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1 Einleitung 

Netzwerktheorien gehören zu den modernsten Wegen, gesellschaftliche Strukturen 

und Prozesse zu erklären. Besonders in den letzten Jahren ist in der Soziologie ein 

starkes Interesse an dieser Form der Sozialanalyse zu verzeichnen. Dabei reicht das 

Spektrum von einfacher Zweier- oder Dreierkonstellationen-Analyse bis hin zur Be-

schreibung hochkomplexer Kommunikationsnetzwerkprozesse1. 

In dieser Arbeit möchte ich allerdings von Akteursnetzwerken ausgehen und den 

Einfluss des Internets auf die Verbindungen zwischen den einzelnen Individuen her-

ausarbeiten. Aufgrund dieser Konzeption scheint mir eine Bearbeitung des Themas 

anhand von Marc S. Granovetters Theorie der „Weak Ties“ angemessen, welche ich 

im folgenden Abschnitt kurz vorstelle. 

Anschließend gehe ich auf meine Analysekriterien ein, anhand derer ich in den da-

rauf folgenden Abschnitten den Einfluss der Digitalisierung auf die Netzwerk-

strukturen untersuchen möchte. Aufgrund des Umfangs dieser Arbeit ist es mir da-

bei allerdings leider nicht möglich, auf sämtliche in Frage kommenden Determinan-

ten der Thematik einzugehen, weshalb ich mich auf jene beschränken werde, bei 

denen der größte digitale Einfluss zu erwarten ist. 

Zu den prägnantesten Errungenschaften der digitalisierten Welt gehört das Inter-

net. Eine Beschränkung der Betrachtung auf die verschiedenen Bereiche des Inter-

nets würde allerdings zu kurz greifen, da die verschiedenen Digitalisierungsformen 

immer mehr ineinander greifen. Das Mobiltelefon beispielsweise hat die Kontakt-

möglichkeiten revolutioniert. Inzwischen sind die technischen Möglichkeiten so 

weit gediehen, dass es möglich ist, von überall aus seine Online-Kontakte zu verwal-

ten oder Blog-Einträge per Handy einzustellen. Internet-Terminals gehören in den 

Metropolen zum Stadtbild und eine E-Mail an seinen Bankberater kann man direkt 
                                                           
1 Hier ist beispielsweise das aktuelle Projekt der Technischen Universität Hamburg zu nennen. Beim 

COM (Communication Oriented Modelling) werden Kommunikationen in Luhmann’scher system-

theoretischer Tradition als Knotenpunkte in Netzwerkstrukturen betrachtet und auf dieser Basis 

komplexe Kommunikationsnetzwerke ausgearbeitet. Für weitere Informationen siehe Schmitt 2009. 
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beim Geld-abheben am gleichen Automaten schreiben. Umgekehrt ist es möglich, 

bisherige „analoge“ Kommunikationsformen nun auch in digitaler Form umzuset-

zen. Hierzu zählen beispielsweise die Telefonie über das World Wide Web oder das 

Versenden von Postkarten über ein Online-Formular. Aufgrund dieser und weiterer 

Verschränkungen von digitaler und analoger Welt ist es meines Erachtens notwen-

dig, über die reine Betrachtung des Internets hinauszugehen und auch verschiedene 

andere Formen der Digitalisierung zu beleuchten. 

Abschnitt 4 beschäftigt sich mit diesen unterschiedlichen Digitalisierungsformen 

und beleuchtet relevante technische und soziale Merkmale der verschiedenen Di-

mensionen. Hier wird neben dem Mobiltelefon und dem Internet mit seinen ver-

schiedenen Diensten („Social Networking“, Instant Messaging, Twitter und E-Mail) 

auch der Bereich der „versteckten“ Alltagsdigitalisierung eine Rolle spielen. Mit 

letzterer sind solche Formen der Digitalisierung gemeint, welche uns im Alltag be-

reits als selbstverständlich begegnen, aber trotzdem enormen Einfluss auf unsere 

Beziehungen zu anderen Akteuren haben. Beispiele hierfür sind wiederum der Geld-

automat oder die simple Zeitschaltuhr, aber auch das Mobiltelefon und der Tele-

text. Dieses Kapitel ist analytisch angelegt und kommt daher ohne viel theoretische 

Literatur aus. 

Mit den vielgerühmten Chancen der Digitalisierungswelle der letzten Jahre sind al-

lerdings auch Risiken verbunden, welche im 5. und letzten Abschnitt näher betrach-

tet werden sollen. 

2 Strong Ties und Weak Ties bei Mark S. Granovetter 

In seinen Aufsätzen „The Strength of Weak Ties“ (1973) und „The Strength of Weak 

Ties: A Network Theory revisited“ (1983) entwickelt Mark S. Granovetter eine 

intermediäre Theorie auf Netzwerkbasis, welche die Mikro- und Makroebene der 

soziologischen Theorien zu verbinden sucht. Er kategorisierte die Beziehungen zwi-

schen Individuen (Akteuren) in drei stärkebasierte Kategorien: (1) abwesende, (2) 

schwache und (3) starke Verbindungen („Ties“).  
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„The strength of a tie is a […] combination of the amount of time, 

the emotional intensity, the intimacy […] and the reciprocal ser-

vices which characterize the tie“ (Granovetter 1973, 1361).  

Diese Charakterisierung ist nicht als objektiv anzusehen, da die Bewertung der Inti-

mität und der emotionalen Intensität einer Beziehung immer nur subjektiv von den 

betroffenen Akteuren eingeschätzt werden kann. Jede Tie kann aber in der Regel 

auf einer intuitiven Basis als schwach oder stark gekennzeichnet werden. 

Granovetter erhält durch den Schritt der Kategorisierung der Ties eine Analyseebe-

ne, auf deren Basis sich Unterschiede zwischen verschiedenen Akteursverbindun-

gen herausarbeiten lassen. 

