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2.2.7 Wo bin ich? Ortsmarkierungen und „Einchecken“

Man kann innerhalb von Facebook angeben, an welchem geo-
grafi schen Ort man sich  befi ndet. „Thomas Pfeiffer ist im 
 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und Jöran Muuß-Merholz 
gefällt das“. Wenn man sich an einem Ort anmeldet, nennt man 
das „ Einchecken“. Auch das können andere Facebook-Nutzer 
kommentieren oder „liken“, also auf den  GEFÄLLT-MIR-Button 
 klicken. Meist passiert das Einchecken mit einem sogenannten 
Smartphone, also einem  iPhone, einem Android- oder Windows-
Mobile-Telefon. Dort sind GPS-Empfänger verbaut, mit deren Hilfe 
das Telefon den eigenen Aufenthaltsort auf einige Meter genau 
bestimmen kann. Anhand einer Vergleichstabelle schlägt Face-
book passende Orte für diese Koordinaten vor.

In eng besiedelten Städten werden auch benachbarte Orte vorge-
schlagen, das tatsächliche Einchecken muss jeder Nutzer aber 
noch selber vornehmen und extra bestätigen. Ein automatisches 
Einchecken gibt es bisher noch nicht und ist auch nicht in Sicht, zu 
ungenau ist die  GPS-Ortsbestimmung: Statt zu Hause würden Per-
sonen dann fälschlicherweise beim Bäcker nebenan angemeldet 
– und das ist noch ein harmloses Beispiel.

Wenn man sich an einem Ort anmeldet, kann man auch eigene 
Freunde mit an diesem Ort einchecken. Das ist hilfreich, um mit-
zuteilen, mit wem man unterwegs ist – wenn beide das wollen. In 
Kapitel 3.4 erfahren Sie, wie Sie diese Möglichkeit auch wieder 
abschalten können: So kann niemand anderes als Sie selbst Sie an 
einem Ort anmelden und Sie behalten die Hoheit darüber, anderen 
mitzuteilen, wo Sie sich gerade aufhalten.

2.2.8 Gruppen

Der Mensch ist ein soziales Wesen – ganz besonders gilt das für 
die Menschen auf Facebook. Man möchte sich mit anderen zusam-
menschließen, manchmal sind das enge Freunde, manchmal teilt 
man auch nur ein gemeinsames Interesse oder Hobby, außer die-
sem einen Hobby sonst aber vielleicht nicht viel mehr. Mit manchen 
Freunden unterhält man sich gerne über Fußball, aber nicht über 
Politik oder die eigene Familienplanung.
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Auf Facebook gibt es dafür themenspezifi sche  Gruppen. Das sind 
eine Art Gesprächskreise zu einem selbst gewählten Oberthema. 
Es gibt Gruppen zu Fußball-Clubs, Angeln als Hobby, Justin Bieber 
oder Gruppen einzelner Schulklassen. Große Gruppen mit mehre-
ren Tausend Mitgliedern gibt es ebenso wie Kleingruppen mit nur 
einer Handvoll – persönlich untereinander bekannter – Personen.

Gruppen sind im Wesentlichen eine Art Schwarzes Brett oder 
gemeinsame  Pinnwand. Alle Gruppenmitglieder (oder je nach 
 Einstellung auch die ganze Welt) können einzelne Beiträge auf 
der Gruppenpinnwand sehen und kommentieren. Und im Namen 
von Gruppen kann man zu Veranstaltungen einladen (genauso wie 
 Privatpersonen oder Fanpages).

Jede Gruppe hat einen  Administrator, das ist in den meisten Fällen 
auch der Gruppengründer. Jedes Mitglied kann Beiträge an die 
Pinnwand schreiben, Fotos oder Videos hochladen, die Beiträge 
anderer Mitglieder kommentieren und wird darüber, je nach eigener 
Einstellung, per E-Mail oder Facebook-Meldung benachrichtigt.

Bisher kann man jeden Freund jeder beliebigen Gruppe, die das 
Hinzufügen von Mitgliedern erlaubt, hinzufügen. Person A kann 
also Person B der Gruppe C zuordnen, und das ist mindestens für 
alle Gruppenmitglieder zu sehen. Ein Beispiel: Peter fügt Petra der 
Gruppen „Größte Idioten des Fritz-Meyer-Gymnasiums“ hinzu und 
zunächst einmal ist Petra damit Teil dieser Gruppe mit dem häss-
lichen Namen. Allerdings muss Peter dafür auch Mitglied dieser 
Gruppe sein. 

