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1. Einleitung 

In der gegenwärtigen, sich radikal mediatisierenden Gesellschaft (Krotz 2001, 
2007) kommt den neuen Medien der computervermittelten Kommunikation eine 
immer wichtigere Bedeutung zu. In den letzten Jahren zeigt die Entwicklung 
von Internet-Gemeinschaften einen ungebrochenen Trend zur Etablierung so 
genannter Social Network Sites (SNS). Internationale Seiten wie Friendster, 
MySpace, Facebook oder Twitter ebenso wie die deutschsprachigen Seiten Stu-
diVZ, SchülerVZ, Lokalisten oder Wer-kennt-wen zählen zu den populärsten 
Angeboten des Internets, die innerhalb kürzester Zeit ihren festen Sitz im Alltag 
der Internet-User erlangt haben. Selbstdarstellungen sind durch die Software-
Architektur von Social Network Sites im Medium der Sprache und im Medium 
des Bildes möglich. Die Seite Facebook verzeichnet täglich 67 Millionen Foto-
Uploads bei weltweit 300 Millionen aktiven Usern (Online-Statistik, Facebook 
2009). Tendenz steigend. Profilseiten ohne bildhafte Selbstdarstellung sind da-
bei ungewöhnlich. Neben einem solchen globalen �‚Goliath�‘ wie Facebook gibt 
es auch lokale �‚Zwerge�‘ wie beispielsweise das Schweizer Portal Festzeit �– ein 
Portal, das gut 120.000 aktive User zählt (Festzeit 2009a). 

Im Mittelpunkt der Aktivitäten der UserInnen auf den SNS steht bekanntlich 
die Selbstpräsentation (impression management, Goffman 1959): User erstellen 
ein eigenes Profil (Profilbild, Personencharakteristik, eigene Fotoalben usf.) und 
sie bestimmen eine Liste von Freunden. Im Anschluss findet eine intensive Kom-
munikation unter (engen) Freunden und (entfernteren) Bekannten statt: Bilder 
und entsprechende Kommentare werden (oft gemeinsam in der Peergroup) rezi-
piert und evaluiert (�„Bildgespräche�“). In der Folge kommt es zu spezifischen 
�„Bilderwanderungen�“: Bilder werden weitergeleitet bzw. wandern über Verlin-
kungen und Kommentierungen durch einzelne Profile und Portale, um schließ-
lich spezifische Folgen für adoleszente Gemeinschaftsbildungs- und -erhaltungs-
prozesse zu entwickeln (Hinterlassen von �„Medienspuren�“) (vgl. Netzbilder 
2009). 
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Das impression management auf Social Network Sites ist �– und das ist der 
zweite zentrale Punkt �– immer ein kollektiver Prozess. Partizipation an einer 
SNS erfolgt durch Erstellen eines Profils und durch Herstellen von Verbindun-
gen zu anderen Mitgliedern. Neumitglieder beobachten in der Regel die Profile 
von Freunden, um die Art und Weise ihrer Selbstdarstellung auszuwählen �– ein 
Prozess, der als teilnehmende Darstellung (participatory performance) zu be-
greifen ist. Die Nutzer vertrauen bei ihrer Teilnahme im Netzwerk auf die Nor-
men, die durch die benachbarten Mitglieder (Peergroup) etabliert wurden (vgl. 
boyd 2008). Freundeslisten machen öffentlich sichtbar, wer mit wem in Bezie-
hung steht. Da in nicht wenigen Portalen automatisch-systemgeneriert potenzielle 
�„Freunde�“ dem jeweiligen User angetragen werden, ist eine Debatte entstanden, 
wie bekannt/fremd die Freunde/Bekannten eigentlich sind. Im Feuilleton wird 
dieser Punkt immer wieder kritisch gegen die SNS ins Feld geführt: Vor dem 
Hintergrund der Befürchtung, das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit 
habe sich in radikaler Weise entgrenzt, wird darauf hingewiesen, dass (nicht sel-
ten unwissende) User mit vermeintlichen Freunden, die eigentlich Fremde sind, 
so kommunizieren, als seien diese Freunde, und in der Folge dann Informatio-
nen preisgeben, die ihnen zum Nachteil gereichen. Ein reißerisches Beispiel gibt 
das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter dem Titel �„Nackt unter Freunden�“ 
und vergleicht Facebook mit den �„Jagdgründen�“ der �„Finsterlinge der Online-
Welt�“ (Spiegel 2009: Fremde Freunde). 

Im Folgenden wird dieses Problem einer systematischen Untersuchung zuge-
führt: Es wird zum einen gefragt, nach welchen inhaltlichen Kriterien bzw. im 
Gang welcher technischer Prozeduren Freundeslisten überhaupt zustandekommen 
(können); zum zweiten wird gefragt, welcher Grad an Freundschaft resp. Be-
kanntschaft in den Freundeslisten letztlich realisiert wird, womit im Übrigen auch 
eine unmittelbare Verknüpfung zur aktuellen Debatte innerhalb der Netzwerk-
forschung über die in den SNS gepflegten strong bzw. weak ties hergestellt ist. 
In methodischer Hinsicht ist es instruktiv, einen Vergleich zwischen den beiden 
Portalen Facebook.com und Festzeit.ch vorzunehmen, da beide mit unterschiedli-
chen Verfahren der Aggregatbildung im Sinne von Freundeslisten arbeiten. 

2. Facebook.com: (Bilder-)Kommunikation unter der Regie der Technik 

Facebook hat sich in den letzten Jahren nicht nur hervorgetan als die meistge-
nutzte SNS mit der größten, auch internationalen Reichweite, sondern gleicher-
maßen als die innovationsfreudigste: sei es, weil viele Web-2.0-Features rasch 
auf einer einzigen Plattform vereint wurden, sei es, weil die Opensource-
Schnittstelle findige Köpfe anspornte, neue, eigene Web-2.0-Applikationen zu 
entwickeln. Die Palette von Kommunikationsmöglichkeiten umfasst Angebote 
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für intensiv-involvierende Dialoge (und Multiloge) genauso wie solche zur nie-
derschwelligen Ein-Klick-Kommunikation. Dazu gehören etwa das so genannte 
�„Anstupsen�“ (eine einfache Form, schnell �„hallo�“ zu sagen) oder die Wohlwol-
lensbekundung �„gefällt mir�“, die ein User zu Inhalten oder den Facebook-Akti-
vitäten seiner Freunde abgeben kann. Wie der Kommunikationsmix von SNS-
Usern konkret fruchtbar gemacht wird �– und welche der Angebote eher auf weak 
bzw. strong ties gemünzt sind �–, sei an dieser Stelle dahingestellt. Was vielmehr 
interessiert, sind die Möglichkeiten, sich in das Geschehen auf Facebook öffent-
lich sichtbar einzubringen und dergestalt gemeinsame Berührungspunkte, also 
�„technologische Interaktionsmöglichkeiten�“ zu erzeugen (vgl. Reichert 2008: 
82). Die Fragestellung folgt der Beobachtung, dass Aggregatbildungen auf SNS 
auch jenseits der institutionalisierten Freundeslisten vonstatten gehen �– allein 
dadurch, dass die kommunikativen Aktivitäten unterschiedlicher User sich zu-
fällig kreuzen und aus den �„voraussetzungslose[n] Gemeinschaften�“ (Reichert 
2008: 51) weitere Kommunikationen hervorgehen. Eine Vielzahl solcher Kreu-
zungen steht im Kontext von Kommunikationsangeboten, die auf (Ein-)Klick-
Optionen reduziert sind. Für Facebook gilt, dass jeder Klick-Kommunikation 
eine technische Aufbereitung vorausgeht und nachfolgt. Vier Punkte sind hier 
maßgebend: 

1. Die Kommunikation ist davon abhängig, dass das System Klick-Optionen 
anbietet. Nur bestimmte Objekte �– z.B. Bilder �– werden mit Optionen zur 
Klick-Kommunikation versehen. 