Dabei interessiert er sich – wie die Titel seiner Texte schon vermuten lassen – insbe-

sondere für die „Weak Ties“ (also die schwachen Verbindungen). Sie stellen in sei-

ner Theorie die Verbindungen zwischen verschiedenen Netzen von strong Ties dar, 

über die ein Individuum verfügen kann. Die weak Ties sind also extrem wichtig für 

Diffusionsprozesse und bilden Brücken zwischen den verschiedenen persönlichen 

Netzwerken.  

„Weak ties are more likely to link members of different small 

groups than are strong ones, which tend to be concentrated within 

particular groups” (Granovetter 1973, 1376; Hervorh. im Original). 

Strong Ties sorgen also in Granovetters Theorie für Fragmentation, indem sie klei-

nere Gruppen stark miteinander verbinden, während weak Ties Kohäsion zwischen 

den einzelnen egozentrisch strukturierten Netzen darstellen (vgl. Granovetter 1973, 

1378). 

In Kapitel 4 werde ich bei den verschiedenen Digitalisierungsformen auch auf ihre 

Bedeutung für jede der beiden Tie-Kategorien eingehen. Dabei wird auch die dritte 

Gruppe – also die abwesenden Verbindungen – eine Rolle spielen. 
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3 Analysekriterien 

Im Rahmen dieser Hausarbeit werde ich die verschiedenen Digitalisierungsformen 

anhand der folgenden Kriterien untersuchen: 

• Synchronität 

Die Synchronität (also die Unterscheidung Gleichzeitigkeit / Time Lag) habe ich 

als Gliederungskriterium gewählt, da sie sich am ehesten als Unterscheidungs-

merkmal von internetbasierter Kommunikation eignet. Hier ist das Wissen über 

die Erreichbarkeit des Empfängers für den Absender einer Nachricht von Interes-

se. Sind beide gleichzeitig im gleichen virtuellen Raum (z. B. im Chatraum), wird 

von synchroner Kommunikation gesprochen. Asynchron sind Kommunikationen 

dann, wenn der Empfänger der Nachricht nicht gleichzeitig online sein muss. Hier 

entsteht ein Time Lag2 zwischen dem Absenden und dem Empfangen einer Nach-

richt. 

• Anzahl der involvierten Personen 

Die Anzahl der Personen spielt – besonders bei internetvermittelter Kommunika-

tion – eine große Rolle. Oft sind sich die User gar nicht im Klaren darüber, wie vie-

le Menschen ihre ins Netz gestellten Informationen abrufen können. Gerade die 

Web 2.0-Dienste wie Twitter oder Blogs (grundsätzlich 1:n-Kommunikationsplatt-

formen) sind für dieses Phänomen anfällig.  

• Face-to-Face-Kommunikation 

Es soll im Folgenden außerdem geklärt werden, in wieweit ein bestimmtes Inter-

net-Angebot als Ergänzung zur „Real Life“-Kommunikation oder im Selbstzweck 

benutzt wird. Wie sich zeigen wird, werden einige Dienste fast ausschließlich als 

ergänzendes Medium zur Face-to-Face-Kommunikation benutzt. 

 

                                                           
2 Eine Differenz der Sende- und Empfangszeit einer Nachricht besteht natürlich immer. Allerdings 

liegt diese bei synchroner Kommunikation meist im Millisekundenbereich und wird von den Beteilig-

ten meist als nicht vorhanden angesehen. 



Weak Ties in der digitalisierten Welt 

Seite 7 von 24 

• Frequenz 

Des Weiteren soll geklärt werden, wie oft die verschiedenen Formen genutzt 

werden. Dieses Kriterium ist sicher als zielgruppenspezifisch anzusehen, weshalb 

auch dieser Punkt immer eine Rolle spielt. 

• Intensität 

Neben der Frequenz soll auch jeweils auf die Intensität der Nutzung eingegangen 

werden. Auch die Frage der Verweildauer auf entsprechenden Internet-Seiten 

gehört in diese Kategorie.  

• Ortsgebundenheit / Mobilität 

Die Frage der Mobilität spielt heute eine immer wichtigere Rolle. Mobile Endge-

räte werden immer leistungsfähiger und viele Internet-Applikationen können in-

zwischen auch vom Handy aus gesteuert werden. Andere sind allerdings noch an 

das Vorhandensein eines PCs oder Laptops gebunden. 

• Reichweite / Beständigkeit 

Die Reichweite einer ins Netz gestellten Information hängt direkt proportional 

von ihrer Beständigkeit ab. Bei Chats beispielsweise verschwindet die Informati-

on nach kurzer Zeit aus dem Blickfeld, während Foreneinträge oder Blogs als 

quasi unlöschbar gelten. 

• Privatheit 

Das Faktum der Privatheit ist im Internet immer wieder Thema in Diskussionen.3 

Einige Angebote im Netz suggerieren dem Nutzer eine Sphäre des Privaten, sind 

aber frei zugänglich und Kommunikationen innerhalb dieser Systeme finden so-

mit immer im öffentlichen Raum statt.  

• Kommerzialität 

Auch die Frage der Kommerzialität soll in den folgenden Ausführungen eine Rolle 

spielen. Wie ist die Interessenlage der Industrie? Welche Vorteile sind für die An-

bieter mit den jeweiligen Angeboten verbunden? 

                                                           
3 Vgl. dazu Stephan Humers (2008) Studie über Digitale Identitäten, insbes. Kapitel 6 und 7. 
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• Einfluss auf die Ties 

Als letzten Punkt werde ich in jedem der folgenden Abschnitte den Einfluss auf 

Granovetters Ties beleuchten. Werden durch das entsprechende Angebot eher 

starke oder schwache Bindungen gestärkt oder kommen gar neue hinzu? Bleiben 

die Bindungen virtuell oder wird der Schritt ins „Real Life“ gemacht? 

4 Digitalisierungsformen 

Bei sämtlichen hier angesprochenen Digitalisierungsformen werde ich den Aspekt 

des Sozialen herausstellen, also nur auf die Kommunikationsvermittlung durch digi-

tale Medien eingehen. Andere Aspekte der behandelten Formen bleiben hier unbe-

achtet, soweit sie nicht zur Erörterung der Problemstellung beitragen. 

