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1 Einleitung und Überblick 

Der Mensch als soziales Wesen ist auf soziale Strukturen zur Familie, zu Freunden und zu 

Nachbarn angewiesen, da diese grundlegend für die soziale Integration sind. Diese sozialen 

Strukturen wirken motivierend, vermitteln ein Zugehörigkeitsgefühl, bieten kognitive, 

emotionale und instrumentelle Unterstützung, geben Orientierungshilfe und bieten 

Entspannung und Geselligkeit. Durch den Wandel von kleinen familiären 

Dorfgemeinschaften hin zu großen Städten veränderten sich auch die Beziehungsformen. Die 

starken verwandtschaftlichen Bande lösten sich auf Grund zu großer Entfernungen und boten 

Platz und vor allem Zeit für neue Bekanntschaften und Freundschaften. Diese neuen 

Beziehungen gründeten sich nun nicht mehr auf die, durch die Geburt festgelegten, 

Bindungen, sondern entstanden viel mehr durch gemeinsame Interessen, Hobbys, 

Sportvereine, Lerngruppen, Schulklassen, Kaffeeklatschrunden und vielem mehr. Mit der 

Entwicklung des Internets wurde der Aufbau und der Erhalt der auf Gemeinsamkeiten 

gegründeten Freundschaften begünstigt, denn im Internet gibt es nichts, was es nicht gibt. 

Dem entsprechend findet jeder Mensch, egal welch ausgefallendem Hobby er nachgeht oder 

über welch skurrile Themen er sich unterhalten möchte, immer einen Gleichgesinnten. Durch 

das Internet finden sich sogar Weltweit Menschen auf der Suche nach Information, sozialer 

Interaktion, Kommunikation und geschäftlichen Transaktionen zu Interessensgemeinschaften 

zusammen und gruppieren sich in virtuelle Communitys. Diese virtuellen Communitys 

werden ähnlich wie reale Gruppierungen zum Interessensaustausch, wie z.B. eine Community 

für Bastelfreunde, oder für die Bewertung von realweltichen Einrichtungen, wie z.B. eine 

Community für Ausgehziele in der Region, genutzt, hinzukommen nun eigens für virtuelle 

Welten gegründete Communitys, wie Gilden eines MMOs. Eine spezielle Form der virtuellen 

Communitys bilden die Communitys auf sozialen Netzwerk Seiten, wie Studivz oder 

Facebook, hier kann der Nutzer durch das Erstellen eines eigenen Profils mit Fotos, 

Heimatort, Lieblingsfilmen und vielem mehr und durch das Suchen neuer oder das 

Wiederfinden alter Freunde sich mit anderen Nutzern vernetzen, sich austauschen und mit 

diesen in Kontakt bleiben. Um solche Vernetzungen nun darstellen zu können, werden 

entweder die einzelnen Nutzer als Knoten mit den dazugehörigen Beziehungen als Kanten in 

Form von Graphen dargestellt oder in Matrizen eingetragen. In der Soziometrie, die ihren 

Ursprung in den 1930er Jahren fand, werden die Daten überwiegend durch Befragungen der 

einzelnen Gruppenmitglieder in der Form „wer-mag-wen“ erhoben, diese Daten werden 

soziometrische Daten genannt. Die Darstellungsmöglichkeiten der Graphen und Matrizen 

werden in der Soziometrie als Soziogramme und Soziomatrizen bezeichnet, diese wurden 

über Jahre von verschiedenen Wissenschaftlern weiterentwickelt und für konkrete 

Fragestellungen spezifiziert. Für die Auswertung von soziometrischen Daten bietet die 

Soziometrie eine Vielzahl von Berechnungsmöglichkeiten, so dass man beispielsweise das 

beliebteste Mitglied einer Gruppe oder Untergruppen bzw. Cliquen innerhalb einer Gruppe 

ermitteln kann.  

 

Diese Arbeit soll nun auf der begrifflichen Grundlage der virtuellen Community einen 

Überblick über verschiedene, die sozialen Beziehungen betreffenden, Analysetechniken 



S e i t e  | 6 

 

bieten. Die Soziometrie liefert bereits zahlreiche Methoden, um die Beziehungen der 

Mitglieder in einer realweltlichen Gruppe zu untersuchen und soll deshalb als Basis für die 

Analyse der Beziehungen in virtuellen Communitys dienen. Anstelle der, in der Soziometrie 

hauptsächlich durch Umfragen erhobenen Daten, sollen für die virtuelle Analyse die Daten 

verwendet werden, die die Nutzer direkt auf sozialen Netzwerkseiten angeben oder durch das 

Versenden von Nachrichten und ähnlichem erzeugen. 

 

Im Grundlagenkapitel (Kapitel 2) wird zunächst der Begriff der virtuellen Community auf der 

historischen Grundlage des soziologischen Werkes „Gemeinschaft und Gesellschaft“ von 

Ferdinand Tönnies erläutert. Anschließend werden die Entwicklungsgeschichte der virtuellen 

Community und die des Internets näher beleuchtet. Des Weiteren wird in diesem Kapitel die 

Komplexität des Begriffs der virtuellen Community durch zahlreiche Definitionen und 

verschiedene Typisierungen des Begriffs hervorgehoben.  

Das 3. Kapitel beschäftigt dich mit der Kommunikation und im speziellen mit der virtuellen  

Kommunikation. Die Kommunikation im Allgemeinen lässt sich mit Hilfe des Vier-Seiten-

Modells beschreiben. Um mit anderen Menschen im Internet Kontakt aufzunehmen, ist die 

Kommunikation unerlässlich. Bei der virtuellen Kommunikation fallen bei ausschließlicher 

Kommunikation über Tastatur die paraverbalen und nonverbalen Kommunikationskanäle 

weg. Um diese Defizite auszugleichen, haben sich im virtuellen Sprachgebrauch besondere 

Codierungen, wie Emoticons, ASCII-Grafiken und Aktionswörter durchgesetzt. 

Das Kapitel 4 widmet sich ausschließlich dem Nutzer, hier werden verschiedene 

Nutzertypologien unterschieden und auf Grundlage der Bedürfnispyramide nach Maslow die 

Nutzungsgründe von virtuellen Communitys hinterfragt. Mit Hilfe eines Umfrageergebnisses 

wird zusätzlich verdeutlicht, dass die Nutzer von virtuellen Communitys diese hauptsächlich 

für soziale Belange nutzen. 

Eine kurze Einführung in die Netzwerkanalyse findet im Kapitel 5 statt, hier werden die 

wichtigsten Begriffe erklärt und der Zusammenhang der Netzwerkanalyse mit Graphen und 

Matrizen hergestellt.  

Die Soziometrie, mit der Moreno in Verbindung gebracht wird, wird in Kapitel 6 thematisiert. 

Die, in der Soziometrie verwendeten, soziometrischen Daten werden hauptsächlich durch 

Wahlverfahren erhoben, hierfür werden meist Fragen nach dem wer-mag-wen-Schema 

gestellt. Die Antworten aller Mitglieder einer Gruppe werden anschließend in Soziogrammen, 

Soziomatrizen oder in tabellarischer Form dargestellt. Um solch soziometrische Daten nutzen 

zu können, werden diese den unterschiedlichsten Auswertungsverfahren unterzogen. Mit 

Hilfe dieser Auswertungsverfahren lassen sich sowohl personenbezogene Besonderheiten wie 

Außenseiter oder sogar einzelne Untergruppen und Cliquen identifizieren. 

Im Kapitel 7 werden als Alternative zum soziometrischen Wahlverfahren mögliche relevante 

Daten, die sich aus sozialen Netzwerken beziehen lassen, miteinander verglichen, um hier 

auch ohne "echte" Wahlen von Mitgliedern soziale Beziehungen zwischen den Nutzern finden 

zu können. Anschließend werden einige mögliche Anwendungsgebiete näher beleuchtet.   
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2 Grundlagen Virtuelle Community 

Da in dieser Arbeit soziale Strukturen in virtuellen Communities analysiert werden sollen, ist 

es zu Beginn wichtig den Begriff der Virtuellen Community zu klären. Der Begriff der 

Virtuellen Community stammt aus dem englischsprachigen Raum, dies macht eine 

Übersetzung notwendig. Da dieser Begriff aus zwei Worten besteht, ist es sinnvoll beide 

Begriffe einzeln zu betrachten. Das Wort Virtualität „Bedeutet, dass etwas physikalisch zu 

bestehen scheint und so verwendet wird, als ob es bestünde, obwohl es das in Wirklichkeit 

nicht tut. Wird etwas als virtuell bezeichnet, ist es ein irrealer, durch Computer erzeugter 

Gegenstand oder Ablauf.“
1
 Der Begriff Community bedeutet auf Deutsch so viel wie 

Gemeinschaft oder Gemeinde. 

 

2.1 Community = Gemeinschaft? 

Der Begriff der Community findet seine Wurzeln sowohl in der amerikanischen als auch der 

europäischen Geschichte (siehe Abbildung 1). Der Begriff der Community bringt für die 

deutschsprachige Verwendung einige Probleme mit sich, da hier die Begriffe der „Gemeinde“ 

und „Gemeinschaft“ dem Begriff der „Gesellschaft“ gegenübergestellt werden. 

 

2.1.1 Gemeinschaft und Gesellschaft nach Tönnies – der europäische Diskurs 

Einer der ersten, der sich mit den Begriffen Gemeinschaft und Gesellschaft beschäftigte war 

Ferdinand Tönnies. Dieser veröffentlichte 1887 das soziologische Buch „Gemeinschaft und 

Gesellschaft“. Hier unterscheidet Ferdinand Tönnies zwischen den beiden Arten kollektiver 

Gruppierung der Gemeinschaft und der Gesellschaft. Grundsätzlich geht Tönnies davon aus, 

dass Menschen immer in einem Verhältnis zueinander stehen, dieses kann positiv oder 

negativ sein. Aber nur bei dem positiven, bejahenden Verhältnis handelt es sich auch um ein 

produktives Verhältnis, weshalb sich Tönnies in seiner Analyse diesem zuwendet. Diese 

Bindung zwischen Personen unterscheidet sich laut Tönnies in zwei Arten. „Das Verhältnis 

selber, und also die Verbindung, wird entweder als reales und organisches Leben begriffen 

dies ist das Wesen der Gemeinschaft, oder als ideelle und mechanische Bildung – dies ist der 

Begriff der Gesellschaft“ [Tönnies 1887].  

Die Gemeinschaft ist laut Tönnies der natürliche und ursprüngliche Zustand des 

Zusammenlebens. Die vollkommenste und engste Form einer  Gemeinschaft ist die Familie 

(Verwandtschaft), hierbei unterscheidet Tönnies noch weiter in Mutter-Kind-Beziehung, 

Beziehung zwischen Ehegatten und Geschwistern. Die beiden anderen Arten von 

Gemeinschaften, die Tönnies erwähnt, sind die des Ortes (Nachbarschaft) und die des 

Geistes (Freundschaft). Die Theorie der Gemeinschaft geht von „[…]der vollkommenen 

Einheit menschlicher Willen als einem ursprünglichen oder natürlichen Zustande aus[…]“ 

[Tönnies 1887], dieser gemeinschaftliche Wille wird auch als Wesenswille bezeichnet. In 

                                                           
1
 Wörterbuch: http://www.computer-woerterbuch.de (Stand 23. 10.2013) 

http://www.computer-woerterbuch.de/vidib/146/Computer.html
http://www.computer-woerterbuch.de/
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einer Gemeinschaft handeln alle Individuen aus ihrem eigenen Willen heraus nach diesem 

Wesenswillen und jeder einzelne fühlt sich als Teil eines großen sozialen Ganzen. In einer 

Gemeinschaft leben alle mit- und füreinander und zwischen den Individuen herrschen innige 

soziale Beziehungen. 

Die Gesellschaft „[…]konstruiert einen Kreis von Menschen, welche […] auf friedliche Art 

nebeneinander leben und wohnen, aber nicht wesentlich verbunden, sondern wesentlich 

getrennt sind[…]“ [Tönnies 1887]. In einer Gesellschaft gibt es den sogenannten Kürwillen, 

dieser entsteht, wenn jeder Einzelne nur seine eigenen Interessen verfolgt und nur auf seinen 

eigenen Vorteil bedacht ist. In einer Gesellschaft herrscht das Prinzip des Tausches, denn 

„Keiner wird für den anderen etwas tun und leisten, keiner dem anderen etwas gönnen und 

geben wollen, es sei denn um einer Gegenleistung oder Gegenhabe willen[…]“ [Tönnies 

1887]. Beispiele für Gesellschaften sind die Großstadt, die Nation oder der Staat. 

 

2.1.2 Community – der amerikanische Diskurs 

Die amerikanische Gesellschaft stützt ihre sozialen Netze nicht primär auf staatliche 

Sozialhilfe, sondern vielmehr auf soziale Unterstützungsnetzwerke. Es herrscht das soziale 

Konzept der Selbsthilfe, der Nachbarschaftshilfe und es existieren viele Dienste, die, auf der 

Basis von christlicher Nächstenliebe, anderen Menschen helfen. Es gibt viele „Christian 

Communities“, die in der amerikanischen Gesellschaft einen wichtigen Bestandteil haben. In 

diesem Zusammenhang wurden viele Arbeiten im amerikanischen Raum veröffentlicht. 

