: »Athletic Aesthetics«, http://thenewinquiry.com/essays/athletic-aesthetics/,  
 Abgerufen am 01. Juni 2015 
2 Brad Troemel: »Online brand making is the new art of the masses - it is the only process of aesthetic construction  
 America’s population almost universally shares.«, 2012 
3 OECD-Working Party on the Information Economy: »Participative Web: User-Created Content«, 2007, S. 5 ff. 
4 Brad Troemel: »Athletic Aesthetics«, http://thenewinquiry.com/essays/athletic-aesthetics/,    
 Abgerufen am 01. Juni 2015

Diskografie von Lil B. bis 2013
Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Lil_B_discography 
Abgerufen am 01. Juni 2015
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»Artist und sein Werk«
#artselfie 
Autor: Rafaël Rozendaal
Quelle: http://on.$.me/1FMbq29  
Abgerufen am 01. Juni 2015
 

»Artist und sein Werk«
#artselfie 
Autor: Karl Slater
Quelle: http://on.$.me/1Q481v5
Abgerufen am 01. Juni 2015

»Artist und sein Werk« 
Autor: Manuel Buerger
Quelle: http://on.$.me/1LxGmBT
Abgerufen am 01. Juni 2015

 
»Artist und sein Werk«
Autor: Eike König 
Quelle: http://on.$.me/1FM1sgY 
Abgerufen am 01. Juni 2015 
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Beispielsweise das soziale Netzwerk Facebook bietet die Möglichkeit zur weltweiten 
Selbstdarstellung und -vermarktung, sowie zum Netzwerken.  

»Wenn ein Baum im Wald fällt und niemand ist da, um es zu hören, macht der Baum 
dann ein Geräusch?« 
 
 %eoretisch ja, aber diese Frage in der Art eines Koans wird in Schri!en über 
Wahrnehmung entgegen unserer Intuition häufig mit »Nein« beantwortet. Gerade bei 
neuen, in der Szene noch unbekannten Kreativen ist die Teilnahme an einem Online-
Netzwerk als sozialer Akteur wohl als Notwendigkeit zu sehen, da sie und ihre Arbeit 
leicht unbemerkt bleiben und keine Kontextualisierung und Einordnung möglich wird 
(»Wer ist diese Person überhaupt?«). Gleichzeitig begibt sich der Kreative mit der Teil-
nahme am Online-Netzwerk in einen Prozess der Kommerzialisierung bzw. des »zur 
Ware werdens«. 

Nicht nur das Umfeld des Künstlers hat sich verändert, auch das des Publikums oder 
des Empfängers hat sich gewandelt. Die Bildwiederholfrequenz von Informationen in 
Social Media hat die Sehgewohnheiten grundlegend verändert. Beim Blick auf einen 
Bildschirm wird ein Bild, eine Meldung oder ein Video häufig nicht länger fixiert. Etwa 
bei Facebook häufen sich die Informationen im sogenannten Newsfeed, der Neuig-
keiten Pinnwand. Ähnlich wie ein Radarsystem versucht der User aus der nahezu 
unerschöpfliche Quelle an Informationen einen schnellen Überblick über neue Ge-
schehnisse zu erhalten. Er hat eine »Hyper Attention-Kompetenz« entwickelt. Dabei 
ist die Aufmerksamkeitsspanne für einen einzelne Meldung sehr begrenzt (Aufmerk-
samkeits-ökonomie). Im Gegensatz dazu ist etwa beim Lesen eines Buchs »Deep 
Attention« gefragt. Der Leser vertie! sich in den Text und schenkt ihm in der Regel 
die ungeteilte Aufmerksamkeit. Versucht man den Newsfeed aus der Vogelperspekti-
ve heraus zu überblicken, so lassen sich Muster erkennen. Dabei ist es notwendig, die 
Informationen mit einer gewissen Form von Gleichgültigkeit zu betrachten, um besser 
abstrahieren zu können. Mit Gleichgültigkeit ist gemeint, dass man glaubt, dass jede 
Sache genauso wichtig wie jede andere ist. Soziale Medien verstärken diese Haltung 
und man wird quasi automatisch in diese Denkweise versetzt, aufgrund der Art und 
Weise wie Informationen in diesen Medien präsentiert werden. Nachrichten aus Af-
ghanistan steht dem Mittagessen eines ehemaligen Schulfreundes im gleichen Format, 
mit dem gleichen Schwerpunkt gegenüber. 

»Our electrically-configured world has forced us to move from the habit of data classi-
fication to the mode of pattern recognition. We can no longer build serially, block-by-
block, step-by-step, because instant communication insures that all factors of the envi-
ronment and of experience coexist in a state of active interplay.« 5 

 
 — Marshall McLuhan, 1967
 

5 Marshall McLuhan, Quentin Fiore: »%e Medium is the Massage: An Inventory of Effects.«,  Random House,  
 New York 2004, S. 8 

»Artist und sein Werk«
#artselfie 
Autor: Karl Slater
Quelle: http://on.$.me/1Q481v5
Abgerufen am 01. Juni 2015
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Foto einer Ausstellungsbesucherin mit einem Objekt  
aus Katja Novitskova »Approximation II«
Autor: Guan Xiao, gepostet von auf dem Facebook-
profil von Katja Novitskova  
Quelle: http://on.$.me/1EQ563I 
Abgerufen am 01. Juni 2015

Ausstellung von Katja Novitskova »Approximation II«
Autor: Nadine Zeidler, gepostet auf dem Facebookpro-
fil von Katja Novitskova  
Quelle: http://on.$.me/1cGI87H
Abgerufen am 01. Juni 2015

Ausstellung von Katja Novitskova im MuHKA
Autor: Yannick Val Gesto, gepostet auf dem Facebook-
profil von Katja Novitskova  
Quelle: http://on.$.me/1cGI87H
Abgerufen am 01. Juni 2015

Ausstellung von Katja Novitskova im MuHKA
Autor: Agatha Wara, gepostet auf dem Facebookprofil 
von Katja Novitskova  
Quelle: http://on.$.me/1cGI87H
Abgerufen am 01. Juni 2015
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Statische Systeme und ästhetische Stabilität gehören der Vergangenheit an. Designer 
diktieren dem Nutzer nicht mehr Qualität und Bedeutung. Der Nutzer muss nicht mehr 
nur Empfänger sein, sondern kann im Designprozess mitbestimmen und nimmt aktiv 
teil. Eine Feedback-Kultur kann sich entwickeln und Innovationen können entstehen. 
(siehe Grafik »Enstehung neuer Systeme«) 
 
 Die sogenannten Digital Natives, also die nach 1980 Geborenen und mit dem 
Internet groß gewordenen, haben sich von einer Medienkunst, die nur im Netz exis-
tiert, überwiegend wieder abgewandt. Die Kreativen der Post-Internet-Art nutzen 
das Netz vielmehr, um zu recherchieren und sich von %emen und Inhalten etwa auf 
sozialen Netzwerken inspirieren zu lassen. Meist aber verwandeln sie das Virtuelle 
wieder zurück in physisches Material, indem sie beispielsweise die online entdeck-
ten Dinge mit einem 3D-Drucker ausdrucken. So lässt sich der auf den ersten Blick 
paradox erscheinende Begriff Post-Internet-Art, der wörtlich übersetzt »Nach-Inter-
net-Kunst« bedeutet, erklären, obwohl sich die Werke mit dem Lebensgefühl, dem 
Zeitgeist vom Jetzt im Internet beschä!igen. Zum Beispiel Katja Novitskova stellt, 
die Bilder aus dem Internet in den Raum, damit das Publikum sie abfotografieren 
und wieder ins Internet stellen kann. 

 Der »aesthleten« setzt nicht zwingend auf ein durchdachtes Konzept, sondern 
er priorisiert die Erzeugung eines konstanten Stroms von Arbeiten in den sozialen 
Medien, um im Newsfeeds stets weit oben positioniert zu sein. Raffinesse und Quali-
tät werden unter Umständen von Geschwindigkeit und Plakativität konterkariert. Die 
ideale Präsentation ihrer Arbeit ist die ständige Präsenz. Kommentare  und Reblogs der 
Freunde auf Facebook  geben dem Designer Anerkennung, Motivation und direktes 
Feedback. Gleichzeitig kann das Publikum sich als eine Art  Mitschöpfer und Koope-
rationspartner mit Künstlern mit dem Designer fühlen. Gelikete Kommentare und die 
Reaktion des Publikums auf Social-Media-Arbeiten können den Designer in den Glau-
ben versetzen, ein Held zu sein.

Die geschilderten Veränderungen infolge der Digitalisierung fordern eine neue Rolle 
des Designers ein: nämlich einen der digital vernetzt die Potentiale der sozialen Netz-
werke für sich erkennt und die Richtung der neuen Kommunikationsmöglichkeiten 
bewusst mitlenkt. 
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» Der Grafikdesigner als Unternehmer?« 
Quelle: http://www.philosophyofdesign.de/?q=blog/graphic-designer-entrepreneur 
Abgeruden am 01. Juni 2015

Otl Aicher

Michael WolffDaniel Eatock

Zak Kyes
»Forms of
  Inquiry«

Anthony Burill
»Posters«

Paula Scher
»North Side«

Nectar&Pulse

Autor Direktor

Unternehmer

Übersetzer
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1.1 Neue Rolle des Designers 

Der Designer als »Übersetzer« ist der Sucher nach der besten visuellen Übersetzung 
eines Kommunikationsinhaltes, der in der Regel von einem Au!raggeber gestellt wird. 
Für diese Aufgabe ist es ein umfassendes Wissen über die Wirkung und das Zusam-
menspiel von Farben, Formen und Formaten wichtig. Der Grafikdesigner als Überset-
zer wirkt als Geschichtenerzähler. Mittel zum Erzählen sind etwa Typografie, Linie, 
Form, Farbe, Kontrast, Umfang und Gewicht. Daher besteht die Aufgabe des Desig-
ners als Übersetzer darin, die beste Art und Weise zu finden, um Inhalt und Botscha! 
eines Produkts in einer Geschichte verpackt an den Empfänger zu transportieren. In 
der Vergangenheit gab es bereits zahlreiche Gestalter, die als Übersetzer fungierten. 
Beispielsweise der deutsche Grafikdesigner Otl Aicher entwarf auf virtuose Weise die 
Piktogramme für die Olympischen Spiele 1974 in München, die noch heute weltweit 
verwendet werden.6 
 
 Die Rolle des Designers als »Autor« wird derzeit immer beliebter. Der Kunde 
diktiert nicht mehr den Inhalt, sondern der Designer generiert diesen selbst. Die Idee 
des Grafikdesigners als Autor ist jedoch nicht neu. Bis zum Beginn des 20. Jahrhun-
derts nahmen etwa El Lissittzky, Alexandr Rodtschenko, Herbert Bayer oder László 
Moholy-Nagy die Rolle des Autors ein.7 Jedoch war ihre Bedeutung eine völlig andere 
als heute. Sie versuchten, die Gesellscha! mithilfe von Grafiken aktiv umzugestalten. 
Heute jedoch kann der Urheber für die Erstellung von Inhalten und der Gestaltung 
zuständig sein, indem er etwa eine Ausstellung kuratiert und publiziert. Zum Beispiel 
der britische Grafikdesigner Zak Kyes tat dies mit seinem Projekt »Forms of Inquiry«. 
Ein weiteres Beispiel ist Rafael Horzons Veröffentlichung »Das weisse Buch«8,  die sei-
ne Geschä!sideen und »Kunstprojekte«9  thematisiert. Die reine Urheberscha! ist fast 
unmöglich, weil jeder Inhalt, sobald sie sichtbar wird, auch gleichzeitig übersetzt wird.

 Die dritte Rolle ist die des Designer als »Direktor«, o! auch als Art-Director 
oder künstlerischer Leiter bezeichnet. Er ist häufig in größeren Unternehmen anzu-
treffen. In dieser Position leitet er Gestaltungsaufgaben. Er übernimmt die Kommu-
nikation mit dem Kunden, identifiziert Probleme, generiert Ideen und legt die Vor-
gehensweise zur Problemlösung fest. Er verwaltet das Budget und steuert sämtliche 
Arbeitsprozesse. Zum Beispiel Michael Wolff, Mitbegründer des Angebots-Design-
Firma Wolff-Ollins10, startete als Übersetzer und als das Unternehmen größer wurde 
übernahm er die Aufgaben des Direktors. Die Rolle des Grafikdesigners als Regisseur 
ist es, das Problem aus einer weiteren Perspektive her zu betrachten und den Kun-

6 http://www.philosophyofdesign.de/?q=blog/graphic-designer-entrepreneur, Abgerufen im Juni 2015 
7 ebd. 
8 Rafael Horzon: »Das weisse Buch«, Suhrkamp, Berlin 2010 
9 Horzon selbst bestreitet jedoch ein Künstler zu sein. Er sieht sich als Unternehmer,  
 der Geschä!e betreibt. (Vgl. http://bit.ly/1ERDNtE, Abgerufen am 01. Juni 2015) 
10 http://www.wolffolins.com, Abgerufen am 01. Juni 2015 
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 »Der Unternehmer Rafael Horzon bei einem Gastvortag«
Quelle: http://on.$.me/1GoPMj3
Abgerufen am 01. Juni 2015

 
»Mitarbeiteraquise bei Facebook«
Autor: Manuel Buerger
Quelle: http://on.$.me/1LxGmBT
Abgerufen am 01. Juni 2015
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den zu beraten, um für (und mit diesem) die beste Design-Lösung zu finden. 11 
Paula Scher tat das beispielsweise beim Projekt »North Side«. Sie wurde beau!ragt, 
ein Logo für ein Viertel in Pittsburgh, Pennsylvania, der sogenannte »Nordseite« zu 
entwerfen. Aufgabe war es, die Nachbarscha! populärer zu machen, sodass mehr 
Menschen sie besuchten. Das Problem war, dass das Gebiet vom Rest der Stadt 
durch Unterführungen, die eine unbequeme Fahrt bedeuteten, getrennt war. Scher 
schlag dem Kunden statt der Logoentwicklung für das Gebiet vor, die Unterführun-
gen als schöne Wahrzeichen neu zugestalten, da dies größere Wirkungen als ein 
Logo haben würde.12 

Immer häufiger agieren Designer auch als erfolgreiche Unternehmer. Beispielsweise 
Anthony Burill hat mit seinen Postern eine Geschä!sidee entwickelt und so seine 
Rolle als Grafikdesigner erweitert. Selbst initiiert, vertreibt er seine eigenen Sprü-
chen auf Siebdruck-Plakaten. Ebenso sind Nectar und Pulse ein Beispiel dafür, wie 
aus reinen Designern Unternehmer werden können. Als Gründer des Unternehmens 
entwickelt, gestaltet und verteilt er einen Reiseführer, der weltweit verkau! wird. 
Auch Rafael Horzon gründete zahlreiche Unternehmen wie die Galerie »Berlintokyo«, 
die »Wissenscha!sakademie Berlin«, das Möbelhaus »Moebel Horzon«, das Mode-
label »Gelée Royale«, die Trennungsagentur »Separitas« und ein Fachgeschä! für 
Apfelkuchenhandel.13  Designer sind Generalisten, von der Erstellung hochkomplexer 
wissenscha!licher Infografiken für die Regierung bis zu autonomen Kunstwerken. 
Sämtliche hier genannten Designer sind in sozialen Netzwerken aktiv und berichten 
dort über ihre aktuellen Projekte.