4.1 Internet 

Das Internet ist ein digitaler Raum, der in mehrere Subsysteme differenziert werden 

kann, welche sich vor allem durch die Zeitdimension unterscheiden. Die Formen der 

Gleichzeitigkeit bzw. Sequenzartigkeit variieren je nach Angebot. Im Folgenden 

werde ich beispielhaft verschiedene Angebote betrachten und auf sie im Einzelnen 

auf Basis der Analysekriterien (siehe Abschnitt 3) eingehen. 

Ich habe mich hier an die Kategorisierung von Nicola Döring (2003) gehalten, da mir 

die Zusammenfassung einzelner Dienste in synchrone und asynchrone Kommunika-

tionsformen einleuchtend und schlüssig scheint. Als Grundform geht Döring von 

Kopräsenz in der Kommunikation aus. Bei einer face-to-face (bzw. body-to-body) 

Kommunikation ist das synchrone Moment durch die Präsenz beider Gesprächs-

partner gegeben. Erst durch den Siegeszug der Schrift und später auch der aufge-

zeichneten Sprache kamen asynchrone Formen hinzu (vgl. Döring 2003, 38 f.). Mit 

dem Aufkommen des Internets werden diese Formen weiter ausdifferenziert. Auch 

schriftliche Kommunikation kann nun synchron erfolgen4. 

                                                           
4 Als synchron wird hier – anders als in der technischen Definition – solche Kommunikation bezeich-

net, bei der die beteiligten Akteure keine zeitliche Differenz zwischen Senden und Empfangen einer 

Botschaft wahrnehmen können.  
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4.1.1 Synchrone internetvermittelte Kommunikation: Chat & Instant Messa-

ging 

Als synchron werden hier solche Kommunikationsformen bezeichnet, bei denen 

Sender und Empfänger in der Regel gleichzeitig anwesend5 sein müssen. Der virtuel-

le Aufenthaltsort (also die Platform, der Chatraum oder grundsätzlich das Internet) 

des Empfängers der Nachricht ist dem Absender i.d.R. bekannt. 

Chat 

Der Chat ist die klassische synchrone Form internetvermittelter Kommunikation.  

„Bei der Chat-Kommunikation erscheinen die Tastatureingaben der 

Chattenden unmittelbar […] auf dem Monitoren der anderen Be-

teiligten. Terminologisch ist im Deutschen klar, dass mit dem ‚Chat‘ 

[…] sets synchroner computervermittelter austausch gemeint ist 

[…]“ (Döring 2003, 83). 

In Chatrooms wird in der Regel 1:n kommuniziert, aber viele Anbieter bieten auch 

die Möglichkeit, 1:1-Konversationen zu führen.  

Chats werden sowohl zur reinen digitalen Kommunikation eingesetzt als auch als 

zusätzliches Medium zur Face-to-Face-Kommunikation. Je nach Anwendung kann 

die Nutzungsfrequenz ebenso wie die Intensität der Nutzung variieren.  

Chats können sowohl vom Heim-PC aus als auch inzwischen über Mobiltelefone (vor 

allem Smartphones) in mobilen Anwendungen genutzt werden. Vor allem Voice- 

oder Videochats gelten heutzutage als eine Alternative zur klassischen Telefonie6. 

Je nach Nutzung (Chatraum oder 1:1-Chat) ist die Reichweite der Nachricht mehr 

oder weniger eingeschränkt. Allen Chats gemein ist allerdings, dass die entspre-

chenden Informationen nur zeitlich sehr begrenzt zur Verfügung stehen und spä-

                                                           
5 Anwesend hier nicht im Sinne körperlicher, sondern digitaler Präsenz, beispielsweise in einem Chat-

raum. 

6 Da es sich beim Voice- und Videochat streng genommen um andere Kommunikationsformen han-

delt, wird darauf hier nicht weiter eingegangen. 
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testens mit Ende der Chatsitzung aus dem Internet verschwinden. Die Reichweite 

von Chatvermittelter Kommunikation ist also als eher gering einzustufen. 

Chats können entweder privat oder öffentlich geführt werden. In Chatrooms sind 

Kommunikationen grundsätzlich als öffentlich anzusehen, während sie in 1:1-Chats 

meist privater Natur sind. 

Von Unternehmen werden Chats aus verschiedenen Motivationen betrieben. Teil-

weise werden durch Werbeeinblendungen oder angeschlossene Shops Gewinne 

erzielt oder es wird ein Entgelt erhoben, um den vollen Leistungsumfang der Chat-

Plattformen nutzen zu können. Andere Chatrooms sind kosten- und werbefrei und 

dienen oft zur Steigerung des Interesses an anderen, kommerziellen Angeboten. 

Der Einfluss auf die Ties ist im Falle von Chats unterschiedlich einzuschätzen. In 

Chatrooms können neue Ties generiert, aber auch bestehende gefestigt werden. Ob 

und in wieweit neue Kontakte in die Sphäre des „Real Life“ eingehen, hängt vom 

Einzelfall ab. Durch die Reduktion der Kommunikationsmedien auf die reine Schrift-

form in den klassischen Chats ist es allerdings eher unwahrscheinlich, dass strong 

Ties über diesen Weg ihre Verbreitung finden. 

Instant Messaging 

Das sog. Instant Messaging (IM) ist eine Weiterentwicklung des Chats. Über speziel-

le Programme („Messenger“) kann der Online-Status eines Bekannten ermittelt 

werden und bei Bedarf direkt eine Nachricht geschrieben oder ein Chat geöffnet 

werden (vgl. Döring 2003, 82 f.). Die Unterscheidung zwischen Chat und Instant 

Messaging verschwimmt momentan immer mehr, da die Abgrenzungsmerkmale 

zunehmend aufgehoben werden. Bei einigen Instant Messengern ist es auch mög-

lich, Chaträume einzurichten, die „klassische“ IM-Kommunikation erfolgt jedoch 1:1. 

Instant Messaging wird oft als Ergänzung zur Face-to-Face-Kommunikation genutzt. 

