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In my thesis I propose the idea of a socially aware computer. In order 

to get to know the user‘s circles of friends, it will mine and analyse the 

data left as traces by the user‘s communication, mainly phone call logs 

and email archives. As a result, a value for personal or subjective impor-

tance can be computed for each person in the user‘s network.

This allows a new arrangement of the personal address book so that 

the more relevant persons can be found more easily – an important fea-

ture regarding our ever expanding and globalized personal networks.

Moreover, tasks that require knowledge about the user‘s personal re-

lations can be handled automatically: One of them is turning the user‘s 

attention towards old friends that tend to be neglected when he is bu-

ried in work or because he is always on the go due to our mobile and 

flexible times. Another one is managing access to her/his personal data 

that she/he stores online, like photos, travel plans or her activity stream 

that gets created by recent software like Jaiku or Twitter.

Handling friends and acquaintances in such an environment opens 

up new challenges that are explored by means of a visual prototype. 

Different types of displaying, managing, and enriching information 

about related persons are developped. Results of a user testing will be 

provided.

As a preliminary study, the data sets of several people have been 

analysed and plotted into an interactive diagram in order to investigate 

the potentials of the communication data given. It also offers the possi-

bility to look for the relevant parameters that determine different types 

of relations (e.g. best friend or old friend).

To provide a conceptual background, existing social network theo-

ries are explored and related to personal, ego-centric ones. I will take a 

closer look on the whole process of operationalisation, i.e. turning hu-

man behaviour into quantifiable data by statistical methods. Finally, im-

plications and problematic consequences of both, the software itself 

and the concept of the „network society“ in general, are discussed. The 

felt necessity to turn our friendships into „social capital“ is one of the 

most remarkable shifts in the functioning of our societies. Companies 

try to draw profits from this capital by collecting detailed data to estab-

lish profiles of us and our relationships. Thus, the whole field of priva-

cy is entangled.

And above all these dynamics, computers become so inseparably in-

termingled into our daily social life that borders between our (extended) 

self and the machine are often hard to determine.

Abstract
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Alles, was wir über die Gedanken und Gefühle eines anderen 

Menschen wissen können, erfahren wir nur, wenn wir mit ihm kom-

munizieren. In der heutigen Zeit verläuft der größte Teil der Unter-

haltungen dabei mit technischer Unterstützung. Die zwischenge-

schalteten Geräte erfahren also alles über uns und unsere Freunde. 

Aber sie verstehen es nicht.

Zumindest in der „westlichen Welt“ verbringen wir enorm viel Zeit 

mit Maschinen, insbesondere mit Computern. Sie sind auf eine Wei-

se allgegenwärtig und für alle Prozesse unabdingbar, dass wir sie gar 

nicht mehr bewusst benutzen, sondern unseren Alltag ganz selbst-

verständlich mit ihnen gestalten. Wir leben und denken als Hybrid 

aus Mensch und Technik. [ 1 ]  Schmerzlich bewusst wird uns diese 

Konstellation erst, wenn unser Computer oder unser Telefon ausfällt 

und wir uns plötzlich abgeschnitten fühlen von der Außenwelt. War-

um eigentlich?

In der globalen Kommunikationsgesellschaft spielt Erreichbar-

keit die wichtigste Rolle und nicht mehr unser tatsächlicher Stand-

ort oder die geografische Nähe. Es ist (fast) egal, wo wir uns befinden: 

Wir schlagen unser notebook auf und können unsere emails abru-

fen oder wir zücken unser Mobiltelefon und treten an Ort und Stelle 

mit Leuten in Kontakt, die weit entfernt sind –  oder auch ganz in der 

Nähe. [ 2 ]  Denn die technischen Hilfsmittel sind uns so vertraut, dass 

wir sie unwillkürlich als ständige Vermittler zwischen uns und der 

„Außenwelt“ betrachten: Natürlich könnten wir über die Straße zu 

unseren Nachbarn laufen, aber per Telefon erreichen wir sie schnel-

ler und wer weiß, ob sie überhaupt zu Hause sind. Die verschiedens-

ten Motive führen heute uns und morgen unsere Freunde in alle Welt. 

Wenn wir (als Person) eine beständige, digitale Adresse haben, dann 

werden wir durch die Kommunikationsnetze an beliebigen Orten mit 

unseren Gesprächspartnern verbunden.

Der Einfluss dieser Technologien ist besonders deutlich in der 

Wirtschaft zu sehen: Heute kann sich im Prinzip jeder schnell eine 

Arbeitsgruppe für einen aktuellen Auftrag zusammenstellen, für die 

er Mitarbeiter und Experten bei Bedarf über das Internet rekrutiert. 

Er muss dafür nicht mehr in die technische Infrastruktur investieren, 

sondern benötigt vielmehr ein umfangreiches und gut gepflegtes, so-

ziales Netzwerk. Büromöbel und Computer werden kaum noch als 

Investitionsobjekte betrachtet – Arbeitskontakte, mögliche Auftrag-

geber und natürlich Leute, die selbst über umfangreiche Netzwerke 

Inwiefern diese Unterscheidung [ 1 ]

überhaupt möglich ist, soll hier nicht weiter 
diskutiert werden. William Mitchell meint 
jedenfalls „we have never been human.“ 

Mitchell (2005): Me++. S. 168

“Our society is more connected than [ 2 ]

ever before due to two parallel paradigm 
shifts in computing: movement from 

desktop to mobile computing, and from 
individual to social software.“ 

Eagle et al. (2007a): Reality Mining.
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verfügen, sind nun entscheidend. Für den „flexiblen Menschen“ (Ri-

chard Sennett) von heute reicht es nicht mehr aus, auf traditionelle 

„Männerfreundschaften“ und ihre Seilschaften zu vertrauen. Als no-

madischer Alleinunternehmer muss er beständig sein Sozialkapital 

steigern und verwaltet seine Kontakte daher gezielt auf social networ-

king websites für Geschäftsleute. Dort ist es wiederum eine Maschine, 

die ihm mit Stichwortsuchen und Freundesfreund-Verknüpfungen 

hilfreiche Werkzeuge zur Verfügung stellt.

Aber das ist erst der Anfang. Wer sich bei einer social networking 

website anmeldet, muss dort zunächst ohne jegliche Freunde aus-

kommen. Einer der ersten Schritte ist es daher zumeist, sein ganzes 

soziales Umfeld aus der offline-Welt digital zu reproduzieren. Dabei 

bilden sich unsere sozialen Beziehungen in unserer Kommunikati-

on und unserem Verhalten ohnehin schon ab. Weil wir den größten 

Teil unserer Konversationen heute mit Hilfe technischer Geräte füh-

ren, findet sich ein Abbild unseres Verhaltens in den Daten, die von 

diesen Geräten verarbeitet werden. Die zentrale Fragestellung dieser 

Thesis lautet daher:

Mit welchen Mechanismen können Maschinen eine Aussage über 

mein persönliches Netzwerk treffen?

Und wie können sie mich in der Folge im Umgang mit meinem sozi-

alen Umfeld un terstützen? 

Als Teil meiner Antwort darauf entstand das Software-Konzept 

zu einem digitalen Assistenten mit „sozialen Vorkenntnissen“. Denn 

es gibt einige Aufgaben in unserem Alltag, die einfach von einem 

Programm zu erledigen sind, aber ein gewisses Maß an Verständ-

nis für zwischenmenschliche Beziehungen erfordern, etwa das Sor-

tieren unserer emails. Seine Autonomie gewinnt er dadurch, dass er 

sein Wissen über unser soziales Umfeld selbstständig aus unserer 

alltäglichen Kommunikation zieht. Wir können ihm daher Aufträ-

ge erteilen, die für unterschiedliche Personen verschieden auszu-

führen sind, und Ziele vorgeben, ohne jeden Schritt überwachen zu 

müssen. [ 3 ]  Ähnlich einem guten Sekretär oder einem Empfangs-

chef spielt er vor allem eine unterstützende Rolle, die aber umso 

wirksamer ausgefüllt wird, je mehr Aufgaben eigenständig erledigt 

werden.

Der hier vorgestellte Ansatz ist [ 3 ]

verwandt mit einem Konzept, das bei IBM 
entwickelt wird. Dort steht der möglichst 

störungsfreie Betrieb von Computeranlagen 
selbst im Vordergrund. 

IBM (2001): Autonomic Computing.
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Den ganzen Komplex aus sozialen Informationen und ihrer auto-

matischen Verarbeitung behandelt diese Thesis in fünf großen Ab-

schnitten. Diese bauen jeweils aufeinander auf, sind aber in sich so-

weit abgeschlossen, dass sie auch einzeln gelesen werden können.

Die Mechanik sozialer Netzwerke diskutiert Thesen aus der social 

network analysis, einem stark wachsenden Zweig der Soziologie. Ihre 

Methoden sind nützlich um zu verstehen, wie  menschliches Verhal-

ten als harte Zahlen aufgezeichnet werden kann. Danach werden die 

für diese Arbeit relevanten Unterschiede zwischen polyzentrischen 

und egozentrischen Netzwerken herausgearbeitet. Schließlich wer-

den weitere Konzepte zur Beschreibung menschlicher Gruppen vor-

gestellt, insbesondere eine Ecology of Networks und Soziale Objekte.

Begriffe und Beschreibungen untersucht ausführlich, wie menschli-

che Beziehungen erfasst werden können. Sie können sich auf Inhal-

te und Themen, aber auch auf die Qualität dieser Beziehung selbst 

stützen. Eine eigene Kategorisierung entsteht durch automatisch 

aufgezeichnete Daten, deren Möglichkeiten und Grenzen diskutiert 

werden.

Modellierung und Visualisierung stellt detailliert vor, welche Daten 

wo gewonnen und wie sie interpretiert werden können. Ein Analyse-

werkzeug wurde entwickelt, um die Thesen aus den vorigen Kapiteln 

zu überprüfen. Dazu wurde es mit den Daten einer Gruppe von Ver-

suchspersonen bestückt und anschließend evaluiert.

Buddyguard: ein persönlicher Assistent stellt das Konzept zu einer 

Anwendung vor, in der die bisherigen Erkenntnisse berücksichtigt 

werden. Zusätzlich wurden in einer Studie die Bedürfnisse mögli-

cher Benutzer untersucht. Anhand mehrerer Szenarien werden die 

Entwürfe zur Software Buddyguard vorgestellt, die Beziehungen ent-

decken, bei ihrer Betreuung helfen und Berechtigungen für andere 

Dienste verwalten kann. Ihre Prinzipien wurden mit einem Benut-

zertest überprüft.

Grenzen und Grenzüberschreitung setzt sich kritisch mit den Fol-

gen und zukünftig möglichen Einflüssen der hier vorgestellten neuen 

Technologien auseinander. Es wird kritisch beleuchtet, wie aus den 

sensiblen Daten umfangreiche Profile gebildet werden können. Neue 

Rituale werden diskutiert, mit denen wir auf die veränderten Kom-

munikationsmöglichkeiten reagieren. Zum Schluss wird die Frage 

aufgeworfen, in wie weit berechenbare Menschen und soziale Ma-

schinen überhaupt noch voneinander zu unterscheiden sind.
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Wenn wissenschaftliche Studien zwischenmenschliche Beziehun-

gen, z.B. einen Freundeskreis oder eine Unternehmensabteilung be-

schreiben müssen, verwenden sie oft Netzwerkstrukturen als Model-

le. Solche Netzwerke lassen sich mathematisch beschreiben, was die  

Analyse stark vereinfacht. Von den individuellen Personen wird da-

bei abstrahiert, um sie als weniger komplexe Elemente für das Modell 

zu gewinnen. In unserem Alltag erleben wir Beziehungen dagegen 

zunächst nicht als Netze, sondern als verbindendes Gefühl zwischen 

Menschen, z.B. als Freundschaft. Wenn man sich diese meist diffu-

sen Emotionen bewusst macht, so stellt man aber vielleicht doch fest, 

dass man sich eingebunden fühlt in eine Struktur aus Menschen, die 

sich gegenseitig kennen, die einen selbst kennen, manchmal sogar 

mehr als einem lieb ist. Für unser Verständnis von einem Zuhause ist 

dieses Eingebundensein ein ganz wesentlicher Faktor.[ 1 , 2 ]

Um subtile und individuelle Gebilde, wie Freundschaften oder 

Kollegenbeziehungen, auch für außenstehende Beobachter, wie z.B. 

Soziologen, zu beschreiben, werden ausgewählte Eigenschaften die-

ser Beziehungen untersucht und quantifiziert. In wissenschaftliche 

Modelle eingefügt, werden sie als Kennzahlen für zwischenmenschli-

che Beziehungen interpretiert. Auf diese Weise ergeben sich konkre-

te Zahlen für Normwerte, Abweichungen lassen sich mathematisch 

feststellen und Funktionen auf die Daten anwenden. [ 3 ]

Der Übergang vom konkreten Ereignis oder Verhalten zur Zahl 

(Operationalisierung) ist immer ein unvollständiger: Weder können 

die ausgewählten Eigenschaften die Situation in ihrem Kontext und 

zeitlichen Fluss vollständig erfassen, noch lassen sich daraus gerad-

linig Zahlen ableiten. [ 4 ]  Schon bei der Datenerhebung und auch bei 

der späteren Analyse müssen die Wissenschaftler also bestimmte An-

nahmen treffen und sich entscheiden, welche sozialen Facetten be-

trachtet und welche ausgeschlossen werden sollen. [ 5 ] Ein Telefon-

anruf lässt sich zwar als Wertschätzung für die angerufene Person in-

terpretieren, ob sich die beiden Gesprächspartner allerdings wirklich 

nahe stehen, lässt sich innerhalb der Untersuchung nur mutmaßen, 

weil z.B. ihr emotionaler Zustand nicht erfasst wird. Die resultieren-

den Modelle für soziale Zusammenhänge sollen im Ideal die Wirk-

Gaissmeier (2007): [ 1 ] Heimat.

Barabási (2003): [ 2 ] Linked. S. 49

Barabási (2003): [ 3 ] Linked. S. 22

„Between the events [...] and their [ 4 ]

storage a translation takes place that 
transforms a fluid moment into 

machine-readable data.“ Hildebrandt (2006): 
Profiling: From Data to Knowledge.

vgl. „content patterns“ bei [ 5 ]

Donath et al. (1999): 
Visualizing Conversation.

Beziehungen 
operationalisieren
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lichkeit möglichst gut abbilden (model fit), können aber immer nur ei-

nen bestimmten Blick auf die Wirklichkeit bieten. 

Für die Betrachtung sozialer Netzwerke und ihre Beschreibung 

spielen die zu Grunde gelegten Modelle eine entscheidende Rolle. 

So galt beispielsweise einige Zeit die Annahme, es handele sich da-

bei um zufällige Netze („random graphs“ [ 6 ] ). Das würde bedeuten, 

dass (aus Sicht des Modells) ein Mensch mit ungefähr gleicher Wahr-

scheinlichkeit mit irgendeinem anderen Menschen in seiner Umge-

bung befreundet ist.

Schon der gesunde Menschenverstand lässt uns vermuten, dass 

wir sehr viel selektiver unseren privaten Bekanntenkreis zusam-

Barabási (2003): [ 6 ] Linked. S. 17

DasBild 1 Freundesnetzwerk
von Anna Gaissmeier.

Random networkBild 2  nach Barabási: Die 
meisten Städte haben ähnlich viele Straßen-
verbindungen zu ihren jeweiligen Nachbarn.
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mensuchen. Selbst im Kollegenkreis, auf den die Mitarbeiter oft eher 

wenig Einfluss ausüben können, würde man davon ausgehen, dass 

es besser „vernetzte“ Menschen und Eigenbrötler gibt. Soziologisch 

wurden solche Knoten erst um 1998 [ 7 ]  fassbar, als ein Paradigmen-

wechsel zu sog. skalenfreien Netzen stattfand. [ 8 ]

Auf der Suche nach ganz anderen Prinzipien zur Erklärung von 

Netzwerken war der amerikanisch-ungarische Soziologe Albert-

László Barabási auf das (aus der Mathematik bereits bekannte) Phä-

nomen der skalenfreien Graphen gestoßen. Er fing an, sich mit der 

Verknüpfungsstruktur des World Wide Web als Datenquelle ausein-

ander zu setzen. [ 9 ]

Websites im Internet wurden damals noch mehr als heute von 

Menschen bewusst durch das Setzen von hyperlinks verbunden. [ 1 0 ]

Das macht es weniger verwunderlich, dass Barabási seine Erkennt-

nisse später auch in menschlichen Gemeinschaften wiederfand, die 

nicht medial vermittelt waren. In der Gemeinschaft der Schauspieler 

in Hollywoodfilmen und in Forschergruppen in wissenschaftlichen 

Publikationen fand er überall die typischen Merkmale skaleninvari-

anter Netze.

Da ich in einem späteren Abschnitt die Übertragbarkeit auf den 

privaten Bereich untersuchen möchte, sollen hier einige Eigenschaf-

ten solcher Graphen exemplarisch vorgestellt werden:

Verteilerpersönlichkeiten

Jeder kennt wohl in seinem eigenen Bekanntenkreis Menschen, 

bei denen „alle Fäden zusammenzulaufen“ scheinen oder die mit der 

Watts (2003): [ 7 ] Connect, only connect.

„Navigating [a] non-Euclidian world [ 8 ]

[where physical distance hardly hampers 
communication] repeatedly tricks our 

intuition and reminds us that there is a new 
geometry out there that we need to master in 

order to make sense of the complex world 
around us.“ Barabási (2003): Linked. S. 40

Barabási (2003): [ 9 ] Linked. S. 32

TrackBack[ 1 0 ]  und andere Dienste 
ermöglichen heute auch eine Vielzahl 

automatisch generierter Links zwischen 
Websites. 

Sixapart (2004): TrackBack.

Scalefree networksBild 3  nach Barabási: 
Über einige wenige Flughäfen wird besonders 

viel Verkehr abgewickelt (hubs).
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ganzen Stadt bekannt sind. Sie werden oft als hubs bezeichnet. Durch 

ihre guten Verbindungen kommen sie beispielsweise auch besonders 

schnell mit neuen Produkten oder Trends in Berührung (sog. early 

adopters). Sie sind nicht die Erfinder selbst, gehören aber zu den ers-

ten Anwendern. Gewinnen neue Ideen ihre Sympathie, können sie 

sich schnell in allen Freundeskreisen weiterverbreiten. Im Marketing 

sind early adopters daher als Ziele hochbegehrt. [ 1 1 ]

Wachstumsverhalten

Soziale Netzwerke wachsen bevorzugt um die genannten hubs

herum: Kommen neue Personen zu einer Gruppe hinzu, lernen sie 

nicht irgendjemandem kennen [ 1 2 ] , sondern zuerst die Kontaktfreu-

digen unter den Mitgliedern („fit-get-rich“ [ 1 3 ] ). Umgekehrt gehen 

diese vielleicht auch selbst aktiv auf Neue zu und können so noch 

mehr Kontakte (links) knüpfen. Ganz vertrautes menschliches Ver-

halten erzeugt also eine sich selbst verstärkende Dynamik, die zu ei-

ner sehr ungleichen Verteilung der Bekanntschaften zwischen den 

Gruppenmitgliedern führt. Viele Freunde zu haben kann sogar selbst 

ein Faktor sein, der die Attraktivität dieser Person für neue Kontakte 

erhöht: Denn dann ist diese Person sozial akzeptiert und womöglich 

einflussreich. [ 1 4 ]

Kleine Welten

Wenn wir in einer ungewohnten Umgebung viele neue Leute tref-

fen (z.B. auf einer Party oder nach einem Umzug), findet sich oft zur 

beiderseitigen Überraschung darunter jemand, mit dem wir einen 

gemeinsamen Freund teilen. Wir leben in einer sogenannten „small 

world“. [ 1 5 ]  Obwohl Netzwerke (menschliche eingeschlossen) aus vie-

len einzelnen Elementen bestehen, lassen sich zwei beliebige Akteu-

re oft über ganz wenige „Ecken“ verbinden. Die Anzahl der notwen-

digen Ecken sind charakteristisch für jedes Netzwerk. [ 1 6 ]  Die stark 

verknüpften Verteilerknoten sind dabei dafür verantwortlich, dass die 

Anzahl der Zwischenpunkte für die kürzeste Verbindung wesentlich 

langsamer wächst als die Gesamtzahl der Knoten im Netzwerk. In-

nerhalb seiner verschiedenen Freundeskreise ist man selbst ein sol-

cher Verbindungspunkt, durch den ganz unterschiedliche Gruppen 

verbunden werden.

Potenzgesetze

Eine der Kenngrößen von Netzwerken ist die Anzahl der Verbin-

dungen pro Knotenpunkt, also z.B. die Anzahl der Bekannten pro 

Person. Für ein Histogramm kann man für jede Anzahl von Bekann-

Als einflussreicher Blogger kann man [ 1 1 ]

sich für solche Produktempfehlungen daher 
auch bezahlen lassen. 

Izea (2007): Get Paid for Blogging.

Dann müssten statistisch betrachtet [ 1 2 ]

die Leute, die am längsten dabei sind, die 
meisten Kontakte haben.

Barabási (2003): [ 1 3 ] Linked. S. 103

Dieses Phänomen tritt beispielsweise [ 1 4 ]

auch durch die Suchmaschine Google auf: 
Je mehr Referenzen (inbound links)

eine website hat, desto weiter oben steht sie 
auf der Liste der Suchergebnisse. 

Das erhöht wiederum ihre Chancen, noch 
mehr Referenzen zu bekommen.

M[ 1 5 ] ilgram (1967):
The Small World Problem.

Die vielzitierten „six degrees of [ 1 6 ]

separation“ gelten aber keineswegs für die 
ganze Menschheit. Barabási zu Folge fand 
dieser Ausdruck durch den gleichnamigen 

Titel eines bekannt gewordenen Musicals von 
John Guare (1990) Verbreitung.
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ten die Menge an Personen eintragen, die genau so viele Verbindun-

gen haben. Typischerweise gibt es sehr viele, die eher schwach ver-

netzt sind, dagegen haben nur wenige ungewöhnlich viele Bekannte. 

In der Grafik entsteht dadurch eine stark abfallende Kurve, die einem 

Potenzgesetz folgt. 

Je steiler diese Kurve ist, desto mehr Kontakte haben die am 

stärksten vernetzten Leute im Vergleich zu den schwach vernetz-

ten. [ 1 7 ]  Interessanterweise zeigen sich immer ähnliche Bilder, egal 

ob man die Verknüpfungen zwischen websites quer durch das gan-

ze World Wide Web betrachtet oder einen im Verhältnis dazu kleinen 

und abgegrenzten Bereich, wie die online community flickr. [ 1 8 ]

Dieses Phänomen, Skaleninvarianz genannt, ist typisch für dy-

namische Gebilde zwischen Ordnung und Chaos, mit denen sich die 

Mathematik unter dem Begriff der Fraktale beschäftigt. [ 1 9 ]

Ein Potenzgesetz in den Daten zu unserem Kommunikations-

verhalten wäre der (statistische) Ausdruck dafür, dass unsere Be-

kanntenkreise keine stabilen Einheiten sind, sondern sich ständig 

verändern.

Die Ursache dafür ist die freie [ 1 7 ]

„Partnerwahl“ in einer großen Gemeinschaft. 
Je größer die Gruppe, desto größer 

der Kontrast im Grad der Vernetzung.

vgl. Mislove et al. (2007): [ 1 8 ]

Measurement and Analysis 
of Online Social Networks.

vgl. Peitgen et al. (1986):[ 1 9 ]

The Beauty of Fractals.2

Eine schematische Darstellung für Bild 4
eine typische power law distribution

aus Barabási (2003).
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Zusammenfassung

In der Soziologie finden sich inzwischen zahlreiche Beispiele, in 

denen soziale Beziehungen in modellierbare (d.h. berechenbare) Da-

ten verwandelt werden. Diese Transformation ist mit einigen Schwie-

rigkeiten und Verlusten behaftet, aber sie ist neben der Datenauswahl 

der wesentliche Schritt, um von „fühlbaren“, menschlichen Werten 

zu maschinenlesbaren Zahlen zu kommen. Auch in meinem Projekt 

gehe ich davon aus, dass sich aus objektiven Kommunikationsdaten, 

wie Verbindungsprotokollen, die zugehörigen Beziehungsintensitäten 

ableiten lassen. Die soziologischen Methoden und Erkenntnisse wer-

den also gleichermaßen als Werkzeuge eingesetzt und zur Begrün-

dung und Rechtfertigung meiner Vorgehensweise herangezogen.

Die Software Bild 5 flickrGraph von Marcos 
Westkamp macht die sozialen Strukturen der 

Foto community flickr sichtbar. 
Es sind deutlich Hubs und selbstähnliche 

Muster zu erkennen.
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Im Vergleich zur bisher eingenommenen Position eines externen 

Beobachters mit Blick auf größere Zusammenhänge, möchte ich im 

Folgenden untersuchen, ob das persönliche, egozentrische Netzwerk 

ähnlichen Dynamiken unterliegt. Immerhin bestehen einige Unter-

schiede: Wir haben nur eine begrenzte Zeit um uns um unsere Freun-

de zu kümmern, was den Umfang unseres Netzwerks beschränkt. 

Und es sind nicht alle Beziehungen relevant, sondern (vorerst) nur 

die zwischen mir und meinen Bekannten. 

Sowohl für gleichbleibende Strukturen „im Großen wie im Klei-

nen“ gibt es Theorien (skalenfreie Graphen [ 1 ] ) wie auch für starke 

Unterschiede (Zufallsgraphen [ 2 ] ). Die beiden Positionen unterschei-

den sich vor allem in der Frage, ob wir den Großteil unserer Bekann-

ten ähnlich behandeln, indem wir ihnen z.B. jeweils gleich viel Zeit 

widmen, oder ob es dabei große Unterschiede gibt.

Um besser verstehen zu können, welche Muster in den Daten zu 

erwarten sind, möchte ich die vorhin diskutierten Eigenschaften unter 

dem neuen Blickwinkel der persönlichen Perspektive betrachten und 

den Bezug zu den Daten, bzw. einer konkreten Situation herstellen.

Barabási (2003): [ 1 ] Linked. S. 71

Newman et al. (2002): [ 2 ] Random Graph 
Models of Social Networks.

Netzwerke 
aus der Ego-Perspektive

Eine mögliche Darstellung Bild 6
für ein egozentrisches Netzwerk 

von Barry Wellman.
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Interaktionen statt Verknüpfungen

Die sonst gebräuchliche Maßzahl der „Verbindungen (edges) pro 

Person“ muss ersetzt werden durch eine „Anzahl der Konversationen 

mit einer Person“, denn in der Ego-Perspektive zählen nur Beziehun-

gen zu mir. Wichtig wird stattdessen die Intensität der Verbindung, 

also wie häufig, ausdauernd, multi-medial oder themenreich der Aus-

tausch ist. Im Vergleich zur klar quantifizierbaren Anzahl der Verbin-

dungen, z.B. zwischen zwei websites, lässt sich die Intensität nur über 

mehrere Parameter abbilden. Freunde lassen sich dann über das 

Kommunikationsvolumen (Anzahl und Dauer der Anrufe), insbeson-

dere an den „Partyabenden“ Freitag und Samstag bestimmen. [ 2 ]

Beste Freunde statt hubs

Am intensivsten tauschen wir uns mit unseren besten Freunden 

aus. Sie bilden daher die Knotenpunkte (hubs) in unserer Kommu-

nikation. Menschen, mit denen wir uns oft unterhalten, werden am 

ehesten und schnellsten von unseren neuen Ideen oder unseren ak-

tuellen Sorgen und Nöten erfahren. Auch das bedeutet soziale Nähe. 

Zu diesem Phänomen trägt bei, dass wir unsere besten Freunde nicht 

nur oft treffen, sondern sie („trotzdem“) auch noch oft anrufen und 

sonst viel mit ihnen zu tun haben (multiplexing [ 4 ] ).

Intensität statt Wachstum

Ähnlich wie in „polyzentrischen“ Netzwerken, in denen bereits 

gut verbundene Leute oft am meisten neue Kontakte aufbauen, in-

tensivieren sich auch im egozentrischen Netzwerk diejenigen Bezie-

hungen bevorzugt, die schon als eng gelten können. Generelle Sym-

pathie beeinflusst diese Entscheidungen, aber auch die verfügbaren 

technischen Mittel (z.B. ob neben dem Telefon auch noch email-Kon-

takt möglich ist) und die Tatsache, ob die Beziehung bereits besteht:  

Bekannte haben wir in unserem Adressbuch gespeichert und können 

mit dessen Hilfe schnell  einen Kontakt herstellen, um beispielsweise 

eine neue Idee als erstes zu besprechen.

