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Sozialkapital 2.0 

Welche Auswirkungen hat das Internet auf Sozialkapital? 

Einleitung 

Das Internet nimmt einen wichtigen und wachsenden Raum in unserer (post-)moder-

nen Gesellschaft ein. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit sich aus die-

sem vollkommen neuen und andersartigen Medium neue Implikationen für lange be-

kannte Konzepte ergeben. Da sich unser Kurs im vergangenen Semester um das Thema 

Sozialkapital drehte, und sich dieses Konzept nach wie vor großer Beliebtheit erfreut, 

möchte ich in diesem Essay anreißen, inwieweit das Internet auf Sozialkapital einwirkt, 

welche Veränderungen sich für den einzelnen Akteur ergeben und welche Folgen das 

gegebenenfalls für die Theorieproduktion hat. 

„Sozialkapital“ ist ein vielschichtiger und nicht unumstrittener Begriff in den Sozialwis-

senschaften. Es gibt viele verschiedene Schulen, die jeweils einen eigenen Begriff von 

Sozialkapital entwickelt haben. Aus diesem Grunde ist es eigentlich recht schwierig, 

einen Essay über dieses Thema zu verfassen. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, 

im folgenden Abschnitt erst einmal zu definieren, welche Art von Sozialkapital ich hier 

im Weiteren für dieses Thema verwenden möchte. 

Danach steht man, wenn man sich mit dem Thema Internet beschäftigt, vor der nächs-

ten großen Hürde: Welchen Teil des Internets möchte man eigentlich untersuchen und 

warum gerade diesen? Dieser Frage werde ich im dritten Teil („Internet, Web 2.0 und 

social web – Begriffsbestimmungen“) nachgehen. 

Den Hauptteil dieses Essays bildet allerdings der darauf folgende Abschnitt 

„Sozialkapital im social web“, in dem ich die eigentliche Problemstellung diskutieren 

möchte. Hier gehe ich darauf ein, welche Konsequenzen internetvermittelte Kommu-

nikation auf das Sozialkapital einer Person hat. Ich beziehe mich in diesem Essay auf 

die Mikroebene von Sozialkapital. Es soll hier also darum gehen, welche Veränderun-
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gen sich durch das neue Medium für das einzelne Individuum ergeben, nicht welche 

Veränderungen sich im Allgemeinen für das Konstrukt „Sozialkapital“ ergeben. 

Abschließend werde ich versuchen, ein kurzes Fazit zu ziehen und neue Fragestellun-

gen und Probleme aufzeigen. 

Sozialkapital in Netzwerken 

Wie wir im Kurs gesehen haben, gibt es verschiedene Wege, um an den Begriff „Sozial-

kapital“ heranzutreten. Im hier untersuchten Fall des Sozialkapitals im Web 2.0 scheint 

es mir angebracht, die Netzwerkperspektive nach Lin (1999 und 2005) einzunehmen. 

Ich werde soziales Kapital hier also als „access to and use of resources embedded in 

social networks“ (Lin 1999: 30) betrachten. Das eigentliche Kapital entsteht dabei 

durch Investition in Sozialbeziehungen, wobei eine gewisse Rendite erwartet wird. 

Social capital is defined as resources embedded in one’s social networks, re-

sources that can be accessed or mobilized through ties in the networks (Lin 

2005: 4) 

Nach Lin geht es also nicht nur um die Verbindungen im Netzwerk, sondern um die 

darin eingebetteten Ressourcen und die Möglichkeit, auf diese zuzugreifen. Die Ver-

wendung dieses Netzwerk-Ansatzes zur Arbeit mit dem Sozialkapital-Begriff scheint 

mir hier begründet, weil das Internet selbst als ein großes Netzwerk digitaler Kommu-

nikation begriffen werden kann und insbesondere auf neuen Plattformen wie 

Facebook, twitter, Youtube, StudiVZ etc. der (soziale) Netzwerkgedanke auch immer 

offenkundiger im Vordergrund steht. Bei Facebook kann man sich sogar über eine Ap-

plikation („TouchGraph“1) einen grafischen Überblick über sein Freundesnetzwerk2 

verschaffen. Es ist hier also offensichtlich, dass sich auch der „normale User“ inzwi-

schen über diese Plattformen als Netzwerker verstehen kann und dieses Paradigma 

auch ins alltägliche Erleben der Benutzer Einzug hält. 

                                                           
1
 Für weitere Informationen siehe http://www.touchgraph.com (letzter Zugriff: 21.03.2011, 12:00) oder 

(nur mit Facebook-Account) http://apps.facebook.com/touchgraph (letzter Zugriff: 21.03.2011, 12:00). 
2
 Der Begriff „Freund“ wird m.E. im Web 2.0 etwas inflationär gebraucht. Bei Facebook wird jede Kon-

taktperson als „Freund“ bezeichnet. Ich verwende die beiden Begriffe im Falle dieses Anbieters hier 

synonym. 
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Inwieweit diese „social networks“ Einfluss auf die Ressourcenzugänglichkeit und  

–beständigkeit hat, soll im Folgenden geklärt werden. Zunächst scheint es mir aller-

dings angebracht, ein paar Worte über die Eigentümlichkeiten internetvermittelter 

Kommunikation zu verlieren und einige Fachtermini zu klären. 