„Durch die Rezeption angloamerikanischer Diskurse ist der Gemeinschaftsbegriff über die 

Kommunitarismusdebatte und den Gemeinschaftsbegriff in der Sozialarbeit wieder 

reintegriert worden. Trotzdem ist es nicht erstaunlich, dass im deutschsprachigen Internet 

mehr von Community als von Gemeinschaft die Rede ist – wohl doch, weil die 

angloamerikanische Begriffsgeschichte unbelasteter ist als die deutsche.“ [Stoller-Schai 1999] 

In Abbildung 1 ist die Entwicklungsgeschichte des amerikanischen und europäischen 

Diskurses abgebildet. 
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Abbildung 1: Amerikanische und europäische Entwicklungsgeschichte des Community-

Begriffs [Stoller-Schai 1999] 

 

Stoller-Schai arbeitet in dem Werk „Lernen im Internet – kollaborative Aspekte“ die 

idealtypischen Elemente für die weitere Verwendung des Gemeinschaftsbegriffes wie folgt 

heraus: 

Initiierung Gemeinschaften formieren sich um gemeinsame Interessen und sind damit 

bedingtzweckorientiert. Dieser Fokus auf ein gemeinsames Interesse und 

die gewählte Gemeinschaftsform bilden die systemische Grenze zu anderen 

Gemeinschaften oder Sozialformen. Gemeinschaften sind somit 

durchlässig, aber nicht grundsätzlich offen. 

Lebenszyklus Gemeinschaften müssen entstehen und durchlaufen dabei verschiedene 

Phasen der Gemeinschaftsbildung. Scott Peck unterscheidet 4 Phasen der 

Gemeinschaftsbildung [Peck 2007]: 1) Pseudogemeinschaft – 2) Chaos – 3) 

Leer werden – 4)Gemeinschaft. Andere Ansätze orientieren sich eher an 

den Gruppentheorien der Sozialpsychologie, die auf die 

populärwissenschaftlichen Phasen 1) forming 2)norming 3) storming 4) 

performing 5) adjourning reduziert werden können [Tuckman 1965]. 

Bindung Gemeinschaften werden in erster Linie durch informelle Bindungen 

zusammengehalten, die auf dem Commitment der einzelnen Mitglieder 

beruhen, die aber auch gegenseitigen starken sozialen Druck erzeugen 

können. Die Möglichkeiten der Identifizierung, der Partizipierung, der 

Vertrauensbildung und der Aneignung sind in diesem Rahmen von zentraler 

Bedeutung. Neuere Formen von „Communities“ basieren zum Teil auch auf 

rechtlichen Kontrakten. 

Gegenseitigkeit 

und 

Legitimation 

Gemeinschaften zeichnen sich durch ein gegenseitiges 

Aufeinanderbezogensein aus, das auf gegenseitig akzeptierten Regeln und 

Pflichten beruht. Die Einhaltung dieser Regeln und Pflichten legitimiert zur 

Partizipation an der Gemeinschaft. Regeln und Pflichten können über 
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Konsensprozesse (derjenigen, die über Definitionsmachtverfügen - im 

Idealfall alle) neu verhandelt werden. Der Konsens ist Basis dauerhafter 

Commitments. 

Selbststeuerung Gemeinschaften zeichnen sich nicht zuletzt durch eine starke 

Selbststeuerung aus und können relativ schnell neue Orientierungen 

festlegen. 

Orientierung an 

der Lebenswelt 

Gemeinschaften beziehen die Lebenswelt der Beteiligten stärker mit ein, als 

dies andere Sozialformen gestatten. Damit haben sowohl emotional-

affektive als auch subjektive Interessen und Stärken eine Berechtigung, 

eingebracht und thematisiert zu werden. 

 

Stoller-Schai sieht genau diese Elemente von Gemeinschaften als besonders interessant an, da 

die Teilnahme auf Freiwilligkeit, Eigeninteresse und intrinsischer Motivation beruht.  

 

2.2 Entwicklungsgeschichte des Internets und der Virtuellen Communities 

Die Kommunikation in einer Virtuellen Community (vergleich Kapitel 3) findet über das 

Internet statt, weshalb es lohnenswert ist, einen kurzen Blick auf die Entwicklung des 

Internets zu werfen.  

 

2.2.1 Die Geschichte des Internets 

Die Geschichte des Internets ist eng mit der des Kalten Kriegs verbunden, denn 1958 gründete 

das amerikanische Verteidigungsministerium als eine Reaktion auf den Sputnik-Schock die 

Forschungsbehörde mit dem Namen Advanced Research Project Agency (ARPA). Auf Grund 

der Gefahr eines Atomkrieges ließ die USA diese Behörde ein Netzwerk (ARPANET) 

entwickeln, welches bei teilweiser Zerstörung der Netzinfrastruktur als Ganzes weiter 

funktioniert und nicht in Teilnetze zerfällt. 1969 bestand dieses Netz aus vier Knoten, 1971 

waren es 15 und 1972 sogar schon 37. 1977 wird erstmalig das einheitliche TCP/IP-Protokoll 

(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) im ARPANET eingesetzt. Dies ist bis 

heute das gültige Referenzmodell und macht die Übertragung von Daten zwischen 

Rechnernetzen möglich, auch ohne das den Hosts der genaue Übergangsweg der Datenpakete 

bekannt ist. 1989 löst das heutige Internet das ARPANET ab und das schweizer 

Forschungsnetz SWITCH wird an das Internet angeschlossen. 1992 entwickeln Mitarbeiter 

des europäischen Kernforschungssystem CERN das World Wide Web (WWW) auf 

Grundlage  von HTML (Hypertext Transfer Protocol). 

 

2.2.2 Entwicklungsgeschichte der Virtuellen Community 

Die Ursprünge der Virtuellen Community reichen bis vor die Entstehung des Internets zurück, 

schon in den 1960er Jahren hatte J.C.R. Licklider die Vision, dass Menschen eines Tages 

vernetzte Computer nicht nur für den Informationsabruf nutzen, sondern über diese auch mit 
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räumlich entfernten Personen kommunizieren werden [Licklider 1968]. Anfang der 70er Jahre 

wurde die E-Mail-Kommunikation entwickelt und kurz danach wurde die erste E-Mail-

Diskussionsgruppe „SF-Lovers“ gegründet, in der die ARPA-Forscher über Science Fiction 

diskutierten. In den folgenden Jahren entstanden weitere Mailinglisten und Newsgroups und 

gelten als Vorbilder heutiger Diskussionsforen. Als erste und wohl auch bekannteste Virtuelle 

Community gilt der Debattierclub „The Well“. Dieser wurde 1985 von Brand und Brillant in 

San Francisco gegründet und verfügt über eine 24 Stunden Erreichbarkeit. Die Vision der 

Gründer bestand darin, die Kommunikation zwischen Personen im Bereich der Bucht von San 

Francisco zu erleichtern, ein ausgefeiltes Konferenzsystem zu einem revolutionär niedrigen 

Preis
2
 zur Verfügung zu stellen sowie E-Mail-Zugang für jedermann anzubieten. [Reuß 2004] 

Howard Rheingold drückt seine Begeisterung über „The Well“ in dem ersten Kapitel „The 

Heart of The Well“ in seinem Buch „The Virtual Community“ wie folgt aus:  

„In the summer of 1986, my then-two-year-old daughter picked up a tick. There was 

this blood-bloated thing sucking on our baby's scalp, and we weren't quite sure how to 

go about getting it off. My wife, Judy, called the pediatrician. It was eleven o'clock in 

the evening. I logged onto the WELL. I got my answer online within minutes from a 

fellow with the improbable but genuine name of Flash Gordon, M.D. I had removed 

the tick by the time Judy got the callback from the pediatrician's office.” [Rheingold 

1993] 

Rheingold war überrascht darüber, wie schnell er eine so präzise Information bekommen 

konnte und dies quasi zu jeder Zeit. Es gab ihm ein Gefühl von innerer Sicherheit, zu wissen, 

dass rund um die Uhr andere Eltern, Krankenschwestern, Ärzte und Hebammen erreichbar 

waren. Für ihn war diese Gemeinschaft von einer Art „magic protective circle“ [Rheingold 

1993] umgeben. 

Eine weitere nennenswerte Online Social Network Seite ist SixDegrees.com, dieses entstand 

1997.SixDegrees war am Anfang sehr erfolgreich und hatte Ende der 1990er Jahre Millionen 

von Nutzern [Heidemann 2009]. SixDegrees.com erlaubte es ein Profil zu erstellen, Freunde 

zu listen und verfügte über ein Nachrichtensystem. In den folgenden Jahren entstanden viele 

weitere Social Network Seiten, in Abbildung 2 ist eine Auswahl einiger bedeutender Social 

Network Seiten, chronologisch sortiert von 1997 bis 2008, abgebildet. Im Jahre 2001 wurde 

Ryze.com die erste Business Network Seite ins Leben gerufen, hier standen die geschäftlichen 

Kontakte im Vordergrund. Ein Jahr später entstand Friendstar.com, dieses war wegweisend 

für die online Verbindung von „real-life-Freunden“. Bereits in den ersten drei Monaten hatte 

es drei Millionen Nutzer und galt bis Anfang des Jahres 2004 als das größte soziale Netzwerk 

im Internet. Im Jahr 2003 folgten LinkedIn und MySpace.com. MySpace ist eines der größten 

und bekanntesten Social Network Seiten weltweit und setzt seinen Schwerpunkt auf Musik. 

2004 wurde Facebook.com gegründet und war anfangs nur für die Verbindung der Studenten 

am Harvard Collage gedacht. Bereits im ersten Monat erstellten mehr als die Hälfte der 

Studenten ihr Profil. Später wurde das Netzwerk weltweit ausgedehnt. 

                                                           
2
 Anfangs betrug der Preis für eine Stunde Zugang für Personen mit Computer und Modem 3 $. 

http://www.well.com/user/flash/


S e i t e  | 12 

 

 

Abbildung 2: Beispiele von Gründungen im Zeitraum 1997-2008 [Heidemann 2009] 

 

2.3 Das Web 2.0 

Das Web 2.0 „gilt inzwischen als Chiffre, um eine Reihe von Veränderungen 

zusammenzufassen, welche die Geschäftsmodelle, Prozesse der Softwareentwicklung  und 

Nutzungspraktiken des Internets berühren“ [Schmidt 2008] und gilt als Auslöser dafür, dass 

sich das Internet zum kommunikativen Leitmedium entwickelte. Die Ergänzung „2.0“ spielt 

auf Versionsnummer von Software an und deutet auf den großen Wandel hin, welchen das 

Internet erlebte. 

O’Reilly  (2005, offizielle  deutsche  Übersetzung  Holz  2006 [O’Reilly 2005],  sowie 

Ebersbach/Glaser/Heigl  2008 und  zitiert durch Irene Weihs)  nennt  sieben Aspekte zur  

Erklärung  des  Begriffs „Web 2.0“ [Weihs 2009]: 

1.  The web as platform 

„Das Internet ist eine Plattform für verschiedene Anwendungen [...], die über die Grenzen 

lokaler Desktopanwendungen hinausgehen und über das Internet abgelegt und verwaltet 

werden können“ Breitbandkommunikation und Webapplikationen machen dies möglich 

[Weihs 2009]. Programme müssen nicht mehr heruntergeladen und upgedatet werden und 

jeder Nutzer kann sämtliche Dienste unabhängig vom Betriebssystem verwenden. Der Nutzer 

kann auf seine privaten Daten von jedem internetfähigen Gerät zugreifen und diese 

bearbeiten. Das Web 2.0 ermöglicht obendrein kollaborative und kooperative Arbeitsformen. 

2.  Harnessing collective intelligence 

Das zentrale Prinzip für den Erfolg im Web 2.0 scheint die Nutzung der kollektiven 

Intelligenz zu sein. Es sind nicht mehr die Websitebetreiber, die die Inhalte der Websites 
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gestalten, sondern vielmehr die Nutzer selbst. Die Grundlage des Webs 2.0 bieten Hyperlinks, 

die umgehend neue Inhalte und Seiten von Nutzern durch die Verlinkung in die Struktur des 

Webs einfügen. Dies funktioniert ähnlich wie mit den Synapsen des Gehirns, dort werden 

Verbindungen durch Wiederholungen und Intensität stärker, sodass das Netz auf natürliche 

Art wächst und immer größer wird. 

3.  Data is the next Intel Inside 

Jede bekannte Internet-Anwendung verfügt über  seine eigene spezialisierte Datenbank. Die 

Kernkompetenz von Web 2.0 Firmen ist das Datenbankmanagement, so dass „diese 

Anwendungen z.T. eher als ‚Infoware‘ denn als bloße Software“ [Weihs 2009] bezeichnet 

werden. „Das Rennen um die wichtigsten Daten hat begonnen, vor allem um geographische, 

persönliche, terminliche - man denke an öffentliche Veranstaltungen etc. - und 

produktspezifische. In vielen Fällen, in denen die Erstellung der Daten signifikante Kosten 

verursacht, mag sich die Gelegenheit für ein Vorgehen á la "Intel Inside" ergeben, mit einer 

einzelnen Quelle für die Daten.“ [O’Reilly 2005] 

4.  End of the software release cycle 

Die Software der Internet-Ära wird als Service und nicht mehr als Produkt angeboten, dies 

führt zu einigen Änderungen des Geschäftsmodells. Eine Software verliert rasch an 

Leistungsfähigkeit, wenn die ständige Pflege fehlt, Google z. B. muss täglich das Web 

durchsuchen, um für Aktualität zu garantieren. Der Nutzer wird zum wichtigen 

Mitentwickler, sein Verhalten wird analysiert, um die Software zu verbessern, dadurch ist es 

möglich ständig neue Versionen der Software zu veröffentlichen und diese offen 

weiterzuentwickeln, deshalb spricht man auch von der „ewigen Beta“.  