Je enger man befreundet ist, desto mehr Kontakt wird man im All-

gemeinen haben. Die These des „fit get rich“ [ 5 ] bedeutet dann, dass 

wir uns mit einer ohnehin häufig kontaktierten Person eher und noch 

ausführlicher austauschen werden. Von guten Freunden hat man nicht 

nur die Telefon-Nummer, sondern auch ihre email-Adresse, ihre Ins-

tant-Messaging Daten und vielleicht ihre Blog-Adresse. Je länger und 

besser man sich kennt, desto mehr Kontaktdaten wird man wiederum 

austauschen und damit besser im Gespräch bleiben können.

Eagle et al. (2007):[ 3 ]  Inferring Social 
Network Structure using Mobile Phone Data.

Garton et al. (1997): [ 4 ]

Studying Online Social Networks.

Barabási (2003): [ 5 ] Linked. S. 103
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Eine andere Art der Intensität ist eine alte und vertrauensvolle 

Bekanntschaft, die sich weniger durch die hohe Frequenz des Aus-

tausches als durch eine lange und stetige Pflege auszeichnet. Neue 

Mitteilungen bestätigen diese Beziehung, führen sie fort und erhalten 

sie damit lebendig und bedeutsam.

Small Worlds

Sicherlich kann man auch seinen eigenen Freundeskreis, oder 

besser: die Freundeskreise, in Untergrüppchen einteilen (clustering
[ 6 ] ), die zumindest durch einen selbst als Mitglied verschiedener In-

teressensgruppen (im weitesten Sinne) verbunden sind. Oft entdeckt 

man, wie klein auch diese Welten sind, wenn man die Gruppen zu ei-

ner Party eingeladen hat und feststellt, wie viele Leute sich überra-

schenderweise schon kennen. Das Wissen um Gruppenzugehörigkei-

ten wird dann wichtig, wenn manche Mitglieder sich nicht ausstehen 

können und beispielsweise Party-Einladungen großes Fingerspitzen-

gefühl erfordern. [ 7 ]

Viele Gruppen haben einen bestimmten Kern, einen Grund ihrer 

Existenz (ein „Social Object“ [ 8 ] ): die gemeinsame Schulzeit für Klas-

senkameraden, Fotografie als Hobby oder politische Themen in Bür-

gerinitiativen. Über die Zeit können diese Ursachen auch zu einem 

diffusen Hintergrund werden, wenn man sich so gut kennt, dass man 

sich schlicht als Persönlichkeit gegenseitig schätzt und austauscht. 

Dies könnte man daran sehen, dass man Einträge in seinem Adress-

buch nicht mehr klar mit einem Schlagwort zu einer Gruppe zusam-

menfassen kann oder dieses Schlagwort nicht mehr das zentrale Ge-

sprächsthema bildet.

Potenzgesetze

Zu vielen der dargestellten Prinzipien aus der Netzwerkanalyse 

lassen sich Entsprechungen für den persönlichen Bekanntenkreis 

finden. Zieht man sein gesamtes Kommunikationsverhalten in Be-

tracht, so ist es naheliegend, dass es sich nach einem Potenzgesetz 

klassifizieren [ 9 ]  ließe:

Bekannte Mit sehr vielen Personen stehen wir nur einmalig in Kon-

takt, wenn wir beispielsweise nur eine bestimmten Information er-

fahren wollten. Manche können als Bekannte gelten, aber wir spre-

chen sie nur sporadisch.

alte Freunde Innerhalb der Gruppe der „alten Freunde“ gibt es wahr-

scheinlich wieder Wenige, zu denen wir noch regelmäßigen Kontakt 

Mislove et al. (2007): [ 6 ] Measurement and 
Analysis of Online Social Networks.

danah boyd beschreibt den Umgang mit [ 7 ]

unterschiedlichen Selbstdarstellungen in der 
Öffentlichkeit genauer in 

boyd (2002): faceted id/entities.

Engeström (2005): [ 8 ] Why some social 
network services work and others don‘t.

Eine begriffliche Erläuterung findet im [ 9 ]

Kapitel Qualitative Kategorien auf S. 37 statt.
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halten und sehr viel mehr, bei denen uns wohl auch selbst nicht ganz 

klar ist, welche Bedeutung sie noch für uns haben.

Kollegen Die Kollegen sind uns dagegen präsenter, weil wir sie jeden 

Tag und manche vielleicht auch nach dem Feierabend treffen.

Beste Freunde Am meisten beschäftigen wir uns natürlich mit unse-

ren besten Freunden, die aber gleichzeitig die zahlenmäßig kleinste 

Gruppe bilden werden.

Alternativkonzepte

Während sich also plausible Argumente für Potenzgesetze in un-

serem Verhalten finden lassen, verweist die Existenz anderer Denk-

ansätze darauf, dass viele Ergebnisse von der zuvor eingenommen 

Perspektive abhängen. Das Konzept der „ecosystem of networks“, das 

später genauer vorgestellt wird, verwendet beispielsweise verschie-

dene Modelle für die engsten zwölf Freunde, die weiteren 150 und für 

alle weiteren Leute. [ 1 0 ]

Eines der wichtigsten Kriterien ist die Definition von „Bekannt-

schaft“: Viele Leute verbinden damit wohl zumindest die Fähigkeit 

sich wiederzuerkennen – wobei hier noch zu unterscheiden wäre, ob 

sich beide Parteien erinnern können müssen oder ob es auch ein-

seitige „Bekanntschaften“ gibt. Andere ziehen dagegen eine striktere 

Grenze und bezeichnen nur solche als Bekannte, die sie aktiv in ihr 

Adressbuch aufgenommen haben. Das setzt ein weiteres Kennenler-

Mayfield (2003): [ 1 0 ]

Ecosystem of Networks.

Für eine grobe Klassifizierung Bild 7
unseres sozialen Umfeldes anhand der Ge-
samtgesprächsdauer kann ein Histogramm 
verwendet werden. Hier zeichnet sich eine 

Potenzfunktion ab.
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nen voraus. Manche Computerprogramme dagegen speichern einfach 

jede Adresse ab, an die einmal geantwortet wurde. [ 1 1 ]  Insbesondere 

das letztgenannte Verfahren führt zu einer großen Zahl einmaliger 

Gesprächspartner und in der Analyse zum erwähnten Potenzgesetz. 

Sobald man nicht mehr alle Kontakte, sondern nur mehr die Teil-

menge der definitiven Freunde für die Auswertung zulässt, erscheint 

plötzlich auch eine Glockenkurve vernünftig [ 1 2 ] : Wenige Freunde 

mit denen man besonders viel oder besonders wenig zu tun hat und 

in der Mitte ein „Berg“, den man ungefähr gleich oft trifft oder anruft. 

Je enger man den Bekanntschaftsbegriff fasst, desto homogener wer-

den die Interaktionsmuster sein. Für den Berg besteht dann eine Art 

„Durchschnittsaufmerksamkeit“, die man den „Durchschnittsfreun-

den“ widmet. Abweichungen von dieser Norm, also (vielleicht alte?) 

Bekannte „am Rande“ und „beste Freunde“ finden sich dann in den 

beiden Talausläufern.

Darüber hinaus können auch beide Konzepte gleichzeitig wahr 

sein, allerdings für unterschiedliche Personen mit unterschiedlichem 

sozialen Verhalten. Die Ergebnisse einer Auswertung des persönli-

chen Netzwerkes gäbe dann darüber Aufschluss, in welchem Verhält-

nis man sich zu seiner sozialen Umwelt befindet: Als Wanderer zwi-

schen verschiedensten Gruppierungen, der viele Neuigkeiten auf-

schnappt, oder fest eingebunden in ein enges Netz von Freunden, 

die durch ihre ähnlichen Ansichten Sicherheit und Zufriedenheit 

vermitteln.

Google (2007): [ 1 1 ] Creating Contacts.

„As you start to ratchet up the [ 1 2 ]

requirements for what it means to know 
someone, connections [and highly connected 

hubs] diminish.“ 
Watts (2003): Connect, only connect.

Betrachtet man anstelle der Bild 8
gesamten Kommunikation nur 

das (gut gepflegte) Adressbuch, erhält 
man diese glockenförmige Verteilung.
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Zusammenfassung

Durch die Übertragung von Methoden aus der Analyse sozialer 

Netzwerke werden Hilfsmittel bereitgestellt, mit denen persönliche 

Netzwerke besser verständlich werden. Darüber hinaus treten Un-

terschiede und damit Besonderheiten hervor. Diese Entwicklung un-

seres Kommunikationsverhaltens kann von Computerprogrammen 

automatisch entdeckt und uns als Entscheidungshilfe zurückgegeben 

werden. Wollen wir diese neue Beziehung aufbauen oder doch lieber 

eine vorhandene vertiefen? Widmen wir unverhältnismäßig viel Zeit 

einer Person, obwohl sie uns vielleicht gar nicht so wichtig ist?  Wenn 

sich Muster in einer Datensammlung automatisch erkennen lassen, 

wird es möglich, dem Computer einen „Begriff“ von sozialen Bezie-

hungen zu geben.
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Die Affenbande

Wie viele Menschen können wir kennen? Bei einem Blick in man-

che Adressbücher scheint es dafür keine Grenze zu geben. Anderer-

seits können wir wohl nicht behaupten, dass wir in der Lage wären, 

mit allen dort verzeichneten Personen umgehend ein persönliches 

Gespräch zu beginnen. Nimmt man dies als Kriterium für „kennen“, 

schränkt sich die Zahl der „persönlichen“ Kontakte beträchtlich ein. 

Während man zu vielen Leuten bestenfalls vage private Details be-

richten könnte, scheint es für einen wirklichen Bekanntenkreis ein 

quantifizierbares Maß zu geben: „animals cannot maintain the cohe-

sion and integrity of groups larger than a size set by the information-

processing capacity of their neocortex.“ [ 1 ]  Konkret stellte Dunbar zu-

nächst fest, dass Affen keine Gruppen bilden können, die wesentlich 

mehr als fünfzig Individuen umfassen. Um die Integrität der Gruppe 

zu gewährleisten, muss sich jedes Tier entsprechend seinem sozialen 

Status verhalten und daher sein Verhältnis zu jedem anderen Mit-

glied kennen. Diese Ranginformation wird durch sozialen Austausch 

gebildet und erhalten, der beim gegenseitigen Lausen stattfindet. Je 

größer die Gruppe ist, desto länger dauert es, bis die Informationen 

wieder aufgefrischt werden können und desto mehr muss sich jeder 

Affe merken können.

Menschliche Horden

Die Entwicklung der menschlichen Sprache brachte nach Dunbar 

einen entscheidenden Vorteil, denn dadurch waren beispielsweise 

Neuigkeiten und Pläne zu gemeinsamem Handeln sehr viel schneller 

auszutauschen. Der Zeitaufwand des „Lausens“ konnte damit verrin-

gert und die Gruppengröße gesteigert werden. [ 2 ]  Dunbar errechnete 

mit Bezug auf das menschliche Großhirn einen Wert von 147.8 Indi-

viduen. Innerhalb statistisch akzeptabler Schwankungen fand er die-

se Zahl bestätigt durch die Dorfgrößen in Mesopotamien 6000 v. Chr., 

durch die Mitgliederzahl in wissenschaftlichen Forschungsgruppen 

und durch die typische Größe von Armee-Einheiten (Kompanie): ef-

fizientes Arbeiten scheint auch bei Unterstützung durch moderne 

Technologien in größeren Gruppen kaum mehr möglich zu sein. [ 3 ]

Dunbar (1993): [ 1 ] Coevolution of 
neocortical size, 

group size and language in humans.

Nach Dunbar korreliert die [ 2 ]

Gruppengröße sogar schlicht mit dem 
Größenverhältnis des Neokortex zum 

restlichen Gehirn. Ein komplexeres Gehirn ist 
wiederum die Voraussetzung für Sprache.

„That the smallest independent unit [ 3 ]

should turn out to have a maximum size of 
about 200 even in modern armies (where 

technology presumably facilitates the 
coordination of planning) suggests that this 

upper limit is set by the number of 
individuals who can work effectively together 

as a coordinated team. Military planners 
have presumably arrived at this figure as 

a result of trial and error over the centuries.“ 
Dunbar (1993): Coevolution of neocortical 
size, group size and language in humans.

Beziehungen zwischen 
Horden und Objekten
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Obwohl Internet-Foren und online games wie World of Warcraft die 

technischen Voraussetzungen bieten, Informationen zu vielen Teil-

nehmern schnell nachzuschlagen, findet ein aktiver und reger Aus-

tausch auch dort bevorzugt in Gruppen unterhalb dieser „anthropo-

logischen“ Konstante statt. [ 4 ]

Tatsächlich stellen die 150 sogar eine Art Obergrenze dar, da Be-

kanntenkreise dieser Größe entweder Talent oder erheblichen Sozi-

alisierungsaufwand erfordern, um mit allen Mitgliedern hinreichend 

in Kontakt zu bleiben. Gerade wenn diese Gruppen noch andere pro-

duktive Aufgaben haben, wie beispielsweise eine Firmenabteilung, 

sinkt die optimale Gruppengröße ab (Christopher Allen berichtet von 

einem Erfahrungswert von 80 [ 5 ] ).

Ecosystem of Networks

Wenn wir die „Plätze“ der einzelnen Personen innerhalb unserer 

Gruppe nicht mehr zuordnen können, wird unser (Arbeits-)Umfeld 

unübersichtlich und wir fühlen uns darin verloren. An dieser Stel-

le bilden sich entweder Subgruppen, oder es müssen hierarchische 

Strukturen eingeführt werden, wie wir sie heute überall in Unterneh-

men und Nationalstaaten finden. Im Kontinuum der Gruppengrößen 

Allen (2005): [ 4 ]

Dunbar & World of Warcraft.

Allen (2004): [ 5 ]

The Dunbar Number as a Limit to Group Sizes.

Dieser Spieler in Bild 9 World of Warcraft hat die Aufgabe, 39 andere zu koordinieren, um gemeinsam ein 
Monster zu bezwingen. Oft gehören alle einer etwas größeren Gilde an, in der solche Abenteuer (raids)
vorbereitet werden. Auch der Begriff der Horde ist hier eindrücklich zu sehen. Der Spieler ist Joi Ito.
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gibt es verschiedene Übergangsstellen, die mit strukturellen Verände-

rungen einhergehen, z.B. der Einführung einer neuen Management-

Ebene in einem Unternehmen. [ 6 ]  Ross Mayfield entwickelte daraus 

ein „Ecosystem of Networks“ [ 7 ] , mit dessen Hilfe er das Sozialkapital 

(Reichweite, Einfluss, u.ä.) unterschiedlicher blogs bestimmt:

Das creative network enthält bis zu zwölf enge Freunde (oder Mit-

arbeiter), die sehr schnell kommunizieren können, weil sie sich alle 

gegenseitig kennen und über einen ähnlichen Wissensstand verfü-

gen. Hier werden neue Ideen ausgeheckt und ausgetauscht, auch 

wenn sie noch nicht besonders weit gediehen sind. Die Beziehungen 

innerhalb dieser Gruppe werden von einem starken Bekenntnis dazu 

getragen (sog. strong ties).

Gleichzeitig sind die Personen dieses „innersten Zirkels“ jeweils 

auch lockerer mit verschiedenen anderen Leuten „außerhalb“ ver-

bunden. Mit diesen zusammen bilden sie die menschliche Entspre-

chung der Affenhorde, ein gerade noch überschaubares soziales Um-

feld (social network bei Mayfield). Man kennt sich zwar gegenseitig, es 

wird aber kein so enormer Aufwand betrieben, wie es für ein creati-

ve network erforderlich wäre. Die größere soziale Distanz ermöglicht 

Gedanken, die weiter von den eigenen Vorstellungen entfernt sind 

und damit neue Ideen und Inspirationen liefern können. Diese be-

merkenswerte Erkenntnis ist einer der Kerngedanken in Mark Gra-

novetters Artikel über die Strength of Weak Ties. [ 8 ]

Alles was darüber hinausgeht, bedarf expliziter Strukturen, um ei-

nen geregelten Ablauf zu ermöglichen, weshalb Mayfield vom politi-

cal network spricht. Hier kommuniziert nicht mehr jeder mit jedem, 

sondern es entsteht eine Landschaft aus Sendern und Empfängern 

(oder auch Managern und Angestellten).

Allen (2004): [ 6 ]

The Dunbar Number as a Limit to Group Sizes.

Mayfield (2003): [ 7 ]

Ecosystem of Networks.

Granovetter (1983): [ 8 ]

The Strength of Weak Ties.

Die unterschiedlichen „Stufen“ des Bild 10
Ecosystem of Networks.

Nach Ross Mayfield (2003).
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Am Limit

Unsere Alltagserfahrung lehrt uns, dass wir mit wesentlich mehr 

als 150 unterschiedlichen Leuten zu tun haben. Wir ordnen viele Leu-

te in eine gewisse Schublade ein, die mit einem oft funktionsbezo-

genen Kontext etikettiert wird: der Lehrer gehört in die Schule und 

die gleiche Kassiererin wird an der Supermarktkasse auch wieder-

erkannt. Dass wir diese Leute nicht wirklich als Individuen regist-

riert haben, bemerken wir, sobald wir außerhalb dieser Kontexte auf 

sie stoßen. Auf der Straße fällt uns die Kassiererin nicht auf, oder wir 

sind (auf eine irrational scheinende Weise) überrascht, einen Lehrer 

beim Einkaufen zu entdecken, also außerhalb der Schule. Diese Leu-

te befinden sich in Anlehnung an Dunbars Studie außerhalb unserer 

„monkeysphere“. [ 9 ]

Da sich gerade das lockere soziale Netzwerk aus weak ties als so 

wertvoll für neue Ideen, neue Nachrichten und neue Kontakte her-

ausgestellt hat, sind die Bestrebungen natürlich groß, es mit Hilfe von 

Kommunikationstechnologie soweit wie möglich auszudehnen.[ 1 0 ]

Wie viel zusätzlichen Aufwand man dazu betreiben möchte, hängt von 

den Vorteilen ab, die man zu gewinnen hofft. Elektronische Medien 

erlauben uns, praktisch beliebig viele Kontaktdaten zu speichern und 

zu durchsuchen. Viele social networking sites gingen mit dem Verspre-

chen an den Start, noch viel mehr neue Kontakte zu ermöglichen zu 

allerhand Leuten, mit denen wir vielleicht über einen Freund oder 

dessen Freund verbunden sind (sog. friend-of-a-friend networks [ 1 1 ] ). 

Während diese Internetfirmen nach wie vor hoch im Kurs ste-

hen [ 1 2 ] , macht sich an anderer Stelle bereits die Ernüchterung breit

[ 1 3 ] : Unser steinzeitliches Gehirn kann die vielen „Freunde“ nicht zu 

einem „social network“ verweben.

Wong (2007): [ 9 ] Inside the Monkeysphere.

„What if these tools can expand our [ 1 0 ]

capacities?“
Mayfield (2003): Ecosystem of Networks.

vgl. dazu z.B. Dodds (2004): [ 1 1 ]

An Introduction to FOAF.

Diaz et al. (2007): [ 1 2 ]

Microsoft invests $240 Million in Facebook.

Beatti (2007): [ 1 3 ]

Linking Out after Two Years of Linked In.

Über Mittelsmänner kommt man auf Bild 11
social networking sites (hier: Xing)

mit anderen in Kontakt.
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Soziale Objekte

Menschen kommen nicht einfach so zusammen, sondern bilden 

Gruppen mit bestimmten Absichten. Auch in unserer gedanklichen 

Sortierung ordnen wir Leute z.B. bestimmten Themenfeldern oder 

Ereignissen zu. Diese Absichten und Ereignisse kann man als verbin-

dendes Element sehen, als ein „Soziales Objekt“ [ 1 4 ] , um das sich die 

Gruppe bildet. Offensichtlich spielen solche Objekte eine große Rol-

le für das Funktionieren von Gruppen, in der bisherigen Diskussion 

von sozialen Netzwerken waren aber nur Menschen als Teilnehmer 

vorgesehen.

Lose Freundschaften werden oft durch Soziale Objekte erhal-

ten, weil man sich nicht gut genug kennt um sich über sehr persönli-

che und private Angelegenheiten auszutauschen. Diese Objekte fal-

len uns dann z.B. als erstes als Gesprächsthema ein, das wir mit ei-

ner solchen Person verbinden. Spielt dieses für einen der Beteiligten 

keine Rolle mehr, schläft meist auch der Kontakt insgesamt ein. [ 1 5 ]

Nicht nur die Bedeutung, auch die Inhalte eines solchen Objekts ver-

ändern sich dynamisch und verleihen ihm ein gewisses Eigenleben. 

Handelt es sich beispielsweise um ein berufsrelevantes Thema, dann 

liefern neue Nachrichten aus dem Fachgebiet weiteren Gesprächs-

stoff und führen vielleicht zu neuen Gesprächspartnern. Auch in per-

sönlichen Beziehungen nehmen Soziale Objekte also eine Vermittler-

position ein.

Engestroem (2005): [ 1 4 ] Why some social 
network services work and others don‘t.

Jyri Engestroem stellt analog die [ 1 5 ]

Bedeutung eines Sozialen Objektes für das 
langfristige Bestehen einer online community 

heraus, die spätestens nach dem Verfliegen 
der ersten Begeisterung eine Daseinsberech-

tigung braucht. So beschäftigt sich die 
flickr community vornehmlich mit Fotos.

Durch die Videos auf Bild 12 youtube
(als soziale Objekte) werden die unterschied-

lichsten Diskussionen losgetreten.
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Üblicherweise werden soziale wie persönliche Netzwerke als An-

sammlung von Menschen beschrieben, die beteiligten Objekte (z.B. 

Themen, Medien) aber oft übersehen. [ 1 6 ]  Für die vollständige Be-

trachtung sozialer Konstellationen müssen Objekte und Menschen 

gleichermaßen berücksichtigt werden: Unsere Interessen sind als 

Soziale Objekte unseren Freunden ähnlich. Gerade wenn es darum 

geht, wenig frequentierte Kontakte zu erhalten oder wieder aufzu-

nehmen, treten sie als Anknüpfungspunkte hervor.

Zusammenfassung

Im digitalen Zeitalter können wir noch mehr Menschen treffen, 

kennenlernen und ihre Kontaktinformationen speichern. Unsere tat-

sächlichen Netzwerke und erst recht Freundschaften wachsen aber 

nicht so einfach mit, sondern scheinen an anthropologische Grenzen 

gebunden. Ein digitaler Assistent mit sozialem „Verstand“ kann hel-

fen, diese Vielzahl von Personen zu organisieren. Interessante, aber 

nur lose bestehende Freundschaften lassen sich mit digitaler Hilfe 

besser entdecken und regelmäßig betreuen. Dazu sollte der Assistent 

auf Soziale Objekte, also Themen und Aktivitäten, zurückgreifen kön-

nen. Der Assistent wird auf diese Weise letztendlich selbst ein Akteur 

in unserem persönlichen Netzwerk.

„The fallacy is to think that social [ 1 6 ]

networks are just made up of people. 
They‘re not; social networks consist of people 

who are connected by a shared object.“ 
Engestroem (2005): Why some social 

network services work and others don‘t.





Begriffe und 3 /
Beschreibungen



3 / Begriffe und Beschreibungen 32

In unserem sozialen Umfeld nehmen wir nicht nur die Menschen 

an sich wahr, sondern wir erleben sie in einer bestimmten Situation. 

Daraus beziehen wir Kontextinformationen, die uns helfen, uns an 

Leute zu erinnern oder Situationen besser einzuschätzen: Eine Party, 

auf  der wir niemanden kennen, wirkt sich anders auf unser Verhal-

ten und unseren Auftritt aus, als eine mit vielen bekannten Gesich-

tern. [ 1 ]

Erinnern durch Technik

In manchen Berufen ist der Umgang mit unüberschaubar vielen 

Kontakten, die einer persönlichen Ansprache bedürfen, eine Not-

wendigkeit: Politiker z.B., Ärzte, Außendienstmitarbeiter oder Pfarrer. 

Vor wichtigen Terminen verlassen sie sich nicht auf ihr Gedächtnis 

oder pure Adressbucheinträge, sondern greifen auf Zusammenstel-

lungen der wichtigsten Beziehungsmerkmale und Themen zurück. 

Am intensivsten beschäftigt sich das Feld des Kundenservice mit der 

Speicherung der Beziehungsgeschichte.

Wenn jeder Mitarbeiter schnell das letzte Geschehen abrufen 

kann, muss der Kunde nicht jedes Mal aufs Neue seine Probleme 

und Bedürfnisse erzählen. Außerdem wurden ausgeklügelte Mecha-

nismen entwickelt, um besonders lukrative Kandidaten noch besser 

zu betreuen oder problematische herauszufiltern. [ 2 ] Dieses konkre-

te Profitinteresse begründet maßgeblich den Unterhalt aufwendiger 

und teurer Computerprogramme für die Analyse der Kundenkontak-

te. [ 3 ]

Für den privaten Gebrauch existiert jedoch kein vergleichbares 

Programm. Man müsste auch nach jedem Gespräch den Mini-Com-

puter zücken, um die wichtigsten Punkte festzuhalten. Derzeit  ent-

stünde durch so ein Verhalten vielleicht sogar der Eindruck, die Be-

ziehung würde nachträglich auf den besten Nutzen abgeklopft. Im 

persönlichen Bereich erwarten wir jedoch nicht, dass ökonomische 

Interessen die treibende Kraft hinter sozialen Kontakten bilden. Hier 

stehen andere Aspekte, z.B. die Planung einer gemeinsamen Unter-

nehmung am Wochenende, im Vordergrund. Jenseits romantischer 

Vorstellungen muss man aber auch hier zugestehen, dass Nützlich-

keitsdenken und (zeit)ökonomische Kriterien im persönlichen Aus-

tausch eine große Rolle spielen können. Es ist durchaus vorstellbar, 

vgl. dazu auch den Begriff des [ 1 ]

„situational context“ 
bei boyd (2002): Faceted Id/entity. S. 24

Leek et al. (2006): [ 2 ] Classifying 
Relationships Across Cultures 

as Successful and Problematic.

„SAP Real-Time Offer Management [ 3 ]

software helps bring intelligence to every 
customer interaction and offer to build 

profitable customer relationships.“ 
SAP (2007): SAP Unveils Next-Generation 

Customer Relationship Management Solution.

Inhaltliche Kategorien
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dass entsprechende Geräte und Programme noch entwickelt werden 

und sich dann gesellschaftlich akzeptierte Rituale zur Speicherung 

sozialer Informationen etablieren, wie wir sie heute vom Visistenkar-

tentausch kennen.

Nützliche Fähigkeiten

Manche digitalen Adressbücher erlauben die Vergabe von Schlag-

worten wie „Schulfreund“, „Medizin“ oder auch „München“, die unse-

re Erinnerung reflektieren und gleichzeitig eine Art Miniatur-Dossi-

er einer Person bilden können.  Die so versammelten Facetten einer 

Beziehung zu vielen lose verbundenen Bekannten kann man gut mit 

den social objects [ 4 ] erklären: Die Verbindung wird ganz wesentlich 

durch die als Stichworte aufgelisteten Themen, die Objekte, vermit-

telt, ohne die der Kontakt schnell abreißen würde.

Besonderes Wissen oder besondere Fähigkeiten, die man viel-

leicht in der Vergangenheit sehr überzeugend fand, können durch ein 

aktuelles Problem wieder relevant werden. Hat man passende Kate-

gorien im Adressbuch vergeben, kann man dann auf alle Personen 

zugreifen, die etwas Nützliches beisteuern könnten – eine Art persön-

licher „Gelber Seiten“.

Diese Möglichkeiten können dazu verführen, „Freundschaften“ 

vor allem als Mittel zum Zweck zu gebrauchen und nur dann und 

nur solange aufrecht zu erhalten, wie sie von konkretem Nutzen 

sind. [ 5 ] An dieser Stelle verwischen sich private und geschäftliche 

Interessen, bei denen man eigentlich mehr von Geschäftspartnern als 

von Bekannten sprechen müsste. Diese Beobachtung lässt sich inter-

essanterweise schon bei Aristoteles finden [ 6 ] , gewinnt aber in Zeiten 

Engestroem (2005): [ 4 ] Why some social 
network services work and others don‘t.

Chiapello und Boltanski sprechen von [ 5 ]

der Figur des Machers, „der sich der 
Verbindungen, über die er verfügt, bedient 
und es dabei tunlichst vermeidet, dass sie 

sich seiner bedienen“ Boltanski et al. (2000): 
Für eine Erneuerung der Sozialkritik.

 „Denn nicht deshalb, weil er ist, was [ 6 ]

er ist, wird der Befreundete geschätzt, 
sondern insofern er irgendein Gut oder eine 

Lust verschafft. Solche Freundschaften gehen 
leicht auseinander [...] Fällt nun der Grund 

weg, weshalb sie sich befreundet hatten, so 
geht auch die Freundschaft auseinander, da 

sie nur mit Rücksicht darauf geschlossen 
war.“ Aristoteles: Nikomachische Ethik. 1156a

Aktuelle Customer Relationship Bild 13
Management Systeme wie Microsofts

Dynamic Enterprise sammeln eine Menge an 
Einzeldaten, um bei Bedarf 

umfassende Profile bereitstellen zu können.
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des „Netzwerk-Kapitalismus“ [ 7 ] für viele Leute eine existentielle Be-

deutung: Sie akquirieren heute ihre Aufträge und Mitarbeiter maß-

geblich über ihre Freunde und Bekannten.