Durch den Wandel in der Arbeitswelt wird der stets »flexible Designer«, der »flexib-
le Menschen« (Richard Sennett) gesucht. Designer sind beispielsweise immer auch 
gleichzeitig Manager. Sie organisieren, ergreifen Maßnahmen, leiten und optimieren 
Ressourcen um ein fixiertes Ziel zu erreichen. Dazu zählen Reichtum vermehren und 
auf ethischer und politischer Ebene Verantwortung für die Gesellscha! zu tragen. Und 
nicht nur Designer haben stets eigenverantwortlich, initiativ, spontan, flexibel, beweg-
lich, und kreativ zu sein. Die Gesellscha! fordert dies von allen Individuen ein, um 
überhaupt erst an ihr teilnehmen zu können.14 Die Forderungen schließen das Private 
mit ein. Das Individuum hat sich als biographisch flexibles, veränderungsbereites Sub-
jekt zu präsentieren, um beruflich oder gesellscha!lich Erfolg haben zu können.15  

11 https://www.ted.com/talks/paula_scher_gets_serious/transcript, Abgerufen am 01. Juni 2015 
12 Helen Armstrong: »Graphic Design %eory: Readings from the Field«, Princeton Architectural Press,  
 New York 2009, S. 11ff. 
13 http://de.wikipedia.org/wiki/Rafael_Horzon, Abgerufen am 01. Juni 2015 
14 Christoph Menke, Juliane Rebentisch (Hrsg.): »Kreation und Depression Freiheit im gegenwärtigen Kapitalis- 
 mus«, Kulturverlag Kadmos, Berlin 2011, S. 8 
15 Axel Honneth: »Organisierte Selbstverwirklichung. Paradoxien der Individualisierung«; in: Menke, Rebentisch:  
 »Kreation und Depression Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus«, S. 73
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Autor: Teeza Rullerova 

Quelle: http://on.fb.me/1dojxWf 

Abgerufen am 01. Juni 2015 

»Look, how busy I am ...« 
Autor: Eike König 
Quelle: http://on.$.me/1FM1sgY 
Abgerufen am 01. Juni 2015 

Daniel Blechmann, Designer: »Ich bin grundsätzlich 

kein Mensch, der sich groß selbst darstellt. Ich habe 

gelernt, mit der Presse umzugehen, das gehört auch 

dazu und ist manchmal auch sehr interessant. Ich 

habe tolle Menschen dadurch kennengelernt, aber ich 

bin kein Typ, der auf jeden roten Teppich und seine 

Fresse in jede Kamera halten muss. Ich bin Designer 

und kein Celebrity.«

Quelle: http://on.fb.me/1JLZltx 

Abgerufen am 01. Juni 2015
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An die Stelle der sozialversicherungspflichtigen Monotonie ist die prekäre Krea-
tivität des Freiberuflers getreten. Da verlässliche finanzielle Grundlagen flexibili-
tätsbremsend wirken könnten, werden sie somit häufig entzogen. Dabei nimmt die 
Abhängigkeit von Netzwerken zu. So auch Christoph Menke, Juliane Rebentisch in 
»Kreation und Depression Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus«: 16

 
»Ein ständiges Abgleichen von Informationen über die rasant sich verändernde 
Marktlage wird notwendig. Und o! ist es der Grad der Vernetzung, der über Auf-
stieg und Fall der eigenen materiellen Existenz entscheidet. Hier lässt sich auch eine 
Parallele zwischen der Funktionslogik der Finanzökonomie und den Mechanismen 
der neuen sozialen Medien erkennen: Die Börse informiert über den Wert von Ak-
tien in einer ähnlichen Transparenz, wie es soziale Netzwerke tun, die den Wert 
ihrer Mitglieder über die Anzahl der Freundscha!en kategorisieren. Eine gepflegte 
Facebook-Seite ist daher zu einem wesentlichen Einstellungskriterium für moderne 
Arbeitgeber geworden.«

1.2 Pflicht zur Selbstvermarktung

Fortunato Depero, ein italienischer futuristischer Künstler, rechtfertigte bereits 1927 in sei-
nem Manifest über die Necessità di auto-rèclame, die Notwendigkeit der Eigenwerbung:17 

»Die Eigenwerbung ist nicht ein vergeblicher, ein unnützer und ein überflüssiger 
Ausdruck von Größenwahnsinn; es ist eine unentbehrliche Notwendigkeit, um auf 
schnellstem Wege dem Publikum die eigenen Ideen und Kreationen nahe zu brin-
gen. In jedem Produktionsbereich außerhalb des künstlerischen Bereiches ist eine 
Aufsehen erregende Werbung erlaubt und geduldet; jeder Unternehmer darf und 
macht die kühnste Werbung für die eigenen Produkte; nur wenn Produzenten von 
Genialität, Schönheit und Kunst werben, wird dies als Abormalität, als ambitiöse 
Manie oder als eine ausfallende Unbescheidenheit betrachtet. Es ist nun an der Zeit 
dem Künstler nicht mehr nur nach dem Tode oder im hohen Alter eine Anerkennung 
zu schenken. Der Künstler hat es notwendig in Lebzeiten anerkannt, abgeschätzt 
verherrlicht zu werden; deshalb hat er das Recht alle wirkungsvollen und undenkba-
ren Mittel zu benutzen um für den eigenen Schöpfergeist und den eigenen Werken 
werben zu können.« 

Rund 80 Jahre später, im Jahre 2008, spricht Boris Groys von der Pflicht zum Selbstdesign:18 
 

»… Das Design hat eine ethische Dimension bekommen, die es früher nicht hatte. 
Im Design wurde die Ethik zur Ästhetik, zur Form. Wo Religion war, ist Design geworden.  

16 Menke, Rebentisch, S. 9ff 
17 zitiert nach Belli Gabriella Avanzi Beatrice: »Un’arte fatalmente moderna«, in: »Depero Pubblicitario,   
 Dall’autorèclame all’architettura pubblicitaria«, Skira, Genf/Mailand 2007, S. 25  
18 Boris Groys: »Die Kunst des Denkens«, Philo Fine Arts, Fundus 169, Europäische Verlagsanstalt,  
 Hamburg 2008, S. 9—11   
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»Mensch als Marke?« 
Artist: Eike König 
Quelle: http://on.$.me/1FM1sgY 
Abgerufen am 01. Juni 2015 

 
»Mensch als Marke?« 
Artist: Eike König 
Quelle: http://on.$.me/1FM1sgY 
Abgerufen am 01. Juni 2015 
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Das moderne Subjekt hat eine neue Pflicht auferlegt bekommen— 
die Pflicht zum Selbstdesign, zur ästhetischen Selbstdarstellung als ethisches 
Subjekt. Das moderne Design ist formgewordene Ethik.« 

 Indem sich der Designer selbst und seine Umwelt auf eine bestimmte Weise 
designt, bekennt er sich zu bestimmten Werten, Attitüden, Normen und Ideologi-
en. Er erstellt sein persönliches visuelles Set aus identitätssti!enden Zeichen zu-
sammen und wird damit selbst zur Marke.19 In einem Interview beschreibt Neville 
Brody den Unterschied zwischen der Generation von Gestaltern, die sich aus dem 
Punk entwickelt hat—zu denen er selbst auch zählt—und heutigen Designern im 
starken Verlangen nach Anerkennung. Zeitgenössische Kreative streben verstärkt 
die bewusste Wahrnehmung und Wertschätzung ihrer Arbeiten und Person an.20 
Gegenwärtig 2015 betreibt beinahe jeder Studienabsolvent aus dem Designbereich 
bereits seine eigene Website mit Arbeiten zur Selbstvermarktung, nimmt an verschie-
denen Wettbewerben oder Designkonferenzen teil und versucht in der Designpresse, 
meist online und in Sozialen Netzwerken, präsent zu sein. Ziel ist die Aufmerksamkeit 
eines potenziellen Au!ragsgebers oder zukün!igen Arbeitgebers auf sich zu lenken. 

»Der Sinn für die Marke der eigenen Person setzt eine beständige aufmerksame Beob-
achtung dessen voraus, welche Fähigkeiten marktgünstig sind, nachgefragt werden und 
welche keinen Vorteil versprechen, welche Fähigkeiten andere potentielle Bewerber (...) 
bereits besitzen und welche im Verhältnis dazu einen Wettbewerbsvorteil versprechen.« 21

Außerdem kann man nicht nicht kommunizieren, wie der Kommunikationswissen-
scha!ler Paul Watzlawick formulierte. Nicht googlebar zu sein, stellt etwa Florian 
Pfeffer in »To Do: Die neue Rolle der Gestaltung in einer veränderten Welt« fest, ist 
auch eine Botscha!. Und so nimmt auch er gewissermaßen alle Menschen in die 
Pflicht, ihr Bild von sich im Netz aktiv zu beeinflussen, es zu steuern, es zu gestal-
ten. 22 Vor allem Soziale Netzwerke stellen beliebte Orte zur Selbstvermarktung im 
Netz durch niederschwellige Kommunikationstools dar. Die derzeit größte Sozial 
Media-Plattform ist Facebook. Lange wurde es als trivial belächelt, seine Bedeutung 
lässt sich heute nicht mehr bestreiten. Innovationen entstehen o!mals dort, wo sich 
verschiedene Bereiche mischen. Als Umschlagplatz für soziale Beziehungen aller Art 
erlangt gerade der Marktführer Facebook immer größere ökonomische Macht und po-
litische Bedeutung und nistet sich zusehends tiefer in gesellscha!liche Strukturen ein.  
 
»Today, if there is something that needs to be designed, it is the designer himself.« 23 
 — Metahaven, 2006
 

 
19 Dieter Herbst: »Der Mensch als Marke«, Göttingen 2003 
20 Adrian Shaughnessy: »So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner«, Stiebner Verlag, München 2006, S. 29  
21 Andreas Reckwitz: »Vom Künstlermythos zur Normalisierung kreativer Prozesse: Der Beitrag   
 des Kunstfeldes zur Genese des Kreativsubjekts«; In: Menke, Rebentisch, S. 98 
22 Florian Pfeffer: »To Do: Die neue Rolle des Gestalters in einer veränderten Welt. Strategien, Werkzeuge,  
 Geschä!smodelle«, Verlag Hermann Schmidt Mainz, Mainz 2014 
23 http://metropolism.com/magazine/2006-no2/research-destroy/english, Abgerufen am 01. Juni 2015 
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 »Perform!«, Autor: Tereza Rullerova, Quelle: http://on.$.me/1c5Gc87, Abgerufen am 01. Juni 2015
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»Logo von Facebook«

»Facebook ist ein Bestandteil des Alltags geworden« 
Autor: DIS Magazine
Quelle: http://bit.ly/1cXr1J1
Abgerufen am 01. Juni 2015
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2  FACEBOOK – EIN SOZIALES NETZWERK 

2.1  Soziale Netzwerke 
Jeder hat sofort ein Bild vor Augen, wenn der Begriff »Soziale Netzwerke« fällt.  
Die einen denken instinktiv an Facebook oder Tweets24. Andere, die an ihr Smart-
phone gefesselt sind, sehen überall die Aufforderungen »Fan werden auf Facebook!«, 
ohne die kein Werbeplakat mehr auszukommen scheint. Was genau der Begriff 
bedeutet, wird im folgenden näher beleuchtet.  

Ein soziales Netzwerk25 bezeichnet eine lose Verbindung von Menschen in einer In-
ternet-Gemeinscha! (Online-Community). Erstellen die Benutzer gemeinsam eigene 
Inhalte (User-generated content), so wird auch von sozialen Medien (Social Media) 
gesprochen. Kommunikationsmittel sind dabei etwa Texte, Bilder oder Videos. In so-
zialen Medien gewinnen soziale Interaktionen und kollaboratives Schreiben zuneh-
mend an Bedeutung. Sie wandeln mediale Monologe (one to many) in sozial-mediale 
Dialoge (many to many). So können soziale Medien die Demokratisierung von Wis-
sen und Informationen unterstützen und den Benutzer von einem Konsumenten zu 
einem Produzenten entwickeln. Demnach würde sich das Gefälle zwischen Sender 
und Empfänger verringern. Dazu auch Jürgen Habermas: 

»Das World Wide Web scheint freilich mit der Internetkommunikation die Schwächen 
des anonymen und asymmetrischen Charakters der Massenkommunikation auszu-
gleichen, indem es den Wiedereinzug interaktiver und deliberativer Elemente in einen 
unreglementierten Austausch zwischen den Partnern zulässt, die virtuell, aber auf 
gleicher Augenhöhe miteinander kommunizieren.« 26  
 
 
Ort und Zeit beschränken die Kommunikation duch soziale Netzwerke nicht mehr. 
Nach Ebersbach27 vereinen soziale Netzwerke folgende charakteristische Merkmale: 

• Registrierung erforderlich
• Profilseiten mit Interessen und Tätigkeiten
• Daten liegen hauptsächlich in strukturierter Form vor
• Beziehungen zu anderen Menschen werden dargestellt

24 Ins Deutsche übersetzt bedeutet »to Tweed« etwa »zwitschern«. Im Kontext des Internets bezieht sich der  
 Begriff »Tweed« auf eine Statusmeldung oder eine Kurznachricht, die über den Microblogging-Dienst Twitter  
 ausgesandt wird. Die Nutzer von Twitter haben eigene Accounts, über die sie 140 Zeichen lange Nachrichten  
 veröffentlichen können. Andere Nutzer können diese, also Tweets, abonnieren, indem sie ein Twitter-Follower  
 der entsprechenden Person werden. (Vgl. https://about.twitter.com/de/what-is-twitter/story-of-a-tweet) 
25 Synonym zu »Soziale Netzwerke« werden in der deutschsprachigen Literatur auch die englischen Begriffe   
 »Sozial Networks« und »Social Communities« verwendet. Teilweise werden diese Begriffe mit dem Zusatz  
 »Online« ergänzt, um diese klar von sozialen Gefügen ohne technische Unterstützung abzugrenzen. Im Folgen- 
 den wird diese Differenzierung nicht vorgenommen, da sich in dieser Arbeit auf das Phänomen der sozialen  
 (Online-)Netzwerke beschränkt wird. 
26 Jürgen Habermas: »Ach, Europa: Kleine Politische Schri!en XI«, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008, S. 161 
27 Anja Ebersbach, Markus Glaser, Richard Heigl: »Social Web«, Verlag UTB, Stuttgart 2011, S. 96
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»Vernetzen durch Interaktion«
Autor: Facebook
Quelle: http://bit.ly/1FlTfNt
Abgerufen am 01. Juni 2015
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• Bekanntscha!en über die sprichwörtlichen fünf Ecken werden nachvollzieh- 
bar gemacht

• Starker Bezug zu realen Sozialbindungen. 

Grundsätzlich können zwei Gruppen unterschieden werden: geschä!lich orientier-
te und freundscha!lich orientierte Netzwerke. Zu den bekannten Businessnetzwer-
ken zählen in Deutschland etwa Xing und Linkedin. Beispiele für freundscha!lich 
orientierte Netzwerke in Deutschland sind Facebook, Google+, meinVZ/studiVZ 
oder lokalisten.de. 

Die einzelnen Sozialen Netzwerken differieren hinsichtlich Zielgruppen, Nutzungs-
weisen, Inhalte und weiteren bestimmten Besonderheiten. Ein Trend zur Speziali-
sierung ist zu beobachten.28 So gibt es gibt etwa exklusive Netzwerke für Designer 
(ello.co), die junge Wirtscha!selite (schwarzekarte.de) oder soziale Netzwerke für 
gemeinnützige Zwecke (Kaioo.com).

Das weltweit größte soziale Netzwerk mit rund 1,4 Milliarden Mitgliedern ist  
Facebook.29 

2.2  Facebook

»Menschen das Teilen von Inhalten zu ermöglichen und die Welt zu vernetzen. 
Menschen verwenden Facebook, um mit Freunden und Menschen auf der ganzen 
Welt in Verbindung zu bleiben, zu erfahren, was auf der Welt los ist und interes-
sante Inhalte zu teilen.« 30

Das Grundkonzept von Facebook besteht darin, Nutzern über das Erstellen von 
Profilen die Vernetzung mit anderen Nutzern zu ermöglichen. Facebook ist ein sozi-
ales Netzwerk, das vom gleichnamigen US-amerikanischen Unternehmen Facebook 
Inc. betrieben wird. Der Name bezieht sich auf die sogenannten »Facebooks«, den 
Jahrbüchern mit Abbildungen von Studenten, die an einigen US-amerikanischen 
Colleges verteilt werden. Das soziale Netzwerk wurde 2004 von Dustin Moskovitz, 
Chris Hughes, Eduardo Saverin und Mark Zuckerberg veröffentlicht. Nach Unter-
nehmensangaben sind derzeit (1. Quartal 2015) rund 1,44 Milliarden Nutzer auf der 
Plattform aktiv. Nach unterschiedlichen Statistiken gehört Facebook zu den fünf am 
häufigsten besuchten Websites weltweit. In Deutschland liegt es auf Platz zwei hinter 
Google.31

Statistiken zu Facebook (Stand: 31. März 2015):31 

28 Anja Ebersbach, Markus Glaser, Richard Heigl: »Social Web«, Verlag UTB, Stuttgart 2011, S. 102 
29 http://newsroom.$.com/company-info/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
30 http://newsroom.$.com/company-info/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
31 http://www.alexa.com/topsites/countries/DE, Abgerufen am 01. Juni 2015
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Autor: Unbekannt
http://survivaltips.tumblr.com/post/23290123982
Abgerufen am 01. Juni 2015

#YOLO
Autor: Unbekannt
Quelle: http://survivaltips.tumblr.com/
Abgerufen am 01. Juni 2015

»Fiktives Redesign von Nasdaq, der bekanntesten 
US-amerikanischen Technologiebörse
Autor: Unbekannt
Quelle: http://survivaltips.tumblr.com/
Abgerufen am 01. Juni 2015
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Autor: Unbekannt
http://survivaltips.tumblr.com/post/23290123982
Abgerufen am 01. Juni 2015

• 1,44 Milliarden aktive Nutzer monatlich

• 1,25 Milliarden Menschen nutzen Facebook mobil 

• 581 Millionen Menschen davon nutzen Facebook nur noch mobil

• 307 Millionen Menschen in Europa nutzen Facebook

• 936 Millionen Menschen nutzen Facebook jeden Tag

• 45 Milliarden Nachrichten werden pro Tag verschickt

• 4 Milliarden Videoaufrufe generiert Facebook pro Tag

• 700 Millionen Menschen nutzen Facebook Gruppen

• Es gibt 2 Millionen Werbeaccounts auf Facebook

• 2,99 US-Dollar Umsatz pro Nutzer in Europa im letzten Quartal

Aufgrund der weltweiten Verbreitung von Facebook bietet es die Möglichkeit mit 
Menschen aus den verschiedensten Regionen, Ländern und Kulturen in Kontakt 
zu treten oder etwa alte Schulfreunde und Bekannte wieder zu finden. Ein weiterer 
Vorteil besteht für Unternehmer: Diese haben die Möglichkeit eine eigene Firmen-
Facebook-Seite einzurichten und können somit ebenfalls mehr Menschen errei-
chen. Denn Werbung bindet Facebook auch im Newsfeed mit ein. Facebooks größte 
Stärke ist der enge Freundeskreis, welcher meist persönlich geprägt ist. Kein ande-
res Soziales Netzwerk bietet diese enorme Populationsverteilung. Beispielsweise 
im Gegensatz zur Plattform »Twitter«, bei der nur 140 Zeichen lange Textbeiträge 
verfasst werden können, bietet Facebook an, Text- und Bildebene in einer Meldung 
miteinander zu verbinden. Gerade bei Designern kann die Möglichkeit zur visuellen 
Kommunikation mit anderen Nutzern eine Notwendigkeit darstellen. 