2. Im Unterschied zu den eher dialogischen Funktionen, die der User weitge-
hend selbst ausgestalten kann, prozessiert die Ein-Klick-Kommunikation ein 
Inventar vorgefertigter Aussagen. Nur bestimmte Inhalte können klickender-
weise geäußert werden. 

3. Die Menge an Bildern, Statusmeldungen und Pinnwand-Einträgen, zu denen 
ein einzelner User sich klickend äußern kann, ist unüberschaubar groß. Es 
kommt hinzu, dass sie unüberschaubar zerstreut sind: über unzählige Alben 
und Unteralben, Profilseiten und Pinnwände von Freunden und Freundes-
freunden. Indem Facebook Hilfsmittel bereitstellt, die die Inhalte strukturie-
ren und vorselektieren, beeinflusst die SNS die Art und Weise, wie der User 
durch die Flut der Klick-Optionen navigiert. 

4. Ähnliches gilt für die anschließende Verarbeitung der Klicks. Damit so etwas 
wie Kommunikation initiiert werden kann, müssen die Klicks gespeichert 
und den Freunden wiederum zugetragen werden. Auch hier sind technische 
Prozeduren zugange, die den Wahrnehmungsraum der User prägen. 

In diesem Zusammenspiel greift die Technik nach zwei Richtungen aus: Erstens 
gibt sie (mehr oder weniger) Kommunikationsalternativen vor, zweitens schafft 
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sie Orientierungspunkte, um sich innerhalb der Alternativen zurechtzufinden. 
Während Punkt 1 und 2 als Eigenheiten des jeweiligen Portals wahrnehmbar 
sind �– dessen spezifisches Kommunikationsprofil ausmachen �–, sind die Struk-
turierungs- und Selektionsprozesse unter Punkt 3 und 4 für den User nur aus-
schnittweise nachvollziehbar. Um diese Einschränkung soll es nachfolgend gehen: 
erstens bezüglich der Kommunikation im Allgemeinen (woran weiter unten der 
Vergleich mit Festzeit anknüpfen wird), zweitens bezüglich der Freundes- und 
Gruppenlisten im Speziellen. 

2.1 Technische Selektionsmechanismen 

Das Zentrum von Facebook ist die Startseite, genauer: der Bereich �„Neuig-
keiten�“ (siehe Abbildung 1). Hier beginnt standardmäßig jede Facebook-Session 
mit einer Übersicht über die neuesten Aktivitäten der Freunde. Der User sieht 
beispielsweise, wer Bilder hochgeladen hat, seinen Beziehungsstatus geändert 
oder einen Pinnwand-Eintrag verfasst hat; Links bereiten den Weg, um tiefer in 
diese aktuellen Ereignisse einzutauchen. Darüber hinaus kann der User die Neu-
igkeiten der Freunde mit der eigenen Person in Zusammenhang bringen: etwa 
indem er sich auf den Bildern verlinkt oder einfach �‚sagt�‘ �„gefällt mir�“. Was 
sich ihm an Klick-Optionen auftut, ist einerseits davon abhängig, wer sich in 
seinem Freundeskreis befindet, wie viele Neuigkeiten die Freunde aktuell gene-
rieren und wie öffentlich oder privat deren Profile konfiguriert sind; es handelt 
sich um einen Rahmen an Kommunikationsoptionen, der durch vorangegangene 
User-Aktivitäten gesetzt wurde. Andererseits wurden die Aktivitäten erst durch 
ihre technische Vermittlung sichtbar gemacht. Ein Beispiel: Von den 47 Bil-
dern, die ein User nach dem Urlaub auf Facebook stellt, übermittelt das System 
lediglich eine Auswahl von drei Teasern auf die Startseite der Freunde. Sie 
bilden zusammen den News-Eintrag �„Ferienalbum�“. Während weitere Neuig-
keiten anderer Freunde hinzukommen, wird das Ferienalbum allmählich an das 
untere Ende der Startseite, dort über den Seitenrand hinaus und systembedingt 
ins Sammelbecken für �„ältere Beiträge�“ gespült. Aus den Augen �– aus dem 
Sinn. Ergänzt aber besagter User das Album ein paar Stunden später um weitere 
Bilder, wird dadurch ein neuer News-Eintrag generiert. Sofort ist das Ferien-
album in der Reihenfolge der Neuigkeiten wieder vorne präsent �– diesmal mit 
anderen, neuen Teasern. 

Ob also schließlich einer der Freunde ausgehend vom News-Eintrag �„Ferien-
album�“ dem Link zum Album folgt �– oder eben nicht �–, ob er auf �„gefällt mir�“ 
klickt oder einen eigenen Kommentar verfasst: Diese Folgeaktionen sind in 
besonderem Maße damit verquickt, von welchem Freund wie weit oben in den 
Neuigkeiten welche Bilder erscheinen (können). Den Kommunikationsoptionen, 
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im engeren Sinne Relikte von Selbstdarstellungsaktivitäten der Freunde, haftet 
von vornherein eine �„Episodenhaftigkeit�“ an (Reichert 2008: 84). 

Abbildung 1: http://www.facebook.com/home.php 

 

Weitere Begrenzungen können hervorgehen aus einer speziellen Art von �‚Privacy-
Restriktionen�‘, die vom System bei der Zusammenstellung der News-Einträge 
berücksichtigt werden. Jeder User kann mittels dieser Restriktionen bestimmte 
Kategorien seiner (kommunikativen) Handlungen, z.B. Änderungen des Bezie-
hungsstatus, davon ausschließen, in den Neuigkeiten seiner Freunde platziert zu 
werden. Blockiert ist damit nur die technische Weiterverarbeitung und 
-verbreitung; der User-Zugriff auf die Informationen an sich wird aber nicht 
beeinträchtigt. (Wer die Profilseite des besagten Users direkt besucht, kann den 
Beziehungsstatus sehr wohl einsehen. Automatische Benachrichtigungen über 
Änderungen erhält man indes keine.) Die Zusammenstellung von Neuigkeiten 
ist somit eine zweifach technisch geformte, die nichts mit den tatsächlichen 
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Neuigkeiten der Freunde zu tun haben muss. Ihr Zustandekommen bleibt für 
den User intransparent. 