Gruppenbildung

Statt Einzelne zu charakterisieren, können Kategorien auch ver-

bindende Elemente darstellen. Im Gegensatz zu aktuellen Informa-

tionen bildet die Schule für Klassenkameraden einen gemeinsamen 

Punkt in der Vergangenheit. Wenn man annimmt, dass Identität eine 

Verhandlungssache zwischen dem Individuum und der Öffentlich-

keit ist, dann war die Klassengemeinschaft wohl einer der wichtigs-

ten Orte, in denen die Persönlichkeit der Schüler ausgehandelt wur-

de. [ 8 ]  Die Mitschüler waren die Referenzpunkte für die soziale Norm,

der man entsprechen oder von der man sich abgrenzen wollte. Dieser 

Zeitabschnitt ist also nicht nur ein Stück gemeinsamer Geschichte, 

sondern hat oft Auswirkungen für das ganze Leben.

Neben Interessengemeinschaften, die sich um ein bestimmtes 

Thema gruppieren, finden sich in unserem Adressbuch also auch 

„Schicksalsgemeinschaften“ aus gemeinsamen Erlebnissen. Während 

die einen z.B. ein aktuelles Problem lösen helfen, erzählen die ande-

ren von unserer Herkunft und unserer Identität. Sie bilden eine Art 

Heimat in der Zeit, in die wir auf Klassentreffen zurückkehren kön-

nen. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann z.B. gut verwendet wer-

den, um Zugangsrechte zu Daten im Internet (die Bilder vom Klas-

sentreffen) oder Filtereinstellungen im email Programm (der Vertei-

ler für alle Ehemaligen) für mehrere Leute auf einmal zu regeln.

Wünsche und Erinnerungen

Bereits die eher alltäglichen Begriffe des Freundes-, Bekannten- 

oder Kollegenkreises verweisen darauf, dass wir die Menschen un-

serer sozialen Umgebung unterschiedlichen Gruppen und Unter-

gruppen zuordnen. Überlegen wir uns allerdings konkret für jeden 

Adressbucheintrag, in welche Kategorie dieser nun fällt, stellen wir 

schnell fest, dass wir uns z.B. bei manchen „Bekannten“ vor allem 

wünschen, mit ihnen ein engeres Verhältnis zu haben [ 9 ]  – wobei wir 

Boltanski et al. (2007): [ 7 ]

The New Spirit of Capitalism.

dana boyd schreibt von einer inneren [ 8 ]

(„internal“) und einer nach außen gezeigten 
(„social“) Identität.

boyd (2002): Faceted Id/entity. S. 21

vgl. Gibbs et al.(2006): [ 9 ]

Self-Presentation in Online Personals.

Ein Beispiel für solche Schlagworte Bild 14
(tags) auf der social networking site Xing.
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uns nicht sicher sein können, ob dieses Gefühl auch tatsächlich erwi-

dert wird. Wir haben uns ihre Kontaktdaten bereitgelegt, um die Be-

ziehung weiter ausbauen zu können.

Auf der Gegenseite zu diesem zukunftsorientierten Vorhaben fin-

den sich die Menschen, die wir in unserem Adressbuch, z.B. nach ei-

nem Treffen, vor allem abspeichern um sie dort zu „konservieren“. Sie 

bilden ein Archiv unserer Beziehungsgeschichte, sie sind für uns in 

Wirklichkeit oder in unserem Alltag vielleicht schon nicht mehr rele-

vant, wir müssen sie aber dank unbegrenzter Speicher auch nicht lö-

schen (darunter könnte man vielleicht auch die ehem. Klassenkame-

raden zählen). Oft haben sich schon so viele Einträge angesammelt, 

dass die Bereinigung selbst uns zu zeitintensiv erscheint. Vielleicht 

taucht so jemand aber auch wieder aus der Versenkung auf, und sei 

es nur beim Klassentreffen alle fünf Jahre – kurze Stichworte (inzwi-

schen auf vielen websites als tags bekannt geworden)  könnten un-

serem Gedächtnis schnell auf die Sprünge helfen. Je seltener wir mit 

jemandem zu tun haben, desto eher verlieren wir den Kontext aus 

dem Gedächtnis: Wo hatten wir diese Person kennengelernt? Woran 

arbeitete sie? Von welchem Freund waren wir einander vorgestellt 

worden?

Erinnerung und Wunsch können sich auch vermischen: Wenn wir 

vermerken, dass ein Freund am Theater arbeitet, kann das auch be-

deuten, dass wir selbst gerne einmal wieder eine Vorstellung besu-

chen würden oder uns das Thema fasziniert, ohne dass wir es aktiv 

verfolgen würden.

Das Wesen inhaltlicher Kategorien

Inhaltliche Kategorien beruhen wie einem Lebenslauf auf explizi-

ten, thematischen Informationen und beschreiben in der Regel nicht 

Ausschnitt aus dem Experiment Bild 15 tag 
dynamics von Moritz Stefaner, das Kategorien 

für web bookmarks visualisiert. 
An diesem Beispiel sieht man, dass das 

Interesse für „longtail“ Phänomene 
am Anfang noch nicht bestand.
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die Qualität der Beziehung. Der eher objektive, statische Charakter 

hat zur Folge, dass die Informationen über einen längeren Zeitraum 

gültig sind und sich nicht bei jeder zwischenmenschlichen Spannung 

verändern. Dennoch entstehen typische Klassifizierungsprobleme. 

Hatte man einst vielleicht ein eher generelles Interesse an Theater, 

so hat man sich inzwischen vielleicht sehr viel genauer damit ausei-

nander gesetzt und neue Freunde aus diesem Feld gewonnen. Bloß 

„Theater“ genügt nun nicht mehr als Unterscheidungsmerkmal, man 

möchte differenzieren nach „Regie“, „Schauspieler“ etc. Aber diese 

genauere Einteilung würde auch für alle bestehenden Kontakte vor-

genommen werden. [ 1 0 ]

Konsistenz und Beständigkeit wird noch wichtiger, wenn solche 

Beschreibungen öffentlich zugänglich sind und beim Auffinden von 

Personen helfen sollen: Im online Stellen- und Kontaktportal Xing 

verwandeln sich die gewählten Schlagworte zur Selbstbeschreibung, 

besuchte Schulen und Unternehmen in Verknüpfungen, über die 

ähnliche Profile angezeigt werden sollen. Um (technisch) gefunden 

und (inhaltlich) verstanden zu werden, müssen also meine Angaben 

mit denen der anderen Mitglieder kompatibel sein.

Zusammenfassung

Unsere Adressbücher sind nicht nur ein Speicher für Kontakt-

daten, sondern spiegeln Beziehungsgeschichten und letztlich unse-

re Identität wieder. Weder der Kontext noch die Bedeutung werden 

von den meisten Leuten allerdings dort gespeichert, weil zusätzliche 

Informationen umständlich eingegeben werden müssten. Mit diesem 

Kapitel sollte herausgearbeitet werden, dass von unseren Beziehun-

gen sehr viel mehr Daten erfasst werden könnten, und dass wir dabei 

aber auch schnell in bedeutungsvolle und sehr private Felder gelan-

gen. Bisher bleibt dieser Zusammenhang aber zumeist verborgen. Es 

gilt, die Aufmerksamkeit dafür zu wecken und mögliche Verbesserun-

gen für eine Kontaktverwaltung zu erarbeiten.

vgl. dazu Stefaner (2007): [ 1 0 ] Visual Tools 
for the Socio-Semantic Web. S. 39 

Alle Wörter der Selbstberschreibung Bild 16
in Xing sind automatisch hyperlinks, mit de-

nen man nach Leuten mit dem gleichen Stich-
worten und Eigenschaften suchen kann.
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Inhalt und Beziehung

Obwohl wir mit einer Vielzahl von Begriffen unsere Kontakte in-

haltlich beschreiben können und damit unsere Interessen und die 

dazugehörigen Gruppen sichtbar werden, sagt diese vergleichswei-

se nüchterne Datenwelt noch wenig über die Qualität unserer Bezie-

hungen aus. Aus der Anzahl der Themen pro Person lassen sich aber 

bereits Hinweise auf die gegenseitige Nähe ableiten: Je mehr unter-

schiedliche Aspekte zur Auswahl stehen, desto weniger wichtig wird 

der einzelne Aspekt und desto mehr tritt die Person, mit der wir all 

diese Interessen teilen, in Erscheinung. Sie „überspringt“ eine gewis-

se „Hürde“, die nur engere Freunde nehmen.

Ein aufmerksamer Beobachter könnte darüber hinaus den Fall 

bemerken, dass Schlagworte eingeführt werden, die außerhalb des 

bisherigen Kontexts stehen. Das wäre Grund zur Annahme, dass von 

nun an weitere Interessen eine Rolle spielen, um die es beim ersten 

Kennenlernen noch nicht ging. Vielleicht hat man sich nach der Ar-

beit (als ursprünglichem Kontext) noch auf ein Bier getroffen und da-

bei z.B. gemeinsame Hobbies entdeckt.

Im Umkehrschluss ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich 

mit Leuten, die ich zu meinen besten Freunden zähle, nicht nur über 

ein spezielles Thema austausche, sondern auch über private Angele-

genheiten. Andere Leute, die ich höchst selten kontaktiere, sind dage-

gen viel stärker mit nur einem Begriff verbunden.

Freunde, Verwandte, Kollegen ...

Es ist schwierig, einheitliche und präzise Oberbegriffe für die Men-

schen in unserem sozialen Umfeld zu bestimmen. Kulturelle Hinter-

gründe oder Lebenseinstellung führen zu sehr unterschiedlichen 

Vorstellungen davon, was mit den Worten „Bekannte“ oder „Freun-

de“ gemeint ist. Da diese Begriffe uns im alltäglichen Sprachgebrauch 

vertraut sind und von daher leichter zugänglich sind als differenzier-

te Beschreibungen, sollen sie zumindest kurz geklärt werden:

Bekannte Als bekannt sollen solche Leute gelten, über die wir etwas 

mehr wissen als nur ihren Namen oder ihr Aussehen und von denen 

wir annehmen, dass auch sie uns einordnen können (Gegenseitig-

keit). Es besteht aber keine tiefere Zuneigung, mangels Gelegenheit 

Qualitative Kategorien



3 / Begriffe und Beschreibungen 38

zum Kennenlernen oder mangels größeren Interesses. Sie bilden da-

mit den Rand der „monkeysphere“ oder des social networks (das ca. 

80-150 Leute umfasst). [ 1 ] Während sie sicherlich über interessante 

Informationen für uns verfügen, spricht man sich unter Umständen 

zu selten, um auch davon zu erfahren.

Freunde Zwischen Freunden besteht ein tieferes Vertrauensver-

hältnis, d.h. man weiß auch über einige private Angelegenheiten 

Bescheid. Mit unseren Freunden unterhalten oder treffen wir uns 

regelmäßig, informieren uns über aktuelle Entwicklungen und neh-

men auch emotional Anteil an ihrem Leben. Weil sie neben unse-

rem eigenen noch anderen Freundeskreisen angehören, bringen sie 

eher Nachrichten ein, die uns sonst nicht erreicht hätten (sog.  weak 

ties [ 2 ] ). Durch eine längerfristige räumliche Trennung entstehen oft 

„alte“ Freunde, die man relativ selten kontaktiert, da man auch kei-

nen Alltag mehr teilt. Die gemeinsamen Erlebnisse und das Wissen 

über den anderen verbinden aber weiterhin. Ein Szenario könnte 

beispielsweise die Einladung zur eigenen Hochzeit sein, zu der nicht 

nur die engsten oder aktuellsten Freunde eingeladen werden, son-

dern auch wichtige Begleiter aus früheren Lebensabschnitten. 

Beste Freunde Je nach Veranlagung teilt man mit seinen besten 

Freunden mehr Geheimnisse als mit irgendjemandem anderen auf 

der Welt (das können, müssen aber nicht Familienmitglieder sein). 

Zumindest zum Teil wohnen diese Freunde am gleichen Ort, denn 

auch nach Umzügen entwickeln sich wieder neue enger werdende 

Beziehungen (auch wenn das einige Zeit dauern kann). Mit den „Zu-

rückgebliebenen“ wird großer kommunikativer Aufwand betrieben, 

um sich gegenseitig auf dem neuesten Stand zu halten. Alle engen 

Freunde bilden zusammen ein verflochtenes Netzwerk aus strong 

ties, in dem jeder mit jedem verbunden ist. Das bedeutet auch, dass 

sich alle guten Freunde untereinander ebenfalls sehr gut kennen und 

häufig und intensiv austauschen. Zusammen mit dem großen gegen-

seitigen Vertrauen lassen sich somit ideal auch unausgegorene Ide-

en weiterentwickeln (daher der Begriff creative network bei Mayfield)

und heikle Fragen besprechen. Eine hohe Bereitschaft zu selbstloser 

Hilfe und moralischer Unterstützung sind typisch.

In den bisherigen Beschreibungen wurde von symmetrischen Ver-

hältnissen ausgegangen, d.h. unser Gegenüber würde uns in die glei-

che Kategorie stecken. In Wirklichkeit finden wir natürlich zahlrei-

che Asymmetrien, wenn wir uns z.B. über Leute informieren, die da-

von nichts wissen (Fan-Verhalten). „Wunschfreunde“ wären demnach 

Bekannte oder Freunde, die wir gerne eine Stufe höher einordnen 

würden, die aber diese Einschätzung nicht teilen. Einzig unter bes-

vgl. Mayfield (2003): [ 1 ]

Ecosystem of Networks.

Granovetter (1983): [ 2 ]

The Strength of Weak Ties.
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ten Freunden ist es kaum vorstellbar, dass man diesen Begriff wählen 

würde, wenn die Gefühle nicht erwidert werden. Symmetrie und „Stu-

fe“ der Freundschaft haben natürlich einen erheblichen Einfluss auf 

die Wahl des Kommunikationsmittels: Zu einem Telefonat muss un-

ser Gegenüber zum exakt gleichen Zeitpunkt bereit sein und unsere 

Stimme überträgt mehr Persönlichkeitsmerkmale. Diese Eigenschaf-

ten kann man sich zunutze machen, wenn man seit langem wieder 

einmal Kontakt zu jemandem aufnehmen möchte: Durch den Anruf 

vermittelt sich mehr persönliches Engagement für die Beziehung. [ 3 ]

In unserem Kommunikationsverhalten spielen Verwandte, Mit-

schüler und Kollegen eine Sonderrolle, weil wir uns die Bekannt-

schaft mit ihnen nicht aussuchen können. Anhand der entgegenge-

brachten Zuneigung lassen aber auch sie sich den beschriebenen 

Stufen zuordnen. Wollen wir wirklich nichts weiter mit unseren Kol-

legen zu tun haben, so wird sich unsere Auseinandersetzung mit ih-

nen auch nur auf Arbeitszeiten beschränken und ein entsprechendes 

Muster in unserem Verhalten ergeben.

Viele weitere Kategorien ließen sich noch eröffnen, aber dann 

kann man kein übereinstimmendes Verständnis davon mehr voraus-

setzen. [ 4 ]  Die Ränder dieser Begriffe müssen ohnehin als fließend 

verstanden werden. Feste Abstufungen und ein individuell unter-

schiedlicher Umgang mit den Begriffen zählen zu den Schwierigkei-

ten, die immer wieder bei den Versuchen auftauchen, eine einheitli-

che Metasprache zur Beschreibung sozialer Beziehungen im Internet 

zu entwickeln. [ 5 ]

„Freund“ als Kategorie

Beziehungen, die wir uns insgeheim wünschen, geistern oft mehr 

unbewusst durch unseren Kopf als dass wir explizit darüber nach-

denken würden. In den beiden gerade zitierten Metasprachen xfn [ 9 ]

und foaf [ 7 ]  wird es dagegen notwendig, seine Wünsche und Verhält-

nisse konkret zu artikulieren. Auf social networking websites muss 

man sich noch mehr damit auseinander setzen, andere kontaktieren 

und Anfragen unter Umständen ablehnen.

Der ganze Beziehungsbegriff verändert sich zusätzlich, weil es 

schnell nicht mehr auf einen tatsächlichen Austausch mit dem an-

deren ankommt, sondern auf die Außenwirkung meiner „Freundes-

liste“ (wie z.B. deren Umfang oder Berühmtheit der Mitglieder). Die 

beschränkten Plätze auf den Freundeslisten von MySpace(>>http://www.

myspace.com) gelten unter manchen Jugendlichen als elementares Mit-

tel zur Selbstdarstellung und Rangfolgebestimmung innerhalb ihres 

Freundeskreises. [ 9 ]

Statt dieser extrovertierten Rolle in der Welt von MySpace&Co 

könnte man auch privat sein Umfeld nach solchen Regeln sortieren. 

Genauer befasst sich das Kapitel [ 3 ]

Datenmodell auf Seite 52 mit diesem Thema.

vgl. die „Definitions“ in Bureau of [ 4 ]

Justice Statistics (2007): Intimate Partner 
Violence in the United States.

vgl. Global Multimedia Protocols Group [ 5 ]

(2003): XFN background und Dodds (2004): 
An Introduction into FOAF.

http://www.gmpg.org/xfn[ 6 ]

http://www.foaf-project.org[ 7 ]

vgl. dazu boyd (2006): [ 8 ]

Friends, friendsters, and top 8.
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In Analogie zu den social networking sites bliebe unsere „Freund-

schaftsanfrage“ unbeantwortet, wenn wir mit der betreffenden Per-

son in Wirklichkeit nicht so viel zu tun haben, wie wir gerne woll-

ten. Andere kontaktieren uns vielleicht häufig, aber wir melden uns 

selten und verweigern ihnen also die Aufnahme in unser Netzwerk. 

Und natürlich würden wir auf viele Fälle stoßen, wo wir nicht wis-

sen, ob „Bekannter“ oder „Freund“ die richtige Kategorie ist. Im Ver-

lauf einer solchen Klassifizierung bemerkte man aber auch, wie sehr 

die bewusste Pflege des Freundeskreises zu einer Arbeit am eigenen 

Selbstbild geriete.

Kommunikationstypologie

Unsere sozialen Kategorien und unser Kommunikationsverhalten 

hängen von individuellen Persönlichkeitszügen ab. Es gibt nicht den 

einen kommunikativen Menschen, wir sind aber auch nicht alle ra-

dikal verschieden voneinander, so dass sich verschiedene Typen un-

terscheiden lassen. Eine solche Segmentierung ist im Marketing von 

besonderer Bedeutung, um die finanziellen und werblichen Anstren-

gungen auf die innovationsoffenen oder meinungsbildenden Perso-

nen zu fokussieren und möglichst einflussreiche Mund-zu-Mund-

Propaganda auszulösen. Da das Marketing in spezieller Weise darauf 

aus ist, soziale Netze zu verstehen und zu manipulieren, lehnt sich die 

folgende Typologisierung an bestehende Klassifikationen an. [ 9 ]

Je nach Persönlichkeit wird neuen Kontakten oder bestehenden 

Freundschaften, Kommunikation an sich als sozialer Austausch oder 

klaren Aussagen unterschiedliche Relevanz beigemessen. Damit er-

klärt sich unterschiedliches Verhalten und unterschiedliche Auffas-

sungen von z.B. „Freundschaft“. Vor diesem Hintergrund werden die 

folgenden Typen entwickelt:

Die Referenzen beziehen sich im [ 9 ]

Folgenden auf die Sinus-Milieus von Sinus 
Sociovision (2007) 

und die adaption categories, zu finden bei 
Datte et al. (2005): Dynamics of Social 
Factors in Technological Substitutions

Das online Magazin Bild 17 mediamatic.net
bietet an, sich an ihrem online network zu 

beteiligen. „knows“ und „friend“ sind 
Begriffe aus der Metasprache, 

die im FOAF-Projekt entwickelt wird.
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Kommunikationswunder Als neugierige Persönlichkeiten sind sie 

ständig auf der Suche nach neuen Kontakten und offen für Überra-

schungen. Sie stehen ständig mit einer großen Menge Leute in Kon-

takt, nur in sehr ausgewählten Fällen vertieft sich eine Beziehung 

weiter. Durch ihr weit ausgespanntes Netz erhalten sie einen enor-

men Zufluss an Neuigkeiten aus unterschiedlichen sozialen Krei-

sen. Regelmäßige, aber nicht ausführliche Gespräche und mehr noch 

emails sind typisch (Analogie: Experimentalisten und innovators).

Schmetterling/Macher In ihrer pragmatischen Weltsicht werden sie 

dann kontaktfreudig, wenn sie in ihrem eigenen sozialen Umfeld 

nicht die richtigen Ansprechpartner finden. Ihre Kommunikation ist 

oft ergebnisorientiert, dient also der Erledigung einer Aufgabe oder 

der Befriedigung eines Sozialisierungsdrangs. Sie erscheinen in un-

regelmäßigen Abständen, dann aber für einen kurzen Zeitraum häu-

fig, sodass kleine Bündel entstehen. Um schnell an ihr Ziel zu gelan-

gen bevorzugen sie symetrische Medien wie das Telefon (Analogie: 

moderne Performer oder early adopters).

Ratgeber Als zentrale Ansprechpartner eines Freundeskreises sind 

sie nicht die Erzähler, sondern eher die Zuhörer. Ihr Ansehen und 

ihr Vertrauen gewinnen sie durch lokale Präsenz und Verlässlichkeit, 

d.h. sie sind besonders stark innerhalb ihres Freundeskreises ver-

Bei den Bild 18 Sinus-Milieus gibt es keine einfache Kategorisierung, etwa nach dem Beruf. 
Stattdessen versuchen sie, Lebensentwürfe zu erfassen.
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netzt, pflegen aber auch einige Kontakte in anderen Bereichen. Das 

macht sie zu begehrten Ratgebern, die in ihrer Kommunikationsbi-

lanz viel mehr Eingänge als Ausgänge verzeichnen (Analogie: Etab-

lierte und opinion leaders).

Traditionalisten Sie führen oft stabile, länger dauernde Beziehun-

gen, vor allem in geographischer Nähe, halten aber auch zu einigen 

alten Freunden Kontakt. Neue Beziehungen sind nicht unerwünscht, 

bedürfen aber eher eines besonderen Anlasses, wie z.B. einer Be-

triebsfeier oder einer Urlaubsreise. Gegenseitiges Vertrauen ist ihnen 

wichtig, daher richtet sich ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die Ver-

tiefung bestehender Verhältnisse, in denen sie sich sicher bewegen. 

Mit den meisten Leuten aus ihrem Umfeld hatten sie erst kürzlich 

Kontakt, seltene, lange Telefonate finden vor allem an Feiertagen statt 

(Analogie: bürgerliche Mitte und mainstream).

Kleeblatt Der enge Freundeskreis ist der zentrale Punkt im Leben, 

in dem Informationen zusammenlaufen und der als Referenz für so-

ziale Normen fungiert (z.B. Modefragen, Verhalten). Die Verbindun-

gen zwischen allen Mitgliedern sind besonders eng, die Schranken 

für neue Mitglieder dafür umso höher. Obwohl in den meisten Fällen 

alle am gleichen Ort wohnen, werden auch technische Kanäle aus-

führlich genutzt. Andere Gesprächspartner folgen in der Menge der 

Kommunikation erst mit einigem Abstand. Bei fehlenden Verbindun-

gen nach außen können Selbstreferenz und Gruppenzwang schädli-

che Auswirkungen haben (Analogie: ungefähr Traditionsverwurzelte

und late majority)

Eigenbrötler/stiller Freund Um ihren sozialen Umgang scheinen sie 

sich wenig zu kümmern, sei es aus fehlendem Interesse oder Unsi-

cherheit. Sie melden sich oft überraschend in Form von „Lebenszei-

chen“, die sie per email verschicken oder werden von ihren Freun-

den kontaktiert. Zum Ausgleich für ihre Seltenheit sind emails oder 

Telefongespräche lange und oft inhaltsreich unter hoher emotiona-

ler Beteiligung. Weil dies in den Verbindungsdaten nicht vorkommt, 

sind sie statistisch kaum zu erkennen (Analogie:  Traditionsverwur-

zelte und sceptics).

Statische Kategorien für dynamische Verhältnisse?

Neben den bisher diskutierten indirekten Qualitätsmerkmalen 

kennen v.a. Psychologen sehr konkrete und ausführliche Methoden, 

um die Beziehungsqualität zu untersuchen. So nutzt beispielsweise 

das sog. Friendship-Interview Aufzeichnungen ausführlicher Gesprä-

che zwischen Klient und Psychologen, um die Gesprächsinhalte und 
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das Verhalten des Klienten später nach einem ganzen Katalog forma-

lisierter Eigenschaften zu untersuchen und zu klassifizieren. [ 1 0 ]  Da 

die direkt abgefragte Einschätzung einer Beziehung oft diffus oder 

auch falsch ist [ 1 1 ] , zieht man im Allgemeinen eine Vielzahl an Ein-

zel-Variablen heran, wie sie oft auch mit einem Fragebogen erhoben 

wird. Aus deren statistischer Analyse ergibt sich ein gewisses „ob-

jektives“ Bild, das der ursprünglichen, subjektiven Aussage der Ver-

suchsperson gegenübergestellt werden kann.

Statische Bezeichnungen können sich immer nur auf einen be-

stimmten Moment der sehr dynamischen zwischenmenschlichen 

Verhältnisse beziehen. Jugendliche verwenden daher viel Zeit darauf, 

ihr Adressbuch oder ihre mySpace-Seite auf dem aktuellen Stand zu 

halten, da sie oft eine sehr genaue Vorstellung davon haben, wer gera-

de zu ihren engsten Freunden gehören darf und wer nicht (mehr). Da 

Erwachsene im Allgemeinen durch ihre Arbeit weniger Zeit für die 

ausführliche Pflege ihrer Kontakte aufwenden können, wird es umso 

schwieriger für sie, eine manuell vorgenommene Einteilung nach 

Beziehungsintensität („Freund“, „guter Freund“, etc.) aktuell zu hal-

ten. Wird die Angabe der Beziehungsqualität dennoch verlangt, dann 

nimmt die Trennschärfe der Bezeichnungen ab und führt zum unspe-

zifischen Gebrauch des „Freundes“, wie man auf social networking si-

tes beobachten kann. Ohnehin verwenden die Besucher die angebo-

tenen Begriffe nach ihren individuellen Vorstellungen. Damit verliert 

eine weitere Differenzierung natürlich ihren Wert und „Freund“ be-

deutet nur noch, dass eine Verbindung besteht. [ 1 2 ]

Klassifizierung ist auch ein Problem der sozialen Distanz: Inner-

halb unseres engsten Freundeskreises wissen wir ziemlich genau, 

was wir von den einzelnen Personen halten. Viele kleine Interaktio-

nen verdichten sich zur Erfahrung und einem sicheren Gefühl hin-

sichtlich der Verlässlichkeit der Beziehung. [ 1 3 ]  Im weiteren Umfeld 

unserer „Affenhorde“ nimmt der soziale Austausch an Frequenz und 

Dauer ab und unser Erfahrungsschatz ist entsprechend kleiner. Das 

letzte Treffen ist vielleicht schon eine Weile her, sodass wir uns an 

manche Probleme nicht mehr genau erinnern und auch nicht an die 

Strategie, die wir uns deswegen zurecht gelegt hatten.

Zusammenfassung

Es zeigt sich, dass gerade qualitative Beschreibungen von Freund-

schaften auch dynamische sein müssen, die das mögliche Auf und Ab 

unserer Beziehungen wiedergeben. Die Interpretation und Wertung 

einer Analyse muss außerdem unterschiedliche Kommunikationsty-

pen berücksichtigen. Einige feste Kategorien sind uns zwar aus dem 

Alltag vertraut, können aber bestenfalls als Platzhalter für Begriffe 

mit sehr fließenden Grenzen verwendet werden. [ 1 4 ]  Für sich genom-

Furman (2001): [ 1 0 ]

Working models for friendships.

Leek et al. (2006): [ 1 1 ] Classifying 
Relationships Across Cultures 

as Successful and Problematic.

„Since social attitudes and conventions [ 1 2 ]

on this topic vary greatly between 
communities, counties and cultures, it is not 

appropriate for FOAF to be overly-specific.“ 
Brickley et al. (2007): 

FOAF Vocabulary Specification 0.91.

Und sollten daran einmal Zweifel [ 1 3 ]

aufkommen, findet in diesem Kreis 
auch am schnellsten ein offenes „klärendes 

Gespräch“ statt.

„Friendships are not categorical in [ 1 4 ]

nature.“ Eagle et al. (2007): Inferring Social 
Network Structure using Mobile Phone Data.
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men würden sie eine Eindeutigkeit vermitteln, die den Benutzer in 

die Irre führt, als Orientierungspunkte können sie aber hilfreich sein. 