2011 führte Facebook die sogenannte Chronik ein. Damit werden chronologisch 
alle von einer Person in Facebook veröffentlichten Inhalte auf einer Seite gesam-
melt. Privatsphäre-Einstellungen der Beiträge wurden nicht geändert. Vor allem 
europäische Datenschützer und Sicherheitsexperten kritisieren Facebook auf-
grund mangelnder Datenschutzpraktiken.32

 Aufgrund des Börsengangs im Sommer 2012 des Unternehmens steht 
Facebook Inc. nun unter einem besonderen Druck mit der Plattform Facebook 
Gewinne zu erzielen. Es kann vermutet werden, dass sich dies beispielsweise in 
der Strategie niederschlägt, dass der Verkauf von Werbeanzeigen vermehrt in den 
Mittelpunkt gerückt wird und neue Konzepte von Werbemöglichkeiten eingeführt 

31 http://newsroom.$.com/company-info/,  Abgerufen am 01. Juni 2015 
32 https://www.datenschutz-hamburg.de/ihr-recht-auf-datenschutz/internet/facebook.html,  
 Abgerufen am 01. Juni 2015
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»Get connected«
Autor: Hello and Welcome Incorporated
Quelle: https://www.facebook.com/HelloandWelcomeInc
Abgerufen am 01. Juni 2015

»Fashion Is Fast«
https://www.facebook.com/moritz.wiegand 
Abgerufen am 01. Juni 2015
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werden. Facebook baut stetig die Kommunikationsmöglichkeiten für seine User 
aus. Neben integrierten Chat-, Foren- und E-Mail-Angeboten bietet Facebook zu-
dem die Nutzung von Applikationen, wie etwa den Messenger-Dienst »WhatsApp«, 
die Telefon-App »Hello« oder die Foto- und Video-Sharing-App »Instagram« an. 
Derzeit testet Facebook auch Drohnen, also unbemannte Fluggeräte, die Menschen 
in Ländern mit schlechter technischer Infrastruktur Zugang zum Internet ermögli-
chen sollen.33 

»Unser Ziel beim Au$au von Facebook ist es, die Welt offener und transparenter zu 
machen, denn wir glauben, so zu mehr Verständnis und engeren Verbindungen unter 
den Menschen beitragen zu können. Facebook steht für Offenheit und Transparenz, 
indem es dem Einzelnen mehr Möglichkeiten zum Teilen und Vernetzen gibt.«34

2.3  Der Designer als Homo dictyous (»Netzwerkmenschen«)

Designern und Künstlern hängt noch immer ein ungeliebtes Image, nämlich das des 
vermeintlich narzisstisch motivierten, ständig unruhigen und unzufriedenen Egois-
ten, der mit einem unstillbaren Durst nach Anerkennungstrebt, nach. Der Designer 
Wolfgang Joop beispielsweise outet sich in einem Interview zum Erfolg seiner Arbeit: 
„Narzissmus gehört dazu“. Jedoch beruht diese Annahme vermutlich auf der Tatsa-
che, dass Designer bei jedem Schritt ihrer Arbeit Entscheidungen treffen und unter-
nehmerisch tätig sein müssen, um ihren Broterwerb zu verdienen. Noch immer hält 
sich in der Gesellscha! das Bild des Homo oeconomicus‘ nicht nur für Kreativschaf-
fende.35

 Der Begriff Homo oeconomicus beschreibt ein Menschenbild, nachdem alle Men-
schen von einem Eigeninteresse gesteuert werden, um das größtmögliche persönliche 
Wohl zum geringsten Preis zu bekommen. Danach ist der Mensch faul, gierig, handelt 
rational, egoistisch und autonom. In diesem Menschenbild ist für selbstloses Verhalten 
kein Raum. Daher stellen die Wissenscha!ler Nicholas Christakis und James Fowler dem 
Homo oeconomicus nun den Homo dictyous, den »Netzwerkmenschen«, abgeleitet vom 
lateinischen homo und griechischen diktyon für Netzwerk, gegenüber.36

Denn Letztendlich orientiert sich Design am Menschen und seinen vielfältigen Bedürf-
nissen. Diese Bedürfnisse reichen von körperlichen und psychischen Bedürfnissen bis 
hin zu Anforderungen des menschlichen Verstands an die gegenständliche Umwelt. 
Design folgt dabei nicht allein selbst gesetzten Regeln und Intentionen, sondern muss 
sich vor allem mit den Interessen jener Gruppen oder Personen auseinandersetzen, 

33 https://www.facebook.com/zuck, Abgerufen am 01. Juni 2015 
34 https://www.facebook.com/principles.php, Abgerufen am 01. Juni 2015 
35 Nicholas A. Christakis, James H. Fowler, »Connected: %e Surprising Power of Our Social Networks and  
 How %ey Shape Our Lives – How Your Friends‘ Friends‘ Friends Affect Everything You Feel, %ink, and Do«,  
 Little, Brown & Company, New York 2011, S. 276 ff. 
36 ebd., S. 274 ff.
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»Kreatives Potential«
Autor: Macgyver It
Quelle: http://on.$.me/1z8wiOk
Abgerufen am 01. Juni 2015

»Innovationen, Enstehung neuer Systeme«
O! entstehen Innovationen, wenn verschiedenes  
miteinander vermischt wird. 
http://bit.ly/1Egvby4
Abgerufen am 01. Juni 2015
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denen das Design dienlich sein soll. Daher ist Empathievermögen eine wesentliche 
Eigenscha! eines Designers. Denn bei einem Kunden handelt es sich nicht um ein 
willenloses Objekt, das sich den Vorstellungen des Designers zu fügen hat. Bei der 
Beziehung zwischen Designer und Kunde hat sich hat sich innerhalb weniger Jahre 
vor allem auch durch das Web 2.0 ein Wandel vollzogen. Wenn Designer narzissti-
sche Charakterzüge nicht in den Mittelpunkt rücken lassen und nicht länger nach 
Untergebenen, sondern nach Partnern suchen, ergeben sich ganz neue Chancen und 
Herausforderungen. Dabei gilt es, gemeinsame Interessen zu identifizieren, über die 
ein interessanter Austausch gestartet wird. Die Inhalte, die Nutzer liefern, können als 
Ressource gesehen werden, die quasi auf der Straße liegt und nur aufgehoben wer-
den muss, um einen Mehrwert daraus zu schöpfen. Außerdem fordert die schnelle 
»Feedback-Kultur« im Web den Designer heraus, Kommunikation neuartig zu gestal-
ten durch die gleichzeitig ein neuer Zugang zur Visuellen Kommunikation gefunden 
werden kann. 

 Die Macht sozialer Netzwerke ist unumstritten.37 Zwar leben wir seit Jahrtau-
senden in Netzwerken, doch Struktur, Quantität und Qualität dieser haben sich erheb-
lich verändert. Zu beobachten sind Netzwerkstrukturen etwa bei Fischschwärmen. 
Nicht der einzelne Fisch entscheidet, wohin die Reise geht, sondern der Schwarm trifft 
diese Entscheidung, glauben Christakis und Fowler. Soziale Netzwerke sind also mehr 
als die Summe ihrer Nutzer und deren Einzelkontakte. Sie bilden eine eigene Form 
von Netzwerk-Intelligenz aus. O! treten dabei Wirkungen hervor, die über die Absich-
ten und Ziele der beteiligten Individuen hinausgehen. Für soziale Netzwerk gilt nach 
Christakis und Fowler das »Gesetz der drei Schritte«: Was wir tun, beeinflusst unsere 
Freunde, die Freunde unserer Freunde und immerhin noch die Freunde der Freunde 
unserer Freunde—und sie beeinflussen uns selbst. 
 
 Die zunehmende Vernetzung fördert auch die Einheit von Kunst und Leben. 
Bereits die Surrealisten, sowie Kunstbewegungen der 60er-Jahre wie Fluxus, Konzept-
kunst und Performance,  forderten die Verschmelzung von Kunst und Leben, Intimität 
und Öffentlichkeit, Selbstverwirklichung und einem monetären Einkommen. Dieser 
Traum scheint mit den sozialen Netzwerken nun verwirklicht. Die Arbeit an der eige-
nen Vernetzung ist also zugleich die Arbeit an der eigenen »Vernutzung«. Es gilt, sich 
teilen und verbreiten zu lassen. Man kommentiert, man kopiert. Man kommentiert 
durch Kopieren. Das Readymade ist zu einer etablierte Kulturtechnik nicht nur in der 
Kunst und im Design geworden. Readymade heißt, etwas mehr oder minder unverän-
dert aus dem einen Zusammenhang zu reißen und es in den anderen einzufügen, also 
etwa in die Kunst. Es heißt, sich etwas bereits Existierendes mehr oder minder unverän-
dert anzueignen. Durch bloßes Zitat entsteht ein Kommentar. Andy Warhol nahm die 
Idee des Readymade auf und entwickelte Serien wie etwa die bekannten Suppendosen.  
Die Post-Internet-Künstler und Designer treiben diese Kombination aus Readymade 
und Serie auf die Spitze. Die Serie vermehrt und verändert sich selbst durch das Internet 

37 Christakis, Fowler, S. 12 ff.
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»%e Death of the URL«, 2013
Autor: Constant Dullaart 
http://www.constantdullaart.com/%F0%9F%90%92%E2%9A%AB%E2%9D%8C%E2%8C%98%F0%9F%94%8D%
E2%9C%A8%E2%98%A0%E2%9C%8A%F0%9F%90%8D%20%E2%9C%8B%F0%9F%93%B1%F0%9F%90%87%E
2%96%91%E2%9C%93%E2%96%91%E2%96%91%E2%9C%A8%E2%9A%AB%E2%9D%8C%E2%9D%8C%E2%8
C%98%E2%8F%8F%E2%9C%8A%F0%9F%90%80%E2%9C%93%E2%99%AA%E2%8C%AB%E2%9D%8C%E2%9
D%8C%E2%8C%98%E2%9B%94%E2%8F%B3%E2%9D%8C%E2%8C%BD%E2%8C%BD/

»Work in Progress«
Autor: Iono Jufeelme
Quelle: http://on.$.me/1ccsW1q 
Abgerufen am 01. Juni 2015
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und vor allem über soziale Netzwerke. Scheinbar hat sich das Design verselbstständigt. 
Dies führt zum Schluss und zur Formulierung einer neuen Gestaltungsformel: 
 
»Form follows Friends« 
»Form follows Network«.

Danach wird die Form, also die Gestaltung von Dingen nicht allein nach den Absichten 
und Zielen des Designers entwickelt, sondern seine Freunde, Kontakte, sein Umfeld, 
sein Netzwerk bestimmen die Form direkt und/oder indirekt mit. Das heißt, dass das 
gesamte Netzwerk einen Einfluss auf Ästhetik und Symbolik der Form hat und die-
se prägen. Je nach Art des Netzwerks kann Design dabei an Vielfalt gewinnen oder 
verlieren. Umgekehrt kann danach aus der Form auch Rückschlüsse auf das Netzwerk 
gezogen werden.

 Für Künstler und Designer bieten sich mit neuen Kommunikationstools auch 
immer mehr Gelegenheiten, sich gesellscha!lich zu positionieren. Stehen sie den 
neuen Möglichkeiten kritisch gegenüber oder zelebrieren sie die funkelnden neuen 
Technologien? Sie können die Gefahren von Überwachung und Kontrolle, neuen 
Formen von Ausbeutung kritisieren oder auf der Welle begeisterter Kapitalisten mit-
schwimmen. Beispielsweise Constant Dullaart arbeitet mit Websites als Readymade 
und schafft sogenannte »Linkdumps«, also Link-Müllplätze, an denen kein sinnvol-
ler Inhalt, sondern lediglich Internet-Werbung generiert wird. Aram Bartholl bastelt 
Funklochtaschen. Wenn das Handy in diesen aus Metallgewebe gefertigten Täschchen 
steckt, kann es nicht angewählt, also auch nicht geortet werden.38

»We live in a dynamic, data-driven society that is continually sparking new forms of 
human interaction and social contexts. Instead of romanticizing the past, we want to 
adapt our way of working to coincide with these developments, and we want our work 
to reflect the here and now. We want to embrace the complexity of this landscape, 
deliver insight into it and show both its beauty and its shortcomings. Our work focuses 
on processes rather than products: things that adapt to their environment, emphasize 
change and show difference.«39  
 — Moniker, 2011

38 Jörg Heiser: »Die Kunst der digitalen Eingeborenen«, deutschlandfunk.de/post-internet-art,  
 http://bit.ly/1Acm5k1, Abgerufen am 01. Juni 2015 
39 http://conditionaldesign.org/manifesto/, Abgerufen am 01. Juni 2015
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Quelle: https://www.facebook.com/ 
Abgerufen am 01. Juni 2015
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3  ANALYSE: FACEBOOK –  
 EINE VERNETZUNGSMASCHINE 

»Unser Ziel ist es, den Menschen das Teilen von Inhalten zu ermöglichen und die Welt zu 
vernetzen. Jeden Tag treten Menschen Facebook bei, um ihre Geschichten zu teilen, die 
Welt mit den Augen anderer zu sehen und sich mit Freunden und %emen zu verbinden, 
die ihnen wichtig sind. Die Unterhaltungen, die auf Facebook stattfinden, spiegeln die Viel-
falt einer Gemeinscha! mit mehr als einer Milliarde Menschen wider.« 40

Die folgende Analyse zeigt, auf welche Art und Weise Facebook die Nutzer anleitet, welche 
normativen Erwartungen an sie herangetragen werden und welche Handlungsanweisungen  
Facebook zum »Anfreunden« gibt. Die Analyse folgt der Chronologie des Facebook-Gebrauchs.  
Es werden die »Nutzungsbedingungen«, »Facebook-Grundsätze« und »Gemeinscha!sstan-
dards« auf die darin vermittelte Rationalität von Facebook hin untersucht.

3.1  Registrieren
 
»Facebook ermöglicht es dir, mit den Menschen in deinem Leben in Verbindung zu treten 
und Inhalte mit diesen zu teilen.« 41

Um mit Facebook-Nutzern in Kontakt treten zu können, ist es notwendig sich als Mitglied 
anzumelden und ein Profil zu erstellen. Es muss ein bestimmtes digitales Formular zur Profil-
bildung mit den Eingabefeldern für Name, E-Mail-Adresse oder Handynummer, Passwort, Ge-
burtstag und Geschlecht ausgefüllt werden. Laut der Facebook-Nutzungsbedingung 42 ist es 
nicht gestattet, fiktive Angaben zu machen. Hier ein Auszug aus den Nutzungsbedingungen: 

1. Du wirst keine falschen persönlichen Informationen auf Facebook bereitstellen oder  
 ohne Erlaubnis kein Profil für jemand anderen erstellen. 
2. Du wirst nur ein einziges persönliches Konto erstellen. 
3. Wenn wir dein Konto sperren, wirst du ohne unsere Erlaubnis kein anderes erstellen. 
4. Du wirst deine persönliche Chronik nicht hauptsächlich für deinen eigenen kom- 
 merziellen Profit verwenden und wirst eine Facebook-Seite für solche Zwecke nutzen. 
5. Du wirst Facebook nicht verwenden, wenn du unter 13 Jahre alt bist. 
6. Du wirst Facebook nicht verwenden, wenn du ein verurteilter Sexualstra!äter bist. 
7. Deine Kontaktinformationen sind korrekt und du wirst sie aktualisieren. 
8. Du wirst dein Passwort nicht weitergeben, keine andere Person auf dein Konto  
 zugreifen lassen oder keine anderweitigen Handlungen durchführen, die die Sicher-  
 heit deines Kontos gefährden können. 

