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2.1 Die Sache mit der Kaffeeküche. 
 Warum  fasziniert Facebook seine Nutzer?

Etwa eine Milliarde Menschen sind auf Facebook aktiv. Viele von 
ihnen tummeln sich täglich dort. 16% der Zeit, die Menschen in 
Deutschland im Internet verbringen, verbringen sie auf Facebook, 
das ist jede sechste Minute – eine beachtliche Zahl.

Was haben sich diese Menschen eigentlich zu sagen? Eigentlich gar 
nichts, meint so mancher Facebook-Kritiker. Die  Konversationen 
seien vielmehr bloß belangloses, irrelevantes Geplapper. Das stimmt 
– für 99,99999% der Fälle. Allerdings sind sie für 0,00001% sehr 
wohl relevant. Die meisten Äußerungen auf Facebook sind ja nicht 
für die ganze milliardenumfassende Facebook-Welt bestimmt, son-
dern nur für zwei, 20 oder 200 Freunde des Absenders. Für den Rest 
der Welt mag die Information verzichtbar sein, dass Petra  Müller das 
neue Album von Lady Gaga gekauft hat – für eine 13-Jährige und 
ihre Freundinnen gibt es vielleicht nichts Wichtigeres.

Die meisten Menschen wollen gar nicht wissen, wen Atilla Yılmaz 
bei der nächsten Bundestagswahl wählen wird – der 18-Jährige 
und seine Freunde möchten das aber gerne diskutieren. Und nie-
mand auf der Welt möchte das Foto sehen, das Peter Meier heim-
lich von seiner Lehrerin aufgenommen hat – fast niemand, denn in 
seinem Freundeskreis sorgt das Bild für heftige Debatten.

Ein Experiment: Belauschen Sie sich einmal selber, wenn Sie vom 
Handy aus mit einem Familienmitglied telefonieren oder in der 
Kaffeeküche mit der Kollegin plaudern – auch das wird vermutlich 
von 99,99999% für irrelevant und belanglos gehalten werden. Das 
kann Ihnen aber zum Glück egal sein: Sie sind die Person, um die 
es geht. Sie und mindestens ein anderer Mensch, mit dem Sie Ihr 
Gespräch führen.

Genau so ist das bei Facebook. Es geht um Gespräche. Facebook 
ist nicht nur ein Eins-zu-Eins-Gespräch wie ein Handytelefonat, es 
ist auch wie die Kaffeeküche, in der viele Kolleginnen und Kollegen 
miteinander „tratschen“ – nur bietet Facebook einen etwas größe-
ren Rahmen. Die Themen sind die gleichen wie in der Kaffeeküche: 
Es geht um den Kinofi lm vom Vorabend, um das unmögliche Kleid 
der neuen Kollegin, um die bevorstehende Geburtstagsfeier, um 
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Schicksale und Wehwehchen, um Fußball, Fernsehen, Freunde, 
das Wetter (und um Kaffee). Auch die Arbeit ist ein beliebtes 
Thema in den Kaffeeküchen von Büros und Fabriken. Einige der 
besten Arbeitsideen sind wahrscheinlich in der Kaffeeküche gebo-
ren worden. All diese Themen gibt es auch bei Facebook.  Wie in 
der Kaffeeküche liegen alle Themen dicht nebeneinander – aber 
sie sind wenig wert, solange man alleine in der Kaffeeküche steht.

Fassen wir fürs Erste zusammen: Facebook ist wie eine über-
dimensionierte Kaffeeküche. Jetzt schauen wir uns das noch etwas 
genauer an.

2.1.1 „Was machst Du gerade?“ Was passiert eigentlich 
auf  Facebook?

Jedes (neuere) Lexikon erklärt, dass Facebook ein „soziales Netz-
werk“ sei. Das stimmt zwar, aber im deutschsprachigen Raum 
hat diese Defi nition für mehr Missverständnisse als für Klar-
heiten gesorgt. „Sozial“ wird in der Umgangssprache meist mit 
einem positiven Beiklang verbunden. „Sozial“ ist, wer sich für 
andere interessiert und für sie da ist, Rücksicht nimmt und an das 
Gemeinwohl denkt.

Facebook ist zwar „Social Media“, ein „soziales Medium“. Man 
sollte den Begriff „sozial“ allerdings eher verstehen als „gemein-
schaftlich“, „im Austausch mit anderen“, ohne dabei „sozialroman-
tisch“ zu werden. Soziale Medien sind also nicht die Straßenzeitung, 
die von Obdachlosen verkauft wird, sondern Medien, bei denen alle 
Menschen mitwirken können und es nicht Produzentinnen auf der 
einen und reine Lesende auf der anderen Seite gibt. Alle, die lesen, 
können auch selber publizieren. Die Grenze zwischen Produzieren 
und Konsumieren verschwimmt, die Menschen in sozialen Medien 
treffen aufeinander und treten in gegenseitigen Austausch. Das ist 
das „soziale“ in „Social Media“.

Abbildung 1: „Was machst du gerade“ – lädt zur Konversation ein.
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