Soziale Nähe lässt sich treffender stufenlos darstellen.
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Im Unbewussten

Selbst vorgenommene Klassifizierungen ermöglichen ein ho-

hes Maß an Kontrolle, da man Eintragungen nur bewusst vornimmt. 

Dazu muss man wissen, was eingetragen werden soll (z.B. langfris-

tig gültige Daten oder eher ein aktueller Eindruck?) und die Ein-

gabemedien müssen dann auch zur Hand sein. Damit geht ein ent-

sprechend hoher Aufwand einher, denn man muss sich um jeden 

Kontakt einzeln kümmern und mögliche Veränderungen festhalten. 

Unsere Zeit für eine solche Pflege ist aber beschränkt, sodass an 

eine umfassende Protokollierung nicht zu denken ist. Ohnehin sind 

unsere kognitiven Fähigkeiten weniger auf eine gründliche, denn 

auf eine aktuell passende Wahrnehmung ausgelegt. [ 1 ]  Würden wir 

uns tatsächlich Notizen zu unseren Gesprächspartnern machen, so 

würden uns also nur die einfallen, die im Augenblick wichtig für 

uns sind. Und das sind nicht unbedingt die, mit denen wir tatsäch-

lich viel zu tun haben. In der notwendigen zeitökonomischen Ab-

wägung setzen sich dann solche kognitionspsychologischen Effekte 

umso mehr durch:

recency Allein durch die vergangene Zeit verschieben sich in un-

serer Erinnerung die Bedeutungen. Leute, die wir kürzlich gesehen 

haben(recency effect) oder zu einem markanten Zeitpunkt(serial posi-

tion effect), z.B. als erste Rednerin auf einer Konferenz, sind uns deut-

licher und detailliert im Gedächtnis als andere. Wir haben eher einen 

aktuellen Eindruck im Kopf als einen akkuraten Verlauf unserer zwi-

schenmenschlichen Kontakte, den man z.B. mit elektronischen Gerä-

ten aufzeichnen kann: „we found that our automatic methods had an 

accuracy of 87.5% for detecting conversations with durations of 1 min 

or more. In contrast, a traditional survey of the same subjects produ-

ced only 54% agreement between subjects (where both subjects ack-

nowledged having the conversation.“ [ 2 ]

storage and retrieval Dazu kommt, dass stark gefiltert wird, was im 

Langzeitgedächtnis abgelegt wird und woran wir uns später erinnern 

können. Auf einer größeren Party im Freundeskreis trifft man sicher-

lich viele bekannte Gesichter, im Nachhinein hat man aber Schwie-

rigkeiten sie vollständig aufzuzählen. Ebenso wenig werden wir in 

der Lage sein, uns an alle Telefongespräche der letzten Woche zu er-

Unsere Wahrnehmung ist „selektiv“, [ 1 ]

d.h. aktuell wichtige Aufgaben oder Wünsche 
verhindern, dass wir andere Dinge bemerken: 
Durch eine emotionale Debatte im Auto kann 

man z.B. eine rote Ampel übersehen.

Zu diesem Ergebnis kam eine Studie [ 2 ]

mit tragbaren Sensoren am MIT: 
Pentland (2007): Automatic mapping and 

modeling of human networks.

Automatisierung
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innern, die wir vielleicht „zwischen Tür und Angel“ geführt haben 

oder während wir uns durch eine volle Fußgängerzone kämpften. [ 3 ]

salience Auffällige Leute und Ereignisse prägen unseren Eindruck [ 4 ] ,

sei es, weil sie uns als „Chef“ vorgestellt wurden, sich besonders als 

Redner aus dem Publikum hervorgetan haben oder sonst aus der 

Rolle gefallen sind. Solche Personen würden wir eher und genauer 

bei unserer „manuellen Freundesverwaltung“ berücksichtigen.

Nicht nur Zeitpunkt und Häufigkeit, auch Eindruck und Bedeu-

tung einer Unterhaltung unterliegen einer gefärbten Erinnerung. Wir 

betrachten eine Beziehung nicht „objektiv“, sondern projizieren dar-

auf unsere Erinnerungen und die Wünsche für den weiteren Verlauf 

des Verhältnisses. Unsere Vorstellungen und unser „erster Eindruck“ 

bilden den Rahmen für eine gedankliche Kategorie, die wir erstellen, 

um die Vielzahl der Eindrücke von einer Person besser verarbeiten zu 

können. Diese „Schubladen“ beeinflussen uns soweit, dass bei einem 

unerwarteten Verhalten eher unsere Wahrnehmung als unser menta-

les Profil zu dieser Person angepasst wirdv. [ 5 ]

Dynamik

Ist bei neuen Bekanntschaften und einem baldigen Eintrag ins 

Adressbuch eine Klassifizierung nach sozialer Nähe noch möglich, 

so verhindert der Aufwand, große Adressbücher in regelmäßigen Ab-

ständen auf den aktuellen Stand zu bringen, eine größere Genauig-

keit über lange Zeiträume. Gerade wenn man nicht thematische Ka-

tegorien ins Auge fasst, sondern die Qualität der Beziehung selbst, 

wird die aktive Verwaltung unattraktiv bis unmöglich. Aktuell wichti-

ge Beziehungen unterliegen unter Umständen größeren Schwankun-

gen und auch langfristige Bekanntschaften verändern sich mit der 

Zeit. [ 6 ]  Betrachtet man Kommunikation als eine wesentliche Routine 

zum Aufbau und Erhalt von Freundschaften, so sind unsere Telefona-

te und unser email-Verkehr sicherlich gute, wenn auch nicht alleini-

ge, Indikatoren für den Zustand unserer Beziehungen.

Automatische Prozesse

Aktive Eintragungen entsprechen eher einer direkten Befragung 

und sind daher mit den eben beschriebenen Problemen behaftet. Als 

Kontrast zu diesen (aus Sicht des Benutzers) aktiven sollen im Fol-

genden passive Methoden eingeführt werden, die im Hintergrund 

eingesetzt sind ohne unsere Aufmerksamkeit zu verlangen. Dem Pro-

zess der Klassifizierung widmen wir im Normalfall ohnehin nicht un-

sere Aufmerksamkeit und nur sehr wenige Benutzer tragen (derzeit)  

vgl. Grippa et al. (2006): [ 3 ] E-mail May 
Not Reflect The Social Network.

vgl. z.B. Eagle et al. (2007): [ 4 ]

Inferring Social Network Structure 
using Mobile Phone Data.

Furman (2001): [ 5 ]

Working models of friendships.

„Human settlements, business [ 6 ]

enterprises, [...] – they‘re all 
dynamically stable systems“

Jane Jacobs in Johnson (2001): Emergence.
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zusätzliche Notizen oder Schlagworte in ihre Adressbücher ein. Die 

Diskussion der bereits angesprochenen Inhaltlichen Kategorien [ 7 ]

machte zwar die Bedeutung eines Adressbuches als Biografie- oder 

Profilspeicher klar, aber praktisch eingesetzt wird es so wohl noch 

nicht. [ 8 ]

Kommunikation mit anderen Menschen dagegen ist uns seit je-

her vertraut, sodass soziale Interaktionen oft keiner besonderen Be-

wusstseinsarbeit bedürfen. Mehr oder weniger unbemerkt fügen sich 

unsere alltäglichen Handlungen in die aktuell gültigen sozialen Nor-

men, z.B. das begrüßende Händeschütteln, und erst die Abweichung 

fällt uns auf (z.B. als unfreundliches Verhalten). [ 9 ]  Wir entwerfen so-

ziale Rollen („Freund“, „Widersacher“, „Einflussreicher“) als mentale 

Modelle [ 1 0 ] , gleichen sie mit gesellschaftlich vorherrschenden Bil-

dern ab und bestätigten sie durch unser Verhalten. Nur in den Grenz-

bereichen fällt uns das auf, wenn wir z.B. entscheiden müssen, ob ge-

genüber einer Person ein förmlicher Handschlag oder eine persönli-

chere Umarmung zum Abschied angebracht ist.

Unser Verhalten gehorcht im Normalfall, d.h. wenn wir nicht ab-

sichtlich darauf achten, vielen Regeln und Mustern und wird damit 

im Computer simulierbar. [ 1 1 ]

Bei einer automatisierten Datenerhebung erfassen technische 

Geräte unsere vielen Einzelhandlungen wie Telefonanrufe „blind“, 

d.h. Inhalte und symbolische Handlungen bleiben dabei unerkannt. 

Die Ausgangsbasis bilden Daten, die bei der alltäglichen Benutzung 

von Kommunikationsmedien erzeugt werden (z.B. Telefonverbin-

Inhaltliche Kategorien[ 7 ]  auf S. 32

Womöglich ändert sich die Relevanz für [ 8 ]

tatsächliche Anwendungen noch, wenn die 
Vorteile von digital manifestierten 

Freundschaften allgegenwärtig werden. 
Den Zugriff auf bestimmte Fotoalben des 

online Dienstes flickr kann man z.B. auf die 
Kategorie „friends and family“ be-

schränken. Die Mitglieder dieser Kategorie 
müssen dazu explizit eingetragen werden 

(und außerdem selbst flickr-Benutzer sein).

Furman (2001): [ 9 ]

Working models of friendships.

Fehr (2006): [ 1 0 ] The Role of Prototypes in 
Interpersonal Cognition. S. 180ff

„Experiments show that between 40% [ 1 1 ]

and 95% of the variance in human behavior 
may be explained by such models.“ 

Pentland (2007): Automatic mapping and 
modeling of human networks.

Wie auf vielen sozial orientierten Bild 19
websites, wie hier flickr.com, kann man Arte-

fakte nicht nur austauschen, sondern für 
bestimmte Gruppen auch exklusiv zugänglich 

machen.
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dungsdaten). Auf Grund unserer Gewohnheiten und gesellschaftli-

cher Normen lassen sich aus diesen Daten Muster ableiten und be-

schreiben (z.B. als „Freundeskreis“). [ 1 2 ]  Sonst unsichtbare Struktu-

ren, die unter Umständen sogar in Kontrast zu unserer subjektiven 

Erinnerung oder unseren Wunschvorstellungen stehen, werden über 

den technischen (Um)Weg sichtbar.

Diese Muster hängen allerdings von den Parametern ab, die zur In-

terpretation der Daten eingestellt werden. Wird ein bestimmter Fak-

tor, z.B. die Häufigkeit von Anrufen, stärker gewichtet, verändert sich 

auch das Muster, das in einer Visualisierung erscheint und der „Ein-

druck“ des sozialen Netzwerks, den der Computer daraus gewinnt.

Kontrollverlust

Das angestrebte automatisierte oder autonome Verhalten von 

Software wirft einige Fragen auf, die an dieser Stelle aber nur kurz 

angerissen werden sollen: In der Gestaltung von Computeranwen-

dungen folgen viele dem Grundsatz, dass der Benutzer die Kontrolle

jederzeit innehaben muss. Zum einen, weil er sich sonst der Maschi-

ne ausgeliefert fühlen wird, zum anderen auch, weil im Menschen 

Verstand und Verantwortung angesiedelt werden. Unter absoluter 

Kontrolle wird man sich aber heute nicht mehr durch die uns zur 

Verfügung stehenden Informationsmengen bewegen können, die in-

zwischen auch in den elektronischen Adressbüchern entstehen. [ 1 3 ]

Aus psychologischer Perspektive lässt sich außerdem argumentieren, 

dass die verlangte Kontrolle von vornherein eine Illusion ist, weil wir 

wegen zahlreicher kognitiver Irrtümer nicht einmal „Herr im eigenen 

Haus“ sind. [ 1 4 ]  Beispielsweise sind Daten, die wir selbst eingeben 

können bereits unbewusst in unserem Gehirn vorverarbeitet und ge-

filtert worden. Sowohl die menschlich gefilterte, wie die maschinell 

erstellte Darstellung des sozialen Umfeldes unterliegt also ihren ei-

genen Fehlern und Beschränkungen. Es geht in meinem Projekt nicht 

darum, das menschliche Gehirn ersetzen und optimieren zu wollen, 

„[Our] findings imply that the strong [ 1 2 ]

cultural norms associated with 
social constructs such as friendship produce 

differentiated and recognizable patterns 
of beahvior.“ 

Eagle et al. (2007):Inferring Social Network 
Structure using Mobile Phone Data.

Wie dierekt die Kontrolle sein muss, [ 1 3 ]

darüber diskutieren Shneiderman und Maes 
in Shneiderman et al. (1997): 

Direct Manipulation vs. Interface Agents.

Byron Reeves und Clifford Nass [ 1 4 ]

diskutieren darüber hinaus ausführlich, wie 
wir unbewusst mit Computern umgehen 

als seien sie Menschen. 
Reeves et al. (1996): The Media Equation.

Bei sog. Bild 20 free hugs Aktionen können 
sich wildfremde Menschen von selbst-

erklärten freehuggers spontan umarmen 
lassen.Dabei entsteht eine Ausnahme-

situation, in der Leute ihre sonst gebräuchli-
chen, öffentlichen Rollen verlassen.
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sondern eine anderen Sichtweise glaubwürdig anzubieten und letzt-

lich die Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu erleichtern.

Zusammenfassung

Eigentlich erwarten wir, dass jeder eigenständig denkt und han-

delt und halten unsere Mitmenschen daher für etwas undurchschau-

bar und unberechenbar. Tatsächlich erledigen wir viele Aufgaben völ-

lig routiniert und unbewusst und folgen auch bei bewussten Hand-

lungen gesellschaftlichen Erwartungen. Unser Verhalten ist daher oft 

erstaunlich gut vorherzusehen, was bedeutet, dass es auch zu gro-

ßen Teilen in einem Computer modellierbar wird. Da wir heute bei 

fast allen sozialen Interaktionen digitale Datenspuren hinterlassen, 

kann ein Rechner daraus durch passende Algorithmen ein Bild unse-

rer Beziehungen erstellen. Dieses Bild enthält nicht nur maschinen-

lesbare Informationen, sondern ermöglicht uns auch eine neue Sicht 

auf unser Kommunikationsverhalten, worüber wir uns sonst keine 

Gedanken machen – was durchaus unser Selbstverständnis in Fra-

ge stellen kann.





Modellierung und 4 /
Visualisierung
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Eingrenzung

Kommunikation als Teil unseres sozialen Verhaltens offenbart 

eine Menge an Einsichten über uns und unsere Mitmenschen. Mit 

den unterschiedlichsten Geräten lassen sich Daten darüber aufzeich-

nen und analysieren. In meiner Arbeit konzentriere ich mich grund-

sätzlich darauf, die Beziehungen einer Person zu ihren Mitmenschen 

aus technisch verfügbaren, quantitativen Daten abzuleiten und einen 

Wert für ihre Intensität zu finden. Diese Daten entstehen zunächst 

als „objektive“ Werte im Verlauf einer technisch vermittelten Kom-

munikation (z.B. als Protokolldatei einer Telefonanlage). In der Ana-

lyse findet man dann charakteristische Muster, die sich mit bestimm-

ten Verhaltensweisen in Verbindung bringen lassen: Man kann z.B. 

schnell sehen, mit wem besonders abends telefoniert wird, und ob es 

lange Ferngespräche sind oder ob nur kurz etwas mit Leuten am Ort 

besprochen wird, wie die Verabredung zu einem Kneipenbesuch.

In diesem Zusammenhang lassen sich in unterschiedlichem „Ab-

stand“ zur beobachteten Person unter anderem folgende Informati-

onen gewinnen:

Kontext Damit ein Anrufer schon vor dem Telefonat besser einschät-

zen kann, ob ich gerade erreichbar bin, wäre es hilfreich, wenn er den 

Kontext erkennen könnte, in dem ich mich befinde. Dazu gehört, ob 

mein Telefon gerade eingeschaltet ist, ob in meinem Terminkalender 

gerade ein Geschäftstermin angesetzt ist, wo ich mich gerade befinde 

und welche Personen in meiner Nähe sind. Das Ziel einer an der Uni-

versität Helsinki entwickelten Software für Mobiltelefone ist es, den 

Kontext, wie er einem außenstehenden Beobachter zugänglich wäre, 

Datenmodell

Die vom Bild 21 ContextPhone gesammel-
ten Daten können als Status-Icons im Adress-

buch des Telefons angezeigt werden. Dane-
ben eine Detailansicht für einen Eintrag.
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möglichst vollständig zu erfassen. [ 1 ] Die Umsetzung und Interpreta-

tion dieser Sensordaten erlauben kontextsensitive Geräte. In der An-

wendung und Justierung eröffnen sich allerdings weitere Problem-

felder außerhalb des unmittelbar Sozialen [ 2 ] , die in meiner Arbeit 

nicht weiter diskutiert werden können.

Kommunikationsdaten Nähert man sich dem Menschen einen Schritt 

weiter, kann man sein Kommunikationsverhalten genauer beobach-

ten: Wann telefoniert er mit wem wie lange? Welche email wird wie 

schnell beantwortet? Werden SMS an Gruppen verschickt? Um sozi-

ale Netzwerke zu untersuchen, sind diese Daten sehr aussagekräftig 

und in verschiedenen Studien untersucht worden. [ 3 ]  [Bild 22] Von ei-

nem externen (soziologischen) Standpunkt aus definiert sich Freund-

schaft gerade daraus, dass Menschen bestimmten, kulturell beding-

ten Mustern in ihrer Kommunikation folgen. [ 4 ] Diese Muster, ihre 

Herstellung und Anwendung werden daher im Weiteren genauer 

untersucht.

Emotion Freundschaft und soziale Nähe kennen wir vor allem als 

private Gefühle, die zunächst nur uns zugänglich sind. Die Bedeu-

tung nahestehender Personen können wir mit Worten oft nur unzu-

reichend oder bildhaft ausdrücken, weil sie auf längerfristigen Erfah-

rungswerten beruht und sich immer wieder verändert. Direkt nach 

einem Gespräch könnte man seine Stimmung aber wohl auf einer 

einfachen Skala grob angeben [ 5 ]  und über einen längeren Zeitraum 

ließen sich diesen Stimmungen bestimmte Gruppen zuordnen. Die-

Raento et al. (2005): [ 1 ]

ContextPhone: A Prototyping Platform for 
Context-Aware Mobile Applications.

Beispielsweise können Besprechungen [ 2 ]

und andere Termine im Kalender 
in Wirklichkeit verschoben werden oder 

entfallen, so dass der thematische Kontext 
ein anderer ist als das Gerät annimmt.

Tyler et al. (2003): [ 3 ] Communities and 
technologies und 

Eagle (2007b): Inferring Social Network 
Structure using Mobile Phone Data.

Eagle (wie zuvor) und [ 4 ]

Golder et al. (2007):
Rhythms of Social Interaction: Messaging

 within a Massive Online Network.

Verschiedene Möglichkeiten dieser [ 5 ]

Experience Sampling Method werden z.B. am 
MIT untersucht. 

Intille (2007): Extensible Platform for 
Implementing Experience Sampling Studies 

on Mobile Phones.

In-Role vs. Extra-Role Communica-Bild 22
tion bei Eagle (2007): Charakteristisch 

für Kollegen, die sich gegenseitig als Freunde 
bezeichnen (grün in der Grafik), 

ist ein hoher Anteil an Kontakten außerhalb 
der Arbeitszeit. Damit lassen sie sich von 

nicht befreundeten Kollegen unterscheiden.



4 / Modellierung und Visualisierung 54

se Herangehensweise bietet eine interessante Erweiterung der (rein 

statistischen) Kommunikationsdaten. Die Software, die im Rahmen 

dieser Arbeit noch vorgestellt wird, sieht solche Benutzereingaben 

deswegen auch vor. Wollte man aber im Gegensatz zum hier vorge-

stellten Verfahren die Daten hauptsächlich per Experience Sampling 

erfassen, müsste man den Besonderheiten dieser Methode besondere 

Aufmerksamkeit widmen: Wie kann z.B. der Benutzer mögichst wenig 

gestört und über längere Zeit zur Teilnahme motiviert werden?

Tonfall Sehr detaillierte und präzise Informationen über Aufmerk-

samkeit, gegenseitige Beeinflussung  und Beziehungen liefert die 

klangliche Analyse von Sprache. [ 6 ] Die so gewonnenen Daten er-

möglichen eine noch feinere Bestimmung der Beziehungsqualität. 

Aussagekräftige Profile zu einer Person können dann z.B. Auskunft 

darüber geben, ob es sich um eine eher nüchterne, eine einseitig do-

minierte oder eine vertrauensvolle Beziehung handelt. Dieses Ver-

fahren ist eine sehr lohnenswerte Erweiterung der in dieser Arbeit 

berücksichtigten Daten. Die komplexen technischen und mathema-

tischen Hintergründe machen es aber schwer, schnell eigene Experi-

mente durchführen zu können und eigene Daten zu gewinnen. Vor-

erst muss ich diese Technologie daher unberücksichtigt lassen.

„Our research group has built a [ 6 ]

computer system that objectively measures a 
set of nonlinguistic social signals, such as 
engagement, mirroring, activity level, and 

stress, by looking at tone of voice.“ 
Pentland (2007): Automatic mapping and 

modeling of human networks.

Ein Beispiel für eine Bild 23 experience 
sampling software. Neben der aktuellen Tä-

tigkeit kann natürlich auch der Gefühlszu-
stand abgefragt werden.
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Untersuchung realer Daten

Um einen Eindruck von den tatsächlichen Mustern in Kommuni-

kationsdaten zu bekommen und empirische Unterstützung für mei-

ne Argumente zu erhalten, untersuchte ich die Kommunikation von 

sieben Personen. Neben den Einzelverbindungsnachweisen zu Mo-

bilfunkverträgen wurden Protokolldateien von Telefonanlagen und 

email-Archive [ 7 ] mit Zeitspannen von 5 bis 48 Monaten ausgewertet. 

Die Testkandidaten waren zwischen 24 und 59 Jahre alt und gingen 

unterschiedlichen Tätigkeiten nach. Mit einer Ausnahme kannten sie 

sich untereinander nicht, d.h. ihre persönlichen sozialen Netzwerke 

hatten keine Überlappungen.

Prinzipiell stehen auch protokollierte [ 7 ]

chats, Web-Foren, Weblogs, Blog-Kommenta-
re, IP-Telefonie und andere Formen technisch 

vermittelter Konversationen zur Verfügung. 
Im hier vorgestellten exemplarischen System 

werden sie aber wegen ihrer noch geringen 
Verbreitung nicht berücksichtigt. 

Selbstverständlich gehören auch persönliche 
Treffen dazu, die im Prinzip per Bluetooth 

erfasst werden können (vgl. dazu Eagle 
(2007b): Inferring Social Network Structure 

using Mobile Phone Data).

Das Jerk-O-Meter des GroupMedia Bild 24
Projects am MIT gibt Aufschluss darüber, 

wieviel Aufmerksamkeit man gerade durch 
seinen Tonfall vermittelt
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Um Zusammenhänge in den umfangreichen Datenmengen aufzu-

spüren, wurden alle Ereignisse mit Hilfe einer eigens programmier-

ten Anwendung als Punktwolke visualisiert. [ 1 ]  Die Daten sind nach 

Telefonnummer bzw. email-Adresse gruppiert, sodass jeder Punkt ei-

ner Person entspricht. Die Beschriftungen der Diagrammachsen, und 

damit die Parameter für die Verteilung der Punkte, lassen sich direkt 

in der interaktiven Grafik einstellen. Neben den Zahlen, die direkt 

in den Rohdaten enthalten sind, wie die Gesamtgesprächsdauer, ste-

hen auch abgeleitete Werte zur Verfügung, wie z.B. die „Funkstille“ 

als Zeit seit dem letzten Anruf bis heute. Zusätzlich zu den horizon-

talen und vertikalen Achsen lässt sich auch die Punktgröße an un-

„[The scatterplot] enables the viewer to [ 1 ]

identify certain development trends of 
the data and [...] exceptions from such 

functional rules become visible.“
Behrens (2008): The Form of Facts and 

Figures. S. 48

Der Analysator

Das Analysewerkzeug im Überblick. Auf der x-Achse ist hier die Gesamtzahl der Konversationen für jede Person aufgetragen; Bild 25
auf der y-Achse die Gesamtdauer; die Punktgröße enthält das „Alter“, also die verstrichene Zeit 
seit der ersten Kontaktaufnahme (im Rahmen der zugrundegelegten Daten); dunkelgrün sind alle Adressbuchkontakte.
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terschiedliche Werte koppeln (sog. 2,5-dimensionale Grafik). Anhand 

zweier unterschiedlicher Farben lässt sich erkennen, ob ein Kontakt 

auch im Adressbuch des Benutzers gespeichert ist oder nicht. Eine 

weitere Darstellungsdimension stünde über die Form der einzelnen 

Punkte zur Verfügung, die aber nicht genutzt wurde, um die Grafik 

nicht zu komplex werden zu lassen.

Mit der Grafik [Bild 25] ist man bereits einigen Favoriten (also Freun-

den) auf der Spur, die sich klar vom Rest abtrennen: Mit den Leuten 

oben rechts wird deutlich mehr telefoniert als mit den Übrigen. Es 

ergibt sich außerdem eine Diagonale durch die gesamte Grafik, weil 

die Häufigkeit der Anrufe natürlich mit der Gesamtdauer korreliert: 

Mit jedem Anruf steigt zwangsläufig auch die Zeit, die man am Tele-

fon mit dieser Person verbracht hat. Offensichtlich gibt es aber auch 

Abweichungen davon: Im unteren Teil der Grafik befindet sich einige 

Punkte unterhalb der angesprochenen Diagonale. 

Bei der Interpretation dieser Konstellation hilft ein Blick auf die 

dahinterstehenden Rohdaten. Zu diesem Zweck lässt sich durch 

Mauskontakt mit dem Quadrat im Diagramm ein Zusatzfenster öff-

nen, das weitere Informationen enthält: Den Namen der betreffenden 

Person (soweit sie im Adressbuch des Benutzers auftaucht), die ge-

naue Telefonnummer (oder email-Adresse), eine Grafik mit den ein-

zelnen Ereignissen und ein Kommentarfeld für eine einfache Eva-

luierung. [Bild 26] Nun sieht man, dass sich die Position im Übersichts-

diagramm aus mehreren kurzen Anrufen ergibt, die als (sehr) kleine 

Säulen dargestellt werden. Jeder Anruf erhält eine Säule, deren Höhe 

die Dauer repräsentiert und deren Farbe die Tageszeit (Arbeitszeit, 

abends, Wochenende), ähnlich den sog. sparklines. [ 2 ]  Von links nach 

rechts werden sie dann dem Datum entsprechend an einem der 365 

Tufte (2006): [ 2 ] Beautiful Evidence.

 Detailansicht eines der lokalen Bild 26
Kontakte: In der Zusatzgrafik sieht man viele, 

aber kurze Säulen für kurze Anrufe
 (Ausschnitt aus der vorigen Grafik).
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Tage  eingezeichnet. In der oberen Hälfte befinden sich abgehende 

und in der unteren ankommende Anrufe, wodurch man auch gleich 

einen Eindruck für die Gegenseitigkeit der Beziehung bekommt.

Aus der Telefonvorwahl kann man erkennen, dass diese Person 

aus dem gleichen Ort stammt wie die Testperson, es handelt sich also 

um lokale Freunde.[3] Ähnliche Bilder zeigen sich für alle übrigen 

Kontakte in der Region unterhalb der Diagonale.

Oberhalb der „Durchschnittsachse“ findet man dagegen Freunde 

und Verwandte, die alle in anderen Städten wohnen: Mit ihnen wird 

nicht telefoniert, um „mal schnell“ etwas abzusprechen, sondern um 

sich ausführlichere Geschichten zu erzählen, z.B. zu aktuellen Ereig-

nissen aus dem eigenen Leben, die sonst in persönlichen Gesprächen 

ausgetauscht würden. Auch das lässt sich gut an den Detailgrafiken 

ablesen: Lange, dunkle Balken stehen für ausführliche, abendliche 

Unterhaltungen.  [Bild 27]

Mit verschiedenen Kombinationen der verfügbaren Parameter 

kann man nach weiteren Korrelationen fahnden. Damit man ausge-

wählte Punkte über mehrere Darstellungen hinweg verfolgen kann, 

lassen sie sich farblich markieren. [Bild 28]

Neben der Kommunikationsmenge ist auch die Zeit der Bekannt-

schaft ein guter Indikator für ihre Bedeutung. Dazu kann man bei-

spielsweise die Punkte horizontal nach der Dauer der Beziehung ver-

teilen, sodass die „ältesten“ Kontakte ganz rechts zu finden sind. Lässt 

man nach oben den Wert für die vergangene Zeit seit dem letzten 

Kontakt eintragen, so sammeln sich altbekannte, aber immer noch 

aktuelle Menschen in der rechten unteren Ecke und die neu hinzuge-

wonnenen auf der linken Seite (Dort findet man außerdem auch „alte 

Bekannte“, die ihre Telefonnummer gewechselt haben, weil das Sys-

tem derzeit noch keinen Mechanismus enthält, um diese mit den al-

ten Nummern zusammenzuführen). [Bild 29]

Für emails steht diese Information [ 3 ]

freilich nicht ohne weiteres zur Verfügung. 
Dann kann man aber beispielsweise für die 

Kontrolle auf den Ort zurückgreifen, wie er für 
diese Person im Adressbuch des Benutzers 

gespeichert ist.