40 https://www.facebook.com/communitystandards/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
41 https://www.facebook.com/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
42 https://www.facebook.com/legal/terms, Abgerufen am 01. Juni 2015 
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Autor: Constant Dullaart
Quelle: http://on.$.me/1Bdp334
Abgerufen am 01. Juni 2015

 

#be #yourself 

http://bit.ly/1HBl8oe 

Abgerufen am 01. Juni 2015

 
Autor: Luke Armstrong
Quelle: http://on.$.me/1GU0IEN
Abgerufen am 04. April 2015
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9. Du wirst dein Konto (einschließlich einer von dir verwalteten Seite oder App)  
 an niemanden übertragen, ohne vorher unsere schri!liche Erlaubnis einzuholen. 
10. Wenn du einen Nutzernamen bzw. eine ähnliche Kennung für dein Konto oder  
 deine Seite auswählst, behalten wir uns das Recht vor, diese/n zu entfernen oder  
 zu widerrufen, sollten wir dies als notwendig erachten.

Hier ru! Facebook zur authentischen, stets aktuellen Selbstpräsentation auf.  
In ihrem Buch »Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet«43 schildert Sherry 
%urkle Chancen und Möglichkeiten im Experimentieren mit alternativen Identitäten, 
die sich in Online-Kontexten für die User eröffnen. Jedoch wird das Spiel mit anderen 
Identitäten durch Facebooks Nutzungsbedingungen beschränkt (siehe Nr. 1, 2).  
Außerdem werden bei Facebook Personen mit einem Lebensalter unter 13 Jahren  
sozial benachteiligt, da ihnen Facebook die Nutzung der Plattform nicht gestattet wird 
(siehe Nr. 5). Des Weiteren enthält die »Erklärung der Rechte und Pflichten« klare 
Anweisungen, wie sich der Nutzer zu verhalten hat. Seine Handlungen sollen struk-
turiert werden und ein klares Profil des Nutzers erstellt werden können. Die Nut-
zungsbedingungen sind nicht direkt auf der Registrierungseite zu finden. Auf einer 
gesonderten Seite sind die Bedingungen in der klassisch juristisch anmutenden Ge-
staltung Allgemeiner Geschä!sbedingungen (AGB), kleingedruckt mit zahlreichen 
weiterführenden Links, aufgeführt. Für den Nutzer ist es nicht leicht, alles zu erfassen 
und zu verstehen. Der Vertragsschluss deutet auf eine Geschä!sbeziehung zwischen 
Nutzer und Facebook hin. Jedoch ist Facebook kostenfrei. Der Zugang zum sozialen 
Netzwerk soll nicht durch eine Kostenschranke erschwert werden. Gleichzeitig wird 
ein nicht-kommerzielles Interesse des US-amerikanischen Unternehmens Facebook 
Inc. suggeriert.

 Auffällig ist, dass Facebook duzt. Eine Vertrautheit soll hergestellt werden, 
sodass sich der Neu-Nutzer mit dem Klick auf »Registrieren« sich mit den Nutzungs-
bedingungen und der Datenrichtlinie von Facebook rasch einverstanden zeigt und 
bedenkenlos zustimmt. Facebook begründet die Verpflichtungen mit der Wahrung 
der Sicherheit des jeweiligen Nutzerkontos. 

 Bei regelmäßigen Aktualisierungen der Allgemeinen Geschä!sbedingungen 
stimmt der Nutzer durch sein »Einloggen« beim Netzwerk den neuen Regeln automa-
tisch zu. Ein Widerspruch ist nicht möglich. Nutzer, die mit den aktualisierten Regeln 
nicht einverstanden sind, können sich nur abmelden. 44

43 Sherry Turkle: »Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet«, Simon & Schuster,  New York 1997 
44 https://www.facebook.com/legal/terms, Abgerufen am 01. Juni 2015 
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»Profil-Startseite«
Quelle: https://www.facebook.com/ 
Abgerufen am 01. Juni 2015

»Info-Seite bearbeiten« 
Autor: Facebook
Quelle: https://www.facebook.com/
Abgerufen am 01. Juni 2015
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3.2  Profil bearbeiten

»Willkommen bei Facebook, Markus.«  

Nachdem der User den Nutzungsbedingungen zugestimmt hat, gelangt er 
zur eigentlichen Start-Benutzeroberfläche und wird mit der persönlichen Anrede bei 
Facebook willkommen geheißen. Nun können optional zahlreiche weitere Informatio-
nen zur eigenen Person ergänzt werden.  
 
»In den verschiedenen Abschnitten deiner »Info«-Seite kannst du angeben, was in 
deinem Leben passiert. Du kannst zum Beispiel deine sportlichen Aktivitäten, von dir 
gelesene Bücher oder Filme, die du ansehen möchtest, hinzufügen.« 45

Die Angaben beruhen auf Freiwillig- und Eigenverantwortlichkeit. Facebook fordert in 
seinen Nutzungsbedingungen auf, ein authentisches Profil zu erstellen. Die Eingabe-
maske zur Bearbeitung der »Info«-Seite gleicht einem Formular zur Datenerfassung, 
mit dem eine psychologische Typenauswertung möglich ist.

 3.2.1 Profilbild hinzufügen 
 
Nach der Anmeldung kann das Profil weiter eingerichtet und ein Profilfoto hinzuge-
fügt werden. Das Profilbild ist ein ganz besonderer Bestandteil eines Facebook-Profils. 
Besuchern fällt das Profilbild sofort ins Auge und andere Nutzer erkennen sich am 
Profilfoto wieder. Es erscheint in den Suchergebnissen, in Gruppen sowie Veranstal-
tungen und auch im Chat spielt das Profilbild eine große Rolle. Einige Nutzer ändern 
das Profilfoto regelmäßig, und bringen so Dinge zum Ausdruck und teilen auf diesem 
Weg Erlebnisse oder visuelle Zeichen. Neben dem Profilbild kann jeder Nutzer auch 
ein (telbild für seine Pinnwand hochladen. (telbild und Profilfoto lassen sich nicht 
auf »privat« einstellen. Sie werden immer von allen−selbst nicht befreundeten Nutzern 
sehen. Die hochgeladen Fotos müssen bestimmten Vorgaben entsprechen:46

Profilbild
180 x 180 Pixel 
Die Originalfotos werden in der Regel hoch- oder querformatig hochgeladen. Sie müs-
sen eine Mindestbildgröße von 180 x 180 Pixel haben, kleinere Bilder werden vom Up-
loadtool abgewiesen. Angezeigt wird eine quadratische Bildgröße von 160 x 160 Pixel,  
da Facebook das Profilbild verkleinert. Die Anwender haben die Möglichkeit ihre  
Fotos mit zur Verfügung gestellten Tools der Plattform zu bearbeiten und Ausschnitte  
zu wählen.  

45 https://www.facebook.com/help/289895441138172/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
46 https://www.facebook.com/help/388305657884730/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
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PROFILBILDAUSWAHL

KEIN NEUES BILD
AUSGEWÄHLT 

SYMBOLBILD

(z. B. Artefakt, Logo, Star, 
Avatar, Tier, Landschaft,  
Kind etc.)

PORTRAITBILD

Bildakteur(e)

Person(en), Sachen

Bildhintergrund

Ort, Ereignis, Struktur

Bildinszenierung

Darstellungsstrategien

Ego-Bezug
Profilbesitzer

Freundschaftsbezug
Ego + beste/r Freund/e

Romantikbezug
Ego + Partner od. Kind

Objektbezug
Ego + Artefakt od. 
berühmte Person

Ortsbezug
z. B. zu Hause, vor Skyline, 
am Meer

Anlassbezug
z. B. Hochzeit, Party, Schul- 
abschluss, Arbeit etc.

Herstellungsart
Selbstportrait vs.
Fremdportrait
Digicam, PC-Cam, 
Handy-Cam 
Profi vs. Amateur

Darstellungshandeln
Posen, Mimik, Gestik 
(Modelpose, Starimita-
tion, Umarmung, Kuss 
etc.)

Bildbearbeitung
Bildausschnitt, Bildge-
staltung
(Textelemente, Fiktio-
nalisierungen, Farb- 
veränderungen,  
Graphische

»Strategien der Profildausgestaltung«

Quelle: Autenrieth Ulla: »Die Bilderwelten der Social Network Sites, Bildzentrierte Darstellungs- 
strategien, Freundscha!skommunikation und Handlungsorientierungen von Jugendlichen auf  
Facebook und Co.«, Nomos Verlagsgesellscha!, Baden-Baden 2014, S. 120

Während 
der Bild-
produktion

Nach  
der Bild- 
produktion
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SYMBOLBILD

(z. B. Artefakt, Logo, Star, 
Avatar, Tier, Landschaft,  
Kind etc.)

"telbild 
851 x 315 Pixel
Was in Facebook (telbildern nicht abgebildet sein darf. (telbilder dürfen nicht enthalten:
Preis- oder Kaufinformationen 
Kontaktinformationen (z. B. E-Mail-Adressen, Website-URLs, etc)
Aufruf zum »Teilen«, »Gefällt mir«, »Drücke XYZ«, etc.
Sonstige Handlungsaufrufe (z. B. jetzt anderen mitteilen)

Portraits haben schon immer eine dokumentarische Funktion. Im 19. Jahrhundert 
ließ die Möglichkeit der technischen Reproduktion die Fotografie zum Medium der 
Identifizierung von Personen werden. Beispiele sind unter anderem polizeiliche 
Erkennungs- und Passfotos. Realitätstreue war dabei oberstes Gebot, denn Wie-
dererkennen setzt dabei die körperliche Ähnlichkeit mit der portraitierten Person 
voraus. Portraits wurden immer schon dazu gebraucht etwas Abwesendes - seien es 
Menschen, (ere oder Sonstiges—zu vergegenwärtigen. Das Portrait kann sowohl 
als ästhetisches Objekt als auch als Substitut für Individuen, welche es repräsentiert, 
gebraucht werden. Es kann etwa Träger einer Aura von Macht, Werten, Schönhei-
ten oder anderen Bedeutungen sein. Der Bezug zur sozialen Wirklichkeit unterliegt 
dabei keinem Zwang. Die Funktion des Bildes als Substitut bzw. Surrogat einer nicht 
anwesenden Person steht im Mittelpunkt Roland Bathes' Auseinandersetzung mit 
der Fotografie in »Helle Kammer« (1989):47 
 
»Das Portrait scheint für die Betrachter einen magischen Ersatz des Individuums dar-
zustellen, indem es vergangene Momente in die Gegenwart bringt.« 

 Ähnlich ist es bei Facebook. Profilbilder ersetzen den abwesenden Körper und 
fungieren als dessen Stellvertreter. Die Grafik »Strategien der Profilausgestaltung« 
zeigt, welche Gestaltungskategorien bei der Auswahl eines Profilbildes relevant 
sind.48 Sind außer dem Profilbesitzer noch weitere Personen auf dem Bild zu sehen? 
Werden mehrere Personen abgebildet, wird gleichzeitig die Beziehungsebene zwi-
schen den dargestellten Personen als bedeutend nach außen dargestellt. Ebenso 
relevant ist die Frage nach einem eventuellen Bildkontext oder -hintergrund. Mög-
licherweise gibt es Anhaltspunkte zum Ort oder Anlass des Fotos. Darüber hinaus 
lassen sich Strategien zur Bildinszenierung wie etwa die Auswahl des Aufnahmeme-
diums (z. B. Handy, professionelle Kamera), Posieren vor der Kamera (z. B. Selfie)49 
oder Bildnachbearbeitungen erkennen. So können beispielsweise Bildausschnitte 
gewählt, Textelemente hinzugefügt  oder eine bestimmte Farbgebung (Schwarz-
weiß, Sepia etc.) geändert werden.  

47 Roland Barthes: »Die Helle Kammer – Bemerkung zur Photographie«, Suhrkamp Verlag, Berlin 1989 
48 Autenrieth Ulla: »Die Bilderwelten der Social Network Sites, Bildzentrierte Darstellungsstrategien, Freundscha!s- 
 kommunikation und Handlungsorientierungen von Jugendlichen auf Facebook und Co.«,  Nomos Verlagsgesell- 
 scha!, Baden-Baden 2014, S. 120 
49 Ein Selfie ist eine Art Selbstporträt, o! auf Armeslänge aus der eigenen Hand aufgenommen. Selfies mit mehre- 
 ren Personen werden Gruppenselfies genannt. Dur die sozialen Medien gewannen Selfies an Popularität. 



42

»Personalisierung des standardmäßigen Profilbildes« 

1 Standardprofilbild männlich, Autor: Facebook
2 Standardprofilbild weiblich, Autor: Facebook
3 personalisiertes Bild, Autor Iono Jufeelme,  
 https://www.facebook.com/yan.gieseking?fref=ts
4 personalisiertes Bild, Autor: Rafael Horzon,  
 https://www.facebook.com/rafael.horzon?fref=ts 

1 3

2 4
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»Personalisierung des standardmäßigen Profilbildes« 

1 Standardprofilbild männlich, Autor: Facebook
2 Standardprofilbild weiblich, Autor: Facebook
3 personalisiertes Bild, Autor Iono Jufeelme,  
 https://www.facebook.com/yan.gieseking?fref=ts
4 personalisiertes Bild, Autor: Rafael Horzon,  
 https://www.facebook.com/rafael.horzon?fref=ts 

»Schwarz-weiße Fotos sind die Magie des theoretischen Denkens, denn sie verwan-
deln den theoretischen linearen Diskurs zu Flächen. Darin liegt ihre eigentümliche 
Schönheit, die die Schönheit des begrifflichen Universums ist. [...] Farbfotografien 
stehen auf einer höheren Ebene der Abstraktion als die schwarz-weißen. Schwarz-
weiß-Fotos sind konkreter und in diesem Sinne wahrer: Sie offenbaren ihre theoreti-
sche Herkun! deutlicher; und umgekehrt: Je »echter« die Fotofarben werden, desto 
lügnerischer sind sie, desto mehr vertuschen sie ihre theoretische Herkun!.« 50

 
 Zentraler Begriff bei der Selbstdarstellung ist die Authentizität. Der Mensch 
als Facebook-Nutzer wird als ökonomische Größe und Selbstunternehmer verstan-
den, aber auch seine einzigartige Persönlichkeit soll beachtet werden. Sie sei das 
Alleinstellungsmerkmal. Der Nutzer soll »authentisch« wirken—Interaktion und 
Erscheinung müssen übereinstimmen. Der Nutzer angeleitet sich zu verkaufen. Es 
besteht auch jederzeit die Möglichkeit das Profil zu bearbeiten. Facebook weißt 
damit subtil daraufhin, das Profil mit den gemachten persönlichen Informationen 
stets aktuell zu halten und zu optimieren. Die Hervorbringung intimer Bekennt-
nisse im Rahmen der andauernden Aktualisierung, Erneuerung und Erweiterung 
des eigenen Profils ist notwendig, um die Aufmerksamkeit anderer User auf sich zu 
ziehen.