Internet, Web 2.0 und social web – Begriffsbestimmungen 

Wie Lin bereits 1999 prognostizierte, gewinnt das Internet immer mehr an Einfluss auf 

unsere soziale Umwelt. Davon ist insbesondere auch unser soziales Netzwerk – und 

somit das soziale Kapital – betroffen (vgl. Lin 1999: 43 ff.).  

Das Internet besteht allerdings aus so vielfältigen Sphären, dass sie jeweils nur einzeln 

betrachtet werden können. Wie oben bereits angedeutet beschäftige ich mich hier mit 

dem Web 2.0 (oder näher eingegrenzt: des „social web“). Unter diesem Oberbegriff 

fasse ich hier viele verschiedenartige Dienste zusammen, die alle ein Prinzip verbindet: 

der User Generated Content (UGC)3. UGC-Plattformen zeichnen sich dadurch aus, dass 

auf ihnen die Inhalte von den Usern selbst erstellt werden und der eigentliche Anbieter 

nur die Umgebung für den Content bereitstellt. Hierunter fallen Videoplattformen wie 

youtube oder myVideo genauso wie Blogs, Foren, Online-Lexika wie Wikipedia4 und 

Social Networking-Plattformen wie Facebook oder MySpace Letztere vereinen einige 

der vorher genannten Elemente in sich und bieten zusätzlich die Möglichkeit, Kontakte 

zu speichern, um später auf sie zurückzugreifen. Da in diesen Plattformen des social 

web m.E. ein großes Potenzial für Sozialkapital liegt, werde ich meine folgenden Über-

legungen auf diese Social Networking-Plattformen (und hier insbesondere auf Face-

book mit mehr als 500 Millionen aktiven Usern als weltweit meistverbreitete Platt-

form5) beschränken und nur bei Bedarf auf Beispiele aus anderen Angeboten zurück-

greifen. 

                                                           
3
 Für weitere Informationen zur Begriffsklärung von „Social Web“ und „Web 2.0“ siehe Ebersbach et al. 

(2008): 23 ff. 
4
 Die Internet-Adressen von Webseiten, die nicht im Text oder in der Fußnote genannt werden finden 

Sie am Ende dieses Essays. 
5
 Weitere Informationen und Statistiken sind zusammengefasst unter http://www.facebook.com/press 

(letzter Zugriff: 21.03.2011, 12:45) abrufbar. 
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Sozialkapital im social web 

Mit der Entwicklung des Internets hat eine schleichende Revolution von Raum und Zeit 

stattgefunden. Viele Menschen sind fast immer und inzwischen auch (durch die mobi-

len Endgeräte) fast überall via Internet erreichbar. Durch die neuen Möglichkeiten der 

Vernetzung über Plattformen, die den Kontakt zwischen zwei Personen auf Dauer stel-

len können hat sich außerdem die Wahrnehmung von sozialer Einbettung verändert. 

Über Facebook wird sichtbar, mit wie vielen Menschen eine Person vernetzt ist und 

mit wie vielen diese weiteren Personen „befreundet“ sind. Die Anzahl der Kontakte 

selbst wird zu einer messbaren Kennzahl des eigenen (oder fremden) sozialen Status‘.  

Netzwerkperspektiven 

Für das Finden neuer Kontakte bieten viele Social Networking Plattformen besondere 

Dienste an. Diese reichen von einer umfangreichen Suchfunktion (neben Namen auch 

bspw. nach Interessen oder Tätigkeitsgebieten) über das Vorschlagen von Freunden 

auf Basis bestehender Beziehungen bis zum automatischen Matching anhand be-

stimmter Profilinformationen (v.a. bei Kontaktbörsen beliebt). Mit Hilfe dieser Funkti-

onen kann das Online-Netzwerk ohne großen Aufwand durch („reale“) Bekannte er-

gänzt werden bzw. ganz neue Kontakte geknüpft werden. 

Das Halten von Kontakten wird bei vielen Diensten durch das Speichern des Users in 

der eigenen Kontaktliste gewährleistet. Hinzu kommen bei den meisten Social Networ-

king Plattformen diverse Erinnerungsfunktionen („xyz hat Geburtstag“), die einen zu-

sätzlichen Impuls setzen, virtuelle (oder auch persönliche) Kontaktpflege zu betreiben. 

Der Verlust von Kontakten ist i.d.R. nur durch einen konkreten Willensakt (Löschen des 

Kontakts bzw. Abmeldung vom Netzwerk) möglich. Selbst das Einschlafen bestimmter 

Beziehungen bedeutet nicht, dass der Kontakt danach verloren ist. Durch die Speicher-

Funktion kann schnell auf alte Beziehungen zurückgegriffen und diese ggf. reaktiviert 

werden. 
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Investition in Sozialkapital 

Social Networking macht es leicht, Kontakte aufzubauen, zu halten und zu erweitern. 