Detailansicht zu einer weiter weg Bild 27
wohnenden Verwandten: Lange Gespräche um 

sich auf den neuesten Stand zu bringen 
(Ausschnitt aus der vorigen Grafik).
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Der Streifen, der sich quer durch das Bild zieht, wird von „Eintags-

fliegen“ gebildet: Personen, die nur einmal angerufen wurden (oder 

sich nur einmal gemeldet haben) und bei denen die Bekanntschafts-

dauer mit der Zeit seit dem letzten Gespräch zusammenfällt. Je weiter 

Eine weitere Funktion, die im Zusatz-Bild 28
fenster zu finden ist: Eine Schaltfläche zum 

Markieren und Verfolgen von Einträgen.

Darstellung des Datensatzes mit der Dauer der Bekanntschaft auf der x-Achse, der vergangenen Zeit seit dem letzten Kontakt Bild 29
auf der y-Achse und der Gesamtdauer auf der z-Achse.
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die Punkte sich von dieser Diagonalen entfernen, desto kürzer liegt 

der letzte Kontakt zurück.

Die zuvor markierten Personen finden sich in einem wohl ver-

trauten Kreis von alten Bekannten wieder. Die Quadratgröße, die hier 

mit der Menge der Anrufe zusammenhängt, zeigt außerdem an, dass 

nicht nur kürzlich, sondern immer wieder mit diesen Personen kom-

muniziert wurde.

Vorläufige Ergebnisse

Während sich einige Muster des hier vorgestellten Beispiels auch 

bei den anderen Testpersonen wiederholen, ist das Kommunikations-

verhalten prinzipiell sehr unterschiedlich. Die theoretisch entwickel-

ten Kommunikationstypen [ 3 ]  zeigen also hier ihre Auswirkung. In al-

len Datensätzen ist die Aufmerksamkeit aber stark ungleich verteilt: 

Einigen wenigen Gesprächspartnern wird besonders viel Zeit gewid-

met, ein überschaubares Mittelfeld schließt sich an und bei den nied-

rigen Werten sammelt sich der Großteil der Kontakte (zum großen 

Teil singuläre Begegnungen). Der starke Kontrast zwischen „oben“ 

und „unten“ verweist auf ein Potenzgesetz, das sich tatsächlich in ei-

nem entsprechenden Histogramm auffinden lässt.

Damit bestätigt sich die These, dass sich Eigenschaften skalenfrei-

er Netzwerke auch im persönlichen Bereich wiederfinden. Die kon-

taktreichen Knotenpunkte  werden von unseren Freunden besetzt. 

Mit der Dauer der Beobachtung steigt auch die Zahl der Anrufe 

immer weiter an. Bemerkenswert ist dabei, dass die Zahl der indi-

viduellen Nummern bzw. email-Adressen zunächst sehr schnell an-

steigt, um sich dann auf einem hohen Niveau nur noch langsam zu 

vgl. die [ 4 ] Kommunikationstypologie
auf Seite 40.

Das Histogramm zeigt die Verteilung Bild 30
der Gesprächsdauer je angerufener Nummer 

aus den Daten eines der Testkandidaten.
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entwickeln. Aber auch hier gibt es große Unterschiede, die sich wie-

der einigen Typen zuordnen lassen: Eine Kandidatin, die eher als Ma-

cherin einzustufen wäre, kam auf 642 Anrufe zu 128 Nummern in 119 

Tagen, während eine „traditionelle“ Person in deutlich mehr Tagen 

(182) auf nur 360 Anrufe zu 84 Nummern kam.
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Ohne vorher Kategorien festlegen zu müssen, kann man mit Hil-

fe der Punktwolke bereits einige Strukturen erkennen. [ 1 ]  Es erge-

ben sich  klare Favoriten (also Freunde), man sieht aber auch, dass 

sie nicht an einem Faktor allein festzumachen sind. Um das zu be-

rücksichtigen, werden für die algorithmische Einschätzung der so-

zialen Nähe für jeden Parameter Punkte vergeben (ein sog. scoring

[ 2 ] ), die die jeweilige Bedeutung einer Person widerspiegeln. Dazu 

wird der jeweilige Wert zum Maximalwert ins Verhältnis gesetzt und 

die so entstandenen Ergebnisse aufsummiert. Telefoniert eine Test-

person mit ihrem Gesprächspartner insgesamt 25 Minuten, mit ei-

nem anderen am längsten, nämlich zusammengerechnet 45 Minuten, 

dann ergibt sich aus der Gesprächsdauer ein Faktor von 25/45=0,556. 

Nach dem gleichen Prinzip wird mit den anderen, im folgenden Ab-

schnitt vorgestellten Werten verfahren. In der späteren Feinjustie-

rung können die einzelnen Faktoren nochmals stärker oder schwä-

cher gewichtet werden.

Mit dieser Methode muss man keine festen Werte und genau um-

rissenen Kategorien kennen, sondern kann den Bezug zwischen Zah-

len und Begriffen „flüssig“ halten. [ 3 ]  Das soll auch dazu beitragen, 

den Eindruck nicht zu rechtfertigender Präzision zu vermeiden und 

die Erscheinung unerwarteter Ergebnisse zu ermöglichen. Die er-

rechnete Relevanz entspricht in ihrem Wesen nicht unbedingt dem 

Begriff, wie wir ihn im Alltag verwenden. Der Klempner, der den ver-

stopften Abfluss wieder freispült, ist in diesem konkreten Moment 

von höchster Wichtigkeit für uns. Aber das schlägt sich langfristig in 

unserer Kommunikation nicht nieder. Der hier eingeführte Wert ist 

„bottom up“ Ansatz.[ 1 ]

vgl. Hildebrandt et al. (2005): Profiling: 
From Data to Knowledge. S. 27

Hansen et al. (2007): [ 2 ] Verkettung 
digitaler Identitäten. S. 113

„inferred friendships may actually [ 3 ]

contain more information than is captured by 
surveys that are categorical in nature.“ 
Eagle (2007b): Inferring Social Network 

Structure using Mobile Phone Data.

Kontakte, die im Adressbuch ver-Bild 31
zeichnet sind (hier dunkelgrün), 

werden von der Software als relevanter 
bewertet.

Interpretation der Parameter
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vor allem ein Ausdruck für die Intensität der Kommunikation, soweit 

sie mit den verwendeten Verfahren messbar ist. Ein Ziel dieser Arbeit 

ist es, deutlich zu machen, dass trotz der mechanischen Art der Da-

tenverarbeitung sehr treffende Aussagen über unser soziales Umfeld 

möglich sind.

Neben der Relevanz wird in einer zusätzlichen Variable ein Wert 

für die „Vertrautheit“ gesammelt. Dieser stützt sich vor allem auf die 

Uhrzeit eines Telefonats und die Annahme, dass man spät nachts nur 

mit guten Freunden telefoniert, tagsüber dagegen häufiger mit offizi-

ellen oder beruflichen Stellen. Dieser Wert ist sehr ungenau, aber für 

eine Verfeinerung der Ergebnisse bereits hilfreich. Wenn ein Kontakt 

eine gewissen Relevanz-Wert überschreitet, wird der Benutzer um 

eine genauere Bestimmung gebeten.

Wie sich bei der Analyse herausstellte, lassen die verschiedenen 

Kennzahlen der Kommunikationsvorgänge jeweils ganz eigene Rück-

schlüsse zu. Auch die Medien email und Telefon unterscheiden sich 

in ihrem Wesen und in ihrer Verwendung erheblich. Im Folgenden 

gehe ich daher auf die einzelnen Bestandteile ein.

Telefon

Die wesentliche Eigenschaft von Telefonaten (außerdem persön-

lichen Treffen und abgeschwächt auch chats) im Vergleich zu emails 

ist der synchrone Austausch. [ 4 ]  Da der Andere zu exakt dem gleichen 

Zeitpunkt verfügbar und gesprächsbereit sein muss, entwickeln Te-

lefone ein erhebliches Störpotential im Alltag, [ 5 ]  das gleichwohl ge-

sellschaftlich akzeptiert ist. Zumindest das Gebot der Höflichkeit ver-

langt es, sich vor einem Anruf kurz Gedanken zu machen, in welcher 

Situation der Angerufene sich befindet. [ 6 ]  Terminabsprachen und 

weniger komplexe Diskussionen lassen sich am Telefon oft schneller 

abwickeln, da der Gesprächspartner leicht Einspruch erheben kann. 

Ermöglicht geographische Nähe auch den persönlichen Austausch, 

so dient das Telefon oft nur der Abstimmung und es sind entspre-

chend häufige, kürzere Gespräche zu erwarten.

Das Telefon ist aber auch das persönlichere Medium: Trotz Mehr-

kanal-Anschlüssen (isdn) und Telefonkonferenzen unterhält man 

sich in der Regel nur mit einer anderen Person. Dadurch hat man 

Ausfürhlich diskutiert diesbezüglich die [ 4 ]

Eigenschaften und Implikationen 
Marti (1993): Psychologische Effekte beim 

Gebrauch moderner Kommunikations-
technologien. S. 119ff

vgl. Marti (2005): [ 5 ] Autonomous 
Interactive Intermediaries.

In den Daten von mir untersuchter [ 6 ]

Testpersonen fanden sich beispielsweise ganz 
selten Anrufe vor zehn Uhr morgens.

Dies Grafik zeigt besonders viele Bild 32
Anrufe über einen längeren Zeitraum 

bis „heute“ (als heute gilt in diesem Dia-
gramm Ende Oktober).
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sie ganz für sich allein und im Idealfall ihre ungeteilte Aufmerksam-

keit. Die akustische Übertragung transportiert außerdem Aussprache 

und Intonation und damit zusätzliche, indirekte Aussagen und Per-

sönlichkeitsmerkmale: Vielen ist es wichtig, in einer Fernbeziehung 

die Stimme des Partners zu hören. Man muss bereit sein, diese Eigen-

schaften mit einem Anruf preiszugeben, wohingegen eine email mehr 

Anonymität zulässt.

Telefonnummer Die angerufene Telefonnummer ist im Allgemeinen 

eindeutig mit einer Person verbunden, die darüber in der Telefon-

rechnung auffindbar wird. Gerade Mobiltelefone sind (in der westli-

chen Welt) so sehr persönliche Gegenstände und ständiger Begleiter 

(geworden), dass man sie schon als „Körpererweiterung“ betrachten 

kann. Findet sich der Kontakt auch in einem Adressbuch wieder, so 

besteht offenbar eine engere Beziehung (Bekanntschaft) und die an-

gerufene Person hat eine größere Bedeutung.

Nicht gespeicherte Nummern dagegen lassen auf eine eher ein-

malige oder seltene Kontaktaufnahme schließen und ein „bloß“ sach-

licher Austausch liegt nahe. Werden getrennte Geräte und Anschlüs-

se für Dienst- und Privatgespräche verwendet, dann lassen sich be-

rufliche von persönlichen Kontakten ohnehin sehr einfach trennen.

 Da Anrufe ins Ausland immer noch relativ teuer und auf Grund 

von Zeitverschiebungen komplizierter sind, findet man sie vornehm-

lich zwischen engen Freunden und Familienmitgliedern oder im be-

ruflichen Umfeld.

Datum Da jedes Datum (genauer eine Datum-Uhrzeit-Kombination) 

für einen eigenen Anruf steht, lässt sich darüber die Häufigkeit be-

stimmen. Eine Person oft anzurufen und möglicherweise zu stören 

bedarf einer besonderen Rechtfertigung, wie sie durch eine nähere 

Bekanntschaft gegeben ist. Sie bezeugt außerdem ein starkes Inter-

esse oder eine hohe Abhängigkeit.

Die Häufigkeit muss im Verhältnis zum „Alter“ des Kontakts ge-

setzt werden. Klassische Jugendfreunde spricht man wohl eher selten, 

dafür aber immer wieder und schon seit  langer Zeit. Hohe Frequen-

zen über einen längeren Zeitraum verweisen auf berufliche Kontak-

te oder das Freundesumfeld. Ein Umzug würde sich darin abbilden, 

dass die Personen in dieser stark kontaktierten Gruppe wechseln und 

einige aus ihr herausfallen und zu „alten Freunden“ werden.

Leute, mit denen man erst kürzlich gesprochen hat, sind aktuell 

relevant, insbesondere dann, wenn sie auch häufiger angerufen wer-

den. Eine hohe Aktualität kombiniert mit einer hohen Frequenz lässt 

darauf schließen, dass die ausgetauschten Informationen dringlich 

oder zumindest oft mit kurzem Verfallsdatum versehen sind (z.B. ein 

Treffen „morgen abend“).
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Weil ein Telefongespräch die gleichzeitige Aufmerksamkeit beider 

Gesprächspartner verlangt, müssen geschäftliche Anrufe in der Re-

gel zu den üblichen Arbeitszeiten stattfinden – nur wenn beide Par-

teien z.B. auch am Wochenende arbeiten, wäre ein Anruf  „erlaubt“.

Schließlich gibt es noch einige Daten von besonderer Bedeutung, 

die entweder persönlich (z.B. Geburtstage) oder gesellschaftsweit 

(z.B. Weihnachten, Ferienzeiten) gelten. Wenn diese Tage „aus dem 

Alltag herausgenommen“ sind, spiegelt sich das auch im Kommuni-

kationsverhalten wieder: An Weihnachten wird die Familie wichtig 

und an meinem Geburtstag bekomme ich abends die Anrufe von all 

den Freunden, die tagsüber arbeiten mussten.

Uhrzeit Ähnlich dem Datum lässt sich über die Tageszeit eine noch 

feinere Strukturierung der Zeit vornehmen. Die Unterscheidung be-

ruflicher und freundschaftlich-freizeitlicher Kontakte wird möglich, 

wenn man die typische Arbeitszeit berücksichtigt. Für viele Men-

schen gelten ziemlich strikte Rhythmen für die Arbeits-, Vorlesungs- 

oder Schulzeit, die konkreten zeitlichen Grenzen können dagegen in-

dividuell unterschiedlich ausfallen und müssen an jeden Benutzer 

des Systems angepasst werden.

Durchweg ungewöhnlich sind dagegen Telefonate nach zwölf 

oder ein Uhr nachts. Gerade längere Unterredungen zu später Stun-

de gehen oft mit starker emotionaler Beteiligung einher: Die engs-

ten Freunde und Liebespaare werden dort zu finden sein. Berufliche 

Gespräche (Schichtarbeit ausgenommen) werden zu dieser Zeit nur 

dann geführt, wenn ein sehr bedeutsames Projekt Nachtschichten er-

forderlich macht.

Ein Verwandter wird an seinem Bild 33
Geburtstag und an Weihnachten angerufen.

Zwei alte Freunde, die in unter-Bild 34
schiedlichen Städten wohnen, 

tauschen sich spät abends aus.
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Dauer Sehr aufschlussreich ist es auch, die Länge der Gespräche zu 

analysieren. Dem Prinzip einer „Aufmerksamkeitsökonomie“ [ 7 ]  fol-

gend, muss der Zeit, die wir mit einer Person verbringen, ein pas-

sender Wert gegenüberstehen. Je mehr wir investieren, desto ein-

flussreicher ist der Kontakt. [ 8 ]  Sympathie ist eine Motivation, d.h. 

man unterhält sich gerne und gewinnt gegenseitige Anerkennung, 

die Meinung des anderen hat aber auch Gewicht. Auch unangeneh-

me Gesprächspartner wird man längere Zeit ertragen, wenn sie eine 

wertvolle Information versprechen oder für die Erledigung einer Auf-

gabe unabdingbar sind.

Seltene, aber lange Gespräche zeigen alte Freunde und Verwandte 

auf, die man kaum spricht, denen man dann aber viel zu erzählen hat. 

Die Personen des örtlichen Freundeskreises trifft man dagegen häu-

fig, der Austausch ist zumeist intensiv, sodass am Telefon mit wenigen 

Worten die neuen oder fehlenden Informationen übermittelt werden 

können. Dauert der Anruf nur wenige Sekunden, so hat man nur den 

Anrufbeantworter erreicht, der in dieser Situation aber nicht hilfreich 

war (z.B. wenn man eine Antwort der anderen benötigt).

Kosten Die Kombination von Tageszeit und Dauer spiegelt sich in den 

Kosten des Anrufs wieder. Die „direkte“, ökonomische Sicht macht 

den Zusammenhang besonders deutlich, dass wir uns zu größeren 

Ausgaben nur in wirklich wichtigen Situationen hinreißen lassen. Ei-

nen sehr schnellen (vorschnellen) Zugriff auf die kurzfristige „Be-

deutung“ einer Person erhält man über ihren Preis auf der Telefon-

rechnung. Kann man eine gute Freundin bloß in einem Augenblick 

erreichen, in dem die Gesprächskosten hoch sind (man ist z.B. selbst 

unterwegs oder am Vormittag), so rufen wir trotzdem an, denn sie ist 

es uns wert. Oder wir müssen dringend eine berufliche Angelegen-

heit klären, die als so entscheidend erachtet wird, dass die Telefon-

kosten keine Rolle spielen (wichtige Präsentationen, Bewerbungsge-

spräche, etc.).

Richtung Während bisher Kommunikationsparameter vor allem all-

gemein bestimmt wurden, haben sie darüber hinaus noch eine Art 

Misik (2005): [ 7 ]

Ein neues Gefälle von Arm und Reich.

„[the amount of] phone communication [ 8 ]

is the best predictor of friendship“
Eagle (2007b): Inferring Social Network 

Structure using Mobile Phone Data.

Für einen bestimmten Zeitraum war Bild 35
diese Nummer besonders wichtig – zu einem 

Preis von über einem Euro die Minute. 
Die hellen Balken lassen vermuten, dass es 

sich um eine berufliche Angelegenheit 
gehandelt hat.
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„Vorzeichen“.  Zwar findet ein Gespräch immer gleichzeitig zwischen 

(mindestens) zwei Personen statt, aber die Initiative dazu kann nur 

eine ergreifen. Besonders die Faktoren Häufigkeit und Zeitpunkt sind 

davon betroffen, während die Dauer der Unterhaltung von beiden 

Parteien beeinflusst werden kann. Wie bereits beschrieben, stehen 

Uhrzeit und Wochentag im Zusammenhang mit dem sozialen Um-

feld (z.B. Arbeitsplatz) und den Themen, mit denen man sich gerade 

beschäftigt. Mit dem Zeitpunkt trifft der Anrufende auch eine mehr 

oder weniger bewusste Vorauswahl über den Kontext, in dem das Ge-

spräch stattfindet.

Die bekannteste Suchmaschine im Internet, Google, wertet einge-

hende links als Anerkennung für eine website. [ 9 ] Ähnlich dazu las-

sen sich auch die Anrufe mit ihrer Richtung verstehen. Besonders 

viele eingehende Anrufe sind typisch für die wichtige Rolle der An-

gerufenen, z.B. als Ratgeber oder Austauschbörse. Abgehende Ge-

spräche zeigen dagegen das eigene Interesse an anderen Personen. 

Freundschaftliche Beziehungen sollten dagegen ein eher ausgewoge-

nes Verhältnis aufweisen. [ 1 0 ]

Google (2008a): [ 9 ]

Google Corporate Information: Technology.

Der Einfluss externer Faktoren wird hier [ 1 0 ]

besonders deutlich: Verschobene Zeitpläne 
oder ein günstiger Telefonvertrag auf 

nur einer Seite können zu sehr asymetrischem 
Kommunikationsverhalten führen, das 

mit der tatsächlichen Beziehung nicht in 
Zusammenhang steht.

Zwischen diesen beiden Personen Bild 36
besteht ein regelmäßiger Austausch, 

aber die Initiative liegt deutlich auf Seiten 
des Anrufenden.

BuddyGraph von Jeff Potter: Die Bild 37
Visualisierung eines email-Archives anhand 

der Empfänger zeigt auf, in welche Subgrup-
pen die Bekanntschaften zerfallen.
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Email

Asynchrone Medien (emails, SMS, weblogs, Briefe) stellen es dem 

Empfänger frei, wann und wie lange er sich mit seinen Nachrichten 

beschäftigt, sie beschränken seinen Einfluss aber auch auf die bloße 

Rezeption. Der Sender kann über Inhalte und vor allem deren Län-

ge frei entscheiden. Erst seit vergleichsweise kurzer Zeit wird nach 

den spezifischen Qualitäten der email-Konversation und möglichen, 

passenden Umgangsformen gesucht. Email kann damit immer noch 

als ein Medium in Entwicklung gelten, das nach seinen Anfangstagen 

als Kommunikationsmittel weniger Eingeweihter inzwischen als das 

Medium der Allgemeinheit gesehen wird. Der Versand verursacht na-

hezu keine Kosten, was nicht nur spam zu einer „Plage“ werden ließ, 

sondern oft auch zum großzügigen Weiterleiten an und „Mitinformie-

ren“ von eher unbeteiligten Personen führt. Der Empfang und ge-

nauer das Lesen und Weiterverarbeiten der emails ist technisch zwar 

fast ebenso billig, kann aber enorme Aufmerksamkeit und (Arbeits)

Zeit erfordern.

Zur Beliebtheit der email trug andererseits sicherlich ihre schrift-

liche Form bei. Komplexe Gedanken und längere Ausführungen kön-

nen transportiert werden, weil der Empfänger eine dauerhafte Kopie 

erhält, die er in seinem Tempo lesen und anschließend archivieren 

kann. Beim Schreiben können die Gedanken besser geordnet und re-

organisiert werden, bevor man sich zum Verschicken entschließt. Die 

Gebundenheit an den Text bedeutet allerdings auch, dass der persön-

liche Ausdruck allein durch die Wortwahl erreicht werden kann und 

z.B. ironische Absichten nur bei sehr klaren Verhältnissen vermittelt 

werden können. Das Aufkommen der emoticons bezeugt den Versuch, 

zumindest für einige Emotionen und indirekte Aussagen eine schrift-

liche Entsprechung zu finden. [ 1 1 ]  Zumindest unbewusst beeinflus-

sen solche Eigenschaften  unsere Medienwahl.

Adresse Während die Absenderadresse weitestgehend mit der Tele-

fonnummer des Anrufers vergleichbar ist, lassen sich aus dem Ein-

satz der Zieladresse mehr Rückschlüsse ziehen. Viele Leute verfügen 

über verschiedene Adressen und zumindest die Aufmerksamen un-

ter ihnen setzen sie auch kontextabhängig ein: Die berufliche Korre-

spondenz mit Kunden und Kollegen findet über die Firmenadresse 

statt und in riskante online-Diskussionen möchte man sich vielleicht 

nur unter einem Pseudonym wagen. [ 1 2 ]

Neben dem gewöhnlichen direkten Versand (to) gehören die Ko-

pie (cc) und die verborgene Kopie (bcc) zum technischen Standard 

der email. Sie kann daher sehr stark an mich „gerichtet“ sein, wenn 

ich der einzige Adressat bin, oder weiter gestreut, wenn ich die Nach-

richt nur als einer von vielen oder als Mitleser erhalte. Der Sender 

Genaueres zu solchen „dramaturgi-[ 1 1 ]

schen Schwächen“ bei Marti (1993): 
Psychologische Effekte beim Gebrauch 

moderner Kommunikationstechnologien.
S. 152

vgl. hierzu z.B. boyd (2002): [ 1 2 ]

Faceted Id/entity. S. 27
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kann damit also auch die Bedeutung der Empfänger abstufen. Außer-

dem kann man aus den Empfängern auf vorhandene Bekanntschaf-

ten und soziale Netzwerke schließen. [ 1 3 ]  Je mehr Bekannte oder 

Freunde sich unter den Adressaten finden, desto näher wird auch der 

Empfänger diesem Zirkel stehen.

Eine weitere Besonderheit liegt in emails, die man als „geheimer“ 

Mitleser bekommt (bcc), sodass man anderen Empfängern verbor-

gen bleibt. Der Absender möchte offenbar ein Geheimnis mit mir tei-

len und vertraut mir gleichzeitig, dass ich es gegenüber den anderen 

Empfängern nicht lüften werde – ein guter Hinweis auf eine wichtige 

Beziehung. [ 1 4 ]

Datum Auch für emails kann das Datum als Ausgangspunkt für die 

Bestimmung von Häufigkeit, Frequenz, Alter und Nachrichten zu be-

stimmten Anlässen gebraucht werden. Allerdings bezeichnet das Da-

tum im Gegensatz zum Telefongespräch nicht den Zeitpunkt des Aus-

tauschs, sondern lediglich des Versands der Nachricht. Anders als in 

synchronen Medien muss nicht erst ein für beide passender Termin 

gewählt werden. Obwohl es im Allgemeinen umständlicher ist, einen 

Text zu tippen als ein Gespräch zu führen, verhilft dieser weniger 

aufdringliche Charakter emails zu einer enormen Beliebtheit.

Eine email macht noch keinen Dialog: Dieser wird erst mit ei-

ner Antwort vervollständigt und weitergeführt. Die Reaktionszeit, 

die zwischen email-Eingang und Antwort vergeht, könnte man da-

her als Indikator für die Wichtigkeit der Beziehung verwenden. Al-

lerdings muss der Benutzer dazu auch die Antwort-Funktion seines 

email-Programms benutzt haben, weil sonst nicht festzustellen ist, ob 

es sich um eine Reaktion oder ein neues Thema handelt. Die Gegen-

seitigkeit liefert eine recht ähnliche Kennzahl, ist aber verlässlicher 

zu ermitteln.

Uhrzeit Durch die asynchrone Qualität der email ist die Uhrzeit ein 

weniger „hartes“ Kriterium als beim Telefon. Generell wird aber auch 

die elektronische Korrespondenz zur Arbeitszeit vor allem berufli-

cher Natur sein, während man die private erst nach Feierabend be-

Darauf baut z.B. die Visualisierungs-[ 1 3 ]

software BuddyGraph auf. 
Potter (1999): BuddyGraph.

boyd (2002): [ 1 4 ] Faceted Id/entity. S. 83. 
Aber auch Rundschreiben mit vielen 

Empfängern werden gerne per bcc-Feld 
versandt, weil sonst unnötig und 

ungefragt die Kontaktdaten von vielen Leuten 
verbreitet werden.

Der Austausch mit dieser Person Bild 38
begann sehr lebhaft mit schnellen Antworten. 

Nach einigen Monaten scheinen die 
Reaktionen aber nicht mehr so dringlich zu 

sein. Ein gemeinsames Projekt ist nun 
vielleicht vorüber oder eine Person ist in eine 

andere Stadt gezogen.
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arbeitet. [ 1 5 ] Sollten meine Freunde aber gerade einen freien Tag ha-

ben, können sie mir ohne Probleme eine Nachricht schicken, da sie 

mich anders als ein Telefonat nicht vom Arbeiten abhalten wird.

Zeichenzahl Der Dauer eines Telefongesprächs entspricht am bes-

ten die Länge des email-Textes, weil auch sie mit der Masse der aus-

getauschten Information verbunden ist und das Lesen die Zeit des 

Empfängers in Anspruch nimmt. Viele und kurze Nachrichten set-

zen also voraus, dass bereits eine gemeinsame gedankliche Grundla-

ge besteht, über die man sich nun nicht mehr verständigen muss.

Vorhandene Email-Anhänge können ebenfalls als ein Indiz für 

den Grad der Bekanntschaft gewertet werden. Erst wenn man sich 

ein wenig kennt, kann man davon ausgehen, dass das Gegenüber den 

Dateien auch vertraut und sie öffnen wird (spam ausgenommen). Al-

lerdings hängt der Dateiaustausch auch stark von persönlichen Vor-

lieben ab: Manche verschicken gerne ein paar Bilder, einige verwei-

sen lieber per link auf ihre Fotoalben im Internet und wieder andere 

beschränken sich generell auf die Textform. Die schiere Megabyte-

Zahl ist wenig aussagekräftig, weil sie von einem großen Anhang 

verursacht werden kann, oder auch von langen Texten aus anderen 

emails, die nun als Zitat mitgeschickt werden.

Richtung und Antworten Wie bereits erwähnt, sind Nachrichten in 

beide Richtungen nötig, um von einem Austausch überhaupt spre-

chen zu können. Wie sehr man sich daran aber im Vergleich zur an-

deren Person beteiligt, gibt Aufschluss über die Bedeutung, die man 

dem Thema und der Beziehung beimisst. Ein ausgeglichenes Verhält-

nis ist sicherlich ein guter Indikator für Freundschaft auf beiden Sei-

ten. Mehrere kurze emails können auch mit einer größeren beant-

wortet werden.