Einige Unternehmen nutzen IM auch zur Kommunikation zwischen den Mitarbei-

tern für Absprachen oder Terminvereinbarungen.  
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Die Frequenz ist als hoch einzustufen, da ein IM-Programm in der Regel im Hinter-

grund läuft und der Online-Status der Nutzer durch Andere festgestellt werden 

kann. Durch Funktionen wie Voice- oder Videochat werden IM auch oft als Telefo-

nie-Ersatz genutzt. Dadurch wird die Intensität der Nutzung erheblich gesteigert, 

welche ansonsten – wie bereits beim Chat erwähnt – durch die Reduktion der 

Kommunikationsmöglichkeiten auf die Schriftform leidet. 

Instant Messenger haben sich in der letzten Zeit massiv weiterentwickelt. Unter den 

Internet-Anwendungen stellen sie wohl die mobilste Variante dar. Viele IMs sind 

auch für Mobiltelefone erhältlich und durch die hohen Übertragungsraten moder-

ner Mobilfunknetze auch für Voice- und Videochat geeignet, sodass die Mobilität 

der Nutzer als sehr hoch einzustufen ist. Dazu trägt auch der Umstand bei, dass vie-

le IM-Systeme auch eine Web-basierte Oberfläche bieten, welches es ermöglicht, 

von jedem beliebigen Internet-Zugang aus über dieses Medium zu kommunizieren. 

Durch die überwiegende Nutzung der IMs in 1:1-Kommunikationen und die fehlende 

Speicherung auf einem Server ist die Reichweite eher gering, vergleichbar mit der 

von Telefonaten. Ebenso vergleichbar ist die Privatheit der Kommunikation. IMs 

sind somit – wie die meisten 1:1-Kommunikationen – als privat einzustufen. 

Die meisten Instant Messenger sind kostenfrei, wobei auch kommerzielle Angebote 

mit besonderer Absicherung existieren, welche besonders auf die Bedürfnisse von 

Unternehmen zugeschnitten sind. Meist dienen IMs zur Steigerung der Attraktivität 

anderer Online-Angebote. 

Instant Messenger können einen großen Einfluss auf die Ties haben. Besonders bei 

der Intensivierung von Beziehungen oder zur Aufrechterhaltung der strong Ties 

spielen Text- Voice- und Videochat in einer globalisierten Welt mit mobilen Individu-

en eine wichtige Rolle. Durch die Möglichkeit des Speicherns anderer User in der 

eigenen Kontaktliste ist der Einfluss auf die weak Ties ist als moderat positiv einzu-

stufen. 
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4.1.2 Asynchrone internetvermittelte Kommunikation: 

Blogs, Twitter & E-Mail 

Als asynchron wird eine Kommunikation hier bezeichnet, wenn zwischen dem Ab-

senden einer Nachricht und dem Empfangen eine längere Zeitspanne liegen kann, 

weil der Sender keine Kenntnis über den aktuellen Aufenthaltsort des Empfängers 

hat. 

Blogs 

Blogs (kurz für Weblogs) sind die Homepages des Web 2.0. In der „Blogosphäre“ 

gibt es kein Thema, über das nicht geschrieben wird. Blogs sind leichter zu erstellen 

und man benötigt keine Programmierkenntnisse – sie sind also massenkompatibel. 

Es handelt sich hier im Wesentlichen um eine 1:n-Kommunikationsform, bei der ein 

Einzelner Inhalte für ein breites Publikum bereitstellt. Da viele Leser allerdings selbst 

auch Blogger sind und die meisten Anbieter auch eine Kommentar-Funktion unter-

stützen, wird aus der 1:n oft eine n:m-Kommunikation. 

Blogs spielen in der Face-to-Face-Kommunikation nur eine untergeordnete Rolle. 

Durch die Struktur der 1:n- bzw. n:m-Kommunikation ist eine Weiterführung im „Re-

al Life“ eher unwahrscheinlich. Frequenz und Intensität der Nutzung variiert stark je 

nach Nutzung. Angehörige der „Blogosphäre“ zeichnen sich oft durch eine sehr 

intensive Nutzung – unter anderem der Kommentarfunktion – aus. Andere Nutzer 

ziehen lediglich allgemeine Informationen aus dem Angebot an Blogs, ohne Ant-

wortfunktionen zu nutzen. 

Das Bloggen an sich (also das Erstellen von Artikeln) ist mittlerweile weitgehend 

standardisiert, sodass es möglich ist, von jedem beliebigen Ort per Mobiltelefon 

oder Internet-Terminal Beiträge zu schreiben. Das Auffinden der Beiträge über ein 

mobiles Endgerät ist derzeit noch schwierig, da das Angebot an Blogs sehr unüber-

sichtlich und auf verschiedene Anbieter verteilt ist. 

Die Reichweite von Blogs ist als hoch einzuschätzen, da sie durch Suchmaschinen 

vielen Menschen zugänglich sind. Blogeinträge werden in der Regel nur gelöscht, 

wenn der Benutzer dies selbst veranlasst oder der Inhalt den Bedingungen des 
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Bloganbieters widerspricht. Die Speicherungsdauer ist also als uneingeschränkt zu 

betrachten, auch wenn ein älterer Eintrag meist schwieriger auffindbar ist als ein 

neuerer. 

Blogs sind grundsätzlich öffentlich. Auch die Kommentare zu einzelnen Blog-Einträ-

gen sind dem öffentlichen Raum zugehörig. Um mit dem Verfasser eines Eintrags 

privat zu kommunizieren, muss das Medium gewechselt werden (siehe bspw. In-

stant Messaging oder E-Mail). 

Viele Bloganbieter sind nicht kommerziell orientiert. Bei einigen Angeboten werden 

auch Werbebanner eingeblendet oder die Nutzung der Angebote in vollem Umfang 

ist kostenpflichtig. 