Nochmals gesteigert ist der technische Einfluss im Seitenbereich �„Höhe-
punkte�“, der ebenfalls auf der Startseite geführt wird (siehe Abbildung 2). Hier 
erscheinen ausgewählte Hinweise auf Bilder, Videos, Gruppen und Fan-Clubs, 
zu denen sich Freunde in irgendeiner Art in Beziehung gesetzt haben: sei es, 
indem sie Kommentare abgegeben haben, indem sie sagten �„gefällt mir�“, oder 
sei es, weil sie �„Fan�“ sind. Anhand welcher Parameter die Höhepunkte generiert 
werden, lässt sich wohl nur mit einem Blick in den Programmcode abschließend 
beurteilen. Wahrscheinlich ist, dass die Klick-Kommunikation gespeichert und 
ausgewertet wird, um die �‚interessantesten�‘ Freunde zu errechnen. Allein fest-
stellen lässt sich, dass die zugetragenen Inhalte mehrheitlich aktuell sind und 
typischerweise im Freundeskreis schon einige Aufmerksamkeit erfahren haben. 

Abbildung 2: http://www.facebook.com/home.php 
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Dazu ein weiteres Beispiel: Sogar Bilder von Nicht-Freunden werden als Höhe-
punkte gelistet, vorausgesetzt, jemand aus dem Freundeskreis hat das �‚fremde�‘ 
Bild mit �„gefällt mir�“ markiert oder sich darauf verlinkt. Das erhärtet die These, 
dass für die Öffentlichkeit unsichtbare User-Aktivitäten eine technische Weiter-
verbreitung von Inhalten in Gang setzen. Der Bereich �„Höhepunkte�“ wäre dem-
nach als Echo der User-Aktivitäten zu klassifizieren. 

Den skizzierten (Kommunikations-)Praktiken ist gemeinsam, dass sie sich 
nicht �– wie Diskussionen in Foren �– an einem Ort abspielen, sondern multiple 
Anknüpfungspunkte schaffen. Ob direkt im Fotoalbum oder weitergereicht 
durch die Listen von Neuigkeiten oder Höhepunkten: Die technisch generierten 
Aufmerksamkeitsoptionen sind breit gestreut und vielgestaltig zugleich. Und 
indem User anschließend gemeinsam Kommentare verfassen, Verlinkungen 
platzieren oder Wohlwollensbekundungen austauschen, kommen sie miteinan-
der in Kontakt. Im Zusammenspiel von Vermittlungstechniken und User-Akti-
vitäten formieren sich punktuell flüchtige �„Interaktionssysteme�“ (vgl. Thiedeke 
2000). Diese Art des Sich-zusammen-Findens unterscheidet sich zwar von 
Gruppen, Fan- und Freundeslisten dadurch, dass die Zusammengehörigkeit 
nicht explizit markiert und gefestigt ist, sondern auf den Moment der Kommu-
nikation beschränkt ist �– der Unterschied ist indes bisweilen ein gradueller. Auf 
die Beschaffenheit solcher kommunikativ prozessierter Aggregate wird im Ka-
pitel über Festzeit.ch (3.) noch näher einzugehen sein. Im Folgenden wird die 
Verschränkung von User-Initiative und Technik anhand dreier explizit markierter 
Vergemeinschaftungsplätze durchdekliniert: den Gruppen, Fan- und Freundes-
listen. 

2.2 Freundeslisten 

Die Art, wie Freundschaften und Gruppenmitgliedschaften eingegangen werden 
können, liegt auf einer Linie mit den oben beschriebenen Klick-Techniken. 
Dank praktischer Links ist ein User mit zwei Klicks der eigenen Freundesliste 
hinzugefügt. Einer von drei Plätzen, sich dergestalt zu vergemeinschaften, ist 
die Startseite. Dort finden sich neben dem bisher Erwähnten auch Hinweise auf 
Gruppen. Ein zweiter Ort mit Listen von Gruppen und Fan-Gemeinschaften sind 
die Profilseiten der Freunde. Hier erfährt der User alles über das Beziehungsnetz 
und den Freundeskreis seiner Freunde. Und wiederum spielt die Technik mit 
hinein: Das System hebt eine Auswahl von sechs Freundesfreunden automatisch 
hervor. Sie erscheinen in einer gesonderten Liste mit Foto und Namen �– gleich-
sam als Aushängeschilder �–, wobei die Auswahl nicht beeinflusst werden kann 
und bei wiederholtem Besuch wechselt. So wird der User ohne eigenes Zutun 
nach und nach auf bekannte Gesichter aufmerksam gemacht: Freundesfreunde 
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auf Facebook, die vielleicht im Offline-Leben eigene, direkte Freunde oder 
Bekannte sind und um die er seinen Online-Freundeskreis erweitern könnte. 

Der dritte, institutionalisierte Ort der Beziehungspflege ist die �„Freunde-
Seite�“, die Facebook unlängst in einer technischen Überarbeitung präsentierte. 
Sie fasst die Funktionen zusammen, die beim Finden von Freunden helfen kön-
nen. Nebst der Möglichkeit, E-Mail-Adressen aus dem eigenen Adressbuch mit 
der Datenbank von Facebook abzugleichen, verspricht Facebook �„Personen, die 
du kennst�“ zu finden. Das geschieht mittels einer Liste von Vorschlägen, die 
Fan-Clubs und Personen zeigt, deren Nähe zum User vom System approximativ 
ermittelt wurde. Wiederum kann man sich fragen �– wie schon bei den Neuigkeiten 
und Höhepunkten �–, welchen technischen Prozeduren diese Vorschläge entsprin-
gen. Es ist davon auszugehen, dass komplexe Algorithmen Egos Freundeskreis 
nach möglichen Gemeinsamkeiten durchkämmen. Sofern mehrere von Egos 
Freunden mit einem bestimmten User befreundet sind, stehen die Chancen gut, 
dass auch Ego diese Person kennt. Dasselbe gilt für die Fan-Listen. Dass die 
Fehlerquelle bei derartigen Berechnungen hoch sein kann, demnach die Vor-
schläge auch gänzlich unbekannte Personen zeigen, stellt letztlich den Begriff 
�‚Freund�‘ in Frage: Sind es noch �„dieselben Freunde, Bekannten und Familien-
mitglieder, mit denen du in der realen Welt kommunizierst�“, wie Facebook es 
verspricht? Können die Personen also wirklich Freunde sein, die in den so ge-
nannten Freundeslisten geführt werden? 

Es ist selbstverständlich, dass die unterschiedlichsten Charakteristiken und 
Qualitäten von Alltagsbeziehungen nur dann unter einem einzigen Begriff zu 
subsumieren sind, wenn man ein vergleichsweise weites Begriffsverständnis 
zugrunde legt. Ein solches ist auf SNS für die Bezeichnung �‚Freund�‘ zu un-
terstellen. Die binäre Unterscheidung Freund/Nicht-Freund hat in Verbindung 
mit einer technisch vergrößerten Reichweite dazu geführt, dass die Freunde der 
Online-Welt kaum mehr mit dem (an sich schon heterogenen) Offline-Verständ-
nis von �‚Freundschaft�‘ in Beziehung zu setzen sind. In diesem Spannungsfeld 
konkurrierender Verständnisse orientieren sich die User überwiegend an dem 
ihnen bekannten Begriffsrahmen der Offline-Freundschaft und -Bekanntschaft. 
Mit Blick auf die Online-Welt wird eine tendenziell wachsende Distanz erkenn-
bar. Insofern ist es nachvollziehbar, wenn User Online-�‚Freunde�‘ durchaus als 
fremd bzw. Fremde betrachten. 