Technisch erlauben es emails, mehrere Nachrichten als Konversa-

tion zu betrachten: Benutzt man die entsprechende Funktion, um zum 

gleichen Thema eine Antwort zu verfassen, fügt das email-Programm 

eine Referenz zur Ursprungsmail ein. Je mehr emails zum gleichen 

Gegenstand ausgetauscht werden, desto engagierter sind beide Sei-

ten bei der Sache und desto interessierter an der Meinung der ande-

ren. [ 1 6 ]

Wobei es in manchen Branchen, z.B. [ 1 5 ]

in der Unternehmensberatung, üblich zu 
werden scheint, für geschäftliche Nachrichten 

auch am Wochenende erreichbar zu sein, 
z.B. via Blackberry-Gerät.

Allerdings ist muss man [ 1 6 ]

einschränkend sagen, dass vielen Anwendern 
diese Funktionalität gar nicht vollständig 

bekannt ist und sie den Antwort-Knopf auch 
benutzen, um bequem der gleichen 

Person eine email zu einem neuen Thema zu 
schicken.

Der Austausch ist offensichtlich rege, Bild 39
aber die Antwortfunktion (mittelblaue Säulen) 

wird nur selten dafür benutzt. 
Der grüne Balken zeigt eine ungeöffnete Nach-

richt an, die dunkelblauen gelesene. Die Säu-
len aus den Vorjahren sind als Vergleich noch 

in abgeschwächter Intensität dargestellt.
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Das Antwortverhalten bietet auch eine gute Filtermöglichkeit für 

newsletter und automatisch erstellte Statusnachrichten: Denn Ma-

schinen können sehr wohl emails  verfassen, von Menschen verfass-

te Texte aber in der Regel (noch) nicht so lesen, dass es Sinn machte, 

direkt zurück zu schreiben. Regelmäßige emails ohne Antwort fallen 

in diese Kategorie. Eine Zwischenstellung nehmen mailing lists ein, 

bei denen menschengeschriebene Nachrichten automatisch verteilt 

werden. Der direkte Korrespondenzpartner ist dabei für alle zunächst 

eine Maschine (der mailer daemon), wirklich gelesen [ 1 7 ]  werden die 

Nachrichten dann aber erst von den auf der Verteilerliste eingetra-

genen Leuten. Der daemon ist von den hier beschriebenen Verfahren 

von einer natürlichen Person nicht zu unterscheiden.

Ergebnisse aus der Evaluation

Die oben vorgestellte Software wurde mit den eingangs erwähn-

ten Daten meiner sieben Testpersonen bestückt. Anschließend wur-

den die grafischen Resultate mit den Kandidaten diskutiert. Alle Teil-

nehmer hatten so noch nie ihre Kommunikation betrachtet. Einige 

standen der mathematischen Anmutung der Darstellung skeptisch 

gegenüber, aber alle waren neugierig und wollten das Zustandekom-

men der Grafik genauer untersuchen. Eine Teilnehmerin meinte so-

gar, sie hätte sich vor der Begegnung mit der Software „noch nie so 

sehr auf ihre nächste Rechnung gefreut.“ Die generelle Funktions-

weise war ihnen schnell verständlich, die Bedeutung der einzelnen 

Parameter bedurfte allerdings einiger erklärender Worte. Weniger of-

fensichtliche Funktionen, wie das Arretieren der aufklappenden Zu-

satzfenster oder das Markieren einzelner Punkte, blieben ihnen ohne 

Hinweise auch ganz verborgen.

Es stellte sich heraus, dass die besonders deutlich hervortreten-

den Punkte in der Grafik mit Personen übereinstimmen, die auch im 

Leben der Kandidaten eine entsprechend große Rolle spielen. Die 

zusätzlich eingeblendeten sparklines waren intuitiv verständlich und 

riefen schnell umfangreiche Assoziationen zu den dahinterliegen-

den Ereignissen und dem Wesen der Freunde wach. Einige Personen 

konnten anhand der grafischen Darstellung ihrer Kommunikation 

den Verlauf ganzer Projekte rekonstruieren, an denen sie teilgenom-

men hatten. Gerade bei wichtigen Personen berichteten sie von be-

stimmten Verhaltensmustern: Manche riefen „praktisch nie vor halb 

sieben“ an, Familienmitglieder würden „dreimal im Monat“ angeru-

fen, oder man unterhalte sich regelmäßig („seit Jahren mindestens 

zweimal im Monat“) mit alten Freunden „zum Ausquatschen“. Bei vie-

len Datenpunkten konnten sie ohne den Namen zu sehen bereits an 

Hand der Position in der Übersichtsgrafik und der zugehörigen De-

taildarstellung ziemlich gute Vermutungen abgeben, wer möglicher-

Dass spamfilter software und [ 1 7 ]

Programme für kontextsensitive Werbung die 
Texte vorher durchleuchten, soll hier keine 

Rolle spielen.
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weise dahinter steckt. Einige wurden aber erst nach etwas Suchen 

entdeckt, weil sie von der Software nicht erwartungsgemäß platziert 

worden waren.

Die Formation der Daten lässt Rückschlüsse auf den jeweiligen Kom-

munikationstyp zu, mit dem eine Versuchsperson am besten charakteri-

siert werden kann. Je nach persönlicher Einstellung und Verhalten kön-

nen Veränderungen bei der Punktevergabe und Gewichtung notwendig 

werden. Im Falle eines Machers[18] beispielsweise sollte die Zeit seit dem 

letzten Kontakt nicht überbewertet werden: Eine Sendepause bedeutet 

zunächst nur, dass aktuell keine gemeinsame Aufgabe zu lösen ist.

Als[ 1 8 ] Schmetterling/Macher bezeichne 
ich ein Verhaltensmuster, bei dem 

Kontakte vor allem ergebnisorientiert genutzt 
werden, z.B. im Rahmen eines 

gemeinsamen Projektes. 
Vgl. den Abschnitt Kommunikationstypologie

S. 40.

EineBild 40 Macher-Verteilung: Über längere Zeiträume werden nur ganz wenige Leute regelmäßig kontaktiert 
(x: Zeit seit letztem Kontakt; y: Gesamtdauer; z: Alter)
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In der praktischen Anwendung fallen einige Bedürfnisse und 

Notwendigkeiten auf, für die die Software keine Lösung bereithält. 

Bei großen Datenmengen überlagern sich vor allem bei den kleine-

ren Zahlenbereichen die einzelnen Punkte so stark, dass man sie 

kaum mehr unterscheiden und mit der Maus nicht mehr auswählen 

kann. Dieser Effekt wird noch verstärkt, wenn die Werte der einzel-

nen abgebildeten Personen sehr unterschiedlich sind: Um die gro-

ßen Abstände korrekt darzustellen, schieben sich am unteren Ende 

der Skala die Werte mit kleinen Unterschieden übereinander. Solan-

ge man sich für die herausragenden Leute interessiert, funktioniert 

diese Darstellung gut, aber für die Untersuchung der mittleren und 

unteren Bereiche müssen andere Verfahren gefunden werden. Statt 

der jetzt verwendeten linearen wäre auch eine logarithmische Ska-

lierung der Achsen denkbar, bei der die kleinen Werte verstärkt und 

große Distanzen gedämpft werden. Möglich wäre auch der Einsatz 

einer „Lupe“ , die den Bereich unter der Maus vergrößert und kleine 

Differenzen damit wieder zum Vorschein bringt. Mit kleinen zufälli-

gen Verschiebungen der einzelnen Punkte könnte man Überlagerun-

gen weniger Punkte entgegenwirken und damit mehr Lesbarkeit auf 

Kosten der Präzision erreichen. [ 1 ]

„jittered scatterplot“ [ 1 ]

Behrens (2008): 
The Form of Facts and Figures. S. 48

Diskussion

Eine Versuchsteilnehmerin Bild 41
interpretiert ihren Datensatz.



4 / Modellierung und Visualisierung 74

In der Besprechung mit den Versuchsteilnehmern wurde deutlich, 

dass es sich um eine Expertenanwendung handelt, die erst nach einer 

Lernschwelle voll verstanden wird und wirklichen Erkenntnisgewinn 

bringt. In der Tat handelt es sich um einen Prototypen, dessen erste 

Aufgabe es war, die Daten mir selbst verständlich zu machen.

Die verwendeten Rohdaten selbst können keineswegs als optimal 

angesehen werden: Alte Freunde z.B. lassen sich zuverlässig erst bei 

stetem Kontakt über mehrere Jahre entdecken. Nur zwei Teilnehmer 

verfügten über die erforderlichen Aufzeichnungen. Solange die Da-

ten nicht direkt den Listen für „Anrufe“ und „gewählte Nummern“ 

entnommen werden können, wie sie üblicherweise von (Mobil)Tele-

fonen automatisch geführt werden, muss man außerdem auf die an-

kommenden Anrufe verzichten, die in Telefonrechnungen nicht auf-

geführt werden. Wie hilfreich die beidseitige Betrachtung ist, zeigen 

die Datensätze der email-Archive und der Telefonanlage.

Der Software fehlt derzeit eine funktionierende Methode, um un-

terschiedliche Nummern und email-Adressen einer Person zusam-

menzuführen. Wenn eigentlich gute Freunde beispielsweise umzie-

So präsentiert sich schließlich der„Kenntnisstand“ des Programms: Bild 42
„Relevantere“ Personen finden sich oben, vermutlich geschäftliche Kontakte links und private rechts. 
Die Punktgröße spiegelt in diesem Fall die Dauer der Bekanntschaft wieder.
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hen und eine neue (Festnetz)Nummer verwenden, „spalten“ sie sich 

aus Sicht der Anwendung in zwei separate Persönlichkeiten. Neben 

der Anpassung der Datenbank gehört zur Lösung dieses Problems 

auch die Gestaltung der Interaktionselemente, über die der Benutzer 

entspe chende Verknüpfungen festlegen kann.

Email wird von den Benutzern sehr unterschiedlich behandelt. In 

der Regel wird der Posteingang sehr viel stärker gepflegt, d.h. alte Da-

teien gelöscht, als der Postausgang. Das führt in der Analyse zu Ver-

zerrungen. Eine möglichst umfangreiche Datensammlung bedeutet 

mehr auswertbare Einzeldaten und damit solidere Ergebnisse. Damit 

würde die Software in ihrer derzeitigen Form aber wohl auch recht 

schnell an ihre Leistungsgrenzen geführt. An diesem Punkt tritt eine 

Gemeinsamkeit des Systems mit vielen Unternehmen zu Tage, die 

Kundenprofile erstellen: Mit dem Ziel, seine Treffsicherheit zu ver-

bessern, entwickelt das System einen unersättlichen Hunger nach 

Daten.

Zusammenfassung

Sowohl Telefonverbindungen als auch email bieten eine Fülle 

von Einzelwerten, die für eine Analyse herangezogen werden kön-

nen. Unterschiedliche Kombinationen von Parametern und deren 

Gewichtung lassen sich zu einem Wert für Relevanz verrechnen und 

als soziale Nähe interpretieren. Das vorgestellte Analyse-Programm 

funktioniert ohne abgestufte Kategorien und verwendet stattdessen 

ein sog. scoring-Verfahren, mit dem die Einzelwerte in ein Punkte-

system überführt werden können. Die ausgegebenen Diagramme er-

weisen sich als enorm hilfreich, um die zugrundeliegenden Daten-

berge zu verstehen und haben sich im Test mit den Versuchsperso-

nen als aussagekräftig erwiesen.
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Die digitalen Adressbücher in unserem Mobiltelefon, im email 

Programm oder als eigenständige Software entwickeln sich im Alltag 

schnell zu einem wahren Knotenpunkt zwischen uns und unserer so-

zialen Umgebung. Hier finden wir eigentlich jeden, den wir regelmä-

ßig erreichen wollen. Die meisten heute üblichen Anwendungen ent-

halten aber vor allem eine große Menge (technischer) Kontaktdaten 

und sind oft so umfangreich, dass wir sie nur noch per Suchfunktion 

bedienen können. Im Folgenden wird zunächst ein Blick auf den all-

täglichen Umgang mit Adressbüchern und persönliche Strategien zur 

Betreuung umfangreicher sozialer Netze geworfern. Anschließend 

stelle ich meinen eigenen Entwurf vor.

Explorative Interviews

Um Bedürfnisse und Gewohnheiten potentieller Anwender bes-

ser einschätzen zu können, wurden mehrere Fragebögen entwickelt. 

Damit sollte ein Eindruck gewonnen werden, wie andere Leute mit 

ihrem näheren sozialen Umfeld im Alltag umgehen, wie sie ihr Ad-

ressbuch verwenden und welche Rolle ein Computer dabei spielt. Die 

Fragebögen waren nicht auf eine quantitative Datenerhebung aus-

gerichtet, bei der viele Leute exakt vergleichbare Antworten geben 

Ein Ausschnitt aus einem aus-Bild 43
gefüllten Fragebogen zum Thema 

„alte Freunde in der Heimat“ 
(ausgegeben kurz vor Weihnachten).

Voruntersuchung
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(in der Regel mit Hilfe von Punkteskalen). Daher werden sie auch 

nicht statistisch ausgewertet. Sie dienten vielmehr als Leitfaden und 

Struktur für Einzelgespräche mit den Probanden. Dieses Vorgehen 

erwies sich als sehr fruchtbar und brachte viele neue Aspekte, aber 

auch Kritik zum Vorschein.

Eine knapp gehaltene erste Version wurde zu Beginn einer Stu-

dentenparty getestet. Dabei bestätigte sich bereits die Vermutung, 

dass viele Leute ihre Adressbücher v.a. als Speicher „harter Fakten“ 

betrachten. Kontextinformationen finden allenfalls als Gedächtnis-

stütze in Form von Fantasienamen in die Telefonbücher Eingang (z.B. 

„Markus Düsseldorf“). Zwei weibliche Befragte gaben allerdings an, 

ganz gezielt „Stadt, Ort des Geschehens, markante Merkmale“ zu no-

tieren, bzw. „aus welchem Kreis die Freunde kommen“. Bei der Pflege 

alter Freundschaften hilft der Computer eher unbeabsichtigt, wenn 

z.B. eine Nachricht irrtümlich an eine mailinglist verschickt wird und 

dadurch einige „schlafende Freundschaften“ wieder geweckt werden. 

Das Auftauchen der Botschaft ist in diesem Fall wichtiger als ihr In-

halt, um einen Kontakt wieder herzustellen.

Ein weiterer Fragebogen war speziell auf die besonderen Tage um 

Weihnachten herum zugeschnitten. Zumindest sehr viele Studen-

ten und einige junge Erwachsene kehren zu diesem Datum zu ih-

ren Eltern zurück und treffen neben Verwandten vor allem einige alte 

Freunde und Schulkameraden. Die Abläufe und Veranstaltungen sind 

oft schon seit Jahren ähnlich, sodass viele Befragte sie ziemlich ex-

akt vorhersagen konnten. Im Prinzip lassen sich so ganze Gruppen 

bestimmen, die dem gleichen Kontext („Klassenkameraden“/„alte 

Freunde“) entstammen und den Rest des Jahres oft wenig verbunden 

über ganz Deutschland verteilt sind.

Im Hauptfragebogen konnte man Bild 44
angeben, welche Adressbestandteile 

auf welchem Medium gespeichert werden.
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Konzept und Durchführung einer Benutzerstudie

Aufbauend auf den Fragen und Erkenntnissen der ersten Umfra-

ge wurde eine ausführliche Studie entwickelt, die sich auf die Aspek-

te Adressbuch, Kategorien, alte Freunde und die Rolle des Compu-

ters konzentrierte. Vollständig wurde sie von elf Personen zwischen 

21 und 59 beantwortet. Bei der Hälfte der 24 Fragen ließen sich vorge-

gebene Aussagen ankreuzen, wobei meistens auch die Option zu ei-

genen Ergänzungen explizit vorgesehen war. Für die übrigen Fragen 

wurden Freitextfelder angeboten.

Die Befragung selbst wurde auch hier als strukturiertes Einzelin-

terview durchgeführt. Dadurch konnten die Probanden von den Vor-

gaben des Formulars abweichen und nutzten diese Möglichkeit auch, 

um persönliche Geschichten zu einigen Punkten zu erzählen. 

Ergebnisse

Adressbücher Als zentrale Speicherorte stellen sich (erwartungsge-

mäß) der Computer für email-Adressen und das Mobiltelefon für Te-

lefonnummern heraus. Darüber hinaus gibt es kaum Gemeinsam-

keiten: Manchmal bestehen zusätzlich umfangreiche Papieradress-

bücher, die z.T. auch die email-Adressen enthalten. Immerhin drei 

Befragte gaben an, Wohnadressen überhaupt nicht zu notieren und 

einer nannte „bei Freunden“ als Speicherort, wo er gegebenenfalls 

nach benötigten Kontaktdaten fragen könne. Viele finden es schwie-

rig, die verschiedenen Bestände synchron zu halten, aber der auto-

matisierte Abgleich z.B. zwischen Telefon und Computer wird im-

mer noch als zu umständlich gemieden. Der quantitative Umfang der 

Adresssammlungen wird grundsätzlich unterschätzt: Selbst die sehr 

hoch gegriffene Vermutung einer Kandidatin von 400 Einträgen wird 

von den tatsächlich bei ihr vorhandenen 558 übertroffen. Der hohe 

Zeitaufwand zum Durchforsten der umfangreichen Adressbücher 

führt dazu, dass niemand regelmäßig Personen löscht („zu faul“). Nur 

ein Befragter bringt dazu die nötige Motivation auf, da er das Adress-

buch als „Teil der Persönlichkeit“ empfindet.

Umfang des Freundeskreises Über den Umfang ihrer Freundeskrei-

se sind sich die Befragten besser im Klaren: Zu den engsten Vertrau-

ten zählen sie 5–10 Personen (Freitextantwort) und zum erweiterten 

Umfeld meist um die 50 (Ankreuzfrage mit den Werten 10, 50, 150 

oder einem eigenen Eintrag). Diese Werte entsprechen denen der 

These vom ecosystem of networks,[1] in der von 9–12 eng verbundenen 

Freunden und bis zu 150 weiteren Bekannten ausgegangen wird.

Mayfield (2003): [ 1 ]

Ecosystem of Networks.
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Kategorien Kategorien und Schlagworte nutzen nur zwei Teilneh-

mer um ihre Kontaktdatenbank zu organisieren. Einige berichteten 

von Versuchen, die aber daran scheiterten, dass solche Metainfor-

mationen in den Eingabemasken nicht wirklich „vorgesehen“ oder 

„zu kompliziert einzutragen“ waren. Die Hälfte aller Befragten fän-

de aber übereinstimmend eine Einteilung nach „Freunde“, „Familie“ 

und „Uni“ oder „Arbeit“ hilfreich. Dazu kommen einige Begriffe aus 

dem individuellen Lebensumfeld. Einer wendet sich aber explizit 

gegen „Freunde“ als Kategorie, weil diese Zuschreibung dynamisch 

sei.

Alte Freunde Im Umgang mit „alten Freunden“ leistet der Computer 

gute Dienste: Alle Teilnehmer nutzen spezielle social websites (hier 

sind auch blogs gemeint), um bei Freunden auf dem Laufenden zu 

bleiben oder alte wiederzufinden. Die Funktionsweise und Eigendy-

namik speziell der social networking sites werden aber auch als „an-

strengend“ oder übertrieben im Vergleich zu „traditionellen Metho-

den“ (email, Telefon) empfunden.

Rolle des Computers Während die bestehenden (online) Angebote 

v.a. beim Bilden und Betreuen von Gruppen stark sind, bleiben in der 

Organisation der individuellen Kommunikation einige Wünsche of-

fen: Die Befragten hätten u.a. gerne „Listen für z.B. die Weihnachts-

post“ zur Hand oder für „Leute, bei denen ich mich wieder einmal 

melden muss“. Der Computer könnte dazu auf „fehlende Antworten 

zu emails hinweisen“ und „Gesprächsthemen vorschlagen.“ Noch 

weitergehend könnte er auch „mich benachrichtigen wenn alte Be-

kannte zufällig in der gleichen Stadt sind wie ich.“ Zur Bereitstel-

lung dieser Dienste soll der Computer aber nur auf Befehl die priva-

te Kommunikation durchstöbern dürfen. Externe Anbieter, wie z.B. 

Google hätten dagegen „keine Chance!“ auf einen erlaubten Zugriff, 

selbst wenn dadurch beispielsweise wichtige emails leichter gefun-

den werden könnten.

Die Einträge für die Katgorie Bild 45
„Most Contacted“ werden vom Gmail

automatisch hinzugefügt.
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Interpretation und Fazit

Aus der Untersuchung wird deutlich, dass die gesammelten Ad-

ressen enorm wichtig sind, weil sie Kommunikationskanäle zu an-

deren Personen eröffnen. Die schiere Menge der Einträge macht es 

uns aber unmöglich, den Überblick zu behalten oder auch nur regel-

mäßige Aktualisierungen vorzunehmen. Hier zeigen sich genau die 

Schranken, die Alan Dunbar postulierte: Wir können (selbständig) 

nur eine beschränkte Anzahl von Leuten „im Auge“ behalten. [ 2 ] Je 

mehr andere Aufgaben unsere Aufmerksamkeit fordern, desto klei-

ner wird diese Zahl. So gesehen lassen sich Kontakte aufteilen in sol-

che, die langfristig gespeichert werden sollen und solche, die aktiv 

benutzt werden. In den heute gebräuchlichen Adressbüchern (digital 

wie analog) befinden sich aber alle im gleichen großen Topf. Von den 

weiter verbreiteten Adressbüchern hat einzig der email-Dienst Gmail 

eine Liste der „most contacted“ persons. 

Leute, die man nicht im Alltag trifft, gehen dabei umso schneller 

„verloren“. In der heutigen dynamischen und mobilen Gesellschaft 

tritt dieses Problem häufig auf, weil man aus vielerlei Gründen von 

seinen lieb gewonnenen Freunden wieder wegzieht. Die Teilnehmer 

der Umfrage sind sich dessen sehr bewusst und nutzen viele Dienste 

und Werkzeuge, um besser in Kontakt zu bleiben. Man kann sich gut 

über aktuelle Entwicklungen im Leben eines anderen informieren, 

aber nur wenn man gezielt nach dieser Person sucht. Die Befragten 

wünschen sich daher noch weitergehende Möglichkeiten, um an „alte 

Freunde“ erinnert zu werden.

Zur automatisierten Suche nach Freunden haben viele der Be-

fragten ein ambivalentes Verhältnis. Zwar können sie sich viele nütz-

liche Dienste vorstellen, möchten den Computer aber nur auf ihren 

expliziten Wunsch arbeiten lassen. In der Realität werten freilich so-

gar Firmen, also „Dritte“, unsere Kommunikationsdaten bereits aus: 

Besonders häufig kontaktierte Personen werden von Gmail in einer 

Dunbar (1993): [ 2 ] Coevolution of 
neocortical size, group size 

and language in humans.

DerBild 46 Gmail Chat ist in die gesamte 
email Anwendung integriert und wird (auch) 

automatisch mit viel kontaktierten Leuten 
aus dem Adressbuch bestückt.
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eigenen Liste geführt und automatisch der Google Chat-Liste hinzu-

gefügt, wo man beispielsweise sehen kann, ob die betreffende Per-

son gerade online ist (Diese Funktion lässt sich im Übrigen nicht 

abschalten.).

Gerade in seiner digitalen Form ist das Adressbuch zu einem zen-

tralen Zugangspunkt zu unserer sozialen Umwelt geworden. Aller-

dings bietet es viel zu wenig Möglichkeiten, Kontextinformationen 

zu speichern und die Beziehung darzustellen, die wir tatsächlich zu 

Leuten haben, die sich hinter den Einträgen verbergen. Im Kontrast 

zu den persönlichen Kontakten wird das formularbasierte Compu-

ter-Programm als „kühl“ und „mechanisch“ empfunden. Der Gestal-

tungsauftrag lässt sich diesbezüglich mit dem Wunsch einer Proban-

din zusammenfassen: Aus dem bloßen Adressbuch solle ein „Meine-

Freunde-Buch“ werden.
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Die technischen Grundlagen für die hier vorgestellte Software sind

mit dem Analysator im Kapitelr Modellierung und Visualisierung [ 1 ]  ge-

legt und evaluiert worden. In der Visualisierung lag der Fokus auf ei-

ner korrekten Wiedergabe der Daten. Die nüchterne Darstellung und

die unterschiedslose Repräsentation aller Leute als kleine Quadrate

sorgt für einen besseren Überblick, entspricht aber natürlich keines-

wegs unseren Vorstellungen von unserem Freundeskreis.

Für den eigentlichen Gebrauch wird daher im Folgenden das Kon-

zept zu einer eigene Anwendung vorgestellt: Buddyguard. Beim Ent-

wurf standen drei Aspekte im Vordergrund: Eine neue Darstellung

unserer sozialen Umgebung sollte die Ergebnisse aus der Analyse

des Kommunikationsverhaltens berücksichtigen. Außerdem soll das

Programm in der Lage sein, auf mögliche Veränderungen und Trends

in unserem Umfeld aufmerksam zu machen und dazu entsprechende

Informationen anzubieten. Schließlich sollen Gruppen von Personen

leicht auszuwählen sein, um darüber z.B. eine Zugangskontrolle für

andere Dienste zu steuern.

Visuelles Konzept

Exakte Werte und Sortiermöglichkeiten nach allerhand Facetten

der Rohdaten werden im persönlichen Gebrauch nicht benötigt. Die

vgl.[ 1 ] Der Analysator auf Seite 56.

Buddyguard

Eine einfache Skizze für einBild 47
gewichtetes Adressbuch.

2098 Martin Hesselmeier martin@web.de 

Adam Danielsson adam@gmx.de

Alexander Tibus alex-tibus@web.de

Alexandra Fragstein alexfragstein@gmx.net

Anna Kirsch anna.kirsch@levelorange.deg
Arno Richter oelna@web.de
Axel Kolaschnik axel.kolaschnik@hotmail.com

Barbara Grobe glitzerbarbie@gmx.de

Bastian Allgeier mail@bastian-allgeier.de
Benjamin Hemer hecknuss@gmx.de
Bernhard Pompe info@bernhardpompey.de
Bianca Könitzer bincs@2098.org

Birgit Rampe birgit@gmx.net

Choukri Bijjou bijjou@mediamatic.nl

Christian Behrens bero@btrieb.de
Christiana Schell Sunsoul23@niceone.org

Christoph Noe christoph@slide.nu

Christophe Chan Hin ironcrane@freenet.de
Christopher Warnow ch.warnow@hotmail.com
Constanze Brückner zerostanzi@gmx.net

Constanze Tzavaras connytz@coolgrey.de

Bastian Allgeier mail@bastian-allgeier.de

Christophe Chan Hin ironcrane@freenet.de

Name Email

Search

Relevance

Relevance
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wichtigste Rolle spielt in meinem Entwurf die Relevanz einer Person

(aus Sicht des jeweiligen Benutzers), die man auch als soziale Nähe

interpretieren kann. Dabei kommt es weniger auf die absoluten Un-

terschiede der Werte zweier Einträge an, als auf die relativen Bezü-

ge, also ein Mehr oder Weniger. Die einfachste Darstellung dazu wäre

eine eindimensionale Rangliste. [Bild 47]

In der ansonsten nicht weiter ausgearbeiteten Skizze sind bereits

die Resultate der Analyse zu sehen: Wichtige Namen treten größer

hervor und sind außerdem durch eine Sterne-Bewertung gekenn-

zeichnet. [ 2 ]  Neu hinzugewonnene Sterne können für eine gewisse

Zeit hervorgehoben werden, um diese Entwicklung herauszustellen.

Noch stärker wird die Aufmerksamkeit auf absteigende Leute ge-

lenkt: Möchte man mit ihnen in gutem Kontakt bleiben, so muss man

sich nun darum kümmern. Die Auswahl der Personen erfolgt wie ge-

wohnt mit der Maus, aber die Liste kann vorher über einen Klick auf 

die Spaltentitel sortiert werden. Zusätzlich steht ein Relevanzregler

zur Verfügung, der eine Eingrenzung auf bestimmte Werte unabhän-

gig von der Sortierung ermöglicht.

Eine Liste gibt allerdings auch eine klare Hierarchie vor, bei der

ein Kontakt immer über genau einem anderen stehen muss. Für zwei

gleichbedeutende Personen gibt es keine visuelle Entsprechung. Au-

vgl. dazu auch die [ 2 ] elastic tag lists bei 
Stefaner (2007): Visual Tools for The 

Socio–Semantic Web. S. 61ff

Die Hauptansicht des Buddyguards mit den besten Freunden in der Mitte bzw. rechts undd 8
nach außen abgenehmender (persönlicher) Relevanz der einzelnen Leute.
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ßerdem sind uns nicht alle relevanten Leute auch gleich nahe: Manche 

sind nur in unserem öffentlichen Leben wichtig, wie z.B. Geschäfts-

partner oder unser Steuerberater, im Gegensatz zu engen Freunden, 

mit denen wir große Teile unseres Privatlebens verbringen. In einer 

zweidimensionalen Darstellung lassen sich die Personen dagegen 

nach einem weiteren Wert (wie z.B. Vertrautheit) verteilen.