Zwar kann Petra diese Zuordnung im Nachhinein wieder löschen, 
aber das verlangt von ihr große Aufmerksamkeit und häufi ges 
Einloggen auf Facebook . Solange sie nämlich die Zuordnung nicht 
zurücknimmt, bleibt sie für den gesamten Freundeskreis sichtbar. 
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Abbildung 11: Facebook-Gruppen sind wie schwarze Bretter, auf 
denen jedes Mitglied einen Eintrag hinterlassen kann und andere das 
öffentlich kommentieren können.

Schön wäre es, wenn Facebook die Möglichkeit böte,  Gruppenzuge-
hörigkeiten vom Einverständnis der Einzelnen abhängig zu machen 
– eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wie so manchmal auf Face-
book kann man nur hoffen, dass Facebook hier ein Einsehen hat 
und die Wünsche seiner Nutzerinnen und Nutzer in Zukunft ernster 
nimmt und die fremde Zuordnung zu Gruppen erst vom jeweiligen 
Einverständnis der betroffenen Personen abhängig macht.

2.2.9 Fotomarkierungen und Gesichtserkennung

Facebook weiß, wie seine Nutzerinnen und Nutzer aussehen. Nicht 
nur, weil beinahe jede und jeder ein aussagekräftiges Profi lbild 
besitzt (viele haben auch mehrere unterschiedliche davon), son-
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dern auch, weil andere Fotos von einem hochladen und angeben, 
wer darauf zu sehen ist. Diese sog. „Markierungen“ passieren 
 täglich millionenfach:

  einfach Foto hochladen und

  den Button JEMANDEN AUF DIESEM FOTO MARKIEREN drücken,

  anschließend auf ein Gesicht klicken

  und den Namen eingeben.

Facebook versucht mittlerweile, die Gesichter automatisch zu 
erkennen. Durch die bisherigen von Hand gesetzten Markierungen 
lernt Facebook, wer wie aussieht und kann so den „Service“ anbie-
ten, dass man automatisch Vorschläge angezeigt bekommt, wer 
von den eigenen Freunden auf dem Foto zu sehen ist.

Nicht möglich ist es, völlig Fremde mit diesem Service zu erkennen. 
In der Vorschlagsliste tauchen ausschließlich eigene Freunde auf. 
Den Fremden in der U-Bahn kann man damit nicht identifi zieren.

Abbildung 12: 
Fotomarkierungen 
zeigen an, wer auf 
einem Foto zu sehen 
ist. Einfach mit der 
Maus darüber fahren 
und der Name wird 
angezeigt – nebst 
einem Link zu des-
sen Facebook-Profi l.

2.2.10 Chat

„ Chat“ ist die englische Vokabel für „tratschen“, „plaudern“, „sich 
unterhalten“ – und genau dafür ist die  Chat-Funktion von Facebook 
auch da. Man kann damit innerhalb von Facebook in Echtzeit – ähnlich 
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wie bei einem „geschriebenen Telefonat“ – mit seinen Facebook-Kon-
takten kommunizieren. Jeder Satz, den man eintippt, wird unmittelbar 
an den einen oder an mehrere  Chat-Partner  weitergeleitet.

Die  Chat-Funktion wird gerade von Jugendlichen gerne und häufi g 
genutzt: Wenn man nichts Gegenteiliges einstellt, wird man bei 
seinen Facebook-Kontakten als ONLINE angezeigt, sobald man sich 
bei Facebook anmeldet – das ist eine Art Meldung an alle: „Tho-
mas betritt den Raum“. Möchte nun jemand mit Thomas chatten, 
klickt man ihn einfach an und gibt seine erste Nachricht ein. Beim 
Gegenüber ertönt eine Glocke und eine kleines Fenster öffnet sich.

Jetzt kann man reagieren und ebenfalls eine Nachricht schreiben, 
die unmittelbar beim Gegenüber angezeigt wird.

Abbildung 13: 
Chats sind sofort weitergeleitete 
Kurznachrichten innerhalb von 
Facebook.

 Chats sind meist Gespräche und Plaudereien zwischen zwei oder 
mehreren Freunden. Wichtig für Chats ist zu wissen, dass anders 
als in Gesprächen vor Ort Mimik, Gestik und Tonfall des Gegenübers 
nicht erkannt werden können. Wenn man ein Wort zum Beispiel iro-
nisch in die Länge zieht, wird das nicht immer im Chat auch klar.

Um diese wichtigen Meta-Informationen auch in geschriebenen 
Texten darzustellen, haben sich Kurzsymbole eingebürgert, die 
diese Zusatzinformation innerhalb der gesprochenen Sprache 
symbolisieren sollen, z.B. ein Smiley. Dreht man den Kopf nach 
links, sieht die Zeichenfolge :-) wie ein lächelndes Gesicht aus, 
umgekehrt sieht :-( sehr traurig aus. Damit kann man in Ansätzen 
Gefühle und Ironie ausdrücken.
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