Folglich kommt der Möglichkeit, die angetragenen Freunde aktiv selektieren 
zu können �– bzw. zu müssen �–, eine entscheidende Bedeutung zu. Welche Krite-
rien diese Wahlentscheidungen beeinflussen können, soll anhand des Portals Fest-
zeit.ch herausgearbeitet werden. Auf Festzeit fällt der Großteil der technischen 
Vorarbeit im Stil von Facebook weg, wie die nachfolgenden Erläuterungen 
zeigen. Die User-Intentionen stehen demnach unter einem anderen Vorzeichen. 
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3. Festzeit.ch: (Bilder-)Kommunikation unter der Regie der User 

Festzeit unterscheidet sich von Facebook am augenfälligsten durch seine ver-
gleichsweise kleine Nutzerzahl und eine bloß lokale Verbreitung. Die User 
stammen, wie repräsentative Umfragen1 gezeigt haben, großteils aus dem Raum 
Basel. Ursprünglich als Party-Portal positioniert, stößt Festzeit heute insbe-
sondere im Kreis Jugendlicher zwischen 12 und 20 Jahren auf reges Interesse.2 
Das könnte auf den ersten Blick erstaunen, zumal die meisten Partys den unter 
18-Jährigen verschlossen bleiben. Wozu also Festzeit frequentieren? Beobach-
tet man die Art und Weise, wie das Portal genutzt wird, stellt man fest, dass 
nicht die Party-Community und ihre Party-Themen im Zentrum stehen, son-
dern eine Kommunikation über Jugendthemen und den Schulalltag. So stehen 
den knapp 250.000 offiziellen Partybildern 5,5 Millionen Privatbilder gegen-
über, anhand derer die User sich und ihr Umfeld auf Festzeit thematisieren; in 
den Foren machen Diskussionen über vergangene oder zukünftige Partys einen 
verschwindend kleinen Teil aus, während Beiträge zu Liebe, Sex und Sport 
dominieren. Trotz dieser Umnutzung, die offensichtlich stattgefunden hat �– 
weg vom reinen Party-Portal hin zur SNS �–, ist Festzeit seinem ursprünglichen 
Konzept treu geblieben: Der Partybereich wird fortgeführt, während man nach 
wie vor auf viele der SNS-typischen Funktionen verzichtet.3 So können keine 
Massennachrichten versandt werden, man kann weder andere User anstupsen 
noch Gruppen eröffnen oder gemeinsam Events organisieren �– allesamt Funk-
tionen, die als Katalysatoren von Aggregationsprozessen einzustufen sind und 
die auf anderen Portalen den Austausch unter den Usern in Schwung halten. 
Festzeit beschränkt sich auf Videos4, Bilder, Video-/Bildkommentare, Bild-
verlinkungen sowie Eins-zu-eins-Nachrichten und ein Forum. Nichtsdestotrotz 

                                                           
1 Die Umfragen fanden statt im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten 

Forschungsprojekts Jugendbilder im Netz, das am Institut für Medienwissenschaft der Universi-
tät Basel unter der Leitung von Prof. Dr. K. Neumann-Braun durchgeführt wird (Laufzeit 2008 
bis 2010; www.netzbilder.net). 

2 Eine systematische Auseinandersetzung mit den Besonderheiten von Party(bilder)-Portalen findet 
sich bei Neumann-Braun/Astheimer (2009). 

3 Die Qualität der Umnutzung wird auch daraus ersichtlich, dass auf Festzeit Bilder erscheinen, die 
von fremden Party-Portalen stammen: Sie wurden beispielsweise von einem tilllate-Fotografen 
geschossen, durch den abgebildeten User von tilllate.com heruntergeladen und in das eigene 
Profil auf Festzeit eingestellt. Solche Fälle erhärten die Vermutung, dass das Profil auf Festzeit 
für die Jugendlichen das Zentrum der Selbstdarstellung ist �– diesem Profil also eine Bedeutung 
jenseits des reinen Partytreibens zukommt. 

4 Die Tatsache, dass auf Festzeit auch Video-Uploads möglich sind, sei an dieser Stelle nur  
erwähnt. Abgesehen davon, dass auf Videos keine Verlinkungen platziert werden können, liegen 
die Video-Aktivitäten vom technischen Prinzip her auf einer Linie mit den Bilder-Aktivitäten. 
Auf nähere Ausführungen zum Thema �‚Video�‘ kann in der hiesigen Diskussion also verzichtet 
werden. 
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sagen die Jugendlichen �‚ihrem�‘ Festzeit-Portal eine Gruppendynamik nach, die 
ein Entrinnen unmöglich mache: Einfach jeder habe einen Festzeit-Account, 
so der Konsens unter den Jugendlichen, die im Rahmen des Forschungsprojekts 
Jugendbilder im Netz5 an Gruppendiskussionen teilgenommen haben. Oder, 
überspitzt formuliert: Wer auf dem Schulhof etwas zählt, ist auch auf Festzeit 
präsent. 

Um die Dynamik auf Festzeit etwas verständlich zu machen, ist ein Blick auf 
die technischen Eigenheiten der Plattform unabdingbar. Die folgende Charakte-
risierung wird wiederholt auf Facebook Bezug nehmen und den Branchenleader 
durch diese kontrastive Folie in ein etwas anderes Licht stellen. 

Im Gegensatz zu Facebook kennt Festzeit keine User-Accounts mit amtlichen 
Namen. Die Member6 (auch diese Bezeichnung erinnert an den Party-Community-
Gedanken) wählen für sich einen Nickname und bleiben prinzipiell anonym. 
Technisch gesehen geht die Anonymisierung so weit, dass Nicknames fortlaufend 
geändert werden können. Diese weitgehende Anonymität wird aber konterkariert 
durch die bildzentrierten Praktiken der User. So sind Profilbilder üblich, die das 
Gesicht deutlich zeigen. Gleichzeitig sind Profile selten, die ausschließlich Bil-
der von Blumen, Landschaften und dergleichen enthalten; sie seien eher �„pein-
lich�“ �– so die Jugendlichen �– und bringen den User in Verdacht, sein Äußeres 
hinter belanglosen Fotos verstecken zu wollen. 

Abgesehen von solchen impliziten Regeln gilt für den Bildergebrauch 
anything goes. Entscheidend hierfür dürfte das vergleichsweise rudimentäre 
Angebot an SNS-typischen Funktionen sein. Aus diesem ursprünglichen Manko 
haben sich Verhaltensmuster im Umgang mit Bildern entwickelt, die fehlende 
Funktionen über weite Strecken zu kompensieren vermögen. Statt etwa Fan-
Listen einzurichten, lässt der affine Festzeit-User Bilder von Top-Marken und 
Stars zirkulieren, auf denen sich Gleichgesinnte verlinken und die Bilder ihrer-
seits ins eigene Album übertragen. Ein weiteres Beispiel: Weil keine Nachrich-
ten mit Attachments verschickt werden können, tauschen die Schüler ihre Haus-
aufgaben und Referatsvorbereitungen in Form von Bildern aus. Was zuhause an 
Skizzen verfertigt wurde, wird abfotografiert, auf Festzeit gestellt und dort von 
den Klassenkameraden rezipiert und kommentiert. 