Der Einfluss von Blogs auf die strong Ties kann als eher schwach bis gar nicht vor-

handen eingestuft werden, da die Länge der Beiträge und der Umstand der 

Asynchronität nicht zur Verfestigung von Beziehungen beiträgt. Weak Ties können 

von diesen Umständen allerdings profitieren, da eine Kommentarfunktion von Vor-

teil für die Aufnahme erster Kontakte anzusehen ist. Die Intensivierung dieser Kon-

takte erfolgt dann allerdings meist über andere Medien, die weniger in der Öffent-

lichkeit stehen. 

Twitter 

Twitter (engl. „to twitter“ = zwitschern) ist die moderne, abgespeckte Form des 

Bloggens. Diese Form, die sich zwischen dem Blog und der SMS angesiedelt hat, 

besteht aus Beiträgen zu je nur 140 Zeichen, welche ursprünglich dazu gedacht wa-

ren, Freunde und Bekannte über seinen aktuellen Status zu informieren. Über diese 

Nutzungsmöglichkeit geht die Plattform allerdings schon lange hinaus. Inzwischen 

werden Nachrichten zuerst „getwittert“, bevor sie in den „klassischen“ Medien wie 

TV oder Zeitungen erscheinen. Die Kommunikation wird ausschließlich nach dem 

1:n-Muster abgewickelt. Geantwortet werden kann lediglich über ein anderes Medi-

um (z. B. E-Mail oder IM). Die Weitergabe dieser Kontaktdaten ist allerdings dem 

Verfasser der Tweets (also der Twitter-Einträge) überlassen. Es handelt sich hier 

also um eine Form der 1:n-Kommunikation. Durch die mangelnde Rückkopplungs-



Weak Ties in der digitalisierten Welt 

Seite 14 von 24 

möglichkeit ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass es zu einer Face-to-Face-

Kommunikation kommt. Allerdings wird Twitter oft auch als Medium zur Ergänzung 

dieser „Real Life“-Kommunikation genutzt, um beispielsweise Befindlichkeiten oder 

kurze Nachrichten auszutauschen. 

Die Frequenz von Twitter-Einträgen kann als hoch eingestuft werden. Tweets, die 

nur selten bedient werden, finden in der Regel auch nur wenige Follower (also re-

gelmäßige Leser). Wird ein Tweet oft aktualisiert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, 

dass sich die regelmäßige Leserschaft kontinuierlich erhöht. 

Die Intensität der Nutzung hängt dabei vom Inhalt des Tweets ab. Einige User nut-

zen Twitter inzwischen zur Verbreitung von unabhängigen Nachrichten oder als 

eine Art öffentliche Linkliste. Hier ist die Intensität der Nutzung als hoch einzuschät-

zen, während Tweets mit Alltagsthemen wahrscheinlich eher weniger intensiv ge-

nutzt werden und nicht viele Follower finden. 

Twitter ist ein mobiles Medium. Tweets können von nahezu jedem Handy aus er-

stellt werden. Da es sich um ein reines Online-Angebot ohne zu installierende Soft-

ware handelt, kann Twitter auch von jedem PC mit Internetzugang genutzt werden. 

Die Reichweite von Twitter-Feeds ist hoch. Über allgemeine Suchmaschinen wie 

Google oder bing sind Einträge schnell zu finden. Auch wenn neuere Einträge 

schneller und besser zu finden sind, werden alte Tweets in der Regel nicht gelöscht 

und sind somit zeitlich unbegrenzt erreichbar.  

Twitter ist als ein öffentliches Medium zu kennzeichnen. Jeder kann Einträge lesen 

und über Suchmaschinen auffinden. Hier herrscht oft eine Diskrepanz zwischen tat-

sächlicher und „gefühlter“ Privatheit. Es werden über Twitter oft persönliche Nach-

richten verbreitet, ohne über die Öffentlichkeit des Mediums zu reflektieren. 

Twitter ist ein nicht-kommerziell ausgerichtetes Medium.7 

Durch Twitter können strong Ties wie auch weak Ties gestärkt werden, allerdings 

nur unter der Voraussetzung anderweitiger Kommunikationsmöglichkeiten (z. B. 

                                                           
7 Vgl. http://twitter.com/about#money. Letzter Zugriff: 07.09.2010, 16:00 Uhr. 
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Face-to-Face-Kommunikation). Durch die fehlende Feedback-Möglichkeit können so 

gut wie keine neuen Ties generiert werden, wenn man von der Prämisse ausgeht, 

dass die Verbindungen reziprok sein müssen, um als solche zu gelten. Einseitige Ties 

sind möglich. 

E-Mail 

Die E-Mail kommt wohl der klassischen – analogen – Welt am Nächsten.  

„Mit dem E-Mail-Dienst können Nachrichten (in der Regel Textbot-

schaften) zeitversetzt zwischen einzelnen Personen im Internet 

ausgetauscht werden […]“ (Döring 2003, 50; Hervorh. im Original). 

Wie ein Brief wird sie in der Regel in der 1:1-Kommunikation verwendet, aber auch 

1:n-Varianten sind gebräuchlich (z. B. in der Werbung oder für Einladungen). Wie 

normale Briefe auch werden E-Mails immer an einen bestimmten Empfänger mit 

einer bestimmten Adresse geliefert.  

E-Mails werden – wie normale Briefe auch – als Ergänzung zum Face-to-Face-Aus-

tausch genutzt oder auch zur rein digitalen Kommunikation. Die Frequenz des E-

Mail-Verkehrs ist vom individuellen Standpunkt aus als mittelstark zu beschreiben. 

Wie bei normaler Post auch hängt dies allerdings von der Nutzung ab. Auch die Nut-

zungsintensität ist abhängig vom Zweck der Kommunikation. 

E-Mails sind eins der mobilsten Medien internetvermittelter Kommunikation. Die 

meisten modernen Mobiltelefone besitzen einen E-Mail Client und sind in der Lage, 

auch kompliziertere Mails mit Bildern oder Videos anzuzeigen. 

Wie bei normalen Briefen ist die Reichweite von E-Mails eher gering8, wobei die Be-

ständigkeit durch das Speichern und Zitieren beim Antworten als hoch einzustufen 

ist. 