3.3  Freunde finden

Nach einer erfolgreichen Anmeldung ist das Profil des Users nicht automatisch 
für die gesamte Facebook-Community sichtbar, sondern nur für Mitglieder, die als 
»Freunde«51 dem Profil hinzugefügt wurden. Hochgeladene Medien wie Fotos oder 
Videos von Nutzern ohne »Freunde« können von der Community nicht wahrgenom-
men werden. Facebook fordert so zum »Anfreunden« und Vernetzen auf. Im Hilfe-
bereich stellt Facebook auch eine »Anleitung zum Freunde finden« bereit. Im folgen-
den werden die Tools, die Facebook zum Vernetzen anbietet näher analysiert.52

50 Vilém Flusser: »Für eine Philosophie der Fotografie«, 11. Auflage, European Photography, Berlin 2011, S. 40 ff. 
51 Zum Begriff Freundscha! bei Facebook: Es gibt zahlreiche Diskussionen zur Bedeutung des Begriffs  
 »Freundscha!« im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken. (Beispielsweise Ralf Adelmann: »Von der   
 Freundscha! in Facebook«, S. 127 ff. in: Oliver Leistert, %eo Röhle: »Generation Facebook: Über das Leben  
 im Social Net«, transcript Verlag, Bielefeld 2011)  Gegenstand der Diskussion ist die Frage der Authentizität  
 von Online-Freundscha!en im Vergleich zu Offline-Freundscha!en. Der Begriff »Freundscha!« bei Facebook  
 ist eine Bezeichnung von der Firma Facebook für alle sozialen Verbindungen der User. Er sagt nichts über  
 persönlichen Beziehungen aus. Je nachdem, wie der User das Netzwerke benutzt und er seine Kontakte mög- 
 licherweise gar nicht als seine Freunde betrachtet, kann die Bezeichnung in die Irre führen. Facebook bezeich- 
 net die sozilen Verbindungen bewusst nicht etwa als »Kontakte«, da beim Begriff »Freunde« u.a. Sympathie,  
 Nähe, Wertschätzung, und Vertrauen mitschwingen. Im weiteren Verlaufder Analyse wird daher der Begriff  
 »Freundscha!“, weil er der geläufige Terminus ist, zwar verwendet, gemeint ist damit aber lediglich das Nut- 
 zende miteinander eine Verbindung bei Facebook eingehen, bzw. eingegangen sind. 
52 https://www.facebook.com/help/336320879782850/, Abgerufen am 01. Juni 201
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»Freunde finden« 
Quelle: https://www.facebook.com/help/189976267783273 
Abgerufen am 01. Juni 2015
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 3.3.1 Nach Freunden suchen

Auf Facebook kann durch Eingabe von Name oder E-Mail-Adresse auf einer beliebi-
gen Facebook-Seite oben in die Suchleiste nach Freunden gesucht werden. Je nach 
Privatsphäre-Einstellungen der Person kann der potentielle Freund hinzugefügt wer-
den. Sobald ein Nutzer die Freundscha!sanfrage akzeptiert hat, erscheinen er in der 
Facebook-Freundesliste.

 3.3.2 Freunde hinzufügen

»Sind deine Freunde schon bei Facebook? Viele deiner Freunde sind vielleicht schon 
hier. Das Durchsuchen deines E-Mail-Kontos ist der schnellste Weg, um deine Freunde 
auf Facebook zu finden. Importiere Kontakte von deinem Konto und speichere sie auf 
den Facebook-Servern. Dort können sie verwendet werden, um anderen bei der Suche 
nach bzw. beim Verbinden mit Personen zu helfen oder um Freundscha!svorschläge 
für dich und andere zu generieren. Es werden möglicherweise auch Kontaktinformati-
onen aus deiner Kontaktliste und deinen Nachrichtenordnern importiert. Es könnten 
auch berufliche Kontakte importiert werden. Allerdings solltest du nur Einladungen 
an persönliche Kontakte senden. Bitte sende Einladungen nur an Freunde, die diese 
gerne erhalten möchten.« 53 

 Je nach Privatsphäre-Einstellungen der Person kann jeder Nutzer als Freund 
hinzugefügt werden. Sobald Personen deine Anfrage akzeptiert haben, erscheinen sie 
in deiner Facebook-Freundesliste.

»Facebook sendet automatisch eine Einladung und bis zu zwei Erinnerungen in dei-
nem Namen an jeden eingeladenen Freund. Die Erinnerungen können sich von der 
Originaleinladung unterscheiden und können auf der »Einladungen und importier-
te Kontakte«-Seite, auf der du deine Kontakte verwalten kannst, abbestellt werden. 
Wir speichern die verwendeten E-Mail Adressen für dich als Kontakte und nutzen 
sie eventuell später zum Generieren von Freundscha!svorschlägen für dich und 
andere. Du kannst alle deine Kontakte auf der »Entferne alle deine Kontakte-Seite« 
entfernen.«

3.4  Mit Freunden interagieren

Facebook stellt seinen Usern bestimmte Tools zur Verfügung, die sie zur Kommuni-
kation mit anderen Usern und zur Selbstdarstellung anregen sollen. So können bei-
spielsweise Statusmeldung geteilt, Fotos und Videos hochgeladen oder Nachrichten 
versendet werden. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Tools noch eingehend 
diskutiert.  

53 https://www.facebook.com/help/360212094049906/, Abgerufen am 01. Juni 2015
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In einem Menü werden Vorschläge wie zum Beispiel 
»Reisen« oder »Essen« gemacht. Jede zur Auswahl 
stehende Aktivität lässt sich mit einer Facebook-Fanseite 
kombinieren. 

Durch das kombinierte Teilen, einer Aktivität mit einer 
Fanseite, wird für die Seitenbetreiber geworben und 
gleichzeitig Daten etwa zum Freizeit- oder Konsumver-
halten des Nutzers gesammelt.
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Um auf Beiträge anderer User zu reagieren, gibt es auf Facebook nur drei Möglich-
keiten. Sie können »gelikt«, »kommentiert« oder »geteilt« werden. Drückt der User 
den »Gefällt mir«-Button mit dem »Daumen hoch«-Symbol, so hat er einen Beitrag 
»gelikt«. Man kann ein Posting nicht »disliken«. »Liken« ist nicht nur ein Synonym 
für gefallen, mögen oder lieben, sondern es drückt auch Zustimmung, Solidarität, 
Respekt, Aufmunterung oder einfach nur »Ich habe es gesehen« aus. Außerhalb von 
Facebook kann etwa ein Bekannter mit Überschwang begrüßt werden, man kann 
ihn mit distanzierter Höflichkeit oder mit einem knappen Kopfnicken begegnen, 
oder ihn ignorieren. »Liken« ist ausdrucksarm, weil vieldeutig. Die Vieldeutigkeit 
vervielfacht sich noch, wenn beispielsweise ein Nutzer sieht, was andere auf Face-
book »Liken«. Was genau meinen sie? Er muss es interpretieren, und wenn sollte er 
sich mit der Interpretation identifizieren können, drückt er auch auf »Gefällt mir«, 
was wiederum die anderen Nutzer missverstehen können. Das Gemeinscha!sge-
fühl, das Facebook schafft, kann trügerisch sein. Tatsache ist, das die Nutzer o! 
auch aneinander vorbei »Iiken«.

 3.4.1 Statusmeldung: »Was machst du gerade?«

Auf Startseite eines Facebook-Profils ist prominent das Eingabefeld »Was machst 
du gerade?« positioniert. Facebook fordert hiermit stets auf, von sich selbst und von 
seinen Gedanken und Gefühlen anderen Nutzern zu erzählen. Gleichzeitig kann der 
eigene Aufenthaltsort geteilt werden. So können etwa spontan Treffen vereinbart 
werden. Andere Nutzer können in einem Beitrag auch markiert werden. 
 
 Außerdem bietet Facebook den Nutzern an, ihre Statusaktualisierungen mit-
tels Symbole zur Beschreibung von Gefühlen und Aktivitäten anzureichern. Facebook 
erhält so einfach strukturierte Informationen über Vorlieben und Interessen seiner 
Nutzer. Diese lassen sich einfach auswerten und etwa für Werbezwecke nutzen. Wenn 
Aktivitäten wie das Ansehen einer Fernsehsendung oder das Lesen eines Buchs ge-
teilt werden, wird diese Fernsehsendung oder dieses Buch zudem in den relevanten 
Abschnitten auf der »Info«-Seite angezeigt, in der Nutzer die Dinge aufführt, die ihn 
interessieren.54

 3.4.2 Fotos, Fotoalbum, Video, Exkurs Internet-Meme

»Bilder sind bedeutende Flächen, sie sind Vermittlungen zwischen der Welt und den 
Menschen. Wie man sie Ver - und Entschlüsselt hat starken Einfluss auf das Verar-
beiten von Information. Jedes Abbild ist eine Abstraktion, denn zwei Dimensionen, 
Tiefe und Zeit verschwinden aus der Betrachtung und werden durch unterschiedliche 
Vorstellungen ersetzt.«55 
 — Vilém Flusser in »Für eine Philosophie der Fotografie«

54  https://www.facebook.com/help/427780037309149, Abgerufen am 01. Juni 2015  
55  Vilém Flusser: »Für eine Philosophie der Fotografie«, 11. Auflage, European Photography, Berlin 2011, S. 69 
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»Funktionen der Fotoalben bei Facebook« 
Autenrieth Ulla: »Die Bilderwelten der Social Network Sites, Bildzentrierte Darstellungs-
strategien, Freundscha!skommunikation und Handlungsorientierungen von Jugendli-
chen auf Facebook und Co.«, Nomos Verlagsgesellscha!, Baden-Baden 2014, S. 161

»You are 7000 followers!«
Autor: ECAL
Quelle: http://on.$.me/1ErIiux
Abgerufen am 01. Juni 2015
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Das menschliche Gehirn erfasst visuelle Inhalte wie Fotos oder Grafiken deutlich 
schneller als Texte. Nutzer entnehmen ihnen dadurch schneller einen Mehrwert, wo-
durch die Chance auf ein »Teilen« mit anderen Personen in sozialen Netzwerken oder 
im Internet steigt. haben Studien gezeigt, dass wir über 80 Prozent von dem, was wir 
sehen, aber nur 20 Prozent von dem, was wir lesen, speichern.56 Zwar können die Bilder 
aus unterschiedlichen Quellen heraus online gepostet werden, mit der zunehmenden 
Verbreitung von internetfähigen Smartphones  und deren verbesserten Fotofunktion 
nimmt das Posten mit diesem Medium zu. Hierdurch wird das Prinzip der Aktualität 
weiter verstärkt. Die Fotos werden als Momentaufnahmen aus dem Alltag ins Netz 
gestellt. Der Nutzer kann den Fotos einen (tel geben, Personen markieren, ein Datum 
für die Meldung auswählen, einen Ort und eine Beschreibung hinzufügen,57 ähnlich 
wie es auch bei Dokumentationen und Archivierungen üblich ist. Die Fotos fordern zur 
Anschlusskommunikation auf, da unter diesen die Buttons »Gefällt mir«, »Kommentie-
ren«, »Teilen« platziert sind. Auf Facebook werden alle Bilder, die entsprechend auf den 
Profilen gepostet werden, in automatisch generierten Fotoalben gesammelt.58

»Denn das begriffliche Denken des Textes steht dem magischen des Bildes gegenüber, 
doch immer, wenn dies beides aufeinandertrifft, reagieren die beiden Formen der Welt-
erklärung miteinander. Das Begriffliche Denken analysiert zwar das Bildliche, um es 
aus dem Weg zu räumen, aber das bildliche Denken schiebt sich in‘s Begriffliche, um 
ihm Bedeutung zu verleihen.« 59

 Jedoch ist es nicht möglich alle Bildinhalte auf Facebook hochzuladen. In den 
Gemeinscha!sstandards60 wird beispielsweise der Umgang mit Nacktheit, ergänzend 
mit Links zu verschiedenen %emen und Beispielen ausführlich beschrieben: »Wir ent-
fernen Fotos von Personen, auf denen Genitalien oder vollständig entblößte Pobacken 
zu sehen sind. Außerdem beschränken wir Bilder mit weiblichen Brüsten, wenn darauf 
Brustwarzen zu sehen sind. Fotos von Frauen beim Stillen oder Vernarbungen nach 
Brustamputationen seien jedoch in jedem Fall erlaubt.« Doch wo zieht Facebook seine 
Grenzen? Nummer 3 der Facebook-Grundsätze zum freien Informationsfluss: 61

»Nutzer sollten freien Zugriff auf alle Informationen haben, die ihnen von anderen zur 
Verfügung gestellt werden. Außerdem sollten sie über praktische Werkzeuge zum einfa-
chen, schnellen und effizienten Teilen und Zugreifen auf diese Informationen verfügen.«
 
 Dass Facebook die Inhalte der Nutzer trotzdem zensiert, macht deutlich, wa-
rum die Facebook-Grundsätze mit dem Wörtchen »sollte«. formuliert sind. Dadurch 
wird ein Abweichen des Grundsatzes legitim. 

 
56  Werner Kroeber-Riel: »Bildkommunikation: Imagerystrategien für die Werbung«, Vahlen,  München 1996, S. 72 
57   https://www.facebook.com/help/333140160100643/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
58  https://www.facebook.com/help/333140160100643/, Abgerufen am 01. Juni 2015  
59  Vilém Flusser: »Für eine Philosophie der Fotografie«, 11. Auflage, European Photography, Berlin 2011, S. 69 
60  https://www.facebook.com/communitystandards, Abgerufen am 01. Juni 2015 
61  https://www.facebook.com/principles.php, Abgerufen am 01. Juni 2015 
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Nachahmung: »Go home, house. You are drunk.«
Auto: Gloria Bendita
Quelle: http://bit.ly/1Kg53Fh 
Abgerufen am 01. Juni 2015

Original : »Go home, house. You are drunk.«
Autor: Hamlet%eHamster 
Quelle: http://bit.ly/1AguB1t 
Abgerufen am 01. Juni 2015

Die Grafikdesignerin Gloria Bendita ließ sich von 
dem populär gewordenen Meme »Go home, house. 
You are drunk.« (Bild unten) zu einem neuen Meme 
inspirieren. Sie verwendete ein Foto des Museums für 
Moderne Kunst in Wien (MuMoK) mit Erwin Wurms 
Installation »House Attack« aus dem Jahre 2006 und 
macht so eine neue Bildaussage.

Katja Novitskovas Arbeit in der Fluxia Gallery
Meme zum Werk
Autor: Jaakko Pallasvuo, gepostet von auf dem 
Facebook-profil von Katja Novitskova  
Quelle: http://on.$.me/1EQ563I 
Abgerufen am 01. Juni 2015
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Nachahmung: »Go home, house. You are drunk.«
Auto: Gloria Bendita
Quelle: http://bit.ly/1Kg53Fh 
Abgerufen am 01. Juni 2015

Original : »Go home, house. You are drunk.«
Autor: Hamlet%eHamster 
Quelle: http://bit.ly/1AguB1t 
Abgerufen am 01. Juni 2015

  Exkurs: Internet-Meme

Internet-Meme ist ein Konzept, meist in Form einer Wort-Bild-Kombination, das 
sich rasch über das Internet, vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook wie 
ein »digitales Lauffeuer« verbreitet.62 Sie sind Ausdruck einer globalen, gleichzei-
tigen Kultur, denn die Metaphern, Synonyme und Zeichen werden auf der ganzen 
Welt verstanden und verwendet. Die Inhalte können humoristisch, satirisch oder 
provokativ sein. Ihre Intention umfasst neben künstlerischer Verwirklichung, dem 
Versuch dieser und Werbung (einschließlich Selbstdarstellung und Propaganda). 
Berühmt geworden ist beispielsweise das Abbilden von Mr. Bean bei sexuell anzüg-
lichen Witzen. Oder etwa *Facepalm*, also die Geste, die Stirn in die Hand zu legen, 
als Zeichen entnervter Frustration. Alles kann ein Meme werden: Ein Politikerfoto, 
ein Katzenvideo, der Werbe-Claim eines Herstellers, eine Textzeile aus einem Song. 
O! handelt es sich um Dinge, über die man sich lustig machen kann, oder die man 
dafür benutzen kann, um sich über etwas anderes lustig zu machen. Um herauszu-
finden, was ein Meme erfolgreich macht, ist es hilfreich es innerhalb des kulturellen, 
des politisch-soziologischen und des wirtscha!lichen Kontextes zu untersuchen.63

 Im kulturellen Kontext ist ein Meme ein Stück Information, das unter Men-
schen weitergegeben wird. Das Meme wird dabei häufig nicht einfach nur kopiert, 
sondern abgewandelt und weiter entwickelt. Es mutieren regelrecht. Und strebt 
nach Aufmerksamkeit und Anschlusskommunikation. Den Begriff »Meme« hat der 
Evolutionsbiologie Richard Dawkins bereits in den siebziger Jahren erfunden.64  Er 
leitet sich vom griechischen Mimema, also »etwas Nachgemachtes« ab. Dawkins 
wandte das Prinzip der natürlichen Auslese auf Memes an. Ein Meme muss also 
»fit« genug sein, um weiter verbreitet zu werden. Das passiert in der Regel, wenn 
die Informationseinheit etwa witzig, intelligent, variantenreich, bedeutend ist oder 
einfach den Zeitgeist trifft. 

 Im politisch-soziologischen Kontext finden sich Trends und die Häufung 
bestimmter %emen. Das können etwa Person des öffentlichen Lebens, Filme, aber 
auch %emen, die sich direkt auf die Geschehnisse in der Welt beziehen, sein. Bei-
spielsweise die Revolten im arabischen Raum fanden ihren Weg auf Facebook. 
Auch das bestimmte %emen fehlen hat seine Bedeutung: In China sind Memes-
Seiten wie 9GAG65 gesperrt. 