Ordnet man alle Personen gleicher Relevanz im gleichen Abstand 

um den zentral gestellten Benutzer herum an, erhält man einer geo-

metrischen Definition folgend [ 3 ]  konzentrische Kreise – eine viel-

versprechende grafische Metapher, die auch im Sprachgebrauch als 

„Freundeskreise“ ganz alltäglich vorkommt. Begibt man sich aus der 

Aufsicht auf den Kreis „in“ das Bild hinein, dann bekommt man nur 

noch einen Halbkreis ins Sichtfeld.

Die Hauptansicht [Bild 48] der Anwendung gliedert sich in drei Zo-

nen: Die allerengsten Freunde (oft durch strong ties verbunden), der 

Kreis der 150 (bzw. eher 80), mit denen man eine tiefere Beziehung 

eingehen kann, sowie alle übrigen Kontakte, die keine größere Be-

deutung haben. [ 4 ] Der räumliche Effekt, den die kleiner werdenden 

Grafiken erzeugen, korrespondiert dabei mit unserem alltäglichen 

Verhalten: Vertrauten Leuten stehen wir im Gespräch auch physisch 

näher als Unbekannten. [ 5 ] Der Winkel unter dem eine Person posi-

tioniert wird, hängt von der Qualität der Beziehung ab. In diesem Fall 

stehen „emotional“ geprägte Bekanntschaften rechts, solche, die eine 

nüchterne, „rationale“ Grundlage haben, weiter links.

Es ist wichtig, festzuhalten, dass der Buddyguard nicht in erster Li-

nie als Ersatz für vorhandene digitale Adressbücher entworfen wur-

de. Er kann zwar viele Aufgaben davon übernehmen. Aber um bei-

spielsweise schnell die Telefonnummer einer Person nachzuschlagen 

sind die Such- und Sortierungsfunktionen der heute gebräuchlichen 

Verzeichnisse bereits sehr leistungsfähig. Buddyguard sortiert dage-

gen nach Kriterien, die bisher noch gar nicht zur Verfügung stehen. 

Die Funktionen des Programms sollen im Folgenden mit Hilfe von 

kleinen Szenarien vorgestellt werden.

Ein Kreis ist die Menge aller Punkte mit [ 3 ]

dem gleichen Abstand zu einem Mittelpunkt.

Für die theoretischen Hintergründe s. [ 4 ]

Beziehungen zwischen Horden und Objekten
auf Seite 24.

Hall (1963): [ 5 ] A System for the Notation 
of Proxemic Behaviour.
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Szenario 1: Der Umzug

Ein typisches Phänomen unserer Zeit sind häufige Umzüge: Von

den Eltern ins Studium, von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle oder ins

Ausland und zurück. Überall baut man sich neue Freundeskreise auf 

und oft genug bleiben einige Leute „hängen“, mit denen man sich

auch nach einem Umzug noch weiter austauschen möchte. Mit den

besten Vorsätzen verabschiedet man sich, aber am neuen Ort wird

man vielleicht schnell von vielen neuen Aufgaben beansprucht und

der regelmäßige Kontakt bröckelt unbemerkt.

Durch den Vergleich der Werte aus dem Vormonat mit dem aktuel-

len kann der Buddyguard ein verändertes Kommunikationsverhalten

feststellen. Bei Überschreiten einer bestimmten Schwelle wird die ent-

sprechende Person durch rote Dreiecke hervorgehoben.[Bild 50] Je grö-

ßer die Abweichung ist, desto größer werden auch die Dreiecke. Der

Benutzer wird gefragt, wie er mit dieser Situation umgehen möchte.

Durch einen Umzug trennen sich zwei Freude zuerst geographisch voneinander und dann gerätBild 49
die Freundschaft in Vergessenheit. Im Telefon ist aber das bisher übliche Verhalten gespeichert und es
fragt deshalb, ob es nicht an der Zeit für einen Anruf wäre.
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Die Evaluierung erfolgt abhängig von der Relevanz der Leute in

unterschiedlichen Intervallen: Im innersten Kreis können schon Ver-

änderungen im Bereich einer Woche bedeutsam sein, für die Leute

im äußersten Ring gilt ein sehr viel langsamerer Takt von vielleicht

sechs Monaten.

Auch der umgekehrte Fall wird angezeigt, um den Benutzer zu in-

formieren. [Bild 51]

Der Buddyguard bietet keine Möglichkeit, neue Kontakte einzu-

tragen oder andere zu löschen, weil er auf der tatsächlichen Kommu-

nikation des Benutzers basiert. Sobald man mit einer Person in Kon-

Vernachlässigte Personen werdenBild 50
markiert und das System fragt nach.

Die Relevanz einer Person istBild 51
gestiegen.
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takt tritt, wird diese automatisch in das System aufgenommen. Neue,

wichtige Leute werden schnell aus den äußeren, fotolosen Bereichen

aufsteigen. Das nimmt Buddyguard dann zum Anlass, weitere Infor-

mationen über diese Person einzuholen. Mit Hilfe der email-Adresse

ist es z.B. jetzt schon möglich auf verschiedenen social networking si-

tes nach einem Profil eines Menschen zu suchen. Zum gleichen Zeit-

punkt sind vielleicht auch neue Telefonnummern im System aufge-

taucht, oder sie weisen ähnliche Muster in ihren Daten auf. All dies

fasst ein Dialog zusammen. [Bild 52]

Die kleinen sparklines rechts der Einträge zeigen, wie die Kom-

munikation in der letzten Zeit mit diesen Kontakten verlaufen ist.

Die erste Telefonnummer scheint ein vielversprechender Kandidat

zu sein. Außerdem wurde die Person (und Porträts von ihr) in eini-

gen online communities entdeckt. Der Benutzer kann nun auswäh-

len, welche Informationen zu einer Identität zusammengefasst wer-

den sollen.

possible matches

Ein neuer Kontakt wird wichtig.Bild 52
Gehören andere Identitäten

zur gleichen Person?
Was gibt es an externen Daten?
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Szenario 2: Das Zufallstreffen

Viele neue Dienste im online- und mobilen Bereich versuchen,

Leute besser in Kontakt miteinander zu bringen. Man kann sei-

ne Reisepläne [ 6 ] , seine Position [ 7 ] , seine spontanen Gedanken [ 8 ]

oder auch seine Fotoalben [ 9 ]  veröffentlichen. Das ist eine große Hil-

fe für Freunde um in unserer mobilen Gesellschaft ein wenig mehr

am Leben entfernter Bekannter teilzuhaben. Gleichzeitig handelt es

sich aber oft um sehr sensible Daten, die wir als unsere Privatsphä-

re schützen sollten. [ 1 0 ] In der Regel wird daher auch angeboten, die

Informationen nur „Freunden“ zugänglich zu machen. Wer (gerade)

unter diese Kategorie fällt, muss allerdings explizit und jedem System

einzeln mitgeteilt werden.

http://www.dopplr.com[ 6 ]

http://www.plazes.com[ 7 ]

http://www.jaiku.com[ 8 ]

http://www.flickr.com[ 9 ]

Eine ausführliche Diskussion dazu [ 1 0 ]

findet sich in Profiling und die Folgen
auf Seite 90.

Zufällig sind zwei Freunde in der gleichen Gegend. Sie können sich treffen, weil sich ihre Telefone orten.Bild 53
Die Information über ihren aktuellen Standpunkt ist aber nur vertrauten Leuten zugänglich.
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Das Ziel des Benutzers ist es aber nicht, in jedem Dienst ein neu-

es Netzwerk anzulegen, sondern die jeweils geltenden Zugangsrechte

an ein bestimmtes Vertrauen zu binden. Da Buddyguard einen Wert

für dieses Vertrauen anbietet, kann der Benutzer mit wenigen Aktio-

nen die Gruppe definieren, die Zugriff haben soll. [Bild 54]

Weil jede Situation ihre Besonderheiten aufweisen kann, wird es

immer wieder vorkommen, dass man eine bestimmte Person mit in

die Auswahl nehmen möchte oder eine ausgewählte doch wieder aus-

schließen. Die aus den heutigen Betriebssystemen bekannte Lösung

dazu ist ein Mausklick, während man eine bestimmte Taste auf der

Tastatur gedrückt hält. Den Prinzipien des Buddyguards entspricht

es aber noch mehr, die betreffende Person aus der Auswahl hinaus zu

schieben – und damit ihren Status auch neu zu definieren. [ 1 1 ]

Im obigen Szenario stellt sich das Telefon automatisch mit einer

Identifikationsnummer [ 1 2 ]  vor und die Geräte können den Zugang

regeln, ohne dass ihre Eigentümer sich darum kümmern müssen.

Erst wenn ein nennenswertes Ergebnis herauskommt, wie hier ein

entdeckter Freund, werden sie benachrichtigt.

Mehr dazu im nächsten Szenario.[ 1 1 ]

Ein geeignetes Verfahren stellt z.B. [ 1 2 ]

OpenID bereit. 
OpenID Foundation (2007): What is OpenID?

In diesem Beispiel ist der Buddyguard in das online Fotoalbum flickr integriert.Bild 54
Der Besitzer der Bilder kann einstellen, wer welche Fotos sehen darf.

Choose Who Can See These Photos
(Acting on 3 photos)
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Aus Sicht des Benutzers ist es naheliegend, diese Regelungen in

dem Dienst vorzunehmen, in dem er sich gerade befindet. Technisch

notwendig ist es aber nicht: Wenn jemand beispielsweise ein Foto

sehen möchte, könnte seine Nummer auch an einen eigenen Ser-

ver weitergeleitet werden. Dort wird überprüft, welche Rechte diese

Nummer hat und nur das Ergebnis zurückgeschickt. Die ursprüngli-

che website gibt dann das Bild frei oder nicht. Der Vorteil in diesem

Verfahren liegt darin, dass die einzelnen Dienste keinen Einblick in

die Struktur des persönlichen Netzwerkes ihrer Benutzer bekommen

und vor allem nicht in deren private Vertrauensverhältnisse.

Die Architektur eines Systems,Bild 55
in dem nur ein spezieller Buddyguard-Server

die persönlichen Verhältnisse kennt.

Auch kurzfristig und mobil lassenBild 56
sich die Einstellungen mit Buddyguard

vornehmen,  z.B. um nur für Freunde ortbar
zu sein. Besonders einfach lässt sich die

Auswahl auf einem multitouch Bildschirm mit
zwei Fingern „aufziehen“.
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Szenario 3: Der Wunschfreund

Wir kümmern uns nicht immer zufriedenstellend um unsere

Freundeskreise, auch wenn wir ihnen eigentlich einen hohen Stel-

lenwert beimessen. Manche Leute vernachlässigen wir, weil wir uns

zu sehr auf die Arbeit konzentrieren (müssen), zu anderen hätten wir

einfach gerne mehr Kontakt, finden aber nicht den rechten Moment

um uns darum zu kümmern. Wichtig für den Aufbau oder den Erhalt

der Beziehung wäre, sich halbwegs regelmäßig zu Wort zu melden.

Dabei muss es sich gar nicht immer um ausführliche Berichte han-

deln, schon kleine Aufmerksamkeiten registrieren wir positiv. Manch-

mal werden schlafende Beziehungen einfach durch Irrläufer wieder

geweckt, z.B. wenn eine email aus Versehen an eine Verteilerliste ge-

schickt wird.

Wenn der Benutzer die Wunschpositionen für seine Freunde ein-

stellt, kann das System aus der Differenz zur aktuellen Situation er-

sehen, welcher Kontakt am dringlichsten gepflegt werden sollte.

[Bild 58] Natürlich gibt es auch den umgekehrten Fall, in dem wir mit ei-

Wenn man zu einer bestimmtenBild 57
Person engeren Kontakt wünscht,
aber z.B. gerade in einer intensiven
Arbeitsperiode steckt,
kann das System selbst einige einfache
emails schreiben.
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ner Person sehr viel zu tun hatten, unsere Beziehung sich nun aber

z.B durch einen heftigen Streit verändert hat. Oder wir möchten nicht,

dass sie Zutritt zu bestimmten „vertraulichen“ Daten bekommt (wie

im vorigen Szenario dargestellt). Der Buddyguard könnte z.B. emails

dieser Person in einen Ordner sortieren, den wir nur Freitag nachmit-

tags lesen und sie so unserer Aufmerksamkeit entziehen. [ 1 3 ]

Auch entlang der zweiten zur Verfügung stehenden „Achse“ las-

sen sich die Personen verschieben [Bild 59]: Damit legt man ihre Posi-

tion zwischen den beiden Polen auf der linken und rechten Seite fest

Bei manchen Jugendlichen sind [ 1 3 ]

vergleichbare Maßnahmen als „drying out“ 
gebräuchlich. Engeström (2004): 

Drying out online „friends“.

Verschiebt man in der AnwendBild 58
eine Person radial, kann man damit e

Wunschposition für sie definier

Entlang der Kreislinie lässt sich beiBild 59
Bedarf die „Vertrautheit“ oder „Privatheit“

einstellen, die für die Beziehung zutrifft.
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(hilfreich ist z.B. „beruflich“ – „privat“). Der ursprünglich vom System

errechnete Wert wird für diese Verteilung nur als Vorschlag betrachtet

und von der Benutzereinstellung überschrieben.

Man kann dem System eine automatisierte Kommunikation wie in

der Skizze als Auftrag geben. [Bild 57] Dazu muss man ein Depot einrich-

ten, in dem man z.B. einige Fotos oder kurze Texte, an denen man ge-

rade arbeitet, ablegt. Darauf greift das System dann zurück, wenn es

sich mit einer sonst einfach gehaltenen email automatisch bei unse-

rem „Wunschfreund“ meldet.

Dieses Szenario treibt die Automatisierung bewusst auf die Spit-

ze. Aber viele emails werden bereits heutzutage nur deshalb verfasst,

weil eine Kalenderanwendung rechtzeitig an einen Geburtstag er-

innerte. Und es lässt sich noch weiterführen: Solch automatisierte

email („Alles gute zum 32.!“) könnte auch auf der anderen Seite von

einem ähnlichen System selbständig erkannt und beantwortet wer-

den („Vielen Dank. Die Party war gut. Liebe Grüße.“). Damit würde

sich ein geschlossener Kreislauf ergeben, in dem Menschen freilich

keine Rolle mehr spielten. [Bild 57 Mitte]

Die Software könnte aber auch auf subtilere Weise unseren Wün-

schen nachkommen: Emails könnten nach oben oder unten sortiert,

verschieden freundliche Anrufbeantworter-Ansagen verwendet, oder

die Funktionen des Telefons selbst an den jeweiligen Anrufer ange-

passt werden.

Die stark vergrößterte Taste zumBild 60
Abheben würde schnell klarmachen, wie wir
uns aus Sicht des Systems verhalten sollten.
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Die hier vorgestellten Entwürfe verstehen sich weniger als pro-

duktionsreife Reinzeichnungen, denn als Experimente und Argu-

mente für die Diskussion der dahinterstehenden Konzepte. Unter 

diesem Aspekt wurden sie mit insgesamt 6 Personen untersucht und 

bewertet. Dazu wurden die verschiedenen Situationen als sog. Pa-

pierprototypen hergestellt, sodass die Teilnehmer frei mit den einzel-

nen grafischen Elementen umgehen konnten. Neben den konzeptio-

nellen Fragen wurde natürlich immer auch über die konkrete Umset-

zung und damit über die interface Gestaltung und die Benutzbarkeit 

diskutiert.

Als Leitfaden wurde den Teilnehmern die Aufgabe gegeben, die 

Geburtstagsliste für eine größere Feier zusammenzustellen. Traditio-

nell verwenden sie dafür Listendarstellungen, wie sie von verschiede-

nen Computerprogrammen angeboten werden. [Bild 61] Durch die im-

mer größer werdenden Adressbücher empfinden sie diese Methode 

allerdings als sehr mühsam. Relevanz als Sortierkriterium wird daher 

als große Erleichterung gesehen. Der Zusammenhang zwischen der 

Bedeutung einer Person und der Schriftgröße ist leicht verständlich, 

genauso wie die farbliche Hervorhebung der Einträge, die ihre Posi-

tion gewechselt haben (nach oben, grün) oder bald wechseln werden 

(nach unten, rot). Die sachliche Textdarstellung und die klare Anord-

Evaluation

Das email Adressbuch Bild 61
als Papierprototyp.
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nung in nur einer Dimension machen die bekannte Liste zu einem

einfachen, aber wirksamen Werkzeug.

Das zeigt sich insbesondere im Vergleich zur „Fotowand“, für die

viele Bilder auf einem Raster über die Seite verteilt wurden. [Bild 62]

Diese Art der Darstellung findet man heute bei vielen social networ-

king websites oder online communities.

Einem Teilnehmer machte es „mehr Spaß“, in einer solchen visu-

ell reichhaltigen Darstellung nach Freunden zu suchen. Außerdem

animierten die Fotofelder zum Verschieben der einzelnen Personen.

Viele fanden sich aber auf Grund der zahlreichen Bilder weniger

gut zurecht und empfanden die Darstellung als zu „bunt“ und daher

unübersichtlich.

Die Halbkreisdarstellung [Bild 63] konnten die Teilnehmer leichter

überschauen und hielten sie „auf jeden Fall für besser“ als die Wand.

Die Form wurde anfangs noch als ungewöhnlich empfunden und die

Verteilung von links nach rechts an Hand der „Beziehungsqualität“

oder „Vertrautheit“ musste erklärt werden. Mit einer Ausnahme konn-

ten sich alle vorstellen, ihre Bekannten von „rational“ nach „emoti-

onal“ oder „beruflich“ nach „privat“ zu sortieren. Intuitiv bewegten

sie die Fotos, um sie entlang dieser Achse einzuordnen. Im Fall der

skeptisch bewerteten Vertrautheit wurde stattdessen eine inhaltliche

Gruppierung vorgeschlagen, z.B. nach „Heimat“, „Studium“, „Arbeit“.

Allerdings ließ sich spontan keine zufriedenstellende Lösung finden,

Eine Darstellung des persönlichenBild 62
Netzwerks als Fotowand,

sortiert nach Relevanz.
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wie mit Leuten umzugehen sei, die in mehrere Kategorien fallen und 

daher in mehreren Sektoren auftauchen müssten.

Nach einer kurzen Orientierung zeigten alle Teilnehmer einen 

vertrauten Umgang mit dem interface. Vom Auftauchen eines Dia-

logfelds nach der Veränderung der Relevanz einer Person (Verschie-

ben vom oder in Richtung Zentrum) waren sie überrascht, aber der 

kurze enthaltene Text reichte aus, um die Hintergründe zu erklären. 

Die angebotenen Aktionen wurden manchmal skeptisch, meistens 

aber neugierig aufgenommen und oft sogar mit eigenen Vorschlä-

gen weitergesponnen. Prinzipiell keine neuen Einträge selbst vor-

nehmen zu können, sondern stattdessen mit der gewünschten Per-

son in Kontakt treten zu müssen, wurde als konsequent und „gut“ 

angesehen.

Für die Auswahl der Gäste der Geburtstagsparty stand eigentlich 

ein Gummiband-Werkzeug zur Verfügung, wie man es auch aus nor-

malen Betriebssystemen kennt. Die Adaption an das Halbkreis-Inter-

face führt allerdings zu einer ungewöhnlichen Sektorform des Aus-

wahlrahmens. [Bild 64]  Diese Methode wandelten die Benutzer ab in 

eine Auswahl, mit der sie besser zurechtkamen: Sie wird vom Mittel-

punkt her kreisförmig aufgezogen und lässt sich dann mit Anfassern 

jeweils an den Kanten nachjustieren.

Abschließend stand noch eine mobile Variante zur Debatte, die 

als Anwendung für das iPhone ausgearbeitet war. Das iPhone bie-

tet nicht nur einen vorteilhaften, großen Bildschirm, sondern auch 

die Möglichkeit, zwei oder mehr Finger zu benutzen. So lässt sich 

beispielsweise leicht die Ansicht vergrößern oder ein Auswahlwerk-

zeug benutzen. Besonders der Teilnehmer, der selbst ein iPhone be-

Die Papierform von Buddyguard, wie Bild 63
sie bei den Tests verwendet wurde.
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Eine Teilnehmerin versucht eine Bild 64
Auswahl mit Hilfe eines sog. Gummibandes.

nutzt, fand diese Art mit dem Programm zu arbeiten sehr „intuitiv“ 

und „schnell“.

Von einigen Versuchspersonen wurde der Einsatz von Fotos ge-

nerell hinterfragt: Sie bildeten nicht nur eine ganz bestimmte Per-

son einfach ab, sondern hielten auch den Gesichtsausdruck, die Stim-

mung und Situation zum Zeitpunkt der Aufnahme fest. Damit würde 

man einen temporären und vielleicht einseitigen Eindruck festhal-

ten und dann als Identifizierungsobjekt benutzen. Gerade bei Leu-

ten, die man nicht regelmäßig treffe, bestehe die Gefahr, dass man 

mit dem immergleichen Foto sehr viel öfter umgehe als mit der zu-

gehörigen Person. Mit der Zeit würde man mehr (vielleicht auch nur 

unbewusst) vom Bild auf das Wesen der Person schließen als umge-

kehrt. Man werde dadurch voreingenommen. Als Ersatz wären indi-

viduelle Icons denkbar, deren Verbindung zu den einzelnen Kontak-

ten aber vom Benutzer erst gelernt werden müsste. Darüber hinaus 

wurde auch eine Nur-Text-Variante vorgeschlagen.

Fazit

Insgesamt stellte sich heraus, dass die entscheidenden Bestandtei-

le und Prinzipien des Buddyguards als praktisch und hilfreich erach-

tet werden. Die Bedienkonzepte der Software sind auch ohne große 

Hilfestellung verständlich oder durch ein wenig Ausprobieren zu er-

fahren. Der Lernprozess wird unterstützt durch den neuartigen Blick, 

den man mit Hilfe des Programms auf seinen Bekanntenkreis werfen 

kann. Je besser die Analyse des Programms ausfällt und je mehr per-

sönliche Feineinstellungen man vornimmt, desto näher kommt die 
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Darstellung im Computer der tatsächlichen Persönlichkeit des Be-

treffenden. Während das für den privaten Einsatz sehr nützlich ist, 

muss man gleichzeitig die Veröffentlichung dieser Daten umso mehr 

fürchten: Nach Meinung eines Teilnehmers darf die Ergebnisse „auf 

keinen Fall irgendjemand sehen.“

Auch die mobile Variante stand als Bild 65
Testobjekt zur Verfügung. Auf einem touch 

screen könnte man die Auswahl ganz ähnlich 
zurecht schieben wie es 

die Papierelementen anbieten.
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In einer Vielzahl von Anwendungen möchte man seine Privat-

sphäre anders abgrenzen, als durch feste Listen, auf die man zulässi-

ge und unzulässige Personen einträgt. Die Notwendigkeit, seine Of-

fenheit gegenüber anderen zu regulieren zeigt sich auch im folgen-

den Beispiel, dem SocialButton. [ 1 ]

Dabei handelt es sich um ein kleines tragbares Display, das sich als 

Mode-Accessoire an die Kleidung heften lässt. Zur Vorbereitung lädt 

der Benutzer das Adressbuch seines Mobiltelefons und ein kleines, 

Landstorfer et al. (2006): [ 1 ] SocialButton 
- Mobile Technology Enhancing Social 

Interaction.

SocialButton

Diese schematische Darstellung Bild 66
zeigt die Funktionsweise des 

SocialButton. Wird mehr als eine Person mit 
gemeinsamem Freund gefunden, wechseln 

sich die persönlichen Bilder auf der Anzeige 
ab (Abschnitt 3 und 4).
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indivduelles Bild auf den SocialButton. Per Bluetooth sucht das Ge-

rät nun die Umgebung nach anderen Buttons ab und vergleicht sein 

Adressbuch mit denen der erreichbaren Geräte. Findet sich dabei ein 

Eintrag, der außer im eigenen auch in anderen Buttons gespeichert 

ist, bedeutet das, dass man die gleiche Person kennt und womöglich 

einen gemeinsamen Freund hat (Das ist natürlich nur interessant, 

wenn man die andere Person nicht direkt kennt, also seine eigene 

Nummer nicht im anderen Adressbuch zu finden ist).

In diesem Fall wird das zuvor erwähnte, persönliche Bild übertra-

gen und auf dem Button der anderen Person angezeigt: Die zuvor ver-

borgene Verbindung, die über einen Freundesfreund besteht, ist nun 

für den Benutzer sichtbar.

Bei vielen Gelegenheiten, wie Parties oder Kongressen, stellt man 

im Verlauf eines Gesprächs fest, dass man über gemeinsame Bekann-

te verfügt. Mit Hilfe des  SocialButton könnte man solche Entdeckun-

gen auch zufällig in der U-Bahn oder an der Bushaltestelle machen. 

Aber manche Einträge im Adressbuch haben einen rein geschäftli-

chen Hintergrund und andere stuft man nur als Mitglieder des wei-

teren Freundeskreises ein – und bei diesen Personen soll nicht nach 

Freunden gesucht werden.

Diese Problematik wurde schon bei der Entwicklung des Social-

Button deutlich, aber eine umfassende und einfach zu bedienende 

Lösung lag außerhalb des Projektrahmens. Sie soll hier Erwähnung 

finden, weil sie eine der Motivationsquellen für die Überlegungen 

zum Buddyguard darstellt.
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Grenzüberschreitung 



Persönliche und personenbezogene Daten stehen im Zentrum 

dieser Arbeit. Heikel sind dabei weniger die Daten selbst, als viel-

mehr der Umgang mit ihnen und die Schlüsse, die daraus gezogen 

werden. Seine eigenen, privaten emails zu archivieren ist sicherlich 

unproblematisch, dagegen können schon einzelne Telefonate mit den 

falschen Leuten große Schwierigkeiten in eifersüchtigen Freundes-

kreisen verursachen. Es kommt vor allem darauf an, wer die Infor-

mationen speichert, über welche Zeitspannen hinweg sie gesammelt 

und wie sie verwendet oder erweitert werden können. 

Alles im Protokoll

Der erste Schritt ist technisch gesehen die Entstehung der Da-

ten. Je nach Kommunikationsform können sie als Verbindungsnach-

weise bei Telefonen, Protokolldateien in Internet Servern, Bewegun-

gen auf websites (sog. click streams), email-Archive oder geografische 

Ortungsdaten (Positionsbestimmung bei Mobiltelefonen) entstehen. 

Schließlich können Informationen auch noch per Hand eingetragen 

werden. Je nach Medium haben unterschiedliche Institutionen Zu-

griff auf diese Daten: Wenn ich mit jemandem telefoniere, weiß ich 

selbst darüber Bescheid und der Angerufene (bei dem z.B. meine 

Nummer angezeigt wird), aber auch der Telefondienstbetreiber, der 

die Verbindung herstellt. Der Vermittler trägt dabei eine besondere 

Verantwortung, weil bei ihm viele Kommunikationsstränge zusam-

menlaufen, die sonst nur schwer zu verknüpfen wären – gleichzeitig 

ist es aus privater Sicht der Partner, den wir am schlechtesten ein-

schätzen können, weil wir sein tatsächliches Verhalten nur sehr indi-

rekt prüfen können: Viele Vorgänge sind ein Geschäftsgeheimnis und 

Geräte, wie Vermittlungsanlagen und Server, sind in der Regel auch 

für Kunden nicht zugänglich.

Gerade Telefonate waren vor der Einführung digitaler Vermitt-

lungssysteme von besonders flüchtiger Natur: War eine in der Ver-

mittlungsstation (per Hand) erstellte Verbindung umgesteckt worden, 

konnte man die zuvor bestehende nicht wieder rekonstruieren. Das 

gesprochene Wort wurde direkt übermittelt und hinterließ keine Spu-

ren, solange nicht absichtlich ein Tonband zwischengeschaltet war. 

Profiling und 
Datenschutz
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Das hat sich nun grundlegend geändert. Vollautomatisierte Techno-

logie stellt unsere Verbindungen her. In der Regel protokollieren die-

se Geräte ihre Tätigkeiten, um bei einer Störung eine Fehlerdiagno-

se zu ermöglichen (die Abrechnung von Leistungen wäre ein weite-

rer Grund). Damit sind die Verbindungsdaten maschinenlesbar und 

„in die Welt gesetzt“. Es bedarf dann eines weiteren Eingriffs um sie 

wieder zu löschen oder zu anonymisieren. Das gilt umso mehr für 

von vorherein elektronische Nachrichten wie emails, die ihrem We-

sen nach als Datensatz vorliegen. Spätestens seitdem Speicherkapa-

zitäten mehr oder weniger unbegrenzt zur Verfügung stehen, kann 

auch ein sehr umfangreiches Kommunikationsaufkommen protokol-

liert und für lange Zeit gespeichert werden. [ 1 ]

Das permanente Gedächtnis

Nicht nur Umfang und Detailreichtum, vor allem der Aufbewah-

rungsdauer sind praktisch keine Grenzen mehr gesetzt. Während das 

menschliche Gehirn viele Ereignisse und Begegnungen wieder ver-

gisst, können zwischenmenschliche Kontakte über viele Jahre hinweg 

verfolgt werden. Alte wie neue Nachrichten sind gleich leicht und 

gleich schnell auffindbar. Für private Bereiche wird dabei der prakti-

sche Nutzen überwiegen, weil wir digitale Archive mit der Unterstüt-

zung von Computern sehr viel effizienter durchstöbern können als 

den Schuhkarton mit unserer handschriftlichen Korrespondenz oder 

ein altgedientes, gebundenes Adressbuch.

