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Facebook & Co. – Ein kleiner Einblick in soziale Netzwerke

Wer kennt das nicht: Mal eben schnell den letzten Eintrag des Kumpels kommentieren oder eine Nach-
richt für das nächste Treffen mit der Jugendfeuerwehr-Clique verschicken. Wurden früher lediglich E-
Mails verschickt oder Informationen gesucht, haben die sozialen Netzwerke das Internet persönlich
gemacht. Heutzutage ist fast jeder Jugendliche Mitglied bei einem sozialen Netzwerk wie Facebook und
Co.

Aktuell zählt allein Facebook 2 Milliarden Nutzer weltweit, die mindestens einmal im Monat online sind.
1,2 Milliarden nutzen Facebook ausschließlich mobil, waren also seit mehr als 30 Tagen nicht mehr über
den Webbrowser online. 1,3 Milliarden sind jeden Tag aktiv (Stand Juli 2017). In Deutschland nutzen 31
Millionen Menschen Facebook aktiv, 23 Millionen davon sind täglich online. 27 Millionen nutzen Face-
book mobil, was 85 Prozent entspricht.

Die sozialen Netzwerke haben im Laufe der letzten Jahre das Internet verändert: Drehte sich bei Google
alles um Informationen, stehen bei Facebook die Menschen im Mittelpunkt, ihre Ansichten, Vorlieben
und Freunde. „Wir werden viel stärker durch das beeinflusst, was unsere Freunde machen, als durch
Empfehlungen von Unbekannten“, sagt Venkat Venkatraman, Professor fur Management an der Univer-
sität Boston. „Durch die gegenseitige Vernetzung wird Facebook gewissermaßen zur Goldmine für Mei-
nungen, Vorlieben und Interessen – ein wichtiger Pluspunkt gegenüber Internet-Anbietern wie Google
oder Amazon.“ Schon heute verbringen US-Surfer jeden Monat sieben Stunden bei Facebook, aber nur
zwei Stunden bei Google. Damit sind die sozialen Netzwerke anderen Internet-Anbietern einen Schritt
voraus. Die persönlichen Informationen der Mitglieder lassen sich aber auch viel besser für Werbung nut-
zen und entsprechend teuer verkaufen. Fur die Werbeindustrie kann es nichts Besseres geben, als dass
Millionen von Leuten freiwillig ihr Foto ins Internet stellen und dazu auch noch Namen, Interessen, Vor-
lieben und den ganzen Freundeskreis präsentieren – und das alles ständig aktualisiert und ganz ohne
Bezahlung. Mittlerweile haben viele Organisationen oder auch Unternehmen die Social Networks für sich
entdeckt. So haben McDonalds, Audi, Lufthansa oder BMW ihre eigenen Seiten und zählen zahlreiche
Nutzer zu ihren „Fans“. Und auf den eigens von den Firmen geschaffenen Seiten kann man seine Liebe
für ein Produkt erklären. Der „Reactions“ bei Facebook reichern damit den Datenschatz von Facebook
und den werbenden Unternehmen weiter an.

Da viele Jugendliche bei den Netzwerken organisiert sind, nutzen auch einige Jugendfeuerwehren die
Möglichkeit, dort mit ihren Jugendlichen zu kommunizieren. Und nicht mal einen Computer braucht man
heute, um bei den Netzwerken aktiv zu werden. Internetfähige Mobiltelefone, Datentarife und „Apps“
sorgen dafuür, dass die Netzwerke überall und jederzeit genutzt werden können.

Auch Instagram boomt: Das Foto-Netzwerk ist seit mehreren Jahren auf dem Markt und gewinnt laufend
Nutzer/innen aller Altersgruppen dazu. Weltweit zählt Instagram bereits mehr als 800 Millionen registrier-
te User/innen. In Deutschland sind es 15 Millionen aktive Nutzer. Instagram steht besonders bei den jun-
gen Leuten hoch im Kurs. Die Funktionsweise von Instagram scheint simpel: User/innen können mittels
der Instagram-App Fotos aufnehmen, diese gleich in der App oder mit anderen Tools bearbeiten und mit
ihren „Followern“ teilen – auf Wunsch auch in anderen sozialen Netzwerken wie Facebook. Eine zentrale
Rolle spielen dabei Hashtags: Neben den Bildern selbst, haben sich in Instagram Hashtags als eigenes
Kommunikationsmittel etabliert. Wichtig ist dabei, Hashtags zu formulieren, die möglichst viele Men-
schen ansprechen und zum „Liken“ animieren. Jedes Foto wird mit einem Schlagwort versehen und so
mit ähnlichen Bildern vernetzt.