5.  Lightweight programming models 

Daten über http- oder Web-Service-Schnittstellen können durch Lightweight programming 

models einer großen Menge von Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Daraus ergibt sich 

die Möglichkeit die unterschiedlichsten digitalen Daten zu mischen und neu zu formieren. 

Das Prinzip „Innovation durch Zusammenbau“ sagt aus, dass die bereits vorhandenen 

Komponenten auf neue und effektive Weise zusammengesetzt werden. 

6.  Software above the level of a single device 

Das Web 2.0 wird nicht mehr nur vom PC aus genutzt, sondern auch von Handys und PDAs. 

Da diese Geräte den Nutzer jeden Tag begleiten, ist es nahe liegend, dass diese auch genutzt 

werden, um Informationen aus dem Internet zu beziehen.  

7.  Rich user experiences 

Die webbasierten Anwendungen, wie z. B. Gmail und Google Maps, unterscheiden sich auf 

Grund des Interfaces und der Interaktionsmöglichkeiten kaum noch von Desktop-

Programmen. Als Schlüsselkomponente sieht O’Reilly die AJAX-Technologie, die für neue 

Innovationen im Bereich der User Interfaces sorgt. Mitlerweile ist es nicht mehr nur der 
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Desktop-Software vorbehalten Funktionen wie ausgereifte Fenstertechnik und Drag & Drop 

zu nutzen. 

Ebersbach,  Glaser  und  Heigl  [Ebersbach et al. 2008]  ergänzen  die  sieben  Punkte  

O’Reillys  durch  drei  

weitere Punkte:  

8.  Juristische Herausforderungen 

Ebersbach et al. sehen die Transparenz der persönlichen Informationen als Gefahr an. Die 

Nutzer veröffentlichen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken, ihre Vorlieben, 

Interessen und Meinungen. Dies führt zu rechtlichen Problemen und neuen juristischen 

Herausforderungen, da die Gesetzeslage teils nicht eindeutig ist.  

9.  Neue Geschäftsmodelle 

Die Suche nach neuen und originellen Geschäftsmodellen erweist sich als nicht so einfach, da 

die Basissoftware oft auf Open-Source-Technologie beruht und die meisten Dienste kostenlos 

zur Verfügung gestellt werden und die Konkurrenz groß ist. 

10. Eigene Web-2.0-Ästhetik 

Im Web 2.0 gibt es keine strengen Gestaltungsregeln, es hat sich eine Art „Look & Feel“ 

entwickelt, was verspielt und farbenfroh ist. 

 

2.4 Virtuelle Gruppen 

In der Soziologie wird von Schäfers eine soziale Gruppe oft wie folgt definiert: 

„Eine soziale Gruppe umfasst eine bestimmte Zahl von Mitgliedern 

(Gruppenmitglieder), die zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels (Gruppenziel) über 

längere Zeit in einem relativ kontinuierlichen Kommunikations- und 

Interaktionsprozess stehen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit (Wir-Gefühl) 

entwickeln. Zur Erreichung des Gruppenziels und zur Stabilisierung der 

Gruppenidentität ist ein System gemeinsamer Normen und eine Verteilung der 

Aufgaben über ein gruppenspezifisches Rollendifferential erforderlich.“ [Schäfers 

1999] 

In dieser Definition werden die grundlegenden Bestimmungsmerkmale einer Gruppe 

ersichtlich, nämlich die begrenzte Anzahl der Personen, das gemeinsame Interesse, die 

Diffusität der Mitgliederbeziehungen und die gemeinsame Interaktion über einen längeren 

Zeitraum hinweg, um ein gewisses Ziel zu erreichen [Haun 2002]. Homans [Homans 1960] 

unterscheidet drei Gruppenbegriffe, die zum Verständnis der Gruppenprozesse entscheidend 

sind: Aktivität, Interaktion und Gefühl. Laut Nicola Döring [Döring 1999] sind vier 

Hauptkriterien zu erfüllen, damit es sich bei einem sozialen Gebilde um eine Gruppe handelt 

und nicht um ein flüchtiges Interaktionssystem. Diese Hauptkriterien lauten: 
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- Ständige Kommunikation und Kommunikationsmöglichkeit 

- Abgrenzung von der Umwelt und innere Strukturierung der Gruppe 

- Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe 

- Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung 

Gruppen lassen sich nach ihrer Funktion (formal bis informell), Größe (Kleingruppe bis 

Großgruppe), subjektiven Bedeutung (Primärgruppe bis Sekundärgruppe), Art (z.B. 

Therapiegruppe, Arbeitsteam, Sekte, Familie etc.) und indirekt der Dauer des 

Gruppenbestehens unterteilen [Döring 1999]. Thiedeke fand heraus, dass die virtuelle Gruppe 

eine Sonderform der sozialen Gruppe darstellt: 

"Sie weisen die Charakteristika einer sozialen Gruppe, wie diffuse persönliche 

Interaktionskontakte, eine emotionale Kommunikationsorientierung sowie den Einsatz 

zielgerichteter Gefühlsäußerungen als Steuerungsmedium der Kommunikation auf. 

Schließlich ist es auch bei virtuellen Interaktionen möglich, Beziehungsstrukturen 

auszuprägen, die dauerhafter als diejenigen der Interaktionssysteme sind, aber nicht 

die Statik formaler Organisationen aufweisen." [Thiedeke 2000]   

 

2.4.1 Phasen der Gruppenbildung 

Eine traditionelle Struktur findet nicht direkt nach der Gründung zu ihrer optimalen 

Performance, es handelt sich vielmehr um einen schrittweisen Prozess, den die Gruppe 

während ihrer Entwicklung durchläuft. In der Literatur hat sich das Fünf-Phasen-Modell von 

Tuckmann [Tuckman 1965] durchgesetzt: 

- Forming ist die Anfangsphase, in der sich die Gruppenmitglieder kennenlernen, 

versuchen einen ersten Eindruck zu gewinnen, nach einer Rolle und Position 

innerhalb der Gruppe suchen und erproben, welches Verhalten akzeptiert wird. 

- In der Storming-Phase offenbaren sich die Probleme sowohl die Zusammenarbeit 

als auch die eigentliche Aufgabe betreffend. In dieser Phase geht es um die 

Rollenzuweisung und den Konflikt um den Einfluss und die Macht innerhalb der 

Gruppe. 

- Beim Norming entstehen innerhalb der Gruppe enge Beziehungen und der 

Zusammenhalt wird gesteigert. In dieser Phase wird die Gruppenstruktur gefestigt 

und jeder hält sich an die Regeln der Zusammenarbeit. 

- In der Performing-Phase beginnt die intensive Arbeitsphase mit hoher 

Produktivität und Leistungsorientierung. Die Gruppe orientiert sich am 

gemeinsamen Ziel und es herrscht eine Atmosphäre von gegenseitiger Akzeptanz 

und Wertschätzung. Sollten Probleme auftreten, werden diese auf kürzestem Weg 

gelöst. 

- Adjourning ist die letzte Phase einer temporären Gruppe, bei ständigen Gruppen 

bietet die Performing-Phase den Abschluss. Beim Adjourning bereitet eine 

temporäre Gruppe ihre Auflösung vor, was mit dem Abschluss der übertragenen 

Aufgaben einhergeht.  
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2.4.2 Gruppenstrukturen 

Eine Gruppen- oder auch Kommunikationsstruktur entsteht, wenn die 

Kommunikationskanäle, die zwischen den Gruppenmitgliedern entstehen, ein Muster bilden. 

Laut amerikanischen Psychologen Harold Leavitt
3
 existieren die Kommunikationskanäle Rad, 

Kreis, Kette und Netz (siehe Abbildung 3).  

Bei der Rad-Struktur gibt es eine zentrale Führungsposition, die in der Mitte steht. Die 

Qualität der Ergebnisse, die die Gruppe erzielt, hängt stark von dieser zentralen Person ab. 

Bei dieser Struktur ist lediglich die zentrale Person zufrieden, die äußeren hingegen nicht. Die 

Rad-Struktur ist sehr effektiv für einfache Aufgaben, wie z.B. Informationssuche, oder 

schnelle Entscheidungen, bei der Erfüllung umfangreicherer Aufgaben, wird dieser 

Gruppenstruktur allerdings die Inflexibilität zum Verhängnis. 

Bei der Kommunikationsstruktur des Kreises werden an alle Mitglieder dieser Gruppe die 

Informationen gleichermaßen verteilt und dabei entstehen kaum Probleme. Durch den 

dezentralen Aufbau der Gruppe sind alle Mitglieder zufrieden, was zu einer guten Effizienz 

beim Lösen von Aufgaben führt. 

Bei der Struktur der Kette  ist die Geschwindigkeit des Informationsflusses sehr gering, dafür 

ist die Genauigkeit aber groß. Die Zufriedenheit der Mitglieder ist nicht sehr hoch. 

In der Netz- oder Netzwerk-Struktur kommunizieren alle Mitglieder gleichwertig 

miteinander, wodurch alle zufrieden sind. Die hohe Zufriedenheit führt zu einer hohen 

Effizienz beim Lösen von Aufgaben. Das Netz ist gut für komplexe Aufgaben geeignet, 

allerdings erfordert diese Struktur einen hohen zeitlichen und organisatorischen Aufwand. 

[Leirich 2004] 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die zentralisierte Struktur (Rad) am effektivsten bei 

einfachen Aufgaben ist und die dezentralisierten Strukturen (Kreis, Kette und Netz) am besten 

für komplexe Aufgaben geeignet sind. 

 

 

Abbildung 3: Kommunikationskanäle Rad, Kreis, Kette und Netz nach Leavitt
4
 

 

 

                                                           
3
 1922-2007 

4
 http://www.medien.ifi.lmu.de/lehre/ws0809/mll/mll8a.pdf (Stand 20.11.2013) 

http://www.medien.ifi.lmu.de/lehre/ws0809/mll/mll8a.pdf
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2.5 Definitionen Virtuelle Community 

Auf der grundlegenden Definition über Gemeinschaft von Tönnies (vergleich Kapitel 2.1.1) 

teils aufbauend, entstanden Dutzende soziologische Definitionen der Virtuellen Community. 

Aber nicht nur aus soziologischer Sicht ist dieses Thema relevant, sondern auch 

technologische, ökonomische und psychologische Erforschungen finden statt. Auf Grund so 

einer Vielzahl an Definitionen und unterschiedlichen Betrachtungsebenen gibt es auch viele 

unterschiedliche Begriffe der Virtuellen Community/Virtual Community, einige 

Bezeichnungen dafür sind: soziales Netzwerk, Online Community, Digital Social Network 

oder auch Social Network Site. Diese werden oftmals synonym verwendet. [Heidemann 2009]  

Eine der wichtigsten soziologischen Definitionen der virtuellen Community stammt von 

Howard Rheingold aus dem Jahre 1993: 

„virtual  communities  are  social  aggregations  that  emerge from  the  Net  when  enough  

people  carry  on  those  public discussion long enough, with sufficient human feeling, to form 

webs of personal relationships in cyber-space.“ [Rheingold 1993] 

In dieser Definition wird deutlich, dass es ihm nicht um flüchtige Kontakte, sondern einem 

längerfristigen Zusammenschluss von Menschen geht. Die Individuen sollen nicht nur einen 

oberflächlichen Kontakt zueinander haben, sondern persönliche Beziehungen zueinander 

aufbauen und Gefühle mit einbringen. Rheingold behauptet weiter, dass Menschen, die 

Kontakt zur computervermittelten Kommunikation erhalten, sich unweigerlich zu virtuellen 

Gemeinschaften zusammenschließen. Die Ursache dafür könnte das wachsende Bedürfnis 

nach Gemeinschaft sein, weil in der realen Welt nur wenig Raum für zwanglose soziale 

Kontakte existiert. Im Gegensatz zu der Gemeinschaftsdefinition von Tönnies, laut der sich 

Gemeinschaften nach Verwandtschaft, Nachbarschaft oder Freundschaft bilden, geht es bei 

Rheingold eher um ein gemeinsames Interesse.  

Ein Jahr später definiert Rheingold die virtuelle Community wie folgt: 

“[…] A virtual community is a group of people who may or may not meet one another face-

to-face, and who exchange words and ideas through the mediation of computer bulletin 

boards and networks.“ [Rheingold 1994] 

 

Für ihn liefert die virtuelle Community die Möglichkeit mit anderen Unterhaltungen und 

Diskussionen zu führen, man kann sein eigenes Wissen mit einbringen und sich mit anderen 

austauschen. Man kann online Pläne für reale Aktivitäten machen, Freunde oder sogar die 

große Liebe finden oder auch nur zusammen Spiele spielen. Man kann seiner Meinung nach 

alles erdenkliche online machen, wenn sich Menschen zusammenfinden, aber alles nur mit 

Worten auf einem Bildschirm, während man körperlich nicht anwesend ist. 

Howard Rheingold war einer der Ersten, der den Begriff der Virtuellen Community definierte 

und genauer untersuchte. Ihm folgten viele weitere Definitionen, einige davon sind 

nachfolgend in Tabelle 1 zu finden. 

 

 

 



S e i t e  | 18 

 

Vertreter 

(Erscheinungsjahr) 

(Perspektive) 

Definition Charakteristika 

Smith (1992) "[…]  a  set  of  ongoing  manysided  

interactions  that  occur 

predominantly  in  and  through  

computers  linked  via 

telecommunications networks."  