Zu der eingeschränkten Partizipationsvielfalt hinzu gesellen sich technische 
Defizite bei der Verarbeitung der Inhalte und User-Aktionen. Selektionsmecha-

                                                           
5 Vgl. Anmerkung 1. Die Gruppendiskussionen erfolgten mit Jugendlichen, die angegeben hatten, 

auf SNS aktiv zu sein. Sie hatten ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz, mehrheitlich im 
Großraum Basel. Eines der am meisten und am kontroversesten besprochenen Portale war die 
SNS Festzeit. 

6 Der Einheitlichkeit halber wird im Folgenden konsequent von �‚Usern�‘ gesprochen, selbst wenn 
in der Festzeit-eigenen Namensgebung bisweilen von �‚Membern�‘ die Rede ist. 
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nismen und Algorithmen, wie sie bei Facebook vorausgesetzt werden müssen, 
kennt Festzeit nicht. Alles, was an Informationen gespeichert wird �– dazu zählen 
Bilder-Uploads, Kommentare, Bildverlinkungen7 und sogar Userpage-Visits8 �–, 
wird in endlosen Bilder-, Verlinkungs- und Kommentarlisten gegenchronologisch 
aneinandergereiht. Auf technisch aufbereitete Listen im Sinne von automatisch 
zusammengestellten Neuigkeiten, Höhepunkten oder Freundschaftsvorschlägen 
kann sich der Festzeit-User nicht stützen. Was auf ihn einprasselt, muss er selber 
(zu)ordnen: entweder fortlaufend, während er sich neugierig durch die Bilder- 
oder Kommentarlisten klickt, oder vorweg, indem er das Angebot mittels Filtern 
auf die Aktivitäten seiner Freunde eingrenzt. In diesem Zusammenhang gewin-
nen die Freundeslisten, die jeder User führt, eine neue, nämlich pragmatisch-
technische Bedeutung.9 Erst die Freundeslisten ermöglichen Eingrenzungen wie 
�„Fotos deiner Freunde�“ oder �„Kommentare deiner Freunde�“ oder das schnelle 
Auffinden einzelner Userprofile. Weitere Eingrenzungen, z.B. auf einen be-
stimmten Zeitraum oder nach Gruppen, sind nicht möglich. Ebenso wenig gibt 
es eine Funktion, um gezielt nach Bildern zu suchen. 

Die Position, die die Technik im Zusammenspiel dieses �‚totalen�‘ Bilderan-
gebots mit den User-Interessen einnimmt, ist eine ambivalente. Einerseits ist die 
Technik unterentwickelt und überfordert den User mit einer Flut von Bildern10, 
andererseits ist sie für den User in einem Grad durchschaubar (und damit ver-
ständlich), wie es die im Hintergrund amalgamierten Listen auf Facebook nicht 
sind. Auf Facebook steht die Technik am Anfang, präsentiert Listen und stimu-
liert gegebenenfalls, ausgehend von den Listen, eine User-Aktion. Auf Festzeit 
bildet die User-Aktion den Ausgangspunkt, während die Technik, einer Naviga-

                                                           
7 Die Praxis des Bilderverlinkens geht auf Festzeit unter dem Terminus �‚Namensschilder�‘ von-

statten. Die Namensschilder zeigen einen Pfeil und den Nickname (hinterlegt mit einem Direkt-
link zur Profilseite des Users). Sie sind immer sichtbar, wenn ein Bild aufgerufen wird, und sie 
können nur vom User selbst platziert werden. Da diese Platzierung pixelgenau erfolgt, ist es 
beispielsweise möglich, ein Bild hinter einer Anhäufung von einigen hundert Namensschildern 
�‚zum Verschwinden�‘ zu bringen: Die Namensschilder müssen dann von den anderen Usern aus-
geblendet werden, bevor sie das Bild darunter sehen können. 

8 Anders als Facebook protokolliert Festzeit die Pagevisits der User und bindet diese Logs auf 
den Profilseiten ein. So bekommt jeder User angezeigt, wer zuletzt wessen Profilseite besucht 
hat. Lurker fliegen so meist schnell auf. 

9 Dass Freundeslisten nicht unreflektiert als Netzwerkindikatoren verstanden werden dürfen, zeigt 
danah boyd. Sie weist auf die unterschiedlichen Implikationen von konstruierten �„sociological 
�‚personal�‘ networks�“, �„behavioral social networks�“ und �„publicly articulated social networks�“ 
hin (boyd 2009). Insbesondere Letztere können stark verzerrt sein, wenn deren Größe als Sta-
tussymbol verstanden wird (impression management, Goffman 1959). Boyd insistiert: �„You 
cannot assume network transitivity. You cannot assume that properies that hold for one network 
apply to other networks.�“ 

10 Selbst dann, wenn die Bilder nach Freunden gefiltert werden, kommen schnell 10.000 Einträge 
zusammen (vorsichtige Annahme: 100 Freunde mit je 100 Bildern). 
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tionshilfe gleich, die intendierten Filter umsetzt. So gesehen erschöpft sich im 
Zustandekommen der Listen deren Zweck; das Verhältnis User-Technik ver-
schiebt sich zugunsten des Users. 

Von dieser Feststellung ausgehend, lohnt sich ein erneuter Blick auf das Bil-
dergeschehen. Bildbetrachtungen, -verlinkungen und Kommentare zu Bildern 
finden auf Festzeit ohne Privacy-Restriktionen statt. Einzige Voraussetzung zur 
Partizipation ist es, als Member registriert zu sein.11 Die Grenzen der Freundes-
liste werden in diesem Zusammenhang obsolet.12 Das mündet in einer radikali-
sierten Verfügbarkeit von Bildern. In Kombination mit den ungefilterten Listen 
kann es vorkommen, dass an Wochenenden 40.000 Bilder im Bereich �„Neueste 
User-Fotos�“ erscheinen �– und einsehbar sind. Multipliziert wird diese Zahl 
durch die Tatsache, dass etliche der Bilder dreifach gelistet werden: ein erstes 
Mal nach dem Upload unter �„Neueste User-Fotos�“; ein zweites Mal unter �„Neu-
este Kommentare�“, nachdem ein anderer User das Bild kommentiert hat; mögli-
cherweise ein drittes Mal unter �„Neueste Namensschilder�“, nachdem ein User 
eine Verlinkung platziert hat. Jedes Mal, wenn eine der beiden letztgenannten 
Aktionen durchgeführt wird, rutscht das Bild in der gegenchronologischen Lis-
tung der Ereignisse wieder nach ganz oben. Besonders viel beachtete Bilder 
schaffen es zusätzlich in die Festzeit-Charts.13 

Insgesamt tun sich den Usern schier unbegrenzte Bilderwelten auf, die ent-
weder eine zeitintensive Entdeckungsreise erforderlich machen oder aber gezielt 
durchforstet werden müssen. Hier bekommt die nachträgliche Selektion durch den 
User ein ganz neues Gewicht. Und rückblickend wird deutlich, welch effiziente 
Hilfestellung die Facebook-Technik bieten kann. Bei täglichen Bilderuploads in 
der Dimension von mehreren Millionen (Facebook 2009) wären gegenchronolo-
gische Listen im Stil von Festzeit nur im (von vornherein) eingegrenzten Rah-
men der Freundeslisten praktikabel. 