Sucht man in Instagram etwa nach dem Hashtag #Jugendfeuerwehr, tauchen in der Ergebnisliste sämtli-
che Fotos auf, die diesen Hashtag tragen. Für deutsche Firmen wird Instagram immer wichtiger. Doch wie
können diese auf der Plattform, wo jeden Tag unendlich neue Fotos hinzukommen, Aufmerksamkeit und
Fans generieren? Firmen können eigene Wettbewerbe ausrufen, bei denen User unter einem vorgegebe-
nen Hashtag ihre Bilder posten sollen. Jedes soziale Netzwerk ist dynamisch, daher ist es auch für Marken
wichtig, sich stetig weiter zu entwickeln. Damit gemeint ist: Nicht immer das Gleiche posten, neue Motive
und Perspektiven suchen. Zum Beispiel, indem man zu speziellen Themen neue Channels eröffnet. Oder
indem man auch kurze Videos postet. Schöne und authentische Fotos reichen nicht aus. Es spielen noch
weitere Faktoren mit rein. Erst durch einen hohen Grad an Aktionen und Interaktionen bleibt man sicht-
bar und kann so einen stetigen Follower- und Fanaufbau erzielen.

Wie wird man auf Instagram erfolgreich, gerade als Jugendverband?

Wir fassen unsere Erkenntnisse zusammen:

•     Postet schöne, professionell wirkende Bilder ohne Verpixelungen oder dem Einsatz zu vieler Filter
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•     Authentizität vermitteln: Die Posts mussen zum Image der Jugendfeuerwehr passen

•     Soziale Interaktionen (Likes und Kommentare) sind wichtig

•     Hashtags sind ein Muss – aber nur, wenn sie passend eingesetzt werden

•     Wettbewerbe und InstaMeets sorgen für Aufmerksamkeit

•     Bewegt statt Standbilder: Gerne auch mal Videos einsetzen

Das bis dato anonyme Internet ist durch die sozialen Netzwerke persönlich geworden. So hat etwa Face-
book das Internet mit 35 Milliarden Fotos seiner Mitglieder angereichert. Doch besonders beim Hochla-
den von Bildern und Videos ist Vorsicht geboten. Was erst im Netz verbreitet wurde, lässt sich fast nicht
mehr löschen, hier gilt: Das Internet vergisst nichts. Denn auch viele Firmen suchen im Netz nach Infor-
mationen über die Bewerber oder Mitarbeiter/-innen. Und auch die letzten Diskussionen zum Daten-
schutz bei Facebook, Instagram und Co. machen immer wieder einen sorgfältigen Umgang mit den Soci-
al Networks deutlich.

Vielen Usern ist oft gar nicht bewusst, welche Folgen es haben kann, wenn persönliche Daten im Netz
stehen. Jeder, der sich bei einem der zahlreichen Netzwerke anmeldet, sollte sich daher zunächst fragen,
ob er wirklich persönliche Daten wie Namen, Alter, Geburtsdatum oder auch Adresse und Telefonnum-
mer angibt. Wichtig sind die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters. Hier sollte man sich
genau mit der Privatsphäre beschäftigen und die Einstellungen sollten besonders „streng“ sein. So lassen
sich eigene Daten vor dem Zugriff anderer Nutzer schuützen und persönlichen Daten erscheinen nur für
die Freunde.

Bei all den zuletzt genannten Risiken bieten die Netzwerke aber auch viele Vorteile. Ganz gleich, ob man
sich mal schnell mit den Freunden verabredet oder einfach nur den Beitrag eines Kumpels kommentieren
will. Nie war es so einfach, über so viele verschiedene Kanäle mit den Freunden in Kontakt zu bleiben.
Und genau das ist eine Chance und Herausforderung fur die Jugendfeuerwehr, Jugendliche dort anzu-
sprechen, wo sie sich die meiste Zeit aufhalten – in den sozialen Netzwerken. 
                                                                                                                                        Sabrina Reitz
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