[Smith 1992] 

 Interaktionen 

 Technische Plattform 

 

Rheingold (1993) 

(soziologisch) 

„virtual  communities  are  social  

aggregations  that  emerge from  the  

Net  when  enough  people  carry  on  

those  public discussion long enough, 

with sufficient human feeling, to form 

webs of personal relationships in 

cyber-space.“ 

 sozial motiviert 

 nicht kommerziell 

 persönliche 

Beziehungen 

Höflich (1996)  

(kommunikations-

wissenschaftlich) 

„Elektronische Gemeinschaften als 

‚soziale Welten’ zeichnen sich durch 

je eigene Bedeutungswelten mit 

einem eigenem Symbolbestand, 

Perspektiven und Identitäten aus. 

Dies manifestiert sich in der 

Entwicklung einer eigenen 

Gruppensprache,  die  mitunter  

durch  eine  distinkte elektronische 

Parasprache zum Ausdruck kommt 

und letztlich mit  einer  

Selbstbestätigung  der  

Gruppenmitglieder  durch Intalk  

respektive  durch  eine  Abgrenzung  

gegenüber Außenstehenden 

verbunden ist.“ [Höflich 1996] 

 als soziale Welt 

 Abgrenzung von 

Außenstehenden 

Figallo (1998) "[…] any group of people who have 

anything whatsoever in common and 

are liable to visit the same site. 

Community fills the vast conceptual 

spave between audience and family." 

[Figallo 1998] 

 gemeinsame 

Interessen 

 

Weiber/Meyer  

(2000) 

"[…]ein  nicht  radial  strukturiertes,  

egozentriertes  Netzwerk im  

virtuellen  Raum,  in  dem  die  

Nutzer  multidirektional 

themenspezifisch  interagieren  und  

so  die  Basis  einer glaubwürdigen 

Kommunikation schaffen." [Weiber 

& Meyer 2000] 

 egozentrischen 

Netzwerk 

 themenspezifische 

Interaktion und 

Kommunikation 

Döring (2001)  

(sozialpsychologisch) 

„Eine  virtuelle  Gemeinschaft  ist  

ein  Zusammenschluss  von 

Menschen mit gemeinsamen 

Interessen, die untereinander mit 

gewisser  Regelmäßigkeit  und  

 gemeinsamer 

virtueller Treffpunkt 

 technische Plattform 
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Verbindlichkeit  auf 

computervermitteltenWege  

Informationen  austauschen  und 

Kontakte knüpfen.“ [Döring 2001] 

Stegbauer (2001) „Eine  gewisse  

Kommunikationsdichte  zwischen  

den  Mitgliedern  muss  vorhanden 

sein.  Es  reicht  also  nicht  aus,  

einfach  nebeneinander  auf  der  

gleichen  Plattform  zu arbeiten.  Die  

einzelnen  Mitglieder  müssen  eine  

erkennbare  Identität  entwickelt  

haben.  

Anonyme Beiträge oder 

Einmalschreiber werden hier nicht 

zur Community gezählt.  Die  

Gemeinschaft  kann  das  Verhalten  

der  einzelnen  Mitglieder  

beeinflussen.  Dazu zählen 

Sanktionen ebenso wie gewisse 

Bindungen oder ein Image, das der 

Einzelne nicht verlieren möchte.  

Eine Gemeinschaft hat 

Schließungstendenzen nach innen 

und außen. Sie grenzt sich also 

gegenüber der Umwelt ab und stellt 

Hürden für den Eintritt in die 

Gemeinschaft auf.“ [Stegbauer 

2001] 

 Kommunikation 

 Identität 

 Abgrenzung 

Lohse (2002) "[…]  eine  Menge  von  Individuen,  

die  zur  Befriedigung persönlicher  

Bedürfnisse  auf  Basis  von 

Telekommunikationsdiensten 

multilateral interagieren." [Lohse 

2002] 

 persönliche 

Bedürfnisse 

 Interaktion 

 Telekommunikation 

Markus (2002) "Eine  virtuelle  Community  ist  ein  

soziales  Aggregat  von relativer 

Beständigkeit mit klaren Grenzen, 

entstanden durch Konzentration  von  

Individuen  auf  eine  oder  mehrere 

Gemeinsamkeit(en)  (Ziel,  Thema,  

Interesse,  Aktivität, Person)."  

[Markus 2002] 

 soziales Aggregat 

 gemeinsame 

Interessen 

 

Marotzki (2002) „Eine  Online-Community  ist  somit  

ein  auf  der  Basis 

computervermittelter  

Kommunikation  vernetztes,  

vielfältiges, zu  einem  engmaschigen  

Netz  verknüpftes  Geflecht  von 

persönlichen  Beziehungen,  das  sich  

durch Interessenbezogenheit  (und  

 computervermittelte 

Kommunikation 

 persönliche 

Beziehungen 

 gemeinsame 

Interessen 
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nicht  durch  verwandtschaftliche 

und/oder räumliche Nachbarschaft) 

konstituiert.“  

[Marotzki 2002] 

 

Tabelle 1: Definitionen Virtuelle Community. Eine weitreichendere Definitionsübersicht 

befindet sich im Anhang.  

 

Alle diese Definitionen weisen gewisse Unterschiede, aber durchaus auch Gemeinsamkeiten 

auf. Zusammenfassend handelt es sich um Gruppen von Menschen, die über elektronische 

Medien miteinander kommunizieren und/oder interagieren. Im Rahmen dieser Arbeit 

verwenden wir den Begriff der virtuellen Communities nach folgender Definition:  

„Eine  Online-Community  ist  somit  ein  auf  der  Basis computervermittelter  

Kommunikation  vernetztes,  vielfältiges, zu  einem  engmaschigen  Netz  verknüpftes  

Geflecht  von persönlichen  Beziehungen,  das  sich  durch Interessenbezogenheit  

(und  nicht  durch  verwandtschaftliche und/oder räumliche Nachbarschaft) 

konstituiert.“ [Marotzki 2002] 

 

2.6 Typen virtueller Community 

Der Begriff der „Virtuellen Community“ ist ein sehr vielseitiger, was an der großen Anzahl 

von Definitionen aus Kapitel 2.5 deutlich wird. Auf Grund solch unterschiedlicher 

Bedeutungen ist es schwierig Aussagen zu treffen, die allgemeingültigen Charakter haben. 

Eine Abgrenzung von virtuellen Communities ist mit Hilfe von Typenbildungen allerdings 

möglich. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Typisierungen nach Figallo, Zupancic, 

Markus, Wolfensberger, Kim, Marathe und Hagel und Armstrong. 

Figallo [Figallo 1998] unterscheidet bei seiner Typenbildung  anhand des 

Mitgliederverhaltens und zieht drei Kriterien zur Einordnung heran. Diese Kriterien sind der 

Grad der personellen Interaktivität, die Schärfe der Fokussierung sowie der Zusammenhalt 

der Mitglieder. Bei dem Typ der personellen Interaktivität kann die Interaktivität das 

Hauptziel der Community sein, die Communities verstehen sich sozusagen als virtuelle 

Gemeinschaftsplätze, an denen die Mitglieder ein bestimmtes Thema als 

Diskussionsgrundlage nehmen und die sich daraus ergebenen Interaktionen und Beziehungen 

als Hauptzweck für die Community sehen. Im anderen Fall ist das Thema das verbindende 

Element der Community und seiner Mitglieder, wie beispielsweise bei Fußballfan-

Communities. Die Schärfe der Fokussierung gibt an, wie stark die Community sich auf ein 

bestimmtes Thema fokussiert. So gibt es z.B. spezialisierte Communities, die eine Fanseite zu 

nur einem einzelnen Sportler unterstützen oder generalisierte Communities, die sich mit der 

gesamten Sportart befassen. Der Zusammenhalt der Mitglieder wird hauptsächlich durch die 

Größe der Communities geprägt, so sind kleinere Communities oft familiärer und bieten eine 

gewisse Langlebigkeit und Konstanz in der Art und Qualität der Beiträge. Nachteile dieser 
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kleineren Communities sind die Gefahr des Stillstandes und der Unattraktivität neuen 

Mitgliedern gegenüber. Die größeren Communities sind eher eine lose Ansammlung von 

Mitgliedern. Abbildung 4 zeigt Figallos Einteilung in einer Übersicht. 

 

Abbildung 4: Typisierung nach Figallo nach Grad der personellen Interaktivität, Schärfe der 

Fokussierung und Zusammenhalt der Mitglieder. [Figallo 1998] 

 

Im Gegensatz dazu schlagen Hagel und Armstrong [Hagel & Armstrong 1997]  eine 

inhaltlich orientierte Typisierung vor und unterscheiden zwischen verbraucherorientierten 

Communities und Business-to-Business-Communities und legen damit ihren Fokus eher auf 

kommerzielle Aspekte. Zu den verbraucherorientierten Communities gehören geografische 

und demografische Communities und solche mit einem bestimmten themenspezifischen 

Schwerpunkt. Zu den Business-orientierten Communities gehören Communities für vertikale 

Industrien, funktionsbezogene Communities für Bedürfnisse von Nutzern, die in 

Unternehmen bestimmte Funktionen haben und Communities für bestimmte 

Unternehmensgruppen.  

Eine andere Unterteilung stammt von Zupancic [Zupancic 1999], dieser unterscheidet anhand 

der  Art der beteiligten Individuen. Er unterteilt in „Customer Virtual Community“, die 

„Business-to-Business Virtual Community“, die „Corporate Virtual Community“ und die 

„Hybrid Virtual Community“. 

Markus [Markus 2002] teilte, basierend auf den Vorüberlegungen von Figallo, Hagel und 

Armstrong und Zupacic, in Communities sozialer, professioneller und kommerzieller Art ein. 

Bei Communities sozialer Orientierung liegt das Hauptaugenmerk auf der Kommunikation 

und der gemeinsamen Unterhaltung. Markus unterteilt die sozialen Communities in zwei 

Unterformen, zum einen die, bei denen der Beziehungsaufbau im Vordergrund steht. Hier 

herrscht bei den Mitgliedern ein gemeinsames Interesse und/oder geografische Nähe, dies 

führt oftmals auch zu hoher sozialer Bindung der Teilnehmer untereinander. Bei der zweiten 

Form der sozialen Communities steht die Unterhaltung im Vordergrund, was einem Hobby 

nahe kommt. Sämtliche Communities aus Massive Multiplayer Online Role-Playing Games 

(MMORPG) fallen in diese Kategorie. Markus schließt zwar die Bildung von Beziehungen in 
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einer Unterhaltungs-Community ausdrücklich nicht aus, sieht dies aber nicht als primäres Ziel 

einer solchen Community.  Die kommerziell orientierten Communities unterteilt Markus in 

Business-to-Business- und Business-to-Consumer-Communities. Professionell orientierte 

Communities beschäftigen sich mit der beruflichen Relevanz und interscheiden sich in 

Expertennetzwerke und Lernnetzwerke. Eine Übersicht der virtuellen Typen nach Markus ist 

in Abbildung 5 zu sehen. 

 

 

Abbildung 5: Typisierung nach Markus [Markus 2002] 

Eine andere Art der Unterteilung der Virtuellen Community liefert Wolfensberger 

[Wolfensberger 2002], dieser unterteilt nach Geographie, Demographie und Thema. 

Geographische Communities definieren sich über ihren physischen Ort, Beispiele hierfür sind 

Websites über eine Stadt oder Region. In demographischen Communities weisen die 

Mitglieder gemeinsame demographische Merkmale, wie Alter, Geschlecht oder ethnische 

Herkunft auf, Beispiele hierfür sind Communities für junge Eltern oder Teenager. In 

Communities nach Thema wird ein bestimmtes, ausschließliches Thema diskutiert, hierzu 

gehören Communities, die sich auch Freizeitbeschäftigungen wie Musik oder Reiten und auf 

Interessensbereiche wie Wirtschaft, Religion oder Politik festlegen. 

Kim [Kim 2006] erweitert Wolfensbergers Typisierung um einen weiteren Typus, „activity-

based“ Community. In Aktivitäts-basierten Communities teilen die Mitglieder eine 

gemeinsame Aktivität, wie Shopping, Spiele spielen oder gemeinsames Musizieren.   

Eine weitere Kategorisierung stammt von Marathe [Marathe 1999], der anhand der 

Motivation in Community of purpose, practise, circumstances und interest unterscheidet. 

Einer Community of purpose verbindet Menschen miteinander, die sich aktuell mit demselben 

Anliegen beschäftigen, Beispiele hierfür sind Individuen, die eine Ägypten Reise auf Expedia 

buchen wollen oder Antiquitäten sammeln. Mitglieder einer Community of purpose 

unterstützen sich gegenseitig und teilen ihre Erfahrungen und entstehen meist auf Grundlage 

einer Transaktionsseite. In einer Community of practise teilen die Mitglieder dieselben 

Berufe, Talente oder Neigungen. Es geht um den professionellen Austausch von Erfahrungen 

und die gegenseitige Hilfestellung bei neuen Herausforderungen, Beispiele hierfür sind 
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Communities für medizinische Richtungen oder Java Programmierer. Marathes dritte 

Kategorie ist die Community of circumstances, die der Community of practise ähnelt, aber im 

Gegensatz dazu geht es hier um die aktuelle Lebenslage  oder einen Lebensabschnitt, z. B. 

Communities für Teenager, Studenten oder junge Eltern. Bei einer Community of interest 

teilen die Mitglieder die gleiche Leidenschaft oder Interessen, die Mitglieder tauschen Ideen 

und Gedanken zu gewissen Themen aus. Beispiele für Communities of interest sind 

Communities für Fußballfans oder Musiker.  