Besonders bei Plattformen wie Facebook mit eigener Newsfeed-Seite6 wird die Investi-

tion in Beziehungen stark vereinfacht. Durch das Posten eines Status‘ wird – soweit es 

die eigenen und die Privatsphäre-Einstellungen der Kontakte erlauben – das gesamte 

Netzwerk der Facebook-Freunde informiert. Diese Funktion bietet also die Möglichkeit, 

mit geringstmöglichem Einsatz ein maximales Kommunikationsergebnis zu erzielen. 

Diese Einfachheit birgt allerdings auch gefahren für den Informationsgehalt der Nach-

richten und verführt zum Posten von irrelevanten Meldungen. Fallen diese vermehrt 

auf, wird die Gefahr erhöht, dass auch wichtige Meldungen im Freundeskreis ignoriert 

werden. 

Durch die Nachrichten-Funktion wird außerdem ein niedrigschwelliger Weg bereit ge-

stellt, um auch einzelne Personen schnell und ohne hohe Kosten (wozu ich hier auch 

Zeit und Aufwand zähle) zu kontaktieren. 

Ertrag aus Sozialkapital 

Neben der einfachen und effizienten Investition ist auch die Ertragsdimension im social 

web nicht zu unterschätzen. Besonders die Speicher-Funktion für User scheint mir hier 

von Belang. Auf Kontakte kann via Facebook schnell zurückgegriffen werden und es 

können per Message – wie bereits erwähnt – direkt und niedrigschwellig Informatio-

nen oder andere Ressourcen angefordert werden. 

Post- und Kommentarfunktion von Statusmeldungen dienen zur Massenkommunikati-

on mit dem gesamten Netzwerk und es können schnell Informationen von allen 

„Freunden“ eingeholt werden. 

Auch das mehr oder weniger zufällige Aufschnappen von Informationen über den ei-

genen Newsfeed kann – je nach Kommunikationsverhalten der Kontakte – eine Quelle 

für Informationen über im Netzwerk vorhandene Ressourcen sein. Ebenso spielen die 

öffentlich zugänglichen Benutzerprofile eine wichtige Rolle. Hier können die User 

                                                           
6
 Eine Newsfeed-Seite ist eine Seite innerhalb der Plattform, auf der alle aktuellen Ereignisse des gesam-

ten Netzwerks festgehalten und chronologisch sortiert jederzeit abgerufen werden können. 



Sozialkapital 2.0 
Welche Auswirkungen hat das Internet auf Sozialkapital? 

  Seite 6 von 7 

selbst steuern, wie viele Informationen über ihnen zugängliche Ressourcen sie ihrem 

Netzwerk zur Verfügung stellen wollen. Ebenso bieten viele Plattformen eine Möglich-

keit, Notizen zu bestimmten Personen zu speichern. So sind Informationen über im 

Netzwerk vorhandenen Ressourcen dauerhaft speicher- und jederzeit abrufbar – eben-

so wie früher veröffentlichte Inhalte wie Statusmeldungen, Bilder, Videos, Kontakte 

etc. 

Schluss 

Wie sich gezeigt hat, haben die Strukturen des „social web“ zu einer Veränderung im 

Management von Sozialkapital geführt. Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten er-

weitern die Möglichkeiten des Ressourcenzugriffs und können dazu beitragen, dass das 

Wissen der einzelnen Akteure über die Zugriffsmöglichkeiten sowie die im Netzwerk 

vorhandenen Ressourcen ausgebaut wird. Insbesondere der einfache Weg des Bezie-

hungsmanagements und das Speichern von Informationen führen zu einem kumulier-

ten Informationszuwachs im gesamten Netzwerk. 

 

Viele auftretende Fragestellungen konnten aufgrund der Kürze dieses Essays nicht be-

antwortet werden. So stellt sich beispielsweise die Frage, inwieweit bewusstes Bezie-

hungs- und Informationsmanagement auf social networking-Plattformen eine Rolle 

spielt. Ebenso wäre eine Studie über das Nutzungsverhalten des Ressourcenzugangs 

interessant. Unterscheidet dieser sich von dem über „real-life“-Kommunikationswege? 

Ist die Kontaktfrequenz höher? Zu welchen Schlussfolgerungen im Sinne der Messbar-

keit von Sozialkapital kann das führen? 

Es besteht auf diesem Gebiet also nach wie vor viel Forschungsbedarf empirischer und 

theoriegenerierender Natur. 
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Erwähnte Webseiten 

Facebook http://www.facebook.com 
  http://www.facebook.com/press 

MySpace http://www.myspace.com 

myVideo http://www.myvideo.de 

StudiVZ http://www.studivz.net 

Touchgraph http://www.touchgraph.com 
  http://apps.facebook.com/touchgraph (nur mit Facebook-Account) 

youtube http://www.youtube.com 