Auf Festzeit gibt es keine Orientierungspunkte in Form von Gruppen und 
Fan-Listen, an denen sich die User entlanghangeln könnten, um in der Bilderflut 
                                                           
11 Diese Beobachtung bezieht sich nur auf die User-Bilder. Festzeit unterscheidet sie von profes-

sionellen Partybildern, die durch Festzeit-Fotografen geschossen wurden. Diese sind öffentlich 
einsehbar. Sie können nicht ohne weiteres ins persönliche Fotoalbum übertragen werden, sondern 
erscheinen in einem gesonderten Bereich mit dem Namen �„Fotos von festzeit.ch�“. Für die vor-
liegende Arbeit interessiert hingegen der teilöffentliche Bereich mit den User-eigenen Bildern. 

12 Lediglich die Nachrichtenfunktion unterstützt eine Art �‚Spam-Filter�‘, um einzelne, allzu auf-
dringliche User dauerhaft zu blockieren. Diese Restriktion ist indes ausschließlich auf das 
Nachrichtenschreiben und -lesen beschränkt; der Zugriff auf Alben und Bilder kann dadurch 
nicht unterbunden werden. 

13 Die Charts nehmen auf Festzeit einen eigenen Bereich ein, der �– getrennt nach �„Userfotos�“ und 
�„Partyfotos�“ �– die am meisten angeklickten Bilder zeigt. Die Bildaufrufe werden nach Zeit-
spannen differenziert gruppiert. So gibt es Rankings für die letzten 24 Stunden, die letzte Wo-
che, den letzten Monat, quartalsweise, für das vergangene Jahr und �„Alltime�“. 
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auf Inhalte von Gleichgesinnten zu stoßen. Dennoch finden sich im Zusammen-
hang mit den Bildern interessanterweise Muster wieder, die auf klar umrissene 
und konstante Aggregate im Hintergrund schließen lassen �– Konstanten, die die 
auf Offenheit getrimmte Charakteristik von Festzeit anscheinend relativieren. 
Ausschweifende Bilder-Entdeckungsreisen sind theoretisch möglich, entgrenzte 
Kommentierungs- und Verlinkungspraktiken haben sich indes nur hinsichtlich 
bestimmter Bilder, etwa Mode-, Marken- und (Sport-)Starbilder entwickelt, nicht 
aber generell. Für die persönlichen Bilder sind vielmehr so etwas wie �‚Bilder-
gemeinschaften�‘ vorauszusetzen. Dass sich ins Kommentar- und Verlinkungs-
Treiben dieser Gemeinschaften fremde User einmischen, ist kaum wahrschein-
lich. Das würde die Annahme nahelegen, dass User sich das Bilderleben aktiv 
zurecht�‚schauen�‘ und dabei einer Reihe impliziter Regeln und Orientierungs-
punkte folgen. Mit dieser Vermutung befassen sich die folgenden Punkte. 

3.1 Bildertausch nach einer Klassenfahrt 

Im Anschluss an die erwähnten Gruppendiskussionen wurden Beispiele heraus-
gegriffen, die das Bilderleben auf Festzeit gut illustrieren. Das erste Fallbeispiel 
stammt aus dem Album einer der Teilnehmerinnen, die zusätzliche, weitreichen-
de Informationen über den Hintergrund ihrer Bilder zur Verfügung gestellt hat. 
Das Bild wurde anlässlich einer Klassenfahrt nach Alpirsbach aufgenommen 
(siehe Abbildung 3). Dieses und weitere Bilder stellte die Userin auf Festzeit, 
wo sie von den Klassenkameraden betrachtet und kommentiert werden konnten. 
Sechs User haben darüber hinaus ihr Namensschild auf dem Bild hinterlassen. 
Auf den ersten Blick widersprechen die hier versammelten Verlinkungen dem 

Abbildung 3: http://www.festzeit.ch/viewpic.php?id=11521095 
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seitens des Portals intendierten Zweck, werden sie doch gewöhnlich an jenen 
Stellen auf dem Bild angebracht, auf denen die besagte Person zu sehen ist. Nun 
ist es aber auf Festzeit14 durchaus üblich, Verlinkungen auch ohne einen direk-
ten Bezug zur Person zu platzieren. Das kann, wie im vorliegenden Fall, an 
einer beliebigen Stelle auf dem Bild geschehen. Zurückzuführen ist diese Praxis 
auf zweierlei Beweggründe: Einerseits wird durch die Verlinkung eine techni-
sche Funktion aktiviert, die das Bild in ein Album auf der Profilseite des Users 
weiterleitet. Im Vordergrund steht hier das Bildersammeln; wer künftig die 
Profilseite des Users besucht und sich durch die Bilder klickt, bekommt auf-
grund der Verlinkung auch das Bild aus Alpirsbach zu sehen. Andererseits wird 
auf dem Bild eine persönliche Markierung hinterlassen. Künftigen Betrachtern  
�– wie auch immer sie auf das Bild gestoßen sind �– werden die verlinkten Nick-
names angezeigt. Dadurch wird deutlich, wer am Bildgeschehen beteiligt ist, sich 
angesprochen fühlt oder ganz einfach: wem das Bild gefällt. Und weil die Nick-
names mit Mouseover-Hyperlinks direkt auf die Profilseiten und Profilbilder 
verweisen, ist der User immer auch in persona am Bildergeschehen beteiligt. Die 
prinzipielle, doppelte Anonymität �– begründet durch das unpersönliche Orts-
schild und die nichtssagenden Nicknames �– entpuppt sich als Farce, hinter der 
ein Paradigma der Nähe verborgen ist. Das Fallbeispiel zeigt: Obwohl prinzi-
piell jeder (Bier-)Fan sich auf dem Bild verlinken könnte �– was auf vielen Mar-
kenbildern geschieht �–, sind die beteiligten neun User15 unter sich geblieben. Es 
sind alles Schülerinnen und Schüler ein und derselben Klasse. 