Eine weitere Einteilung von Hagel und Armstrong [Hagel & Armstrong 2006] erfolgt 

anhand der Motivation und der vereinenden Bedürfnisse bzw. Interessen der Teilnehmer und 

unterteilt sich in Community  of  Interest,  Community  of  Relationship,  Community  of  

Fantasy und Community of Transaction. Eine Übersicht über diese Typisierung ist in Tabelle  

2 zu sehen. Auch bei dieser Typisierung ist eine exakte Zuordnung zu nur einem Typen 

problematisch, da oftmals verschiedene Motive für die Teilnahme an einer Community 

vorliegen können. 

 

Typ Merkmal Funktion 

Communities 

of Interest 
 vorwiegend nicht 

kommerziell 

orientiert 

 Vorhandensein 

eines 

gemeinsamen 

Interesses 

 Austausch von Informationen, Wissen 

und Erfahrungen 

 soziales Bedürfnis (Unterstützung, 

Zugehörigkeit und Gegenseitigkeit) 

 Gemeinschaft als soziales Netzwerk 

befriedigen die Mitglieder ihr Bedürfnis 

nach Information über bestimmte 

Themen 

www.bicycles.de (Radsportfreunde), The Well, 

GeoCities 

Communities 

of 

Relationship 

 vorwiegend nicht 

kommerziell 

orientiert 

 Vorhandensein 

eines 

gemeinsamen 

Interesses 

 soziales Bedürfnis 

 starke soziale und emotionale 

Beziehungen der Mitglieder 

gekennzeichnet 

www.feierabend.com für Senioren, 

www.campus2day.de für Studenten 

Communities 

of Fantasy 
 Kreation einer 

eigenen virtuellen 

Welt 

 soziales Bedürfnis (Unterstützung, 

Zugehörigkeit und Gegenseitigkeit) 

 Das Bedürfnis nach Fantasie, Spiele und 

Unterhaltung. Darin treten Mitglieder als 

virtuelle Figuren in dreidimensionalen 

Phantasiewelten auf und 

kommunizieren. 

www.gamez.de 

Communities 

of Transaction 
 vorwiegend 

kommerziell 

 Austausch von Informationen, Wissen 

und Erfahrungen 
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orientiert 

 vornehmlich im 

B2C
5
 Bereich 

 Abwicklung des Kaufes von Produkten 

und Dienstleistungen 

 Integration von Produktkatalogen und 

Nachfrageaggregation 

 Gemeinschaft als Geschäftsmodell 

www.amazon.de, www.ebay.de, www.eVita.de, 

www.bmw.de  

Tabelle 2: In Anlehnung an die Typisierung von an Hagel und Armstrong [Marathe 1999]. 

 

Alle Nutzer, die sich in solchen virtuellen Communitys zusammenschließen, unabhängig zu 

welchem Typ die Community gehört, weisen durch die Auswahl dieser Community gewisse 

Gemeinsamkeiten auf. Diese Gemeinsamkeiten, ob nun gemeinsame Interessen, Hobbys, 

Herkunft oder gleiche Altersgruppe, helfen dabei soziale Strukturen zwischen den Nutzern 

herauszukristallisieren. In  den  meisten  Fällen  stellen  die  virtuellen  Communities sogar  

einen  großen Zusammenhang zum realen Leben der Mitglieder her, deshalb kann man sie 

auch als sozialen Raum im Internet sehen [Tillmann & Vollbrecht 2006]. 

  

2.7 Funktionen von Online Social-Networking-Diensten 

Obwohl der Begriff der virtuellen Community und der der Sozialen Netzwerke in der 

Literatur synonym verwendet werden (vergleich Kapitel 2.5), weist die Definition der 

Sozialen Netzwerke von Boyd und Ellison drei grundlegende Schlüsselmerkmale auf, die 

über die eigentliche Grunddefinition hinausgehen. Laut der beiden Autoren sind Soziale 

Netzwerke: 

"web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile 

within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a 

connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others 

within the system." [Boyd 2007] 

Anhand solcher Begriffe wie Profil und (Freundes-)Liste wird deutlich, dass sie hier nicht 

mehr virtuelle Communities als solche meinen, sondern deren Dienste. Im Zusammenhang zu 

den Diensten von sozialen Netzwerken erschien ein Jahr später (2008) von Richter und Koch 

[Richter & Koch 2008] eine Arbeit, in der sie mehrere offene und geschlossene Social-

Networking-Services (SNS) analysierten und aus dieser Analyse die gemeinsamen Bausteine 

extrahierten. Richter und Koch zeigen dabei folgende sechs Funktionalitätsgruppen auf: 

Identitätsmanagement, (Experten-)Suche, Kontextawareness (Kontext/Vertrauensaufbau), 

Kontextmanagement, Netzwerkawareness, Gemeinsamer Austausch (Kommunikation). In 

Abbildung 6 ist die typische Abfolge dieser sechs Funktionalitätsgruppen zu sehen, wobei die 

Abfolge nicht streng chronologisch verlaufen muss und wiederholbar ist.  

                                                           
5
 Business-to-Consumer 
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Abbildung 6: Der Prozess des Social Networking [Richter & Koch 2008] 

 

Identitätsmanagement: Identitätsmanagement beschreibt die Möglichkeit, sich selbst z.B. in 

Form eines Profils darzustellen. Dabei hat der Nutzer die Möglichkeit selbstgewählte und von 

ihm bestimmte private Daten der Welt preiszugeben. Das Identitätsmanagement gehört zu den 

Grundfunktionen der SNS. 

(Experten-)Suche: Die Expertensuche bietet die Möglichkeit implizites Wissen zu 

identifizieren und zu nutzen. Hierbei gibt es den Unterschied zwischen der Suche nach 

verschiedenen Kriterien, wie z.B. Name, Interesse oder Firma, oder der automatischen 

Empfehlung von interessanten Kontakten durch das Netzwerk, wie z.B. bei LinkedIn
6
 oder 

Facebook
7
. 

Kontextawareness (Kontext/Vertrauensaufbau): Da menschliche Beziehungen stark vom 

Vertrauen geprägt werden, ist es wichtig, dieses schnellstmöglich herzustellen. Der beste Weg 

das gemeinsame Vertrauen zu stärken ist es, einen gemeinsamen Kontext herzustellen, dies 

gelingt beispielsweise durch das Aufzeigen von gemeinsamen Bekannten. 

Kontextmanagement: Zum Kontextmanagement gehören alle Funktionen, die die Pflege von 

persönlichen Kontakten ermöglichen. Es ist möglich die eigenen Kontakte selbst zu verwalten 

und zu ordnen. Bei einigen sozialen Netzwerken ist es lediglich möglich eine Person auf die 

Freundesliste zu setzen und wieder zu löschen und bei anderen sozialen Netzwerken gibt es 

die Möglichkeit Personen innerhalb der Freundesliste zu verschiedenen Untergruppen 

zuzuordnen oder Notizen zuzufügen. 

                                                           
6
 https://de.linkedin.com 

7
 www.facebook.com 
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Netzwerkawareness: Netzwerkawareness bedeutet das Informiertsein über die Aktivitäten 

im eigenen Netzwerk. Besonders in offenen Netzwerken ist die Netzwerkawareness der 

Hauptgrund, weswegen sich ein Nutzer besonders lange auf einer Plattform aufhält. Es gibt 

zwei verschiedene Funktionen, die die Netzwerkawareness unterstützen: die Push- und die 

Pull-Funktionen. Push-Funktionen liefern automatisch Informationen, wenn der Nutzer sich 

einloggt, hierzu gehören Erinnerungen an Geburtstage und Hinweise über die Aktivitäten der 

Kontakte. Pull-Funktionen stehen dem Nutzer zusätzlich zur Verfügung, wenn er weitere 

Informationen über einen bestimmten Kontakt haben möchte. 

Gemeinsamer Austausch (Kommunikation): In allen sozialen Netzwerken ist es möglich 

mit Netzwerkmitgliedern zu kommunizieren, dies geschieht per E-Mail-ähnlichen 

Nachrichten, Chat oder Pinnwand-Einträgen. Darüber hinaus bieten einige soziale Netzwerke, 

wie Studivz
8
 und Facebook die Möglichkeit jemanden „anzustupsen“ oder zu „gruscheln“, 

dies zeigt dem Empfänger, dass man an ihn oder sie gedacht hat. 

Grundlegend funktionieren alle sozialen Netzwerke also gleich. Zuerst legt ein Nutzer ein 

Profil an, in dem er sich selbst mit Fotos, personenbezogenen Daten und seinen Interessen 

darstellt. Danach kann der Nutzer Bekannte und Freunde als sogenannte ‚Freunde‘ zu seiner 

Netzwerkliste hinzufügen und die Aktivitäten dieser ‚Freunde‘ beobachten und 

kommentieren. Zusätzlich kann der Nutzer mittels synchroner Chatfunktion oder asynchroner, 

e-mail-ähnlicher Nachrichtenfunktion mit seinen Freunden kommunizieren. Thiedeke stimmt 

zu, dass diese technischen Interaktionsmöglichkeiten den Aufbau virtueller Communities 

begünstigen: "Die interaktionsmedialen Möglichkeiten zur Selbstdarstellung persönlicher 

Meinungen und zur Selbstpräsentation individueller Beiträge, zu deren Bewertung durch viele 

andere sowie zu deren automatischer Verknüpfung begünstigen eine Kommunikationsstruktur 

gruppierter Ähnlichkeiten, auf der virtualisierte Vergemeinschaftung aufbauen kann." 

[Thiedeke 2008] 

  

                                                           
8
 www.studivz.net 



S e i t e  | 27 

 

3 Kommunikation 

Es existieren sehr viele verschiedene Kommunikationstheorien und –modelle, zu denen 

jeweils unterschiedliche Definitionen des Begriffs der Kommunikation gehören. Im 

Folgenden sei die Definition von Ellring [Ellgring 2000] als eines von vielen Beispielen 

genannt: 

„Allgemein ist unter Kommunikation eine gerichtete Informationsübertragung und 

damit ein Einfluss von einem Sender-System auf ein Empfänger-System zu verstehen, 

wobei die Systeme jeweils über korrespondierende Effektor- und Rezeptor-Organe 

verfügen müssen.“ 

 

3.1 Vier-Seiten-Modell nach Friedemann Schulz von Thun 

Das Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun beschäftigt sich mit den vier 

Ebenen einer Nachricht. Diese lauten: Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung und Apell. 

(siehe Abbildung 7) Bei jeder Aussage, die eine Person tätigt, gibt er dieser Aussage eine 

gewisse Botschaft mit, der Sender spricht quasi mit einem dieser „vier Schnäbeln“, 

anschließend trifft die Nachricht dann auf eines der „vier Ohren“ des Empfängers. Sowohl 

Sender als auch Empfänger sind für die Qualität der Kommunikation verantwortlich, wobei 

die unmissverständliche Kommunikation der Idealfall ist und nicht die Regel. [Schulz von 

Thun 2013]  

Bei der Ebene der Sachinhalte steht allein die sachliche Information im Vordergrund. Es geht 

um Daten, Fakten und Sachverhalten, diese werden anhand der Kriterien wahr oder unwahr, 

relevant oder irrelevant und hinlänglich oder unzureichend beurteilt. Für den Sender besteht 

hierbei die Schwierigkeit darin, die Informationen klar und verständlich auszudrücken, sodass 

der Empfänger entsprechend der drei Kriterien mit seinem Sachohr reagieren kann. 

Bei der Selbstkundgabe gilt: „Wenn jemand etwas von sich gibt, gibt er auch etwas von 

sich.“ [Schulz von Thun 2013] Bei jeder Äußerung gibt der Sender einen Teil seiner 

Persönlichkeit von sich preis, ob nun freiwillig oder unfreiwillig. Man legt seine Gefühle, 

Werte, Eigenarten und Bedürfnisse mit in die Nachricht, das kann explizit („Ich-Botschaft“) 

oder implizit geschehen. Der Sender schickt über den Selbstkundgabe-Schnabel explizit oder 

implizit, bewusst oder unbewusst, Informationen über sich mit. Der Empfänger fängt über 

sein Selbstkundgabe-Ohr die Nachricht auf und fragt sich, was der Gegenüber für einer ist, 

wie er gelaunt ist oder ähnliches. 

Auf der Ebene der Beziehungshinweise zeigt der Sender dem Empfänger durch 

Formulierung, Tonfall, Mimik und Gestik wie er zu ihm steht. Diese Hinweise können 

implizit oder explizit übermittelt werden und beim Empfänger die Gefühle der Wertschätzung 

oder Ablehnung, Missachtung oder Achtung, Respekt oder Demütigung hervorrufen.  



S e i t e  | 28 

 

Durch die Apellebene nimmt der Sender Einfluss auf den Empfänger. Der Sender äußert 

Wünsche, Ratschläge oder Handlungsanweisungen, dies kann offen oder versteckt geschehen. 

Die Apelle lassen sich den Empfänger fragen, was er (nicht) machen, denken oder fühlen soll. 

Schulz von Thum beschreibt in seinem Buch die folgende Situation, um aufzuzeigen, wie 

Missverständigung aussehen kann: Ein Mann und eine Frau sitzen beim Abendessen. Der 

Mann sieht Kapern in der Soße und fragt: „Was ist das Grüne in der Soße?“ Er meint damit 

auf den verschiedenen Ebenen: 

Sachebene: Da ist was Grünes. 

Selbstoffenbarung: Ich weiß nicht, was es ist. 

Beziehung: Du wirst es wissen. 

Appell: Sag mir, was es ist! 

Die Frau versteht den Mann auf den verschiedenen Ebenen folgendermaßen: 

Sachebene: Da ist was Grünes. 

Selbstoffenbarung: Mir schmeckt das nicht. 

Beziehung: Du bist eine miese Köchin! 

Appell: Lass nächstes Mal das Grüne weg! 