Die wirtscha!liche Betrachtungsweise der Memes führt direkt zum Konzept des Vira-
len Marketings. Unternehmen versuchen ihre Marken durch die Form des »Hypens«, 

62   erlehmann, plomlompom: »Internet-Meme - kurz & geek«, O‘Reilly Verlag, Köln 2013, S. 9 
63  Limor Shifman: »Meme – Kunst, Kultur und Politik im digitalen Zeitalter«, Suhrkamp Verlag, Berlin 2014, S. 12 
64  Shifman, S. 9  
65  http://www.bpb.de/lernen/grafstat/163693/m-01-06-harlem-shake, Abgerufen am 01. Juni 2015 
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»Harlem Shake« ist ursprünglich ein basslastiger Song 
mit einem dazugehörigen Tanzstil. 2013 entwickelte 
sich dieser zu einem Internet-Meme, das sich in Form 
von selbst gedrehten Videos in vielen Ländern o! über 
soziale Netzwerke verbreitete. In manchen Ländern 
führte das Meme zu spontanen Tanz-Flashmobs, 
in anderen wie etwa in Tunesien zu einer Form des 
politischen Protests. Ein Internetkomiker hatte ein 
Video auf einer Plattform hochgeladen, in dem er zu 
dem Song »Harlem Shake« tanzte. Innerhalb kurzer 
Zeit fand er rund 40.000 Nachahmer. Meist begin-
nen die Videos mit einer Alltagssituation, dann fängt 
eine Person an zu tanzen und nach 15 Sekunden, mit 
dem Einsatz des »Bass-Drops« in dem Song »Harlem 
Shake«, beginnen alle Anwesenden wild zu tanzen. 
O! sind die Menschen in den Videos verkleidet (Niko-
lauskostüm, Ganzkörperanzüge etc.).

»Harlem Shake in Cambridge«
Autor: David cambridge
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Harlem_Shake
Abgerufen am 01. Juni 2015

»Mmm, Nutella«
Autor: instantlover
Quelle: http://www.memecenter.com/search/nutella
Abgerufen am 01. Juni 2015

»Internet Memeology an der Northwestern University« 
http://www.northwesternflipside.com/2011/11/23/
northwestern-unveils-new-meme-studies-department/ 
Abgerufen am 01. Juni 2015 
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also propagierend, mit der Verbreitung der Memes etwa auf Facebook allgegenwärtig 
zu machen.66 Zum Beispiel Fans der Haselnusscreme »Nutella« sorgten freiwillig für 
die Verbreitung von Bildern etwa auf Facebook. Damit gelingt eine kostenlose, welt-
weite Kampagne für die Marke, die genau die Zielgruppe anspricht. Nutella wird hier 
nur positiv wahrgenommen: »Mmm, Nutella«. Jedoch kann auch das Gegenteil ein-
treffen. Das entscheidet das Netz durch »liken«, also dem Betätigen des »Gefällt mir«-
Buttons. Was den eigenen Freunden gefällt o! auch einem selbst.  

Die Erforschung von Internet-Memes und ihre Beeinflußung auf die Gesellscha! als 
Ganzes hat begonnen. Mittlerweile bieten auch anerkannte Universitäten Seminar 
zum %ema an. So auch der Soziologe Grants Richards, Professor an der Northwes-
tern University:

»We live in a meme-based world, there’s no denying that. While it might not be 
considered standard academic material, I believe that this in a important move for 
Northwestern. It shows we’re embracing the changing culture and not remaining 
stagnant.« 

66  Gablers Wirtscha!slexikon definiert  Virales Marketing als eine Marketingform, die soziale Netzwerke und  
  Medien nutzt, um mit einer meist ungewöhnlichen oder hintergründigen Nachricht auf eine Marke, ein Produkt  
  oder eine Kampagne aufmerksam zu machen.  
  http://wirtscha!slexikon.gabler.de/Definition/viral-marketing.html,  Abgerufen am 01. Juni 2015  
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  3.4.3 Newsfeed

Der Newsfeed bezeichnet bei Facebook eine kontinuierlich aktualisierte Liste von 
Neuigkeiten, Nachrichten von Personen und Seiten, denen ein User folgt. Zu den 
Beiträgen in den Neuigkeiten gehören Statusmeldungen, Fotos, Videos, Links, An-
wendungsaktivitäten und „Gefällt mir“-Angaben. Ein Algorithmus67 sortiert für die 
Meldungen nach vorne, die er für ihn für relevant hält. 
 
 Laut Angaben von Facebook soll er den »richtigen Menschen« die »richtigen 
Inhalte« zur „richtigen Zeit“ anzeigen. Wie das im Detail funktioniert, ist nicht be-
kannt. Von Facebook selbst nennt nur einige Faktoren, die einen mehr oder weniger 
starken Einfluss darauf haben, dass ein Beiträge tatsächlich gesehen wird. 

»Die Meldungen, die in deinen Neuigkeiten angezeigt werden, werden von deinen 
Verbindungen und Aktivitäten auf Facebook beeinflusst. Auf diese Weise siehst du 
mehr interessante Meldungen von Freunden, mit denen du am meisten interagierst. 
Außerdem kann die Anzahl der Kommentare und »Gefällt mir«-Angaben bei einem 
Beitrag sowie die Art der Meldung (z. B.: Foto, Video, Statusmeldung) dafür verant-
wortlich sein, welche Meldungen mit höherer Wahrscheinlichkeit in deinen Neuig-
keiten angezeigt werden.«68

In den Medien wird häufig auch der Begriff »EdgeRank« im Zusammen-hang mit 
dem Newsfeed gebraucht.69 Die Bezeichnung geht auf das Jahr 2010 zurück und 
wurde dazu verwendet, die Funktionsweise des Algorithmus mit zunächst mit Hilfe 
von folgenden drei »Faktoren« zu beschreiben: 

• Stärke der Beziehung zwischen Absender und Empfänger (u)
• Gewichtung des Inhalts nach Interaktionen (w)
• vergangene Zeit seit Veröffentlichung (d)

∑ = ue we de

Mit diesen drei Faktoren wurde die Relevanz der Inhalte für den einzelnen Nutzer 
berechnet und auf Basis dessen entschieden, wo der Beitrag im Newsfeed positioniert 
wurde oder gar nicht au!auchte.  
 

67 Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschri! zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von  
 Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen, wohldefinierten Einzelschritten. Algorithmen steuern  
 in Form von Computerprogrammen und elektronischen Schaltkreisen.  
 (Albrecht Beutelspacher: »Geheimsprachen, Geschichte und Techniken«, Beck-Verlag, München 1997, S. 13) 
68 https://www.facebook.com/help/327131014036297/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
69 Socialbakers: »What is EdgeRank?«, https://www.socialbakers.com/edgerankchecker/blog/tag/edge-rank-2/, 
  Abgerufen am 01. Juni 2015 
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Auch ältere Storys tauchen regelmäßig im Newsfeed der Nutzer auf, wenn der Face-
book-Algorithmus sie noch für relevant erachtet. 
Autor: Lars Backstrom 
Quelle: http://on.$.me/1kz3Yak 
Abgerufen am 01. Juni 2015
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Auch heute sind diese drei Faktoren ein wichtiger Bestandteil der Newsfeed-Mechanik, 
jedoch gibt es mittlerweile weitaus mehr Einflussfaktoren. Wie und was genau berechnet 
wird, hat Facebook bisher nicht bekannt gegeben.

»People and Pages on Facebook frequently reshare great content, but people tell us 
there are occasionally instances where photos or videos are uploaded to Facebook 
over and over again. We’ve found that people tend to find these instances of repeated 
content less relevant, and are more likely to complain about the Pages that frequently 
post them.«70

 Seit 2014 versucht Facebook die Masse der sogenannten »Linkbait« zu redu-
zieren. Der Algorithmus soll solche Inhalte auf zwei Arten erkennen können: Zum 
einen identifiziert das soziale Netzwerk »Linkbait«, wenn viele Nutzer zwar auf einen 
Link klicken, aber direkt danach wieder auf Facebook aktiv sind und den Inhalt au-
genscheinlich nicht wirklich lesen. Auch wenn zwar viele Menschen auf einen Link 
klicken, aber nur sehr wenige diesen Link kommentieren oder liken, geht Facebook 
von Linkbait-Inhalten aus. Außerdem versucht Facebook, Videos und Fotos aus 
dem Newsfeed zu filtern, die immer und immer wieder hochgeladen werden. Seiten, 
die das machen, können mit einer geringeren Sichtbarkeit rechnen. Zwar lassen 
sich alternativ zu den »Top Stories« auch die neusten Beiträge anzeigen, aber auch 
hier filtert Facebook Inhalte heraus. Den meisten Usern unbekannt ist die Funktion 
»Missed Stories« mit der vermeintlich verpasste Posts abru$ar sind. Allerdings ist 
das Feature über die eigentliche Seite nicht erreichbar, stattdessen muss folgende 
URL aufgerufen werden:
 
https://www.facebook.com/feed/missed_stories.  
 
 Dort sind Beiträge von Freunden oder Seiten zu finden sein, die ein User im 
Newsfeed in letzter Zeit übersehen hat. 
 
 
Interaktion ist ein wichtiger Faktor um mit Facebook-Freunden verbunden zu 
bleiben. Sie sorgt nicht nur für die virale Reichweite, sondern dient auch zur 
Bewertung der Relevanz eines Beitrages. Gefällt der Beitrag vielen ihrer Freun-
den, wurde er von diesen kommentiert oder geklickt, so ist die Wahrscheinlich-
keit groß, dass dieser Beitrag auch für Sie relevant ist. Es gibt jedoch bestimmte 
Regeln für das Animieren der Community. Beispielsweise sollte »Like-Baiting«, 
also das gezielte Auffordern zum Liken, Kommentieren oder Teilen von Inhalten, 
vermieden werden. Im Rahmen von Facebooks Qualitätsoffensive wird »Like-
Baiting« abgestraft. Um im Newsfeed der Freunde sichtbar zu sein empfiehlt 
Facebook: 71

70 https://www.facebook.com/business/news/Cleaning-up-News-Feed-Spam, Abgerufen am 01. Juni 2015 
71 ebd. 
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»Like-Baiting«
Quelle: http://on.$.me/1qmztJt 
Abgerufen am 01. Juni 2015
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• Erstelle zeitnahe und relevante Beiträge. Baue Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei 
deinem Publikum auf.

• Frage dich selbst: »Würden Menschen diese Inhalte mit ihren Freunden  
teilen und sie anderen Nutzern empfehlen?«

• Denke darüber nach: »Würde mein Publikum diese Inhalte gerne in  
seinem Newsfeed sehen?« 

Um zwischen Tausend anderen Posts noch die Aufmerksamkeit der Nutzer zu erhal-
ten, wird meist nach dem MAYA-Modell vorgegangen:72 

M   für »most« − so weit wie möglich  
A   für »advanced« − neuartig  
Y   für »yet« − dennoch  
A   für »acceptable« − zu akzeptieren   
 
Überraschende, emotionale Reize oder physisch intensive Reize wie etwa Größe und 
Farbe eines Bildes lenken die  Aufmerksamkeit eines Nutzers auf sich. Irritation und 
Provokation erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Anschlusskommunikation durch 
andere User.
 
 In einem Experiment hat Facebook beeinflusst, was Nutzer auf ihrer Neuig-
keiten-Seite, dem sogenannten »Newsfeed«, sehen. Die Nutzer haben ihr Verhalten 
danach verändert, schrieben Heiteres, wenn sie sahen, dass auch ihre Freunde fröh-
lich waren und verfassten Trauriges, wenn sie von anderen Tristes lasen. Ein Algo-
rithmus hat der einen Gruppe positive Neuigkeiten zugeteilt, der anderen negative. 
Beim Experiment nahmen 2012 eine Woche lang etwa 700.000 englischsprachige 
Facebook-Nutzer teil, ohne davon Kenntnis zu haben. Rechtlich gesehen ist dieses 
Vorgehen durch die allgemeinen Geschä!sbedingungen von Facebook gedeckt. Die 
Glaubwürdigkeit des Unternehmens wird jedoch bei solchen Experimenten in Fra-
ge gestellt. Facebook verspricht Heimeligkeit, ähnlich wie ein Wohnzimmer, in das 
nur Freunde gelassen werden. Facebook gaukelt den Nutzern vor, diese dabei nur 
unterstützen zu wollen, wie sie »ihr Wohnzimmer einrichten.« Algorithmen organi-
sieren die Welt. Sie beeinflussen was wir bestellen und wen wir kennenlernen.73

72 Burkhard Vollmers: »Grundwissen Psychologie: Ausgangsfragen, Schlüsselthemen, Praxisfelder«,  
 Stuttgart 1999, S. 173 
73 Anne Kunze: »Wie Facebook Gefühle manipuliert«, ZEIT ONLINE,  
 http://www.zeit.de/2014/28/facebook-manipulation-gefuehle-soziale-netzwerke, Abgerufen am 01. Juni 2015 
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  3.4.4 Sonstiges

Auf der Pinnwand eines Profils können Besucher öffentlich sichtbare Nachrichten 
posten. Berühmt wurde Facebook aber für seinen Like- bzw. Gefällt mir-Button, mit 
dem Nutzer mit nur einem Klick äußern können, wenn sie etwas befürworten.  
Neben öffentlichen Nachrichten können sich Nutzer persönliche Nachrichten schi-
cken oder chatten.74 

Für gemeinsame Interessensbereiche können sogenannte Gruppen75, eingerichtet 
und Freunde können zu Veranstaltungen76 eingeladen werden. Facebook speichert, 
wann ein Nutzer in einer Gruppe online war und welche Beiträge er sich dabei an-
gesehen hat. Nicht nur das Unternehmen Facebook kann diese einsehen, sondern 
jedes Mitglied der jeweiligen Gruppe.77 Dies fordert die Gruppenteilnehmer zur 
Reaktion auf Mitteilungen auf, da sonst der Verdacht einer wissentlichen Ignoranz 
au+ommt. 

Zudem bietet Facebook seinen Nutzern an, selbst »SocialApplicationen« zu ent-
wickeln. Auf der Seite »Facebook Developers«78, können sie sich die Entwickler-
Anwendung und die Kunden-Datenbank herunterladen und der »developer com-
munity« beitreten. Mit dieser Partizipationsmöglichkeit suggeriert Facebook seine 
Plattform als für alle User gleichermaßen frei gestaltbarer Raum. Zum anderen wird 
damit zur eigenverantwortlichen Qualitätsicherung und Gestaltung der Sozialität auf 
der Plattform aufgerufen. 

  

3.5  Freunde verwalten

 3.5.1 Freundeslisten anlegen

Die sogenannten Smart-Listen werden von Facebook automatisch erstellt und aktu-
alisiert. Sie basieren auf den Profilinformationen, die die Freunde mit einem Nutzer 
gemeinsam haben—wie Beruf, Schule, Familie und Ort. Wenn ein Nutzer zum Bei-
spiel angibt, dass er zur Universität der Künste Berlin (UdK) gegangen ist, und seine 
Freunde Erik und Gaby ebenfalls angeben, dass sie dort studiert haben, dann wird 
umgehend eine Smart-Liste mit dem Namen »UdK Berlin« erstellt, zu der dann auch 
Erik und Gaby gehören. Manuell können Freunde zu diesen Listen hinzugefügt oder 
davon entfernt werden.  
 

74 https://www.facebook.com/help/326534794098501/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
75 https://www.facebook.com/help/162866443847527/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
76 https://www.facebook.com/help/131325477007622/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
77 Lisa Altmeier: »In Facebook-Gruppen ist keiner mehr unbeobachtet«, ZEIT ONLINE,    
 http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2012-08/facebook-gruppen-anonym,  
 Abgerufen am 01. Juni 2015 
78 https://developers.facebook.com/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
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Hinter der Unterteilung in Gruppen steht die Überlegung, dass man unterschiedlichen 
Personenkreisen auch in unterschiedlichem Umfang Zugang zu persönlichen Informa-
tionen geben will. Das entspricht dem Alltagsverhalten. 
 
Quelle: http://on.$.me/1dfwjG6
Abgerufen am 01. Juni 2015
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Facebook begründet diese Kategorisierung mit einer Zeit- und Aufwandsersparnis 
für den Nutzer.79 Daneben empfiehlt Facebook weitere Freundeslisten zum Organi-
sieren der Freunde anzulegen. Standardmäßig stehen die Listen »Enge Freunde«, 
»Bekannte« und »Eingeschränkt« zur Verfügung. 