3.2 Den Cliquen-Klatsch aufleben lassen 

Zwei Jahre später hat eine Klassenfahrt nach Kopenhagen geführt, und wieder 
hat besagte Userin Bilder auf Festzeit hochgeladen. Traditionsgemäß findet sich 
unter den Bildern eines, das den Ortsnamen zeigt; interessant ist aber vor allem 
eine Aufnahme, die vom Schloss Fredensborg gemacht wurde (siehe Abbildung 
4). Diesmal haben sich insgesamt nur drei Userinnen auf dem Bild verlinkt. Sie 
tauschen Kommentare aus, die davon handeln, dass man gerne im Schloss woh-
nen würde, aber dazu erst mit einem der hiesigen Prinzen anbändeln müsse. 
Diese Idee lehnt sich an ein Gespräch an, das die drei während der Schloss-
besichtigung geführt haben. Gemäß eigenen Angaben sind die drei eine einge-
schworene Clique. Sie verbringen viel Zeit miteinander, kommentieren Bilder 
auf Festzeit regelmäßig gemeinsam und zollen sich mit Namensschildern gegen-

                                                           
14 Ähnliche Praktiken kann man auch auf dem Portal SchülerVZ beobachten. 
15 Sechs User haben Verlinkungen platziert, fünf User Kommentare verfasst. Nur zwei haben sich 

sowohl mit Kommentaren als auch mit Verlinkungen am Bild beteiligt. 
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seitig Anerkennung. Das Bild wurde Mitte Mai 2009 hochgeladen, kommentiert 
und verlinkt �– seither ist nur eine neue Verlinkung hinzugekommen. Sie stammt 
von einer Freundin, die ebenfalls zur Clique der dreien zu zählen ist. 

Abbildung 4: http://www.festzeit.ch/viewpic.php?id=13221803 

 

Wiederum ist ein Rahmen vorgegeben �– vorher die Schulklasse, diesmal die 
Freundesclique �–, innerhalb dessen Bilderhandlungen vonstatten gehen. Er 
scheint in diesem Fall stärker ausgrenzend zu wirken, während im Fall der Orts-
namensbilder sich eine breitere Gruppe angesprochen fühlte. 

3.3 Extremsituation: Todesfall eines Schülers 

Auch das dritte Bildbeispiel entstammt dem Kontext Schule. Es zeigt eine Ge-
denkstätte, die Schüler für einen verunglückten Mitschüler errichtet haben (siehe 
Abbildungen 5 und 6 auf Seite 174). Er war Mitte November 2008 abends nach 
einer Party unter die Straßenbahn geraten und verstorben. Über den Unfallhergang 
kursierten in den Medien eine Zeit lang Spekulationen, die den Schüler eines fahr-
lässigen Verhaltens beschuldigten (20Minuten vom 16.11.2008). Die Berichte 
widersprachen dem Empfinden seiner rund 30 Freunde, die den Unfall beobach-
tet hatten. 

Parallel zu der an der Schule von offizieller Seite organisierten psychologi-
schen Betreuung fand eine Verarbeitung der Ereignisse auf Festzeit statt. Im 
Zentrum stand dabei ein Bild, das Blumen, Kerzen, Erinnerungsfotos und andere 
Gegenstände zeigt. In unzähligen Kommentaren tauschten sich die Jugendlichen 
über ihre Emotionen aus und stellten die Schuldfrage hintenan: �„Und sowieso 
uns isch egal, wer schuld isch �…�“ (Festzeit 2009b). 
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Abbildungen 5 und 6: http://www.festzeit.ch/viewpic.php?id=11521095 

 

 

Das Bild ist knapp ein Jahr nach dem Unfall mit rund 25.000 Aufrufen das am 
meisten betrachtete Bild in den Ein-Jahres-Userfoto-Charts (Festzeit 2009c). 
Auch in den Alltime-Charts wird es unter den ersten 20 gelistet. Aber nur 246 
Namensschilder sind darauf platziert worden.16 Verglichen mit den Beispielen 
unter 3.1 und 3.2 mag diese Zahl hoch erscheinen. Zieht man aber Mode-, Mar-
ken- und (Sport-)Starbilder hinzu, sind Verlinkungen jenseits der 500er-Grenze 
keine Seltenheit. Bedenkt man den Lokalkolorit der Plattform, dann wären �– ge-

                                                           
16 Zeitweise waren es gegen 300. Der Rückgang könnte daher rühren, dass einige der Betroffenen 

das Bild nicht länger in ihrem eigenen Fotoalbum gelistet haben wollten (siehe Abschnitt 3.1: 
Durch die Verlinkung wird eine technische Funktion aktiviert, die das Bild in einem Album auf 
der Profilseite des Users erscheinen lässt). 
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rade angesichts der lokalen Medienpräsenz des Ereignisses17 �– mehr Verlin-
kungen zu erwarten. Die Divergenz zwischen der Anzahl Bildbetrachtungen und 
der Anzahl Verlinkungen ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich nicht je-
dermann ohne Weiteres an den Aktivitäten rund um dieses Bild beteiligen konnte. 
Im Anschluss an die unter 3.1 und 3.2 entwickelten Gedanken ist folgende These 
naheliegend: Genauso, wie ein außergewöhnliches Ereignis die Freunde, Sport-
kameraden und Mitschüler zu einer außergewöhnlichen Reaktion auffordert, 
wäre es für einen Nicht-Freund, Nicht-Bekannten oder Nicht-Mitschüler außer-
gewöhnlich, sich auf diesem Bild zu verlinken oder am Nachruf mitzuwirken. 
Bilder mit persönlichem Bezug �– oder solche, auf denen ein persönlicher Bezug 
geltend gemacht wird (z.B. bezüglich der Schlossbesichtigung) �–, üben eine 
besondere Anziehungskraft auf das involvierte Nah-Umfeld aus, die fremden 
Freunde bleiben außen vor. 

Die Ausführungen zeigen, wie durch die Bilder als soziale Ordnungsstrukturen 
die Wirkungsweisen von Peergroup und Schulklasse sichtbar gemacht werden 
können. Diese lassen gleichermaßen im Offline- wie im Online-Raum Interessen-
gruppen und Kommunikationsgemeinschaften entstehen. Sie sind es auch, die in 
maßgeblicher Weise vorstrukturieren, wer sich am Bilderleben wie beteiligen 
kann, soll oder will. Wie für den Fall von Facebook anhand der Klick-Kommu-
nikation aufgezeigt, werden auch auf Festzeit die sozialen Strukturen nicht ex-
plizit markiert und durch die Portaltechnik festgeschrieben; vielmehr werden 
diese in Abhängigkeit von den in der Lebenswelt der User bestimmenden Fakto-
ren kommunikativ prozessiert. Dieses Ergebnis wird schließlich auch durch eine 
explorative Netzwerkstudie gestützt, in der gezeigt wird, dass es im Fall von 
jungen Erwachsenen im Regelfall nicht Fremde sind, die in Freundeslisten auf-
genommen werden, sondern aktuelle und ehemalige Schul-, Studien- und Be-
rufskollegen (Frenkel 2008). 