Genauso bleiben aber auch längst vergessene Peinlichkeiten auf-

findbar, wenn sie einmal irgendwann öffentlich wurden. Welche per-

sönliche Beziehung dabei als peinlich und kompromittierend gilt, 

lässt sich vom gegenwärtigen Zeitpunkt aus schwer oder gar nicht 

überblicken. Die Bewertung kann sich mit der Zeit sehr stark verän-

dern, sei es durch einen Umschwung der öffentlichen Meinung oder 

eine persönliche Veränderung (Engagiert man sich z.B. in einer Bür-

gerinitiative, könnten politische Gegenspieler nach Fehltritten in der 

Vergangenheit suchen, um seine Integrität in Frage zu stellen). [ 2 ]

Weil wir wissen, dass sich unsere Bekannten an unser Tun erinnern 

werden, können wir durch akzeptierte Handlungen Vertrauen erwe-

cken, abweichende Taten erzeugen dagegen kollektive Ablehnung 

(Gruppendruck). [ 3 ] Eine Protokollierung eigentlich privater Daten 

wie Telefonverbindungen hätte vielleicht zunächst keine direkten 

Auswirkungen, bewusst oder unbewusst fühlten wir uns aber stän-

dig der Öffentlichkeit ausgesetzt. Die meisten wollen daher möglichst 

wenig Aufsehen verursachen, auch wenn sie dadurch ihre persönli-

che Entfaltung einschränken müssen. Eine verdachtslose Vorratsda-

tenspeicherung hielt das Bundesverfassungsgericht daher angesichts 

der Gefahr für verwerflich, dass „der Meinungs- und Informations-

Der email-Dienst gmail wirbt mit [ 1 ]

mehreren Gigabyte Speicherplatz, so dass 
„Sie keine Nachrichten mehr zu löschen 

[brauchen].“ Google (2008b): Google Mail.

Derzeit stehen social networking [ 2 ]

communities im Zentrum der Debatte, in 
denen gerade junge Leute sehr freizügig 

private Details preisgeben, offenbar ohne an 
mögliche Konsequenzen bei einer 
späteren Stellensuche zu denken.

vgl. dazu Hansen et al. (2007): Verkettung 
digitaler Identitäten. S. 140

Eine Auseinandersetzung hierzu auch in [ 3 ]

boyd (2002): Faceted Id/entity. S. 29ff
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austausch mittels Fernmeldeanlagen deswegen unterbleibt oder nach 

Form und Inhalt verändert verläuft, weil die Beteiligten damit rech-

nen müssen, daß staatliche Stellen sich in die Kommunikation ein-

schalten.“ [ 4 ]

Bis vor kurzem [ 5 ]  durften personenbezogene Daten nur gespei-

chert werden, wenn es z.B. zur Erstellung einer Telefonrechnung un-

bedingt notwendig war (Datensparsamkeit[ 6 ] ) . Unter anderem mit 

dem Argument, auf diese Weise drohende Terroranschläge verhin-

dern zu können, wurde inzwischen die sog. Vorratsdatenspeicherung

eingeführt. Damit ist eine Sammlung von perönlichen Informationen 

ohne konkreten Anlass nicht mehr grundsätzlich verboten, sondern 

im Gegenteil sogar gesetzlich vorgeschrieben. [ 7 ]  Die Rückschlüsse 

auf das private Netzwerk, die im Rahmen meiner Arbeit für genau 

diese Daten vorgestellt wurden, sind auch staatlichen Stellen (tech-

nisch) jederzeit möglich – aber dann nicht nur für den kleinen Kreis, 

sondern theoretisch für die gesamte Bevölkerung.

Automatische Dossiers

Eine kontinuierliche Auswertung meiner Kommunikationsdaten 

macht es möglich, meine Bekannten und Freunde ohne mein wei-

teres Zutun zu bestimmen. Für jeden meiner Kontakte wird damit 

auch eine Beziehungsgeschichte aufgezeichnet, die sehr charakteris-

tisch ist. Sie kann nicht nur rückblickend als eine Art automatisiertes 

Beziehungstagebuch verwendet werden, sondern hat sogar vorher-

sagende Fähigkeiten: In unserem Alltag folgen wir  vielen Rhythmen, 

die uns berechenbar werden lassen. [ 8 ]  Die typischen Gesprächszei-

ten können in das Profil einer Person aufgenommen werden. Wenn 

wir sie dann einmal außerhalb des üblichen Musters (dessen wir uns 

wahrscheinlich gar nicht bewusst sind) nicht erreichen, können wir 

automatisch einen Vorschlag für eine bessere Gelegenheit durch das 

Telefon angezeigt bekommen.

Mit Hilfe der entsprechenden Algorithmen werden eigentlich 

harmlose Daten [ 9 ]  zu aussagekräftigen Profilen verwoben.

Gesprächsthemen Eine praktische Anwendung wäre, Gesprächsthe-

men für „alte Freunde“ vorzuschlagen, die man nicht besonders oft 

kontaktiert, aber auch nicht aus den Augen verlieren will. Mit Infor-

mationen aus der letzten email, einem online Fotoalbum usw. kommt 

man leichter auf den letzten Stand der Dinge. Weblogs und andere 

online-Dienste bieten bereits die Funktion, den interessierten Leser 

über Neuigkeiten automatisch zu informieren. Viele weitere Daten 

liegen heute digital vor, so dass sie sich automatisch in ein Profil ein-

fügen lassen. Wie aus Mosaiksteinchen entsteht damit ein neues Bild 

BVerfG (1999): [ 4 ] Telekommunikations-
überwachung. Abs. 161

Neue Regelungen zur Vorratsdatenspei-[ 5 ]

cherung sind seit dem 31.12.2007 in Kraft. 
Bundesgesetzblatt (2007): Änderung des 

Telekommunikationsgesetzes.

Bundesdatenschutzgesetz (1990): [ 6 ] § 3a 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit.

Bundesgesetzblatt (2007): [ 7 ] Änderung 
des Telekommunikationsgesetzes.

vgl. z.B. „User Behaviour Modelling and [ 8 ]

Prediction“ bei Eagle (2007a): Reality Mining.

„ein für sich gesehen belangloses [ 9 ]

Datum [hier gemeint: Information, Anm. d. A.] 
[kann] einen neuen Stellenwert bekommen; 
insoweit gibt es unter den Bedingungen der 

automatischen Datenverarbeitung kein 
‚belangloses‘ Datum mehr.“

BVerfG (1983): Volkszählung. Abs. 158
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einer Person – ohne dass sie an diesem konkreten Ganzen bewusst 

mitgewirkt hätte. 

Kundenprofile Viele Unternehmen haben ein starkes Interesse da-

ran, für aussagekräftige Profile möglichst umfangreiche Daten über 

ihre Kunden zu sammeln. Damit können sie nicht nur neue Produkt-

ideen entwickeln, sondern auch lukrative Kundengruppen gezielt 

bewerben. Leute mit Orientierungsfunktion für andere und großen 

Freundeskreisen (opinion leaders) gehören hier zu den begehrtesten 

Zielen. 

In der Wirtschaft sind Profile aus anderen Daten schon lange üblich: 

Lässt das Dossier über einen Kunden eine schwache Zahlungsmoral 

oder niedriges Einkommen vermuten (z.B. weil der Wohnsitz in ei-

nem „wirtschaftlich schwachen“ Viertel liegt), wird dem Konsumen-

ten unter Umständen ein Kredit oder eine Lieferung auf Rechnung 

gar nicht erst angeboten. Finden sich in seinem sozialen Netzwerk 

dagegen viele zahlungskräftige Freunde, so könnte das seine Bonität 

wieder heben. 

Rasterfahndung Verschiedene staatliche Behörden verfolgen mehr 

und mehr das Prinzip der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung. 

Sind sie erst noch auf der Suche nach potentiellen Verdächtigen 

(„Gefährdern“ [ 1 0 ] ) und Beweisen, können mit Hilfe von Algorithmen 

vorhandene Datenbestände nach Auffälligkeiten und Abweichun-

gen untersucht werden. Anhand von Suchbegriffen werden bei einer 

Rasterfahndung unterschiedliche Karteien ganzer Bevölkerungsteile 

analysiert, in der Hoffnung, dass ein Zusammenfall mehrerer Eigen-

schaften als ein Hinweis auf potentielle Straftäter gelten kann. Die 

gespeicherten Verbindungsdaten aller Bürger bieten eine vielver-

sprechende Grundlage, um Abweichungen von der Norm zu erken-

nen und sogar künftiges Verhalten vorherzusagen. [ 1 1 ]  Die Entwick-

lungen auf dem Gebiet des data mining erlauben es außerdem, detail-

lierte Profile automatisch erstellen zu lassen. [ 1 2 ]

Es wird deutlich, dass sich das ungute Gefühl bei der Vorstellung, 

jedem seine sozialen Verbindungen preiszugeben, handfest begrün-

den lässt. Je weiter persönliche Profile entwickelt sind, desto wert-

voller werden sie. Solange man sie auf der eigenen Festplatte spei-

chert, muss man lediglich diese schützen. Überlegt man allerdings, 

welche „Rohdaten“ tatsächlich ausschließlich der eigenen Kontrol-

le unterliegen, wird es problematisch: Man hat sie weder für seine 

Einkäufe mit einer Kundenkarte oder bei amazon, noch für social 

networking communities und auch nicht für seine private Kommu-

nikation, die von seinem Telefon- und email-Anbietern gespeichert 

werden muss.

Die Problematik dieses Begriffs [ 1 0 ]

beschreibt z.B. 
Biermann (2007): Der Polizist als Hellseher.

„[Enough training data provided] one [ 1 1 ]

can, for instance, observe a person’s behavior 
in the morning, and from these observations 
accurately predict their behavior for the rest 

of the day.“ 
Pentland (2007): Automatic mapping and 

modeling of human networks.

vgl. dazu Hildebrandt (2006): [ 1 2 ]

Profiling. S. 548
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Ein „intelligenter“ Computer, der an eine Mobilfunkanlage angeschlossen ist, könnte die Entwicklung der Sozialstruktur einerBild 67
Person überwachen. Potentielle Verschwörer brechen oft mit ihren bisherigen Beziehungen, wenn sie sich radikalisieren – bei solchen
Auffälligkeiten schlägt das System Alarm.
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Die heute üblichen technischen Kommunikationsmittel haben 

Einfluss auf unser Verhalten genommen: Unser Austausch ist spon-

taner, aber oft auch oberflächlicher und floskelhafter geworden. Mit 

kurzen aber häufigeren Nachrichten können wir nun mit vielen Leu-

ten auch über große Entfernung in Kontakt bleiben und uns regelmä-

ßig in Erinnerung rufen. Die Nachricht selbst ist dabei wohl wichtiger, 

als ein ausführlicher Inhalt. Könnte nicht der Computer einen Teil 

dieses sozialen Austausches übernehmen?

Formalitäten und Rituale

Soziale Verbindungen beruhen nicht nur auf der Vorstellung von 

gegenseitigem Nutzen oder Sympathie, sondern brauchen auch eine 

praktische Umsetzung. Ähnlich wie Affenhorden durch das beschrie-

bene Lausen [ 1 ] , sichern menschliche Gruppen ihren Zusammenhalt 

über regelmäßigen Austausch. Dazu sind weniger tiefgehende Diskus-

sionen von Nöten, als ein Kontakt an sich. Mit dem klassischen „Wie 

geht‘s?“ möchte man in der Regel keine biografische Lagebespre-

chung beginnen, sondern seine Aufmerksamkeit bekunden. Die eben-

so floskelhafte Antwort steht eigentlich schon fest („Danke, gut. Und 

dir?“) und bildet den komplementären zweiten Teil dieses Rituals. [ 2 ]

Beziehungen als Produktionsfaktor

Verbindungen zu haben und zu halten ist in der „Kommunika-

tionsgesellschaft“ das zentrale Produktionsmittel. Es ist also wirt-

schaftlich ein Wert an sich, äußerst sich aber genauso als Prestige 

im privaten Umfeld. In einer mobilen und globalisierten Gesellschaft 

unterhält man sich selten „eben bei einem Kaffee“ oder eher an-

lasslos „über den Gartenzaun“, sondern muss sich aktiv technischer 

Hilfsmittel bedienen. Größere Netzwerke können nicht mehr durch 

formalisierte Verhaltensweisen und Gesten beim „Sehen und Gese-

henwerden“ aufrecht erhalten werden. Es bedarf einer expliziten, 

aber unaufdringlichen und einfach abzuwickelnden Sprache, mit der 

grundlegenden Ritualen Folge geleistet wird. Gerade (aber keines-

wegs ausschließlich) im beruflichen Kontext ist diese Art der Kom-

vgl. Beziehungen zwischen Horden und [ 1 ]

Objekten auf Seite 24.

Roman Jakobson spricht in seinem [ 2 ]

Kommunikationsmodell von der „phatischen 
Funktion“ der Sprache, die nicht dazu dient, 

die eigentliche Information zu übermitteln, 
sondern eine Verbindung herzustellen 

und sich ihrer zu vergewissern. 
Beispiele wären Ausdrücke wie: „ach was!“, 

„mhm“, „ach ja“, etc. 
Jakobson (1974): Form und Sinn. S. 170

Neuer Umgang mit 
Beziehungen
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munikation ein Mittel, um einen Kontakt und damit wirtschaftliches 

Potential aufrecht zu erhalten, so dass man selbst mit Informationen 

versorgt wird und auf der Suche nach konkreter Hilfe leichter „an-

klopfen“ kann. Zu einem solchen formalen Umgang kann gehören, 

sich gegenseitig als Kontakt in einer social networking community zu 

bestätigen. Regelmäßige Aktivität bleibt aber auch wichtig, um nicht 

zur „Karteileiche“ zu verkommen.

Computer dienen uns bereits auf verschiedenen Ebenen (Infra-

struktur, Informationsgewinnung und -übertragung) als Kommuni-

kationsmaschinen und Schnittstelle zu unserer sozialen Welt. Für die 

Erledigung formalisierter und regelmäßig anfallender Aufgaben sind 

sie besonders gut geeignet, so dass sie eine „Basisbetreuung“ unserer 

Kontakte übernehmen können. Als einfache Urlaubsvertretung be-

antworten sie heute bereits automatisch unsere emails (sog. Autore-

sponder). Eine Verbindung „am Leben“ zu erhalten ist interessanter-

weise auch unter Maschinen durchaus notwendig und üblich. [ 3 ]

Kommunikation ohne Menschen

Wenn man der These zustimmen mag, dass eine knappe, formelle 

Nachricht besser ist als gar keine, dann kann ein Computer eine sinn-

volle Hilfe für unser Netzwerk-Leben werden. [ 4 ]  Durch die Auswer-

tung unseres Kommunikationsverhaltens kann er feststellen, welche 

Leute für uns relevant sind und wie lange der letzte Kontakt zurück-

liegt. Wenn es Zeit wird, sich zu melden, kann er einen entsprechen-

den Auftrag in unsere digitale Aufgabenliste schreiben (die wir dann 

z.B. auf unserem Mobiltelefon abrufen könnten). Abhängig von unse-

ren Voreinstellungen verschickt er nach Verstreichen einer gewissen 

Frist oder auch sofort (ohne eine Aufgabe zu erstellen) selbststän-

dig eine Mitteilung an die betreffende Person, die eine persönliche 

Anrede, einige freundliche Floskeln und eine aktuelle Information 

enthält. [ 5 ]  Dafür müssen wir ihm einen Topf mit Materialien zur Ver-

fügung stellen, z.B. einen persönlichen blog oder einen Foto-Ordner. 

Gerade bei eher lockeren Beziehungen wird der Empfänger nicht 

über andere Kanäle, wie ein blog-Abonnement, mit uns verbunden 

sein, sodass ein kleiner Bericht von Zeit zu Zeit ein nützlicher Hin-

weis für ihn wird und wir uns bei ihm in Erinnerung bringen.

Autonome Assistenten

Einen Schritt weiter entwickelt, können beim Empfänger unsere 

(automatischen) Nachrichten gleich gefiltert und auf eine ähnliche 

Weise beantwortet werden (wobei die ausdrückliche Kennzeichnung 

solcher Mitteilungen zur Unterscheidung natürlich eine Möglichkeit 

bleibt). Der Mensch müsste dann nur noch für einige verwertbare In-

So z.B. als Teil des Internet-Standards [ 3 ]

HTTP: „The ‘keep-alive’ keyword in a 
Connection header field allows the sender to 

indicate its desire for a persistent 
connection.“ 

Fielding et al. (1996): 
Hypertext Transfer Protocol.

Natürlich wird dabei kein Ersatz für [ 4 ]

eine ausführliche persönliche Mitteilung 
entstehen. Aber wenn wir uns nicht aktiv 

daran erinnern, dass es sich um automatisch 
erstellte Post handelt, wird zumindest ein 

positiver Eindruck hängen blieben.

Dieses Szenario wude bereits in Der [ 5 ]

Wunschfreund auf Seite 93 kurz 
angesprochen.
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formationen sorgen und könnte nach Belieben in den sonst autono-

men Verkehr eingreifen.

In der Buddyguard-Anwendung kann eine bestimmte soziale 

Nähe für ausgewählte Personen als Wunschziel festgelegt werden. 

Sorgt man nicht selbst (aktiv) für ein entsprechendes Kommunika-

tionsaufkommen, so würde sich das System längerfristig selbständig 

um den notwendigen Nachrichtenverkehr kümmern. Ein Austausch 

der Maschinen allein würde natürlich sein Ziel verfehlen, aber viel-

leicht weiß die „Gegenseite“ ja nichts von der automatischen Her-

kunft der Botschaft und schreibt erfreut eine ausführlichere Antwort. 

Was zuletzt verschickt und empfangen wurde, ließe sich zu jeder Per-

son in den Detailinformationen anzeigen. Bei einem Anruf könnte 

zumindest noch schnell die aktuellste Nachricht auf dem Bildschirm 

angezeigt werden, bevor man sich entscheidet, ob man abheben will. 

In vielen neuen Wirtschaftszweigen sind soziale Netzwerke erst 

die Grundlage für die eigentlichen Arbeitsprozesse. Insofern lässt 

sich mit dem Gedanken des autonomous computing [ 6 ]  argumentie-

ren, dass das System dem Benutzer Routineaufgaben abnimmt. Wie 

das autonome Nervensystem des Körpers, das z.B. die Atmung nor-

malerweise ohne unseren aktiven Einfluss reguliert, würden auch 

die Kontakte in unserem sozialen Umfeld ohne unser beständiges, 

aktives Zutun betreut. Der Mensch würde seine Wunschziele [ 7 ]  bei-

spielsweise wie oben beschrieben definieren. Das System würde dann 

selbständig versuchen, diesen Zustand herbeizuführen. 

ibm2001 „high level goals“ im Sinne [ 6 ]

des autonomous computing.

„high level goals“ im Sinne des autono-[ 7 ]

mous computing.
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Unser Bild vom „blauen Planeten“, auf dem wir leben, erscheint 

uns heute ganz selbstverständlich. Tatsächlich konnte dieser Ein-

druck erst in einer Zeit entstehen, die über Weltraumraketen und die 

passenden Fotoapparate verfügte. Denn technische Geräte beeinflus-

sen trotz ihres unbelebten und materiellen Charakters unsere Wahr-

nehmung und unser Verhalten im Alltag. Ein klingelndes Telefon mag 

als störend während eines Gesprächs empfunden werden, aber wir 

fühlen uns doch verpflichtet (oder berechtigt), uns um den Anrufer 

zu kümmern [ 1 ] Etwas verändert hat sich diese spezielle Situation mit 

dem Aufkommen der Mobiltelefone: Ein Anruf erfordert nicht unbe-

dingt, hier und jetzt ein Gespräch zu führen, denn wir sind später 

wahrscheinlich genauso gut (im Prinzip ständig und überall) erreich-

bar. Während wir durch Festnetz-Telefone vor allem einen bestimm-

ten Ort erreichen können (z.B. das Haus der Freundin – und ihrer Fa-

milie), verschmilzt für uns das Mobiltelefon mit seinem Besitzer. Es 

ist (zumindest in der westlich-industrialisierten Welt) ein sehr per-

sönliches Gerät, das wir mit niemandem teilen und über das man di-

rekt mit uns in Kontakt treten kann. Die Beziehung ist schon so eng 

geworden, dass wir sie unreflektiert als gegeben voraussetzen. Umso 

irritierender ist die Erfahrung, plötzlich außerhalb dieser Welt zu ste-

hen, weil der Akku leer ist oder wir in ein „Funkloch“ geraten sind.

Post-soziale Gesellschaft

Mit Hilfe von allerhand Technologie können wir heute Dinge er-

fahren, die weit von uns entfernt passieren oder außerhalb unserer 

natürlichen Wahrnehmungsfähigkeit liegen. Wir sind aber nicht nur 

sensorisch erweitert [ 2 ] , sondern sammeln unser Wissen gemeinsam 

in enormen Datenbanken. Was wir im Internet finden können, brau-

chen wir uns nicht mehr zu merken – Google kann als die Erwei-

terung unseres Gedächtnisses gelten. Gerade sind wir dabei, unser 

privates Leben und unsere sozialen Beziehungen auf social networ-

king websites digital nachzubilden. [ 3 ] Hören und (Fern)Sehen finden 

heute auch außerhalb unseres Körpers statt, unsere Erkenntnisse 

und Erinnerungen tragen wir nicht mehr nur in unserem Gedächtnis. 

Ein Stück weit haben wir damit unser Bewusstsein externalisiert.

Weniger aufdringliche und sozial [ 1 ]

integrierte Anrufmethoden untersucht 
Marti (2005): 

Autonomous Interactive Intermediaries.

McLuhan (1964): [ 2 ] Understanding Media.

„More and more of our data, even our [ 3 ]

most personal and secret information, will be 
stored on digital databases.“ 

Dunne (2007): Interview with Antonny Dunne.

Konvergenz von Mensch 
und Maschine?
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Im Zuge dieser pragmatischen Symbiose sind Geräte und Maschi-

nen einfach Teil unserer alltäglichen Erfahrungen und Überlegungen 

geworden. Wir brauchen sie für unsere weltweite Telekommunikati-

on, als Suchmaschinen und Webserver, für den ganzen Betrieb der 

Netzwerkgesellschaft. Unser sozialer Austausch ist in der heutigen 

Form ohne technische Unterstützung gar nicht mehr denkbar. Wir 

sind in einer post-sozialen Gesellschaft“ [ 4 ]  angelangt, in der direkte 

soziale Beziehungen größtenteils durch technische Systeme [ 5 ]  ver-

mittelt werden. Mit dem Begriff „post-sozial“ soll verdeutlicht wer-

den, dass unsere Netzwerke nicht mehr nur aus Menschen bestehen, 

sondern Menschen und Dinge (u.a. Maschinen) darin gleichermaßen 

vorkommen bzw. die Unterscheidung schlicht unwichtig wird. In sol-

chen heterogenen Netzwerken [ 6 ]  sind nicht nur Menschen aktiv, son-

dern auch die Computer, die unsere Daten verschicken, email-Pro-

gramme, die unsere elektronische Post ordnen und alle Arten von 

Diensten, die nur Freunden Zugang zu sensibleren Daten gewähren 

sollen, wie der Buddyguard.

Verschwundene Verantwortung?

Der Gebrauch von maschinellen Assistenten bringt die Gefahr mit 

sich, dass wir beginnen, uns vollständig auf sie zu verlassen oder sie 

zu überschätzen. Ein Beispiel sind die zahlreichen Sensoren und Me-

chanismen in modernen Autos, die uns davor bewahren, die Lenkung 

zu übersteuern, zu viel oder zu wenig zu bremsen oder auch nur zu 

vergessen, das Licht einzuschalten. Wir wiegen uns dann in falscher 

Sicherheit (oder gehen sogar noch größere Risiken ein), ohne genau 

zu wissen, welche Gefahren von den Assistenten tatsächlich abge-

wendet werden können. Auch wenn der Fahrer also nicht mehr ganz 

Herr über sein Auto ist, so liegt doch die wesentliche Steuerung in sei-

ner Hand. Hat sich das Licht einmal nicht automatisch eingeschaltet, 

obwohl es dunkel war, wird daher der Fahrer zur Verantwortung ge-

zogen und nicht der Hersteller (zumindest in diesem einfachen Fall).

Schwieriger wird es allerdings bei komplexen Systemen mit vie-

len Teilnehmern. Ein einzelner Börsenhändler wird wohl kaum alle 

Einzelvorgänge und Zusammenhänge an einem Handelsplatz über-

blicken, geschweige denn bewerten können. Er verfügt daher über 

ein leistungsfähiges Computersystem, das Risikoabschätzungen für 

ihn durchrechnen oder komplexe Daten grafisch darstellen kann. Je 

leichter die Anzeige für den Händler zu verstehen ist, desto schnel-

ler kann er auf neue Entwicklungen reagieren. Er muss sich auch 

darauf verlassen, denn wollte er die Richtigkeit der Computerprog-

nosen selbst überprüfen, bräuchte er wahrscheinlich so lange dazu, 

dass das betreffende Ereignis bereits vorüber wäre. Aber auch sein 

Computer ist an zahlreiche andere angeschlossen, mit denen er sich 

Knorr-Cetina (1997): [ 4 ]

Sociality with Objects. S. 7

Knorr-Cetina beschreibt sie als [ 5 ]

„automated electronic services“.
Knorr-Cetina (wie oben). S. 6

Dieser Begriff stammt aus der [ 6 ]

Akteur-Netzwerk-Theorie.
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beständig austauscht, und deren Daten seine Analysen beeinflussen. 

Wenn in einem solchen Systen z.B. eine Information falsch weiter-

gegeben wurde, lässt sich die Fehlerquelle nicht mehr ohne weiteres 

auffinden.

Der Buddyguard hat zur Aufgabe, uns den Umgang mit vielen Kon-

takten und Kontaktmöglichkeiten einfacher und bequemer zu gestal-

ten. Wenn wir einer guten Freundin schon lange nicht mehr geschrie-

ben haben, dann soll er unsere Aufmerksamkeit auf sie lenken. Die 

Unübersehbarkeit unserer sozialen Beziehungen ist nicht nur Grund 

für seinen Einsatz, sondern gleichzeitig auch seine Schwachstelle: Je 

mehr Personen „betreut“ werden, desto wichtiger ist seine Aufgabe, 

aber desto schwieriger lassen sich seine Ergebnisse überprüfen. 

Wie jede Software wird auch die des Buddyguards Fehler enthal-

ten. Je länger wir uns aber an ein reibungsloses Funktionieren ge-

wöhnt haben, desto weniger werden wir seine Analyse hinterfragen. 

Trotz aller Automatisierung ist also auch hier ein aufmerksamer Um-

gang gefragt.

Nicht überschätzen

Digitale Assistenten können auf vernachlässigte Freunde hinwei-

sen und Gruppen vorschlagen, mit denen man vielleicht ins Kino ge-

hen möchte. Mit automatisch gesammelten Daten und aussagekräf-

tigen Profilen können sie in online communities vielleicht bald noch 

besser interessante Leute vorstellen (oder Amor spielen). Aber ein 

schüchternes Mäuschen wird auch mit digitaler Unterstützung kein 

kontaktfreudiger Draufgänger. Um den persönlichen Austausch und 

den Kennenlernprozess müssen wir uns selber kümmern. Ein de-

tailliertes Dossier soll einige Charakterzüge eines Menschen auf den 

Punkt bringen, aber es kann immer nur einen bestimmten Blickwin-

kel abbilden. Gerade eine Fülle von Informationen mag uns vortäu-

schen, einen Menschen besser zu kennen, als es der Wirklichkeit ent-

spricht. Welche Facette seiner Persönlichkeit für uns relevant ist und 

welche uns gezeigt wird, müssen wir selbst in Erfahrung bringen.

Während ein solches System uns helfen kann, unsere Zeit und 

unsere Energie besser zu verteilen, hängt eine langfristige Bezie-

hung vor allem von unserem Engagement ab, mit dem wir uns darum 

kümmern. Die eigentliche Interaktion zwischen zwei Menschen kann 

manchmal durch einen Eingriff des Buddyguards verschoben wer-

den, aber er kann sie nicht ersetzen.
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