Außerdem können benutzerdefinierte Listen erstellt werden, sodass der Nutzer selbst 
Freunde in Gruppen zusammenfassen kann. Dabei legt er fest, wer zu dieser Liste 
hinzugefügt wird und welche Privatsphäre-Einstellungen (optional) gelten. Der Nut-
zer kategorisiert seine Freunde und bewertet die freundliche Beziehung. Die Freunde 
werden von Facebook nicht benachrichtigt zu welchen dieser benutzerdefinierten 
Listen sie hinzugefügt wurden. Freundeslisten helfen dabei, die Privatsphäre optimal 
einzustellen, und zum anderen Filter für den News Feed zu erstellen, sodass möglichst 
die relevantesten Meldungen für den Nutzer erscheinen. Facebook wird dadurch per-
sönlicher. Gleichzeitig werden eventuell weitere private Informationen preisgegeben. 
Der Aufwand für das Einrichten der Freundeslisten ist je nach Anzahl der Freunde und 
benötigten Freundeslisten einmalig relativ groß. Sobald die Freundeslisten stehen, 
können neue Freunde bestehenden Listen hinzugefügt werden. Damit ru! Facebook 
seine User zur Eigenverantwortlichkeit im Umgang mit eigenen Daten auf.

3.6  Freunde loswerden

 3.6.1 Freunde entfernen

Wenn sich ein Nutzer durch einen anderen belästigt fühlt, empfiehlt Facebook diesen 
zu blockieren. Die Blockierung beruht auf Gegenseitigkeit.

Von dir blockierte Nutzer können Folgendes nicht mehr tun: 80

•  Inhalte sehen, die du in deinem Profil postest

•  Dich markieren

•  Dich zu Veranstaltung oder Gruppen einladen

•  Eine Unterhaltung mit dir beginnen

•  Dich als FreundIn hinzufügen

Durch Entfernen der Blockierung wird die Verbindung nicht wieder hergestellt. 
Über eine neue Freundschaftsanfrage können sich beide User wieder befreunden. 
Freunde können mit einem Klick auch entfernt werden. Der Nutzer wird dann 
ebenfalls aus der Freundesliste der betreffenden Person gelöscht.  

79 http://on.$.me/1Dym0Dn, Abgerufen am 01. Juni 2015 
80 https://www.facebook.com/help/290450221052800/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
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»Roggenbucks Kommentar zur Löschung seiner Freunde« 
Quelle: http://on.$.me/1JPAXoD 
Abgerufen am 01. Juni 2015
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81 https://www.facebook.com/help/301707886595168/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
82 http://on.$.me/1JPAXoD, Abgerufen am 01. Juni 2015 
83 http://on.$.me/1JPAXoD, Abgerufen am 01. Juni 2015 
 
 
 
 
 

Beide Nutzer sind nun entfreundet. Die betreffende Person erhält keine Nachricht 
über die Löschung. Mit einer neuen Freundscha!sanfrage können sich beide wieder 
beferunden.81

 2014 löschte Steve Roggenbuck, ein 26-Jähriger Dichter aus Michigan, seine 2.500 
Freundeskontakte auf Facebook. Roggenbuck hat es über das Internet zu Ruhm ge-
bracht und die »New York (mes« nannte ihn »den ersten Dichter des 21. Jahrhunderts«. 
Er löschte seine Facebook-Freunde bewusst und erklärte es mit folgenden Worten: 

»Fast jeden, den ich entfreundet habe, kannte ich kaum, obwohl wir für viele Jahre hier 
»befreundet« waren. Bei 80 Prozent der Personen konnte ich mich ehrlicherweise an 
gar nichts erinnern, wenn ich den Namen oder das Profilfoto sah. Bei den anderen 20 
Prozent klang der Name zwar vertraut, aber ich konnte wiederum nichts Spezifisches 
über diese Person sagen oder wir hatten lange schon keinen Kontakt mehr. Ich urteile 
also hier über niemanden, der Grund ist mein schlechtes Erinnerungsvermögen.« 82

 Auf Facebook, einem der Kommunikationskanäle für seine Werke, aber auch 
für sein Denken, beschreibt Roggenbuck sich selbst als »Poet and youtube-Artist«. Er 
nutzt das Konzept des Internetmeme und setzt Texte in der Helvetica-Schri!type auf 
zufällig wirkende Fotos und versendet sie etwa über Facebook. Er will die Menschheit 
verbessern, die Gefühlswelten der Menschheit, genauer gesagt. Er versucht so das 
Rauschen des Netzes anzuhalten. Er tut dies, indem er Gefühle zeigt und seine Um-
welt für Werte sensibilisiert. %ematisch grei! auch das Konzept von Freundscha! auf 
Facebook auf und stellt es in Frage. So lässt sich seine lange Erklärung zur Löschung 
von Freundeskontakten auch als eine Analyse über das Glück von persönlichem Aus-
tausch im Internetzeitalter lesen. 

»Ich habe gemerkt, dass es mich nicht glücklich macht, berühmt zu sein oder vie-
le Fans auf Facebook zu haben. Allerdings nahe und vernetzt zu sein mit ein paar 
Freunden, die ich wirklich kenne (gegenseitige Beziehungen, vielleicht auch kom-
plett online), das macht mich sehr glücklich.« 83

Der Dichter Roggenbuck überträgt hier die Erwartungen an eine Freundscha! auf 
eine, die ausschließlich online stattfindet. Das klingt banal, ist aber ehrlich und einfach 
menschlich. Dies läu! konträr zur verbreiteten Meinung, dass Online-Kontakte ober-
flächlich und damit nicht freundscha!lich seien und dass es viele Kontakte benötigt, 
um sich in der digitalen Welt anerkannt zu fühlen. Roggenbuck spricht mit seiner 
Erklärung an, hier miteinander glücklich zu sein. Roggenbuck bewahrt etwas, das wir 
aus der analogen Welt kennen: Er stellt Nähe und Verständnis im Miteinander her.
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Quelle: https://www.facebook.com/help/delete_account 
Abgerufen am 01. Juni 2015
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 3.6.2 Account deaktivieren oder löschen

Bei Facebook gibt es zwei weitere Möglichkeiten, die Freundscha! zu anderen 
Nutzern zu beenden: die Deaktivierung oder Löschung des Accounts. Jedoch be-
steht keine Möglichkeit, die Daten, die einmal im Netz veröffentlicht wurden, mit 
Sicherheit zu entfernen. Nachdem der Nutzer auf den »Mein Konto löschen«-Button 
geklickt hat, wird der Account zunächst für zwei Wochen deaktiviert. Loggt er sich 
innerhalb dieser zwei Wochen erneut ein, hebt er damit die Löschung des Kontos 
wieder auf. Möchte der Nutzer seinen Account nicht komplett löschen, so kann er 
ihn längerfristig deaktivieren. Durch die Deaktivierung wird das Profil den anderen 
Nutzern zwar nicht mehr angezeigt, jedoch auch nicht gelöscht. Entscheidet man 
sich Facebook doch wieder zu nutzen, kann der Account wieder aktiviert werden.

Entscheidet sich der Nutzer seinen Account endgültig zu löschen, löscht Facebook 
laut eigenen Angaben auch die dazugehörigen Daten nach einiger Zeit. Allerdings 
können diese noch bis zu 90 Tage lang in Protokolldateien oder Sicherungskopien 
gespeichert bleiben. Darüber hinaus gibt es auch Daten, die nicht im eigenen Ac-
count gespeichert werden wie beispielsweise Postings in einer Gruppe oder Nach-
richten. Bei einer Account-Löschung besitzt der Nutzer über diese Daten dann keine 
Kontrolle mehr.84 

 

 

»Freundscha! ohne Gemeinscha! der Freunde der Einsamkeit. Keinerlei Zugehörig-
keit. Keine Ähnlichkeit und keine Nähe. Ende des okeiotes? Vielleicht. Wir haben es 
jedenfalls mit Freunden zu tun, die einander anzuerkennen suchen, ohne einander zu 
kennen.« 85 

 — Jaques Derrida in »Politik der Freundscha!«

84 http://on.$.me/1JPAXoD, Abgerufen am 01. Juni 2015 
85 Ramón Reichert: »Die Macht der Vielen. Über den Neuen Kult der Digitalen Vernetzung«, Edition Medien- 
 wissenscha!, transcript Verlag, Bielefeld 2013, S. 7
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»Facebook wird zum Spendenvermittler«
Quelle: http://on.$.me/1AbTcES 
Abgerufen am 01. Juni 2015

Facebook fordert die Nutzer auf ihrer Profil-Startseite 
zum Spenden über die Spendenfunktion auf. So können 
sie Geld an Non-Profit-Organisationen wie etwa Unicef 
oder Oxfam spenden. Das Geld geht vollständig an den 

ausgewählten Partner, Facebook verlangt keine Provision. 
Standardmäßig speichert Facebook die Kreditkartenda-
ten der Spender. Wer das nicht will, kann nur seine Konto-
informationen manuell über seinen Account löschen.
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3.7  Analyseergebnis und Fazit

Um die Funktionen, die Facebook bietet, nutzen zu können, müssen möglichst viele 
persönliche Informationen preisgegeben werden. Facebook führt die Nutzer mit einer 
»unsichtbaren Hand« und leitet sie zur Selbstinszenierung an. An der individuellen 
Selbstdarstellung wirken aber auch andere Nutzer mit Beiträgen in Form von Kom-
mentaren, Bildern, Videos etc. mit. Diese Peer-Informationen sind für Werbetreibende 
von großem Interesse. Freundeslisten werden für das Ausbringen personifizierter Wer-
bung genutzt, denn die Freunde teilen meist ähnliche Interessen und Vorlieben. Eine 
neue Datenschutzproblematik taucht in Verbindung mit der Nutzung von Drittanbie-
ter-Applikationen und der Synchronisierung von Freundeslisten auf. Hier kann nun 
schnell der Zugang auf viele Informationen der Freunde freigeben werden, zu deren 
Profile man uneingeschränkten Zutritt hat.86 Vielen Nutzern ist dies nicht bekannt.  
So wird aus dem Freundesnetzwerk ein Konsumentennetzwerk.

Werden die Zugangsmöglichkeiten zum eigenen Profil nicht beschränkt und sind sie 
öffentlich einsehbar, kann besteht die Möglichkeit, dass gezielt sämtliche Daten ausge-
lesen, ausgewertet und beispielsweise für Werbezwecke verwendet werden. So lassen 
sich schon heute problemlos ganze Persönlichkeitsprofile ausschließlich aus den Web-
informationen zusammenstellen. Zudem ist es üblich, einzelne Dienste und Apps über 
einen Facebook-Account zu verwalten. Somit können Datenprofile einzelner Nutzer 
über verschiedenen Dienste hinweg gesammelt werden. 

 Problematisch ist, dass Sicherheitseinstellungen zum Schutz der Privatsphäre 
meist aktiv durch den Nutzer vorgenommen werden müssen und nicht vorinstalliert 
sind. Besser wäre es umgekehrt. Anders verhält es sich dagegen bei vielen Werbezu-
stimmungen. Diese sind meist voreingestellt (Häkchen gesetzt) und müssen durch 
den Nutzer erst deaktiviert werden. Alle entsprechenden Einstellungen vorzunehmen 
erfordert vom User eine zeitintensive Beschä!igung und ist nicht nutzerfreundlich, 
was auch Verbraucherschützer immer wieder bemängeln.  

Bei Facebook findet die Kybernetik87 als Modell für selbstregulierende Systeme 
Anwendung. Bei Facebook wird jeder zum Beobachter aller und ein von allen anderen 
Beobachteter. Mit dem gegenseitige Beobachten und formalisierten Bewerten bege-
ben sich die Nutzer freiwillig in eine Observationssituation. Gleichzeitig schaffen die 
Nutzer eine Art polizeiliche Überwachungssituation, an der sie aktiv mitarbeiten und 

86 (na Klopp: »Gegen Freunde ist man machtlos«, http://bit.ly/1E2E2A9, Abgerufen am 01. Juni 2015 
87 Kybernetik ist nach ihrem Begründer Norbert Wiener die Wissenscha! der Steuerung und Regelung von  
 Maschinen, lebenden Organismen und sozialen Organisationen und wurde auch mit der Formel »die Kunst  
 des Steuerns« beschrieben. Ein typisches Beispiel für das Prinzip eines kybernetischen Systems ist ein  
 %ermostat. In einer Übertragung auf die Gesellscha! wird das Lebewesen zu einer Maschine, der Mensch  
 wird zu einem %ermostat. Und so wie Letzteres sich selbst per Temperaturabgleich reguliert, und es somit  
 niemanden mehr braucht, der die Heizung abdreht, wird diese Welt in der %eorie von unzähligen 
 kleinen %ermostatmenschen bevölkert, die selbstständig eine gesellscha!liche Überhitzung vermeiden.  
 (Hans Joachim Flechtner: »Grundbegriffe der Kybernetik«, Hirzel S. Verlag, Stuttgart 1984, S. 9)
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so persönliche Freiheiten aufgeben.88 Sie führen sich quasi selbst. Kontrolle bedeutet 
nicht länger, die Kontrollierten auf einen Sollwert zu eichen, sondern einen unendli-
chen Prozess der Selbstoptimierung in Gang zu setzen.89 Das Feedback wird zu einem 
zentralen Werkzeug, mit dem zwischen Kindergarten, Schule, Arbeit und Konsum das 
Leben umfassend reguliert wird.90 Es ist kaum möglich sich Organisationen zu entzie-
hen. Man ist immer von ihnen umgeben, in sie eingegliedert und ihnen ausgeliefert, 
auch in medialen Kontexten.91

In der Regel ist dem Nutzer bewusst, dass er bei Facebook Spuren hinterlässt, die 
gespeichert und weitergeleitet werden. Er fühlt eine gewisse Notwendigkeit sich so 
zu verhalten, wie ein unsichtbarer Wächter in einem Gefängnis es wünschen würde. 
Durch die Anzahl der Like-Buttons bekommt der Nutzer das Gefühl, seinen Wert zu 
erhöhen und verhält sich dementsprechend. In der heutigen Gesellscha! bedeute 
mehr Information und Kommunikation o! mehr Produktivität, Beschleunigung und 
Wachstum. Geheimnis, Fremdheit oder Andersheit stellen Barrieren für eine grenzen- 
lose Kommunikation dar.92 Im Namen der Transparenz leistet unter anderem auch 
Facebook einen Beitrag zum Abbau dieser Grenzen und fördert  
so die Konformität des Individuums (Panoptismus).93

 
Haben Haltungen und Einstellungen, individuelle Handlungen oder künstlerisch-
philosophische Positionen, die nicht in Übereinstimmung mit den allgemein aner-
kannten Ansichten und dem kulturellen Mainstream stehen, in der moderne Gesell-
scha! keinen Platz mehr? Steckt nicht gerade auch in der Nonkonformität und dem 
Dissidententum o! die visonäre, kreative Kra!? Die Gefahr der absoluten Anpassung 
der Kunst und des Designs an den Markt entsteht. Beispielsweise Künstler und Desi-
gner geraten dabei in den Zwiespalt, nur noch Arbeiten zu produzieren, die am Markt 
gefragt sind und was die breite Masse sehen will. 