Die Frau antwortet gereizt: „Mein Gott, wenn es dir hier nicht schmeckt, kannst du ja 

woanders essen gehen!“ [Schulz von Thun 1981] 

 

  

Abbildung 7: Das Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun [Schulz von Thun 

2013] 

 

3.2 virtuelle Kommunikation  

Mit Hilfe des Internets ist heutzutage eine grenzenlose Kommunikation möglich, was der 

Kommunikation eine enorme Wichtigkeit verleiht. Kommunikation lässt sich in verbale, 

paraverbale und nonverbale Kommunikation unterteilen. Die verbale Kommunikation 
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beinhaltet die gesprochene Botschaft, also den Sachinhalt und meint die direkte 

Kommunikation, je nach Definition gehört  nur das gesprochene oder auch das geschriebene 

Wort mit dazu. In der Face-to-Face-Kommunikation spielt die nonverbale Kommunikation 

eine große Rolle, sie umfasst Blick, Mimik, Gestik, Habitus und Haltung. Die paraverbale 

Kommunikation umfasst alle stimmlichen Aspekte, dazu gehören sie Stimmlage, Lautstärke, 

Betonung, Sprechtempo und Sprachmelodie. Die verbale Kommunikation umfasst 7%, die 

paraverbale 38% und die nonverbale 55% der Kommunikation.  

Die computervermittelte Kommunikation unterscheidet sich von der Face-to-Face-

Kommunikation, unter der computervermittelten Kommunikation versteht man laut Kimpeler 

und Schweiger: 

„...alle Formen der interpersonalen, gruppenbezogenen und öffentlichen 

Kommunikation, die offline oder online über Computernetze oder digitale Endgeräte 

erfolgen.“ [Kimpeler & Schweiger 2007] 

 

Thiedeke arbeitete in Anlehnung an die frühe Untersuchung von Kiesler et al. [Kiesler et al. 

1984] die Merkmale Anonymität, Selbstentgrenzung, Interaktivität und Optionalität als 

Merkmale der computervermittelten Kommunikation heraus. 

Anonymität: In Virtuellen Communitys werden an Stelle der Realnamen so genannte 

„Nicknames“ verwendet und Nutzer können mehrere Identitäten verwendet und damit sogar 

zweimal mit verschiedenen Sichtweisen an ein und derselben Diskussion teilnehmen. Im 

Schutze der Anonymität lassen sich beleidigende, verleumderische und provozierende 

Nachrichten verbreiten, ohne dass derjenige dafür zur Verantwortung gezogen wird. 

Provozierende Beiträge gelten als „Trolls“ und werden mit Nichtbeachtung gestraft, in diesem 

Zusammenhang entstand der Spruch:“don’t feed the trolls“. Allerdings werden anonyme 

Beiträge in Online-Foren auch oftmals nicht ernst genommen und ignoriert, da sie 

unglaubwürdig wirken. Computervermittelte Kommunikation ermöglicht es jegliche 

Identitätsgrenzen zu überschreiten, die in der realen Welt auf Grund der Unmittelbarkeit der 

Face-to-Face-Kommunikation und der Rollenerwartungen, die mit dem sozialen Status 

verbunden sind, vorhanden sind. „Die Wirklichkeit, die wirklich scheint, muss nicht wirklich 

sein. Die wirkliche Wirklichkeit der Kommunikation bleibt anonym.“ [Thiedeke 2000]. 

Selbstentgrenzung: Durch die Anonymität bei virtuellen Beziehungen können soziale 

Grenzen leichter überschritten werden. Durch den „Wegfall der unmittelbaren 

Adressierbarkeit des Kommunikationspartners“ [Thiedeke 2000] kann dieser ohne den 

„Druck der Orientierung an gesellschaftlich vorgegebenen Normen“ [Thiedeke 2000]  seine 

Rolle voll ausleben.  

Interaktivität: Die Interaktivität umfasst den Wechsel zwischen Aktionen und Reaktionen 

und wird von Thiedeke als eine Art „egalitäre Hyperöffentlichkeit“ [Thiedeke 2000] 

bezeichnet. Er beschreibt die Interaktivität auf der Grundlage der computervermittelten 

Kommunikation wie folgt: „Die Interaktivität virtueller Beziehungen beruht auf der 

quantitativ und qualitativ ausgeweiteten Möglichkeit und Notwendigkeit zum 

themenbezogenen Gestalten und Vermitteln computergestützter Kommunikation.“ 
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Optionalität: Beziehungen im Internet sind durch die Vielfalt der Möglichkeiten, Themen, 

Interaktionsformen, Identitäten, Kommunikationsumgebungen und Wissengrundlagen 

charakterisiert. Sowohl Themenbereiche als auch Kommunikationspartner lassen sich frei 

immer wieder neu kombinieren und bringen den Nutzer immer wieder dazu, deine Auswahl 

zu treffen. 

 

3.2.1 Defizite der virtuellen Kommunikation 

Bei der computervermittelten Kommunikation kommt es zu einigen Defiziten, Allmendinger 

unterersucht in ihrer Dissertation [Allmendinger 2004] die Ansätze der Social Presence 

Theory nach Short et al. [Short et al. 1976], den Reduced Social Context Approach nach 

Sproull und Kiesler [Sproull & Kiesler 1986] und das Social Identity and Deindividuation 

Model nach Spears und Lea [Spears & Lea 1992], die im Folgenden diskutiert werden.  

Short et al. [Short et al. 1976] beschäftigen sich bei der Social Presence Theory mit der 

Kombination des visuellen und auditiven Übertragungskanals. Es handelt sich nach Short et 

al. um eine „bisensory perception task“, wenn der Audiokanal mit dem visuellen Kanal 

kombiniert werden müssen. Die Kombination beider Kanäle kann im besten Fall die Chance 

erhöhen, komplexe Signale zu erkennen, im schlechtesten Fall ablenken und die Performance 

verringern. Wenn man die Annahmen von Short et al. auf den Bereich der reinen textbasierten 

computervermittelten Kommunikation überträgt, kommt es zu „Performanzeinbußen bei 

komplexen Aufgaben, Koordinationsschwierigkeiten und einer reduzierten Zufriedenheit mit 

der Kommunikation“ [Allmendinger 2004]. 

Bei der textbasierten computervermittelten Kommunikation im Vergleich zur Face-to-Face-

Kommunikation liegt der größte Unterschied laut Sproull und Kiesler [Sproull & Kiesle 1986] 

in der Abwesenheit von sozialen Kontexthinweisen. Diesen Ansatz nennen sie Reduced 

Social Context Cues Approach. Sie unterteilen die Kontexthinweise in dynamische und 

statische Informationen. Dynamische Informationen werden durch nonverbale Signale 

gegeben und statische Informationen unterscheiden sich in die drei Bereiche geographische 

Informationen (z. B. Entfernung), organisationale Informationen (z. B. hierarchische Position) 

und situationsbezogene Informationen (z. B. Alter, Normen). Die nonverbalen Signale wirken 

der Anonymität entgegen und nehmen deshalb einen hohen Stellenwert in diesem Ansatz ein. 

In der Face-to-Face-Kommunikation wird laut Sproull und Kiesler der soziale Kontext vom 

Sender und Empfänger wahrgenommen und interpretiert. Die sozialen Kontexthinweise sind 

bei der textbasierten computervermittelten Kommunikation begrenzt, dies führt laut Sproull 

und Kiesler einerseits zu einem aufgabenbezogenen und auf Gleichheit gerichteten Austausch, 

andererseits zu ungehemmteren und selbstbezogenerem Kommunikationsverhalten. 

Das  Social Identity and Deindividuation Model von Spears und Lea [Spears & Lea 1992] 

unterscheidet zwei Arten von Hinweisen, zum einen die interpersonalen Hinweise, hierbei 

handelt es sich um die nonverbalen und paraverbalen Signale, die zur Situation passend 

übermittelt werden. Die andere Art sind soziale Hinweise, diese bestehen aus den 

Informationen über die Interaktionspartner, den Kontext und die sozialen Kategorien. Die 

nonverbalen Signale sind in diesem Ansatz sehr wichtig, da sie zur Wahrnehmung 
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persönlicher Identitäten beitragen. Im Vergleich zu dem Reduced Social Context Cues 

Approach werden hier die beiden Hinweisarten bezüglich ihrer Beeinflussbarkeit 

unterschieden: „[…]the  salience of the social as opposed to the interpersonal is far less 

sensitive to ‘information richness’, ‘bandwidth’ or the number of cues afforded by the 

communication channel“ Laut Spears und Lea geht mit der computervermittelten 

Kommunikation die Isolation der Gesprächspartner einher. „Als Konsequenz der ‚visuellen 

Anonymität‘ (visual anonymity), gehen sie davon aus, dass  Unterschiede innerhalb der 

computervermittelt kommunizierenden Gruppe weniger wahrgenommen werden, die Salienz 

der Gruppe jedoch erhöht wird.“ [Allmendinger 2004] Laut Spears und Lea orientieren sich 

die Gruppenmitglieder an den Normen und Standards der Gruppe, nehmen die eigenen 

Gruppenmitglieder als attraktiver wahr und Polarisieren sich innerhalb der Gruppe. 

Bei der Kommunikation innerhalb einer virtuellen Community fallen einige Vorteile der 

Face-to-Face-Kommunikation weg. Wir gehen davon aus, dass hauptsächlich über die 

Tastatur kommuniziert wird und da ist es beispielsweise nicht mehr möglich Rückschlüsse 

über die momentane Stimmung des Gesprächspartners über die Mimik und Gestik und die 

Stimme zu ziehen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit der Video- und Audio-

Kommunikation über entsprechende externe Programme wie Team Speak
9
 für Audio und 

Skype
10

 für Video und Audio, aber diese finden in dieser Arbeit keine weitere 

Berücksichtigung. Da die Sprache ein redundantes System ist, Informationen also auf 

mehreren Kanälen vermittelt werden, kommt es bereits zu Mehrdeutigkeiten beim Wegfall 

nur einiger weniger Kanäle. „Beispielsweise kann die Art, wie wir Sätze betonen, aus einer 

Aussage ein freundliches Scherzen oder eine grobe Beleidigung machen.“ [Ebersbach et al. 

2008] Diese feinen Nuancen werden bei der schriftlichen Kommunikation herausgefiltert, was 

das Risiko von Missverständnissen erhöht.  

Um die Kanalreduktion auszugleichen, haben sich besondere Codierungen in der 

computervermittelten Kommunikation entwickelt, diese dienen dem Ausdruck von Emotionen 

und geben beziehungsanzeigende Hinweise. Durch die Notwendigkeit der schnellen Reaktion 

auf (Chat-)Nachrichten, ist eine vereinfachte und schnelle Kommunikation sehr wichtig. 

Wetzsein et al. [Wetzstein et al. 1995] unterscheiden drei verschiedene Arten der Codierung 

von der Sprache zur Schrift: 

- Emoticons: Emoticons sind um 90 Grad gedrehte Gesichter und werden verwendet, 

um Gefühle und Stimmungen auf einfachen und schnellen Weg auszudrücken. 

Emoticons ist die Kurzform von Emotional Icons und bedeutet so viel wie ikonische, 

abbildhafte abstrahierte Zeichen. Die Erfindung des „ :-) “ geht auf Professor Scott 

Fahlmann zurück. Er suchte für eine Newsgroup nach einer Art „joke marker[s]“ 

[Fahlmann 2009], um Ironie und Späße zu markieren und endlosen Diskussionen mit 

Leuten, die die Nachrichten zu ernst nahmen, aus dem Weg zu gehen. Mittlerweile 

gibt es eine Vielzahl an Smileys und Emoticons. 

- Grafiken: Durch die Verwendung von ASCII-Zeichen werden Grafiken erstellt und in 

Nachrichten eingefügt. Eine einfache Grafik ist z.B. „ @>-}- “, dies stellt eine Rose 

                                                           
9
 www.teamspeak.com 

10
 www.skype.com 
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dar. Die Darstellung von Grafiken mit ASCII-Zeichen wird sogar als Kunstrichtung 

verstanden und es gibt auch Programme, die aus einem Bild automatisch ASCII-

Grafiken erstellen.   

- Sound- und Lautwörter: Diese stammen aus der Comicsprache und werden 

verwendet, um die Reaktionen der Nutzer zu verdeutlichen. Beispiele hierfür sind 

(„zzzzzzzz“) für Schlafen und („bäh“) für den Ausdruck von Ekel. 

- Aktionswörter: Aktionsörter werden aus der Situation heraus verwendet, um den 

physischen oder psychischen Zustand des Nutzers aufzuzeigen. Diese 

Zustandsbeschreibungen werden in der Regel zwischen zwei Sternchen geschrieben, 

Beispiele hierfür sind „*zwinker*“ für Zuzwinkern, „*denk*“ für Nachdenken und 

„*hihi*“ für Lachen. 
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4 Der Nutzer 

Um soziale Strukturen in Virtuellen Communitys zu untersuchen, ist neben der begrifflichen 

Eingrenzung der Virtuellen Community und der Kommunikation der Nutzer die weitere 

wichtige Komponente. Grundsätzlich ist ein Nutzer laut Duden
11

 jemand, der etwas nutzt, im 

Informatikkontext ist ein Nutzer oder auch Benutzer jemand, der eine Software nutzt. Im 

Zusammenhang dieser Arbeit ist ein Nutzer oder Akteur jemand, der in virtuellen 

Communitys auftritt und sich dort je nach Nutzertyp mehr oder weniger aktiv engagiert.  