Die E-Mail ist – wie der Brief auch – ein privates Medium. In der Regel wird davon 

ausgegangen, dass nur der berechtigte Empfänger den Inhalt einer E-Mail zu sehen 

                                                           
8 Ich gehe hier von privaten 1:1-Mails aus. Die Reichweite von Spam-Mails oder Werbung ist natürlich 

wesentlich höher. 
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bekommt. Dies wird durch die oben erwähnte eindeutig zugeordnete Adresse ge-

währleistet. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Unberechtigter 

den Inhalt einer E-Mail (wie den einer Postkarte) zu sehen bekommt. 

Auch wenn es viele kostenpflichtige Anbieter auf dem Markt gibt, ist der reine E-

Mail-Dienst als nicht-kommerziell einzustufen. Kostenpflichtig sind meist nur Zu-

satzangebote wie z. B. ein großer Speicherplatz auf dem Server oder ein Spam-

Filter. 

Der Einfluss von E-Mail-Kommunikation auf die Ties ist als besonders hoch einzu-

schätzen. Sowohl strong als auch weak Ties profitieren durch die Schnelligkeit des 

Schriftwechsels. Durch die Möglichkeit des Anhängens von Bildern oder Tönen kann 

die E-Mail vielfältig zur Festigung von Bindungen eingesetzt werden. Das Generieren 

neuer Ties ist allerdings ohne Zuhilfenahme anderer Medien kaum möglich, da die 

Empfängeradresse dem Absender bekannt sein muss, um kommunizieren zu kön-

nen. 

4.1.3 Kombinationen aus synchroner und asynchroner internetvermittelter 

Kommunikation: Spiele & „Social Networking“ (Facebook, XING etc.) 

Online-Spiele 

Das Phänomen des Online-Gaming kann weiter differenziert werden. Ich werde 

mich hier vor allem auf zwei Themengebiete beziehen: das „Massive Multiplayer 

Online Role Play Gaming“ (MMORPG) und die Browser-Games. Bei ersterem handelt 

es sich um das Generieren einer virtuellen Umgebung, in der mehrere tausend Spie-

ler gleichzeitig mit- oder gegeneinander antreten können. Hier sind durch die Be-

nutzung von Avataren meist neben der Sprache auch andere Kommunikationsfor-

men möglich (z. B. Emotes9). Bei den Browser-Games handelt es sich um Spiele in-

nerhalb des Webbrowsers, die mittels verschiedener Techniken auf normalen Web-

sites eingebunden werden. Beispiele sind hier Kartenspiele oder auch einfache Rol-

                                                           
9 Emotes sind Handlungen des Avatars, die die reale Welt imitieren. So ist es beispielsweise oft mög-

lich, seinen Avatar mit den Achseln zucken zu lassen oder bestimmte Laute von sich geben zu lassen 

(z. B. lachen oder gähnen). 
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lenspiele wie „Mafia Wars“ auf facebook10. Es ist bei beiden Varianten oft sowohl 

eine 1:1-Kommunikation mittels privater Chats (seltener auch Voice-Chats) möglich, 

als auch eine 1:n-Kommunikation in Foren oder offenen Chatrooms. 

Frequenz und Intensität von Kommunikationen sind beim Online-Spielen als hoch 

einzustufen. Viele Gamer verbringen viel Zeit in Online-Welten und gehören speziel-

len Communities an. 

Die Kommunikation via Online-Spiel ist im Falle der MMORPG an einen lokalen 

Rechner gebunden, da die Systemanforderungen meist sehr hoch sind. Im Falle der 

Browser-Games ist die Mobilität höher, wobei einige Online-Games inzwischen auch 

auf dem Handy gespielt werden können. 

Die Reichweite der einzelnen Kommunikationen ist als gering einzuschätzen, da sie 

meist – wie beim Chat – nur sehr kurzlebig sind. Voice-Chats werden meist nicht ge-

speichert und Text-Chats verschwinden innerhalb des Spiels spätestens bei einem 

Neustart des Servers. 

Die Kommunikation innerhalb der Spielumgebung ist im Falle der Chatrooms oder 

Foren als halböffentlich anzusehen. Nur Spieler oder registrierte Nutzer können sie 

sehen. 1:1-Chats sind der privaten Sphäre zuzuordnen. 

MMORPG sind als kommerziell einzustufen. Dabei existieren verschiedene Systeme 

um Umsatz zu generieren. Einige Spiele erfordern eine einmalige Investition bei der 

Anschaffung, andere generieren kontinuierlichen Umsatz durch zu bezahlende Ser-

verzeit. Manche Spiele können auch komplett kostenfrei gespielt werden, allerdings 

werden bei dieser Variante meist In-Game-Items11 für „reales Geld“ angeboten, wel-

che käuflich erworben werden können. Browser-Games können meist kostenfrei 

gespielt werden und dienen oft zur Attraktivitätssteigerung anderer Angebote des 

Anbieters. 

                                                           
10 Für weitere Informationen siehe http://zynga.custhelp.com/app/home/gameid/43/. Letzter Zugriff: 

07.09.2010, 16:30 Uhr. 

11 In-Game-Items sind beispielsweise Ausrüstungsgegenstände für den virtuellen Avatar. 
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Auch wenn sich im Bereich des Online-Gaming starke Bindungen der Spieler anei-

nander bilden können, kommt es jedoch nur selten zu einer Begegnung in der Off-

line-Welt (vgl. Döring 2003, 110). Die Ties beschränken sich also meist auf Online-

Beziehungen. 

„Social Networking” 

Das sogenannte „Social Networking“ ist eine Kombination aus mehreren der bereits 

erwähnten Formen digitaler Kommunikation. Oft werden eigene Profile mit der 

Möglichkeit des Instant Messaging und des Chats sowie der Nutzung von Foren 

verbunden. Außerdem verfügen die Portale über eine Funktion zum Speichern von 

Kontakten, was es leicht macht, den Kontakt zu halten oder zu intensivieren. In 

Social Networking-Plattformen werden soziale Netzwerke sichtbar. Einige der An-

gebote beinhalten sogar eine Funktion zur Darstellung des eigenen sozialen Netzes 

bis zu einem gewissen Grad.  