»Wer es allen treffen will, ist ein Narr oder muss einer werden.« 
 — Albert Bitzius a.k.a. Jeremias Gotthelf

88 Hans-Christian Dany: »Morgen werde ich Idiot, Kybernetik und Kontrollgesellscha!«, Edition Nautilus,  
 Hamburg 2013, S. 14 
89 Byung-Chul Han: »Im Schwarm. Ansichten des Digitalen«, Matthes & Seitz, Berlin 2013, S. 43 
90 Gilles Deleuze: »Postskriptum über die Kontrollgesellscha!en«; In: Christoph Menke, Juliane  
 Rebentisch (Hrsg.): »Kreation und Depression Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus«, Kulturverlag Kadmos,  
 Berlin 2011, S. 16 
91 Dany, S. 91  
92 Byung-Chul Han: »Im Schwarm. Ansichten des Digitalen«, Matthes & Seitz, Berlin 2013, S. 27 
93 Michel Foucault: »Überwachen und Strafen - Die Geburt des Gefängnisses«, Suhrkamp Verlag, Berlin 1993, S. 151 
 Michel Foucault hat de Begriff Panoptikums eingeführt. Die Idee des Panoptikums geht jedoch auf den  
 Philosophen Jeremy Bentham zurück, der im 18. Jahrhundert einen Gefängnisbau konzipiert hat, der eine  
 totale Überwachung der Insassen möglich macht. Die Zellen werden um einen Überwachungsturm herum  
 angeordnet, der dem jedem einen totalen Durchblick gewährt. Die Insassen werden zur Disziplinierung von- 
 einander isoliert. Sprechen ist verboten. Bei den Bewohnern des digitalen Panoptikums dagegen sind eine  
 intensive Kommunikation, freiwillige Selbstausleuchtung und Selbstentblößung Bedingung.
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»ICH« von Clemens Wilhelm 
Autor: Kreuzberg Pavillon
Quelle: http://on.$.me/1elmEOS
Abgerufen am 01. Juni 2015
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Mehr als andere soziale Netzwerke macht Facebook soziale Beziehungen quantifizier-
bar. Ein Nutzer mit 900 Kontakten wird zum Managertyp, einer mit 80 zum sozialen 
Sonderling. Der mit dem Foucault-Zitat wird zum Intellektuellen, die mit den Strandfo-
tos zur Lebenskünstlerin, der mit den Babybildern zum Spiesser. Facebook funktioniert 
als eine Art Schubladenmöbel. Im Gegensatz zur Vergangenheit als das Private noch 
als die Gegenwelt zur kommerziellen Welt galt, werden heute Privatsphäre und Freund-
scha!en zu geldwerten Gütern, mit denen gehandelt wird. Dabei stehen die Nutzer in 
einem andauernden Konkurrenzverhältnis zueinander. Dies treibt sie an, sich weiter 
zu evaluieren, ihr Profil und ihre Performance zu optimieren. Die Nutzer werden als 
kreativen, kommunikativen, konkurrenzorientierten Unternehmern ihrer eigenen 
Person angeleitet. So auch Eva Illouz: 

»Das Internet setzt jeden, der nach anderen sucht, auf einem offenen Markt der 
Konkurrenz mit anderen aus. Meldet man sich auf einer Seite an, ist man sofort in 
einer Position, in der man mit anderen konkurriert, die man sogar sehen kann. Die 
Technologie (...) verlangt eine Fokussierung auf das eigene Selbst, um dessen unver-
wechselbare Essenz in Form von Geschmacksfragen, Meinungen, Phantasien und 
emotionalen Kompatibilitäten einzufangen und zu kommunizieren. Zugleich aber 
macht das Internet aus dem Selbst eine öffentlich ausgestellte Ware.« 94

»Die digitale Kommunikation lässt die Gemeinscha!, das Wir, […] stark erodieren. 
Sie zerstört den öffentlichen Raum und verschär! die Vereinzelung des Menschen. 
Nicht die »Nächstenliebe«, sondern der Narzissmus beherrscht die digitale Kommu-
nikation. Die digitale Technik ist keine »Technik der Nächstenliebe«. Sie erweist sich 
vielmehr als eine narzisstische Ego-Maschine.«95

Und die Medien- und Kulturwissenscha!ler Oliver Leistert und %eo Röhle betrachten 
Facebook als »eine Maschine, die ihre Aufmerksamkeit immer weiter in die verschie-
densten Bereiche des Lebens ausdehnt, dabei Subjektivitäten zurichtet und ökono-
mische Prozesse auf algorithmischer Basis ausdifferenziert. Eine Maschine, der sich 
Menschen aus unterschiedlichsten Gründen freiwillig unterwerfen.« 96

94 Eva Illouz: »Gefühle in Zeiten des Kapitalismus«, in: Konstanze Senge, Rainer Schützeichel: »Hauptwerke der   
 Emotionssoziologie«, Springer-Verlag, Wiesbaden 2013, S. 178 
95 Byung-Chul Han: »Im Schwarm. Ansichten des Digitalen«, Matthes & Seitz, Berlin 2013, S. 65 
96 Oliver Leistert, %eo Röhle: »Generation Facebook: Über das Leben im Social Net«, transcript Verlag,  
 Bielefeld 2011, S. 8
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Constant Dullaart veröffentlicht Statistiken zur eigenen Facebookseite 
Autor: Constant Dullaart 
Quelle: http://on.$.me/1Bdp334 
Abgerufen am 01. Juni 2015
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»Pflicht zum Selbstdesign—bis ans Ende der  

Privatsphäre?«
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»Freunde analysieren« 
Quelle: http://on.$.me/QpcPmJ 
Abgerufen am 01. Juni 2015
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4  AUSBLICK 

»Der zukün!igen Entwicklung war keine Grenze, keine Schranke gesetzt. Es würde 
noch so kommen, dass man nicht einmal genug Platz mehr haben würde, um all das 
Glück aufzustapeln.« 97 
 — John Steinbeck in »Jenseits von Eden«

Auch in Deutschland plant Facebook bereits die Einführung der Suchfunktion »Graph 
Search«, die es ermöglicht, gezielt nach Benutzern mit gemeinsamen Interessen zu 
suchen.98 Durch Suchau!räge wie »Leute, die in Berlin wohnen und Grafikdesign 
mögen« soll es leichter sein, Freunde mit ähnlichen Interessen zu finden und sich mit 
ihnen auszutauschen. Als Suchalgorithmus können Beziehungsstatus, Arbeitsplatz, 
Alter, Wohnort, bevorzugte Fernsehserien und Filme, politische oder religiöse Zugehö-
rigkeit, quasi jedes persönliche Merkmal gewählt werden.
 
 Bisher konnte man auf Facebook nach Personen suchen, die ein Facebook-Profil 
angelegt hatten. Mit »Graph Search« sucht man nun nicht nach Namen, sondern nach Ei-
genscha!en wie »männliche Singles aus Berlin, die Sushi und Design mögen« oder »Ver-
wandte von Freunden, die katholisch sind und die CDU mögen«. Dieses neue Tool gleicht 
einer sozialen Rasterfahndung, da nach jeder Kombination von Merkmalen gesucht 
werden kann. Dies kann praktisch sein, wenn beispielsweise Kooperationspartner für ein 
bestimmtes Projekt an einem spezifischen Ort gesucht werden. Gleichzeitig besteht die 
Gefahr der Konzentration auf die Personen mit denen viele Gemeinsamkeiten bestehen. 
Andere Nutzer werden möglicherweise ausgeklammert, da sie durch ein bestimmtes 
soziales Raster fallen. Das persönliche Raster muss jedoch nicht zwangsläufig richtig sein, 
denn o! ist das eigene Bild von bestimmten sozialen Gruppen durch Vorurteile verzerrt. 
Graph Search verstärkt Facebooks Schubladensystematik.  

 Die Vergangenheit hat gezeigt: Was technisch möglich ist, wird bei Facebook 
auch gemacht, auch entgegen mancher ethischer Bedenken. Das ist erst recht beunruhi-
gend, wenn man die Entwicklung technischer Geräte beobachtet. Während Smart phone 
oder Digitalka mera noch als Werk zeuge gelten, gehen die Erfin dun gen wie Google Glas 
wesent lich wei ter. Mit der Daten brille wird das mensch li che Auge selbst zur Kamera, die 
per ma nent mit dem Inter net und sozialen Netzwerken ver bun den ist. Wer programmiert 
hier eigentlich wen? 
 
»Es ist nicht in irgend eine Kamera, es eine Über wa chungs ka mera, so der Philosoph 
und Kulturwissenscha!ler Byung-Chul Han. »Die Google Glas macht es mög lich, dass 
jeder per ma nent von Frem den foto gra fiert und gefilmt wer den kann. Das Sehen fällt 
gleichzeitig mit der Über wa chung zusammen.« 99

97 Dave Eggers : »%e Circle«, Penguin Random House, London 2014, S. 9  
98 http://search.$.com, Abgerufen am 01. Juni 2015 
99 Byung-Chul Han: »Im Schwarm. Ansichten des Digitalen«, Matthes & Seitz, Berlin 2013, S. 59 
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In der Vergangenheit wurden soziale Netzwerke häufig als Plattformen des Wider-
stands beschworen, da sie dezentralisierende und demokratisierende Effekte erzie-
len könnten. Sie bieten die Möglichkeit zur Emanzipation über Machtstrukturen 
in der Gesellscha!. Jedoch gehören die Plattformen heute meist großen Konzernen 
mit kommerziellen Interessen an.100 Wie gezeigt wurde, beschränken jedoch sowohl 
verschiedene gesellscha!liche Bedingungen gegenwärtig Potentials Gebrauch ge-
macht wird.101

Nach Leistert und Röhle sollten soziale Netzwerke folgende Merkmale erfüllen:102 

• Open Source: Nachvollziehbarkeit, was der Computercode tatsächlich   
macht, damit Sicherheitsfehler gefunden und beseitigt werden können und damit 
unterschiedliche Versionen entwickelt werden können. 

• Offene Protokolle: Nur dann können andere Applikationen andocken und es kann 
Diversität entstehen. 

• Dezentrale Speicherung: Die Verteilung riesiger Datenmengen auf viele kleine Spei-
cher minimiert das Risiko des Kontrollverlusts. Gleichzeitig ermächtigt es viele,  
selbst zu bestimmen, wie sicher die Daten gelagert sein sollen. Im Idealfall betreiben 
alle User ihren eigenen Netzwerk-Knoten. Eine großflächige Verteilung führt zu Aus-
fallsicherheit; das Netz kann nicht so leicht zentral abgeschaltet werden. 

• Gesicherte Verbindungen: Die Kommunikation zwischen den Knoten läu! ver-
schlüsselt. Im Idealfall sind nicht nur die Datenströme, sondern die einzelnen 
Nachrichten und Postings an ihre Adressaten je spezifisch verschlüsselt. 

• Identitätsfreiheit: Technologie darf die Wünsche der digitalen Repräsentation nicht 
behindern. 

• Anonymität: Muss erlaubt sein. 
• Klick and go: Der Erfolg Facebooks liegt in seiner Angepasstheit an Gewohnheiten 

und Prägung. Jede Alternative muss sich hiermit bereits im Design auseinandersetzen. 
• Definitionsmacht der User: Man muss selbst entscheiden können, wen ein kommu-

nikativer Akt erreichen soll.

 
Alternativ zu Facebook galt für Designer »Ello«103 aufgrund des Schwerpunktes auf 
Bildern lange als interessant. Auch eine Verabredung in kleinen Chatgruppen kann 
eine Alternative sein. Chats sind direkter, intimer und verbindlicher als Facebook.  

100 Laut Facebooks AGB unter §16 Abs. 3, Nr. 2:  
 »Du erteilst uns die Erlaubnis, sofern du in den Privatsphäre-Einstellungen nichts anderes festgelegt hast, 
 deinen Namen und dein Profilbild für kommerzielle, gesponsorte oder verwandte Inhalte (wie z. B. einer Marke,  
 die dir gefällt), die von uns zur Verfügung gestellt oder gestaltet werden, einzusetzen.«  
 (http://on.$.me/1JPAXoD, Abgerufen am 01. Juni 2015) 
101 Leistert, Röhle, S. 19 
102 Leistert, Röhle, S. 28 
103 https://ello.co/beta-public-profiles, Abgerufen am 01. Juni 2015



82

Der Künstler Steve Roggenbuck teilte auf Facebook sei-
nen Kontakten seine guten Vorsätze für 2015 mit und 
nutzt damit die Plattform für seine Zwecke. Es ist eine 
Geste der Nähe, von Verständnis und Menschlichkeit.  

Die zeigt, dass das Netz ein Raum ist, in dem mehr 
möglich sein kann als die Stichwortsuche, der Einkauf 
per Klick oder das schnelle Chatten.

 
Autor: Steve Roggenbuck 
Quelle: http://on.$.me/1JPAXoD 
Abgerufen am 01. Juni 2015



83

Zugleich sind Chats flüchtiger, sie geben auch Geheimnissen Raum. Wie wichtig diese 
heute auch im Netz sind, beweist die Beliebtheit neuer Anwendungen wie »Snap-
chat« 104 und »Wickr« 105, die Fotos und Nachrichten nach dem Anschauen automatisch 
löschen. Facebook dagegen vergisst nichts. 

Auch durch ein Abwenden von Facebook kann sich kaum jemand den Algorithmen 
entziehen. Auch nicht dem damit verbundenen Wettbewerb, der durch das ständige 
Nachmessen und Bewerten gefördert wird und damit auch den Drang nach Perfektion. In 
der resultierenden Unruhe, dem Verlangen, sich jeden Tag neu zu erfinden, Netzwerke zu 
bilden, um den Anschluss nicht zu verlieren, besteht die Gefahr von Erschöpfungserschei-
nungen wie innere Leere, gefühlte Minderwertigkeit, Antriebsschwäche oder Depressio-
nen. Der scheinbar unstillbare Drang nach Perfektion kann den Glauben an das eigene 
unperfekte, menschliche Selbst schwinden lassen. Erst wer den Zauber unlösbarer Kom-
plikationen, für alle Schwächen, Unvollständigkeiten und Lücken erkennt, kann Freiheit in 
ihren Grenzen gestalten und so mit Bescheidenheit der existentiellen Leere entgegenwir-
ken.106

»Auch die Apparate selbst werden immer komplizierter. Eine Etappe war zurückgelegt, 
als ihre künstlichen Gehirne anfingen, mit Digital-Informationen zu operieren, mit Infor-
mationen ohne Analogie zu ihrem Ursprung. Es ist, als hätte man zwischen uns und den 
Dingen einen Filter gesetzt, einen Schirm von Zahlen. Eine Farbe, ein Ton, ein Stoff, ein 
Schmerz oder ein Stern kommen zu uns zurück als Zahlen auf Kennkarten von größter 
Genauigkeit.« 107   
 — Jean-François Leotard

 Bereits 1985 beschrieb der Philosoph Leotard die Faszination und das gleich-
zeitige Unbehagen, das mit dem digitalen Zeitalter einhergeht. Das Internet und 
die Apparate scheinen uns von der wie auch immer gearteten realen Welt zu entfer-
nen. Das Internet filtert etwas heraus, es übersetzt Welt in Zahlen. Wo bleibt da der 
Mensch? Wo und wie kann er menschlich in diesem, in der Menschheitsgeschichte 
neuen Raum, agieren?
 
Es geht also nicht um die Ablehnung des Fortschritts, sondern um dessen Richtung. Als das 
World Wide Webstartete, wurde es auch von vielen das Wild Wide Web genannt, analog 
zum Wilden Westen: Alles war möglich, und alles erlaubt. Die Freiheiten des Internets sind 
teilweise bereits verloren gegangen. Auf Plattformen wie Twitter, Facebook oder Instagram 
ist zwar geselliges Verhalten möglich und immer mehr Menschen nutzen diese kostenlosen 
Angebote, aber immer nur im Rahmen der programmierten Handlungsmöglichkeiten.  

104 https://www.snapchat.com/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
105 https://www.wickr.com/, Abgerufen am 01. Juni 2015 
106 Menke, Rebentisch, S. 9ff  
107 Nikola Richter: »Das digitale Kulturgut«, deutschlandfunk.de/netzkultur, http://bit.ly/1KWYFQ2, 
 Abgerufen am 01. Juni 2015 
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»%e Facebook / Euro Pyramid« 
Facebook ist in Europa das mit den meisten aktiven Nutzern beliebteste soziale 
Online-Netzwerk. Im hypothetischen Fall einer zusammenbrechenden Währung, 
könnte Facebook in  der Eurozone zum kleinsten gemeinsamen Nenner werden.
Autor: metahaven
Quelle: http://bit.ly/1AcBMrV
Abgerufen am 01. Juni 2015
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Und wer das Gefühl hat, überwacht zu werden, lässt bestimmte Aussagen einfach weg. 
Das Denken selbst zieht sich aus dem Netz zurück. Und so bin ich gegen die Zentra-
lisierung des Internets, gegen die Monopole von Firmen wie Google oder Facebook, 
Monopole auf Informationen. Es darf nicht so weit kommen, dass ein Designer oder 
Künstler nicht mehr wahrgenommen wird, weil er etwa kein Facebook-Profil besitzt. Es 
muss noch Alternativen geben. Daher ist ein neuer Internetoptimismus notwendig. Die 
irreversible Verschmelzung der Netzwelt mit der Restwelt bedeutet, dass Netzoptimis-
mus in seiner Wirkung identisch mit dem Gesellscha!soptimismus ist. Es geht darum, 
bewusst zu machen, dass infolge einer Ökonomisierung sämtlicher gesellscha!licher Be-
reiche individuelle Autonomie vom Individuum stetig selbstständig eingefordert werden 
muss.108  Künstler könnten dem Kontrollverlust über das Netz durch die Behauptung der 
eigenen Freiheit begegnen. Wenn Technologie dem Menschen dienen soll, muss ge-
meinsame Vorstellung davon bestehen, was den Menschen ausmacht.109

 Es werden Ideen in einer digitalen Welt gesucht, die alles frei anbietet, aber 
jeden überwacht, in die jeder sich einschaltet, die aber vieles gleichschaltet, die multi-
medial ist, mehrdimensional, hyperreal, o! asozial, doch immer sozial vernetzt.

»Das Kunstwerk hat Wert nur insofern als es von Reflexen der Zukun! durchzittert 
wird.« 
 — André Breton

108 Tom Holert: »Formsachen. Netzwerke, Subjektivität, Autonomie«; In: Christoph Menke, Juliane Rebentisch:  
 »Kreation und Depression Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus«, Kulturverlag Kadmos, Berlin 2011, S. 129  
109 Jaron Lanier: »You Are Not A Gadget: A Manifesto«, Penguin Random House, London 2011, S. 154 
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