 

4.1  Motivation der Nutzer  

Um zu verstehen, warum es so viele Nutzer zu virtuellen Communities zieht, ist es hilfreich 

einen Blick auf die Bedürfnispyramide nach Maslow
12

 zu werfen, Ebersbach et al. bezeichnen 

diese als „gutes Gerüst für eine Analyse von Motivationsfaktoren“ [Ebersbach et al. 2008]. 

Die unteren Stufen der Pyramide werden als Daseinsbedürfnisse bezeichnet, dazu gehören die 

Grundbedürfnisse, wie Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität und Sauerstoff. Zur Sicherheit 

gehören die materielle und berufliche Sicherheit, genauso wie Lebenssicherheit, 

Existenzsicherheit, Gesetze oder die Gesundheit. Sobald diese Daseinsbedürfnisse erfüllt sind, 

strebt der Mensch nach sozialen Beziehungen, sozialer Anerkennung und 

Selbstverwirklichung [Ebersbach et al. 2008]. Der Mensch versucht sich ein familiäres 

Umfeld zu schaffen, dies kann in der realen Welt die Familie selbst, der Freundeskreis, der 

Partner oder das Arbeitsumfeld sein. Auf die virtuelle Welt übertragen können das ‚Freunde‘ 

in sozialen Netzwerken wie Facebook, ‚Freunde‘ in Foren, die die eigenen Interessen teilen 

oder ‚Freunde‘ in Onlinespielen sein. Mit Hilfe dieser ‚Freunde‘ entstehen 

Interessensgemeinschaften von Gleichgesinnten, in denen man akzeptiert und verstanden 

wird. Wünsche nach Wertschätzung, Anerkennung, Einfluss, Respekt und Aufmerksamkeit 

lassen sich aus der realen direkt in die virtuelle Welt übertragen.   

                                                           
11

 www.duden.de 
12

 Abraham Harold Maslow (1908-1970) war ein US-amerikanischer Psychologe und gilt als Gründervater der 
Humanistischen Psychologie. Am Rande sei erwähnt, dass die Darstellung als Pyramide nicht von Maslow selbst 
stammt, sondern nur eine spätere Interpretation seiner Arbeit durch andere ist. 
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Abbildung 8: Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow
13

 

 

In Anlehnung an die Typisierung der virtuellen Community von Hagel und Armstrong 

(vergleich 2.6) lassen sich die folgenden  Bedürfnisse unterteilen: Interessen pflegen, 

Zwischenmenschliche Beziehungen eingehen, Fantasie ausleben und Geschäfte abwickeln 

[Lenz 2002].  Alle Menschen haben bestimmte Interessen und Hobbys und virtuelle 

Communities helfen bei einer organisierten und effizienten Interessenbefriedigung durch die 

Bereitstellung von Informationen. Der Mensch als soziales Wesen braucht soziale Kontakte, 

um sich über Erfahrungen, Erlebnisse oder Probleme austauschen zu können, hierbei bieten 

virtuelle Communities die Möglichkeit unabhängig von Ort und Zeit mit anderen Menschen 

in Kontakt zu kommen und auch zu bleiben. Da diese Kontakte nicht realweltlich sind, kann 

sich jeder anonym im Internet bewegen und seine Fantasien frei ausleben, in andere Rollen 

schlüpfen oder gar mehrere Identitäten gleichzeitig verkörpern. In virtuellen Communities 

bauen die Mitglieder über kurz oder lang Beziehungen zueinander auf und auf Grundlage von 

diesem Vertrauen lassen sich auch langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen. 

Zupancic [Zupancic 1999] benennt die Grundbedürfnisse der Mitglieder einer Virtuellen 

Community mit:  Interessen pflegen,   zwischenmenschliche Beziehungen eingehen, 

Phantasien ausleben, Tauschhandel/Geschäfte abwickeln, selbstbestimmt agieren und 

Profilierung innerhalb der Community. 

In der Veröffentlichung Never Ending Friending [TNS & TRU 2007] wurden zahlreiche 

Umfragen veröffentlicht. Eine mit der Frage „How important is each of the following reasons 

for using your favorite social networking site?“, die Ergebnisse zu dieser Frage sind in 

Abbildung 9 dargestellt. Hier wurden 2605 Social Network Nutzer im Alter von 14 bis 40 
                                                           
13

 http://www.topfox.ch/2008/10/23/von-maslow-bis-zur-quangelware/png (Stand 15.03.2014) 
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befragt und sie mussten ihre Antwort in eine Kategorie von 1 = sehr wichtig bis 5 = unwichtig 

einteilen. Die Umfrageergebnisse spiegeln die zuvor aufgezeigten Bedürfnisse der Nutzer 

wieder. Es wird deutlich, dass die soziale Komponente bei den Nutzern am wichtigsten ist, 

denn die Kommunikation und das in Kontaktbleiben erhielten 58% und landeten damit auf 

Platz eins und der Wiederaufbau von alten Kontakten mit 44% auf Platz 2. Den Nutzern ist es 

fast doppelt so wichtig alte Kontakte wieder herzustellen als das Finden von neuen.  

 

Abbildung 9: Umfrageergebnisse in Prozent zur Fragestellung: „How important is each of 

the following reasons for using your favorite social networking site?“ [TNS & TRU 2007] 

 

4.2 Nutzertypologie 

Da nicht jeder Mensch gleich ist, nutzt auch nicht jeder das Web 2.0 auf die gleiche Art und 

Weise. Gerhards et al. haben 2008 [Gerhards et al. 2008] die Nutzer anhand der Dimensionen 

Geltungsgrad und Kommunikationsgrad unterteilt. Die Dimension des Geltungsgrades 

dehnt sich vom rein ‚betrachtenden Nutzer‘ bis hin zum ‚gestaltenden Nutzer‘ aus. Der rein 

betrachtende Nutzer nimmt alle Informationen aus dem Web nur passiv auf und liefert selbst 

keine Beiträge, der gestaltende Nutzer hingegen verfasst Beiträge. Der Kommunikationsgrad 

gibt an, auf welche Art die Möglichkeit der öffentlichen und vernetzten Kommunikation 

genutzt wird. Die Dimension des Kommunikationsgrades erstreckt sich von der individuellen 

bis hin zur öffentlichen Kommunikation. Individuelle Kommunikation findet z. B. in E-Mails 

und privaten Chats statt, öffentliche Kommunikation im Gegensatz dazu über Webloggs. 

Gerhards et al. [Gerhards et al. 2008] haben den Web 2.0 Nutzer in folgende Typen unterteilt 

(siehe auch Abbildung 10): 

- Produzenten geht es hauptsächlich um die Veröffentlichung und Verbreitung ihrer 

Inhalte. Kommunikation und Vernetzung ist für sie nur Mittel zum Zweck, um die 

Verbreitung ihrer Inhalte sicher zu stellen. 

0 10 20 30 40 50 60 70 

keeping in touch with my music 

Sharing experiences I might not do in person/on phone 

Getting people to learn about you 

Sharing online content 

Making social plans 

Meeting new people 

Finding people with same interest 

Entertainment 

Re-establishing old contacts 

Communication/staying in touch 

in % 
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- Der Selbstdarsteller beschäftigt sich ebenfalls mit der Veröffentlichung von Inhalten, 

aber im Unterschied zum Produzenten geht es ihm nur um die Darstellung von sich 

selbst.  

- Spezifisch Interessierte beteiligen sich an ganz bestimmten Themen, die ihre 

Interessen oder Hobbys betreffen. Diese Nutzer kommunizieren mit anderen 

Interessenspartnern und nutzen die Möglichkeit sich selbst mit einzubringen. 

- Die Netzwerker nutzen das Web 2.0 hauptsächlich zur Kommunikation und zum 

Aufbau neuer Kontakte. 

- Profilierte Nutzer verwenden alle Möglichkeiten, die das Web 2.0 zu bieten hat. Sie 

nutzen das Internet sowohl zur Selbstdarstellung, Veröffentlichung von Inhalten, als 

auch zur Kontaktaufnahme mit anderen Menschen. 

- Kommunikatoren Nutzen das Web 2.0 hauptsächlich zur Kommunikation und 

weniger zur Veröffentlichung von Inhalten. Die Kommunikation dient ihnen aber 

nicht zum Kennenlernen anderer Menschen, sondern zum Austausch über ihre 

Interessen und Hobbys. Oftmals beteiligen sich Kommunikatoren an öffentlichen 

Diskussionen. 

- Die Infosucher nutzen das Internet nicht zur Kommunikation oder um Inhalte zu 

Veröffentlich, sie nutzen nur rein betrachtend die vorhandenen Angebote. 

- Der Unterhaltungssucher  ist dem Infosucher recht ähnlich, nur dass hier die 

Unterhaltung im Vordergrund steht. 

 

Abbildung 10: Typisierung der Web 2.0 Nutzer nach Gerhards et al. [result 2007] 
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Eine weitere Nutzertypologie stammt von Li und Bernoff, welche sie in ihrem Buch 

„Groundswell“ [Li & Bernhoff 2008] entwickelt und in ihrem Blog [Bernoff 2010] um 

Twitter erweitert haben. Die Typisierung erfolgt anhand der Beteiligung der Nutzer und 

erstreckt sich als eine Art Leiter (die Social Technograpics ladder) von der Gruppe mit der 

geringsten Aktivität auf der untersten Stufe bis hin zur Gruppe mit der stärksten Aktivität 

ganz oben (siehe Abbildung 11). Da die Gruppen sich überschneiden, überschreitet die 

Summe der folgenden Prozentsätze die 100. 

 

Abbildung 11: Social Technograpics ladder nach Li und Bernoff [Bernoff 2010] 

 

Die Social Technograpics ladder beinhaltet die folgenden Stufen von unten nach oben: 

- Inaktive (Interactives) verfügen zwar über einen Zugang zum Internet, nutzen aber 

keine der Web 2.0 Anwendungen. 

- Zuschauer (Spectators) konsumieren aus der Distanz die Veröffentlichungen von 

anderen, liefern selbst aber keine Beiträge. Sie nutzen die Beiträge, um ihr Wissen 

über bestimmte Themen, Freunde oder Stars zu erweitern. Der hohe Wert von 70% 

kommt daher, weil diese Aktivitäten am wenigsten Mühe bereiten. 
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- Mitmacher (Joiners) werden selbst aktiv und verfügen über eigene Profile und 

Freundeskreise auf Social Network Sites, wie beispielsweise Facebook.  

- Sammler (Collectors) häufen URLs und Tags bei sozialen Bookmarking Anbietern 

wie z.B. delicious.com an, stimmen bei Digg.com für oder gegen Beiträge oder 

abonnieren RSS-Feeds oder Tweets. Sie Nutzen die Medien, um ihr Wissen zu 

erweitern. 

- Kritiker (Critics) reagieren auf die Beiträge von anderen. Sie kommentieren Beiträge 

in Blogs oder Onlineforen und bearbeiten Wikis. Die Kritiker sind für die Plauderer 

und Kritiker von großer Wichtigkeit, da sie Interaktionen am Laufen halten. 

- Plauderer (Conversationalists) wurden erst nach der Veröffentlichung von 

„Groundswell“ hinzugefügt. Diese Gruppe kreiert zwar Beiträge in Form von Twitter 

oder Social Networking Site Nachrichten, aber nur zum Zweck der Kommunikation 

oder zur Selbstdarstellung.  

- Kreatoren (Inactives) sind die aktivsten Nutzer des Internets. Sie kreieren regelmäßig 

neue Beiträge in Form von blog(post)s, websites, videos, audio oder ähnlichem. 

Eine weitere Nutzertypisierung brachten TNS und TRU [TNS & TRU 2007]  heraus. 

Aufbauend auf vielen Nutzerumfragen mit jeweils über 2000 Beteiligten identifizierten sie 

anhand der Dimensionen SN Aktivitäten und der emotionale Bindung sechs signifikante 

Gruppen (siehe Abbildung 12). 

 

 

Abbildung 12: Typisierung nach TNS und TRU [TNS & TRU 2007] 
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Diese sechs Gruppen lauten: 

- The Pros: Zu den Pros gehören ca. 19% der Nutzer, sie sind durchschnittlich 21 Jahre 

alt und sie sind die „social networking world’s leading citizens“ [TNS & TRU 2007]. 

Sie verfügen über ein ausgearbeitetes und kreatives Profil und 40% der Nutzer 

besitzen dieses Profil schon mindestens zwei Jahre. Die Pros verbringen 

durchschnittlich neun Stunden in der Woche mit social networking.  

- The See & Be Seen: Zu dieser Gruppe gehören 14% der Nutzer und sie nutzen SNS 

bereits ein bis zwei Jahre lang. Die See and Be Seens wissen, wie sie SNS dazu 

benutzen, ihr primäres Ziel zu erreichen, nämlich ihr soziales Leben zu erweitern und 

zu bereichern. Social networking bedeutet für sie „all about appearances“[TNS & 

TRU 2007]. 

- The Connectors: Zu den Connectors gehören 18% der Nutzer, sie sind im 

Durchschnitt 24 Jahre alt und Nutzen SNS erst seit sechs Monaten bis zu einem Jahr. 

Die Connectors sind so etwas wie der menschliche Mittelpunkt der SN Revolution. Sie 

nutzen SNS um mit anderen Nutzern in Kontakt zu kommen, die sie niemals zuvor 

getroffen haben und um mit ihnen zu diskutieren. Bei den Connectors dreht sich „all 

about other people“[TNS & TRU 2007]. 

- The Explorers: Zu den Explorers gehören 24% der Nutzer, sie sind im Durchschnitt 

30 Jahre alt und nutzen SNS weniger als ein Jahr lang. Die Explorer nutzen SNS, um 

alte Freunde wieder zu finden und bezeichnen SNS als „one part of my busy life“. Sie 

sind bisher nicht mit Emotionen bei der Sache und sehen SNS eher als eine von vielen 

interessanten Interaktionsmöglichkeiten an. 