Da es sich um eine Kombination von vielen verschiedenen digitalen Medien handelt, 

ist die Anzahl der involvierten Personen von Fall zu Fall unterschiedlich. Im Falle ei-

ner Instant Message handelt es sich um eine 1:1-Kommunikation, im Falle eines Fo-

rums um n:m.  

Viele Social Networking-Plattformen sind darauf ausgerichtet, eine Face-to-Face-

Kommunikation zu unterstützen. XING beispielsweise versteht sich als Business-

Network zur Erweiterung des beruflichen Netzwerks12. Schüler-, Studi- bzw. MeinVZ 

sind gut dazu geeignet, auch außerhalb des Unterrichts zu kommunizieren oder um 

Kontakte nach Beendigung der Schul- oder Studentenlaufbahn zu halten13. Andere 

Plattformen wie facebook oder myspace beinhalten auch eine große rein digitale 

Perspektive. Hier finden sich auch viele Nutzer, die ihre eigene Person vermarkten14. 

                                                           
12 Vgl. http://corporate.xing.com/. Letzter Zugriff: 07.09.2010, 16:35 Uhr. 

13 Vgl. http://www.schuelervz.net/, http://www.studivz.net/ bzw. http://www.meinvz.net/. Letzter 

Zugriff: 07.09.2010, 16:35 Uhr. 

14 Vgl. beispielsweise http://www.myspace.com/rossantony. Letzter Zugriff: 07.09.2010, 16:40 Uhr. 
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Frequenz und Intensität der Nutzung sozialer Netzwerke sind als hoch einzustufen. 

Durch die dichte Verzahnung von Off- und Online werden Social Networking-Platt-

formen attraktiv. Dabei ist ein interessantes Phänomen zu beobachten: je mehr 

Nutzer sich für eine bestimmte Plattform entscheiden, desto beliebter und effizien-

ter wird diese und desto mehr neue Nutzer zieht sie an.  

Die meisten Social Networking-Plattformen sind inzwischen auch über das Handy 

steuerbar. Die Mobilität der Nutzer ist also als hoch einzustufen. 

Die Reichweite und Beständigkeit der Informationen variieren stark je nach Anwen-

dung. Während IM- oder Chatkommunikationen eine begrenzte Lebensdauer ha-

ben, sind Foreneinträge oft noch lange zu finden. Als quasi unlöschbar gelten auch 

einmal eingestellte Fotos, was mich zum Problem der Privatheit und des Daten-

schutzes führt. Durch die bereits angesprochene enge Verzahnung von Online- und 

Offline-Welt wird bei vielen Social Networking-Plattformen der Anschein des Priva-

ten vorgetäuscht Oft sind Profile, Fotos, Foren und Blogs allerdings öffentlich zu-

gänglich und somit dem öffentlichen Raum zuzuordnen. Andere Kommunikations-

wege wie z. B. der Chat oder die IM sind als privat einzustufen. 

Viele Social Networking-Anbieter sind kommerziell ausgerichtet. Die meisten Social 

Networking-Platformen generieren Umsätze durch den Vertrieb von Userdaten. 

Auch über Werbeeinblendungen oder Gebühren für die Nutzung wird der Gewinn 

gesteigert. 

Der Einfluss von Social Networking auf die Ties ist als sehr stark einzuschätzen. Ge-

rade das Speichern von Kontakten macht die Aufrechterhaltung von Verbindungen 

leichter. Durch diese Art der Speicherung werden weak Ties besonders gefördert, 

da auch nach längerer Zeit der Nicht-Kommunikation relativ schnell wieder Kontakt 

aufgenommen werden kann. Auch die strong Ties profitieren von den vielfältigen 

Kommunikationsmöglichkeiten des Social Networking. So können beispielsweise 

gemeinsame Freunde ausfindig gemacht werden und die Bindungen somit intensi-

viert werden (vgl. Granovetter 1973, 1362 f.). 
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4.2 Mobilfunk 

Die Digitalisierungsform, die den Alltag wohl am meisten Verändert hat, ist das Mo-

biltelefon. Dabei hat sich die Zeit- und Raumstruktur des Alltags grundlegend ge-

wandelt. Es wird unterstellt, dass jeder immer und überall erreichbar ist, wobei dies 

mittlerweile zur gesellschaftlichen Norm geworden ist. Kein Handy zu haben und 

sich der allgemeinen Erreichbarkeit zu entziehen gilt als außergewöhnlich und stellt 

in einigen Lebensbereichen sogar einen Nachteil dar. 

In letzter Zeit verschmelzen das Internet und die mobile Telefonie aufgrund immer 

mehr miteinander. Die Ausführungen in Abschnitt 4.1 gelten also – wenn auch in 

abgeschwächter Form – ebenso fürs Handy. Bei den folgenden Überlegungen be-

ziehe ich mich allerdings nur auf die „klassischen“ Anwendungsbereiche des Mobil-

funks: Telefonie und SMS. 

Das Handy deckt sowohl synchrone (Telefonie) als auch asynchrone (SMS, Mailbox) 

Kommunikation ab, wobei es sich in der Regel um eine 1:1-Kommunikation handelt. 

Moderne Handys bieten allerdings auch die Möglichkeit, SMS an mehrere Empfän-

ger zu senden oder durch Makeln Gruppengespräche zu führen. 

Das Mobiltelefon stellt in den meisten Fällen eine Ergänzung zur Face-to-Face-

Kommunikation dar, wobei Frequenz und Intensität der Nutzung stark variieren.  

Die Reichweite der über das Handy verbreiteten Informationen ist zunächst auf den 

anderen Gesprächspartner bzw. Empfänger der SMS beschränkt. Durch die Schnel-

ligkeit des Mediums ist es allerdings möglich, Informationen in hoher Geschwindig-

keit im Netzwerk zu verbreiten. 

Das Mobiltelefon wird in der Regel als privates Medium wahrgenommen und die 

Mobilfunknummer ähnlich der privaten Wohnadresse als privates Datum eingestuft. 