4. Schluss 

Ausgangspunkt der Untersuchung war die Frage, wie fremd oder bekannt die in 
den so genannten Freundeslisten aufgeführten Personen den Usern sind. Zur 
Beantwortung dieser Frage war es notwendig, mehr über das Zustandekommen 
der Freundeslisten bzw. entsprechender Zuweisungsprozeduren zu erfahren. In 
einem ersten Schritt wurde geklärt, welche Rolle die technisch gestützten Selek-
tionen im Zuweisen von Freunden spielen. Am Fall Facebook hat sich gezeigt, 
dass die Portaltechnik in z.T. für den User undurchschaubarer Weise (intranspa-

                                                           
17 Die drei auflagenstärksten Zeitungen, die Basler Zeitung, die Gratiszeitung 20Minuten und der 

Baslerstab, haben ausführlich über den Unfall berichtet. 
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rente Algorithmen) Vorselektionen vornimmt, die vom jeweiligen User jedoch 
aktiv ratifiziert werden müssen: Ohne die Macht der ratifizierenden Klicks tritt 
kein Fremder ohne Erlaubnis in die Lebenswelt der User ein. Am vergleichen-
den Beispiel des Portals Festzeit wurde analysiert, was geschieht, wenn solche 
technischen Vorselektionen nicht vorhanden sind, die User vielmehr selbst durch 
ein offenes Meer an Bildern navigieren müssen. Hier zeigen die Ergebnisse, 
dass sich trotz technisch gesehen grenzenloser Offenheit ein stabiles Ordnungs-
gefüge etabliert, das regelhaft den Zutritt von Fremden zu verhindern scheint. 
Die Ordnung wird erstens gewährleistet durch einen auf einen lokalen Kommu-
nikationsraum begrenzten Rahmen (Lokalität statt Globalität), zweitens durch 
die Interessenstrukturen und Kommunikationsdynamiken bestehender Gemein-
schaften/Communitys, nämlich der Peergroups und Schulklassen der User. Trotz 
offener Grenzen gerät der Grenzschutz so nicht unter Druck, man bleibt unter 
seinesgleichen. Die Offline-Welt kontrolliert die Online-Welt. Die hier im Rah-
men von exemplarischen Portalanalysen und Einzelinterviews gewonnenen Er-
gebnisse relativieren ohne Zweifel die Debatte über so genannte �‚fremde Freunde�‘ 
im Netz, stellen aber weitere Fragen, denen in systematischen Netzwerkanalysen18 
nachzugehen wäre. 

Greift man den eingangs erwähnten zentralen Begriff der Mediatisierung der 
Welt (Krotz 2001: 33) erneut auf, können vor dem Hintergrund der Ergebnisse 
dieser Studie einige interessante Differenzierungen vorgenommen werden. Un-
terstellt wird, dass sich Alltagswelt und Alltagspraktiken durch den forcierten 
Gebrauch von Individual- und Massenmedien verändern (ebd.: 17). Die For-
schungen zu den Social Network Sites können dies eindrücklich bestätigen: Die 
Gestaltung von Beziehungen im privaten wie im öffentlichen Bereich ist heute 
ohne die computervermittelte Kommunikation nicht mehr denkbar. Man redet 
nicht nur im persönlichen Gespräch miteinander, sondern kombiniert und erwei-
tert diese natürliche Kommunikation um die (audio-visuellen) Beiträge des 
Social Networking auf den SNS. Und diese crossmediale Kombination unter-
schiedlicher Kommunikationskanäle und -modi (ebd.: 19) spiegelt eine struktu-
relle Verschränkung der Input-/Handlungsbeiträge von Technik und Akteur: Der 
User bewegt sich bei Facebook in dem Framing, das von der Software bzw. dem 
Anbieter vorgegeben wird, die Handlungsoptionen müssen jedoch von dem 
User ausgewählt und ratifiziert werden �– die alte Frage: König Kunde oder 
Kunde König wird neu gestellt. Die von Krotz beschriebene mediale �„Vermi-
schungssituation�“ (ebd.: 19) erfährt so eine wichtige Erhellung. Gleiches kann 

                                                           
18 Die Fragestellung verweist an dieser Stelle auf eine von der Netzwerkforschung aktuell geführte 

Debatte �– grundlegend und breit gefächert aufgearbeitet für die deutschsprachige Netzwerkfor-
schung im Sammelband Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie (Stegbauer 2008). 
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auch für den Aspekt der �„Entgrenzungsprozesse�“ (ebd.: 21) behauptet werden: 
Das Beispiel Festzeit zeigt, wie entgrenzte Netzkommunikation durch das Han-
deln der User an lokale, partikularistische Kontexte rückgebunden wird. Die 
begrenzende Lokalität gruppenspezifischer Kommunikation domestiziert gleich-
sam die entgrenzende Globalität der Netzkommunikation in SNS und WWW. 
Prozesse der sozialen Entgrenzung sind somit als äußerst facettenreich einzu-
schätzen und müssen in den oben angesprochenen, zukünftigen Forschungen 
weiter analysiert werden. 

Literatur 

Forschungsliteratur 
boyd, danah (2008): Taken Out of Context. American Teen Sociality in Networked Publics. PhD 

Diss., University of California-Berkeley, School of Information. http://www.danah.org/papers/ 

TakenOutOfContext.pdf. 
Frenkel, Alexandra (2008): Freundschaftsnetzwerke und ihre Bedeutung. Eine qualitative Untersu-

chung der Beziehungsqualität der online dokumentierten Kontakte in Freundschaftsnetzwerken 
am Beispiel des Social-Networking-Dienstes StudiVZ. Magister-Arbeit (unveröff.). Frankfurt 
a.M.: Johann Wolfgang Goethe-Universität/Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. 

Goffman, Erving (1959): The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City (N.Y.): Doubleday. 
Krotz, Friedrich (2001): Die Mediatisierung kommunikativen Handelns. Der Wandel von Alltag und 

sozialen Beziehungen, Kultur und Gesellschaft durch die Medien. Opladen: Westdeutscher Ver-
lag. 

Krotz, Friedrich (2007): Mediatisierung: Fallstudien zum Wandel von Kommunikation. Wiesbaden: 
VS. 

Neumann-Braun, Klaus/Astheimer, Jörg (Hrsg.) (2009): Doku-Glamour im Web 2.0. Party-Portale 
und ihre Bilderwelten. Baden-Baden: Nomos (im Druck). 

Reichert, Ramón (2008): Amateure im Netz. Selbstmanagement und Wissenstechnik im Web 2.0. 
Bielefeld: Transcript. 

Stegbauer, Christian (Hrsg.) (2008): Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie. Ein neues Paradigma in 
den Sozialwissenschaften. Wiesbaden: VS. 

Tiedeke, Udo (2000): Virtuelle Gruppen. Begriff und Charakteristik. In: Ders. (Hrsg.): Virtuelle 
Gruppen. Charakteristika und Problemdimensionen. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 23�–
73. 

Zeitungen/Zeitschriften 
20Minuten (2008): Ausgabe Region Basel vom 17.11.2008, S. 7. 
Der Spiegel (2009): Fremde Freunde. Heft 10/2009, daraus der Artikel �„Nackt unter Freunden�“, 

S. 118�–131. 

Online-Belege 
boyd, danah (2009): http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2009/07/28/would_the_real.html 

[Stand: August 2009]. 
Facebook (2009): http://www.facebook.com/press/info.php?statistics [Stand: Oktober 2009]. 
Festzeit (2009a): http://www.festzeit.ch/infos.php?show=stats [Stand: September 2009]. 



182 Klaus Neumann-Braun unter Mitarbeit von Dominic Wirz 

Festzeit (2009b): http://www.festzeit.ch/viewpic.php?id=11521095 [Stand: August 2009]. 
Festzeit (2009c): http://www.festzeit.ch/charts.php?show=userpix&show2=year [Stand: August 2009]. 
Netzbilder (2009): http://www.netzbilder.net/projektbeschreibung/ [Stand: September 2009]. 


