


machen, mit denen man über Chat-Programme
wie AIM, ICQ oder Windows Live Messenger
in Kontakt steht. Insgesamt darf jedes Mitglied
maximal 5000 Freunde sammeln, in Zukunft
soll diese Einschränkung aber fallen.

Der Begriff »Freund« wurde von Mark
Zuckerberg schlau (weil emotional besetzt),
aber falsch gewählt. Niemand hat 5000
Freunde, und selbst die durchschnittlich 130
Personen, die Nutzer als Freunde hinzufügen,
haben nichts mit realen Freundschaften zu tun.
Im Englischen wird das Wort »friend« nicht so
eng definiert wie »Freund« im
deutschsprachigen Raum, man kann damit auch
einfach Bekannte bezeichnen. Spätestens bei
der deutschsprachigen Version hätte Facebook
aber auf die Bezeichnung »Kontakte« umsatteln



sollen. Allerdings entschieden sich jene
Nutzer, die bei der Übersetzung im März 2008
halfen, für »Freund«. Heute ist der Begriff
»Facebook-Freund« aus dem Sprachgebrauch
nicht mehr wegzudenken und hat es, in leicht
abgewandelter Form, sogar ins New Oxford
American Dictionary, ein Wörterbuch für
nordamerikanisches Englisch, geschafft. Dort
bezeichnet das Verb »to unfriend« die
Tätigkeit, jemanden als Freund in einem
Online-Netzwerk wie Facebook zu entfernen.
2009 wurde es von den Machern dieser
Publikation sogar zum Wort des Jahres gewählt
und hat damit Konkurrenzbegriffe wie
»Netbook« (Bezeichnung für kleine Laptops)
und »Sexting« (das Verbreiten sexueller Inhalte
in Wort und Bild via Mobiltelefon)



ausgestochen.1 Das »Entfreunden« ist, wenig
erstaunlich, gängige Praxis bei Facebook. Mit
einem Klick kann man Kontakte, die einem
unlieb geworden sind oder denen man künftig
den Zugriff auf persönliche Daten verwehren
will, aus der Freundesliste entfernen. Der
Betroffene wird darüber nicht aktiv informiert
und wird die »Entfreundung« erst bemerken,
wenn er auf ein bestimmtes Profil nicht mehr
zugreifen kann.

Wer etwas sensibler ist und Facebook-
Freunde, die eigentlich Arbeitskollegen,
Familienmitglieder oder Kunden sind, nicht
alles wissen lassen möchte, muss diese nicht
gleich als Freunde entfernen. Facebook bietet
die Möglichkeit, Kontakte in Unterlisten
zusammenzufassen, für die man einzeln



bestimmen kann, welche Inhalte sie sehen
dürfen. Ich halte es für ratsam, zumindest die
besten Freunde und die Arbeitskollegen in
eigene Gruppen zusammenzufassen und die
einen mehr, die anderen weniger sehen zu
lassen. Veröffentlicht man fortan neue Status-
Updates oder Fotos, kann man über eine nicht
sehr ausgereifte Funktion, die in viel zu viele
Einzelschritte zerlegt ist, die Inhalte nur
bestimmten Listen oder einzelnen Personen
zeigen. Außerdem kann man Personen, von
deren Meldungen man sich gestört fühlt,
ausblenden und kann so den Anschein,
befreundet zu sein, aufrechterhalten – nicht die
feine englische Art, aber technisch kein
Problem.

Bei Facebook-Freunden muss klar zwischen



echten Freunden und Online-Bekanntschaften
unterschieden werden. Caroline
Haythornthwaite, Wissenschaftlerin an der
University of Illinois, hat sich schon seit den
späten 1990ern mit den Auswirkungen von
Online-Netzwerken auf Realbeziehungen
auseinandergesetzt. Neben Freunden gibt es,
wie sie mir erklärte, schwache und latente
Beziehungen. »Latente Beziehungen sind
Beziehungen, die möglich, aber noch nicht
aktiviert sind, etwa, wenn Menschen in
derselben Abteilung arbeiten, sich aber noch
nie getroffen haben, oder wenn sie
gemeinsame Freunde haben, sich aber
persönlich nicht kennen.« Schwache
Beziehungen (»weak ties«) hingegen entstehen,
wenn Menschen miteinander zu