Mobilfunk ist grundsätzlich ein kommerzialisiertes Medium. Die vier großen Netz-

anbieter in Deutschland (Vodafone, O2, T-Mobile und E-plus) vertreiben selbst Mo-

bilfunkverträge und vermitteln Frequenzen an andere Unternehmen.  
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Das Handy hat einen großen Einfluss auf bereits bestehende Ties. Strong Ties kön-

nen durch die Schnelligkeit und universale Erreichbarkeit gestärkt, weak Ties aktua-

lisiert und gefestigt werden. 

4.3 „Versteckte“ Alltagsdigitalisierung 

Unter „versteckter“ Alltagsdigitalisierung verstehe ich hier in Anlehnung an Ste-

phan Humer (2008) die Digitalisierung welche den Alltag bereits so stark mitbe-

stimmt, dass sie nicht mehr als digital wahrgenommen wird. Beispiele hierfür sind 

EC-Kartenzahlungen, digitale Ampelschaltungen oder auch die Waschmaschine. Das 

sind nur einige Beispiele dafür, wie sehr die Digitalisierung das „reale Leben“ beein-

flusst. 

Durch die Alltagsdigitalisierung ist Kommunikation vor allem schneller und mobiler 

geworden. Die Kommunikation mit der Bank beispielsweise wird in vielen Fällen 

vollständig von digitalen Endgeräten übernommen (Onlinebanking, Bankingtermi-

nals, Geldautomaten etc.). 

Auch der Wirtschaftsfaktor spielt hier eine große Rolle. Beim sog. „Pervasive Com-

puting“ geht es beispielsweise darum, Waren unsichtbar mit RFID-Chips auszustat-

ten, sodass sie auch ohne direkten Kontakt von speziellen Leseeinrichtungen 

wiedererkannt werden können. Für den Konsumenten sind solche Einrichtungen 

unsichtbar15. 

Aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Anwendungen der Digitalität im Alltag 

scheint es mir hier nicht angebracht, diese anhand des Kriterienkatalogs zu überprü-

fen. Festzuhalten bleibt aber, dass sich digitale Anwendungen nicht rein auf das 

Internet beschränken, sondern aus dem modernen Alltag nicht mehr wegzudenken 

sind. 

                                                           
15 Für weitere Informationen zum Thema Pervasive Computing siehe Langheinrich 2003. 
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5 Chancen und Risiken für soziale Netzwerke 

In folgender Tabelle sind noch einmal alle hier dargestellten Formen der digitalen 

Kommunikation zusammengefasst. Dabei die Stärke der Einflüsse der einzelnen 

Formen auf strong und weak Ties dargestellt werden: 

Form Weak Ties Strong Ties Bemerkungen 

Synchrone Formen internetvermittelter Kommunikation 

 Chat + o Ausnahmen: Voice- und 
Videochat 

 Instant Messaging + ++ Oft Ergänzung zu Face-to-
Face-Kommunikation 

Asynchrone Formen internetvermittelter Kommunikation 

 Blogs + 0  

 Twitter + + Nur geringer Einfluss 
durch Fehlende Antwort-
funktion 

 E-Mail ++ ++  

Mischformen synchroner und asynchroner internetvermittelter Kommunikation 

 Online-Spiele + o Fast nur Online-Kontakte 

 „Social Networking” ++ ++ Verzahnung von On- und 
Offline 

Andere Digitalisierungsformen 

 Mobilfunk ++ ++ Verzahnung mit dem  
Internet 

 „Versteckte“  
Alltagsdigitalisierung 

  Je nach Medium unter-
schiedlich 

Tabelle 1: Zusammenfassung Digitalisierungsformen 

 + = Einfluss; ++ = starker Einfluss; 0 = kein signifikanter Einfluss 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, gibt es keine eindeutige Tendenz zu strong oder 

weak Ties. Allerdings profitieren die weak Ties von jeder der betrachteten Digitali-

sierungsformen. Lediglich beim Instant Messaging ist der Einfluss auf die strong Ties 

als höher einzustufen.  

Besonders zur Generierung neuer Ties sowie zur Speicherung bestehender Kontak-

te bietet das Internet allerdings eine breite Auswahl an Diensten. Dabei dürfen al-
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lerdings die Probleme der Privatheit von Daten und des Datenschutzes nicht unter-

schätzt werden. 

Eine Gefahr der internetvermittelten Kommunikation besteht im Rückzug aus der 

analogen Kommunikation auf digitale Medien. Wie beschrieben, haben die ver-

schiedenen Formen digitaler Kommunikation einen größeren Einfluss auf die weak 

Ties, weshalb wahrscheinlich ist, dass bei einem kompletten Rückzug einer Person 

aus analoger Kommunikation mit einem Verfall der strong Ties zu rechnen ist. 

Durch die Möglichkeit der Kontaktspeicherung werden soziale Netzwerke größer. 

Dies birgt viele Chancen, weak Ties auch nach längerer Zeit der Nicht-Kommunika-

tion wieder zu reaktivieren oder über längere Zeit locker in Kontakt zu bleiben. 

Durch die Dominanz der Textform im Netz wird allerdings die Distanz zwischen den 

Akteuren vergrößert, was es schwierig macht, strong Ties ausschließlich über digita-

le Medien aufrecht zu erhalten. 

Der momentane Trend geht in Richtung Mobilisierung des Internets. Dienste wer-

den flexibler und auf mobile Endgeräte zugeschnitten (siehe beispielsweise Google 

Latitude16). Dadurch wird eine Verzahnung von „Real Life“ und digitaler Existenz 

erreicht, die über die hier beschriebenen Argumente hinausgeht. Gerade dieses Zu-

sammenspiel scheint für zukünftige Untersuchungen interessant zu sein. 

  

                                                           
16 Google Latitude ist ein Dienst, um Kontakte auf einer Karte zu lokalisieren. Für weitere Informatio-

nen siehe http://www.google.com/intl/de_de/latitude/intro.html. Letzter Zugriff: 07.09.2010, 17:40 

Uhr. 
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