- The Rookies: Zu den Rookies zählen 25% der Nutzer und sie sind, wie der Name 

schon sagt, SN Anfänger. Für sie ist es nur „something new [they are] checking out“. 

Sie sehen SNS als Werkzeug an, um alte Freunde wieder zu finden und verbringen 

durchschnittlich nur vier Stunden in der Woche mit social networking.   

- The Spectators: Die Spectators nutzen SNS eher als eine Art Fernseher, sie 

verbringen mehr Zeit damit sich etwas anzusehen oder zu lesen, als eigene 

Informationen hochzuladen. Die Spectators bevorzugen Shopping-, Such- oder 

Unterhaltungsseitengegenüber SNS. 

An Hand dieser Nutzertypisierungen lässt sich recht gut erkennen, welcher Typ Nutzer sich 

gut oder eher weniger gut für eine Analyse seiner sozialen Strukturen eignet. Der Infosucher 

und Unterhaltungssucher nach Gerhards et al., die Inaktiven und die Zuschauer nach Li und 

Bernoff und die Spectators nach TNS und TRU sind für die Analyse eher ungeeignet, da diese 

das Internet nur rein betrachtend nutzen und weder Inhalte produzieren noch Kontakte 

knüpfen. An Hand der Rollensysteme (Vergleich Kapitel 6.3.1) ließen sich diese Nutzer, 

wenn sie Teil einer Gruppe sind, aber durchaus zu den Isolierten oder Vergessenen zählen.  

Die Produzenten und Selbstdarsteller nach Gerhards et al. könnten sich ebenfalls als 

schwierige Typen erweisen, da beide Typen vorrangig an der Veröffentlichung von Inhalten 

interessiert sind und sozialen Kontakten nur beiläufig Beachtung schenken. Bei einer näheren 

Analyse dieser beiden Typen ließe sich ihre Tauglichkeit überprüfen, denn eventuell handelt 

es sich bei Nutzern dieses Typs um sehr beliebte Personen oder gar um den Star der Gruppe 

(Vergleich Kapitel 6.3.1). 
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Die spezifisch Interessierten, die Netzwerker, die profilierten Nutzer, sowie die 

Kommunikatoren nach Gerhards et al., die Mitmacher und die Plauderer nach Li und Bernoff 

und die See & Be Seen, die Connectors, die Explorers und die Rookies nach TNS und TRU 

scheinen auf Grund ihrer Definitionen vielversprechende Kategorien zu sein. 

Da aber alle drei Typisierungen keine scharfe Abgrenzung besitzen und sich die einzelnen 

Nutzer ohnehin schon schwierig in nur eine Kategorie einteilen lassen, sollte keine der 

Kategorien von vornherein ausgeschlossen werden. 
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5 Die Vernetzung der Nutzer  

Soziale Netzwerke sind Gebilde, die nicht nur in der virtuellen, sondern auch in der realen 

Welt existieren. Soziale Netzwerke lassen sich als Graphen darstellen, der Graph G = (V,E) 

bestehet aus Knoten (Vertices) und Kanten (Edges). In der Netzwerkforschung werden nach 

Wasserman und Faust [Wasserman & Faust 1994] folgende Grundbegriffe verwendet: 

Akteur: Als Akteur bezeichnet man die Knoten innerhalb eines Netzwerkes. Akteure müssen 

nicht zwingend Menschen sein, sondern können auch Unternehmen oder soziale Einheiten, 

wie Personengruppen, Abteilungen in einem Unternehmen, Städte oder Länder sein. 

Beziehungen: Als Beziehungen werden die Verbindungen (Kanten) zwischen den Akteuren 

bezeichnet. Beziehungen können anhand ihrer Intensität, ihrer Form oder ihres Inhalts 

unterschieden werden, Beispiele für Beziehungen sind persönliche Beziehungen (wie 

Freundschaft oder Liebe), Machtbeziehungen (Autorität) und Zugehörigkeitsgefühl (wie zu 

einem Verein oder einer Abteilung). Unter Freundschaft versteht man das auf „gegenseitiger 

Zuneigung beruhende Verhältnis von Menschen zueinander“
14

. 

Dyade: Eine Dyade ist die kleinstmögliche Analyseeinheit in sozialen Netzwerken und 

besteht aus zwei Akteuren und deren Beziehung zueinander. 

Triade: Eine Triade besteht aus drei Akteuren und deren Beziehungen zueinander. 

Subgruppe: Eine Subgruppe ist eine Teilmenge von Akteuren des Gesamtnetzwerkes und 

besteht aus ebendiesen Akteuren und den dazugehörigen Beziehungen. 

Gruppe: Eine Gruppe ist eine Zusammenfassung von allen Akteuren, deren Beziehungen 

innerhalb eines Gesamtnetzwerkes analysiert werden sollen.  

Relation: Eine Relation ist die Sammlung von Beziehungen eines spezifischen Typs unter den 

Mitgliedern einer Gruppe. Ein Beispiel hierfür wären Freundschaften zwischen Studenten im 

Fachbereich Informatik. 

Soziales Netzwerk: Ein soziales Netzwerk oder auch Gesamtnetzwerk genannt, besteht aus 

der begrenzten Anzahl von Akteuren, Gruppen und Beziehungen. 

Ego-zentriertes Netzwerk: Das Ego-zentrierte Netzwerk oder auch persönliches Netzwerk 

genannt, wird für einen bestimmten Akteur aufgestellt und umfasst alle Alteri und die 

dazugehörigen Beziehungen aus des Sicht des Egos. 

Zwei weitere wichtige Begriffe für die Analyse von sozialen Netzwerken sind die Zentralität 

(auch das Konzept der Zentralität) und das Prestige eines Akteurs. Diese beiden Konzepte 

bilden die grundlegenden Größen in der Positionsanalyse. 

Das Konzept der Zentralität analysiert einzelne Akteure in ungerichgteten Graphen anhand 

ihrer Zentralität im Netzwerk. Hierbei wird geklärt „wie zentral ein Akteur innerhalb des 

Netzwerks ist, welche Macht er hat und welche strukturelle Autonomie er genießt“. [Kirsten 
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2007] In allen Zentralitätskonzepten bildet der Akteur den Mittelpunkt in einem 

sternförmigen Netzwerk. Akteure mit einer hohen Zentralität könnten durch ihren Zugang zu 

spezialisierten Leistungen und Informationsquellen Innovation im weiteren Sinne generieren 

oder für deren Verbreitung dienlich sein [Kirsten 2007]. Jan Kirsten [Kirsten 2007] 

unterscheidet auf der Grundlage von Freeman [Freeman 1979] in Degree-Zentralität, 

Closeness-Zentralität und Between-Zentralität. Bei der Degree-Zentralität ist der Akteur 

wichtig, „weil er viele Beziehungen zu anderen Akteuren hat“ [Kirsten 2007]. Bei der 

Closeness-Zentralität ist ein Akteur „durch die Nähe bzw. Distanz zu anderen 

Netzwerkknoten weitgehend unabhängig und somit effizient und zentral“ [Kirsten 2007]. Bei 

der Betweenness-Zentralität ist ein Akteur „zwischen relevanten, d.h. wichtigen 

Informationswegen positioniert, sodass keine Information an ihm vorbeikommt“ [Kirsten 

2007]. Eine nähere Betrachtung zu diesem Thema erfolgt in Abschnitt 6.3.4.2. 

„In a directed graph prestige is the term used to describe a node's centrality. "Degree 

Prestige", "ProximityPrestige", and "Status Prestige" are all measures of Prestige.“ [Passmore 

2014]. Prestige existiert also im Gegensatz zur Zentralität nur in gerichteten Graphen. Ein 

Akteur verfügt über ein hohes Maß an Prestige, wenn er von anderen Akteuren direkt oder 

indirekt gewählt wird. Mit Hilfe des Prestigekonzepts kann erfasst werden, wie stark ein 

Akteur Kontrolle über begrenzte Ressourcen ausüben kann und in welchem Maße er über 

Autorität im Netzwerk verfügt. 

 

5.1 Darstellung sozialer Netzwerkdaten  

Nach der Auffassung von Wasserman und Faust [Wasserman & Faust 1994] bestehen die 

sozialen Netzwerkdaten aus den Messwerten von einer Variation von Beziehungen für ein 

oder mehr Sets von Akteuren. „We will need notation for the set of actors, themselves, and 

the actor attributes so that we can refer to important network concepts in a unified manner.“ 

[Wasserman & Faust 1994]. Es lassen sich drei Möglichkeiten für die Darstellung der 

sozialen Netzwerkdaten unterscheiden: Graphen Notation, Matrix Notation und die 

algebraische Notation. 

 

5.1.1 Graphen Notation 

Der Beginn der Graphentheorie geht auf den Schweizer Mathematiker Leonhard Euler 

zurück, dieser sollte im Jahr 1736 das Königsberger Brückenproblem lösen. Die Aufgabe sah 

vor, einen Rundweg durch Königsberg zu finden, der alle sieben Pregel-Brücken mit 

einschließt, aber keine doppelt begehen lässt. Euler reduzierte das Problem nur auf die 

Verbindungen und ließ die Gestalt der Ufer und Insel außer Acht, er reduzierte den Stadtplan 

auf einen Graphen mit den Insel und den Ufern als Knoten und den Brücken als Kanten, siehe 

Abbildung 13. Auch Euler fand keine Lösung für dieses Problem, aber bewies als erster, dass 

es auch keine geben kann [Pfeffer 2010].  
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Abbildung 13: Eulers Königsberger Brückenproblem [Pfeffer 2010] 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Netzwerke darzustellen, die Darstellung als Graph 

erweist sich als eine der nützlichsten. Die Knoten des Graphen können sehr unterschiedlich in 

Größe, Farbe und Form dargestellt werden und der Graph kann sowohl 2- als auch 3-

dimensional sein. 

  Durch unterschiedliche Darstellung der Kanten können verschiedene Arten von Beziehungen 

dargestellt werden, dies geschieht durch gerichtete und ungerichtete Kanten. Ungerichtete 

Kanten bilden symmetrische und gerichtete Kanten bilden asymmetrische Beziehungen ab. 

Die Entscheidung welche Beziehungsform vorliegt, kann für jede Kante einzeln entschieden 

werden. Als Form der Darstellung werden für gerichtete Graphen Pfeile und für die 

ungerichteten Graphen Linien verwendet, siehe Abbildung 14 links. Durch die Verwendung 

von gewichteten Kanten können Beispielweise Attribute wie Intensität oder Entfernung 

zwischen zwei Knoten dargestellt werden. Gewichtete Kanten können durch unterschiedlich 

dick gezeichnete Kanten dargestellt werden, siehe Abbildung 14 rechts, bei ungewichteten 

Graphen sind alle Kanten gleich stark. 

 

  

Abbildung 14: Darstellung verschiedener Kanten: gerichtete und ungerichtete links, 

gewichtete rechts [Pfeffer 2010] 
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Um unterschiedliche Attribute in einem Graphen darzustellen, gibt es die Möglichkeit das 

Aussehen der Knoten unterschiedlich zu gestalten. Da bei der Darstellung der meisten 

Netzwerke gerade Linien verwendet werden, fallen Darstellungsmöglichkeiten wie Position 

der Knoten und Länge der Kanten weg. Krempel [Krempel 2005] fasst die geeignetsten 

Gestaltungselemente wie in Abbildung 15 dargestellt zusammen. 

 

 

Abbildung 15: Eignung der Gestaltungselemente [Krempel 2005] 

 

Abbildung 15 zeigt, dass sich je nach Art der darzustellenden Attribute (quantitativ, ordinal, 

nominal) auch die Eignung der Darstellungsarten unterscheiden. So macht es beispielsweise 

Sinn quantitative Werte wie Einkommen der Akteure als unterschiedlich große Knoten 

darzustellen, jedoch bei Attributen wie Hobbys hingegen nicht. Die Darstellung der Knoten 

mit Hilfe unterschiedlicher Größen stößt auf ein Problem, welches Stevens 1975 in deinem 

Werk Psychophysical Power Law [Stevens 1975] untersuchte. Laut diesem Gesetz empfindet 

der Mensch Größenunterschiede nicht linear, sondern verzerrt. Stevens stellte die Formel 

      auf, wobei Ψ für die subjektiv empfundene Veränderung des Stimulus und Ф für 

die tatsächliche physische Veränderung steht. K ist laut Stevens nicht sehr interessant und der 

Exponent β variiert je nach Art des physischen Reizes. Steven unterscheidet in Geräusch-, 

Geruchs- und Geschmackseindrücke und nennt Werte für Wahrnehmung von Linien und 

Flächen. Die Wahrnehmung von Linien entspricht den realen Tatsachen, also hat β den Wert 

1. Für die Darstellung von Flächen ermittelt Stevens den Wert 0,7 für β, dies muss in der 

Visualisierung von Netzwerken beachtet werden. Für alle drei Attributarten (quantitativ, 

ordinal, nominal) sind der Farbton und die –sättigung recht gut geeignet (siehe Abbildung 15).  

 

5.1.2 Matrix Notation 

Die Daten über soziale Netzwerke können auch als Matrizen dargestellt werden, Matrizen 

stellen bereits eine geeignete Form für eine rechnergestützte Analyse dar. Eine Matrix M 

besteht im Allgemeinen aus n Zeilen (Sender) und m Spalten (Empfänger), für soziale 

Netzwerke ergibt sich aber eine n*n-Matrix, da die Zeilen und Spalten die Akteure darstellen, 

man nennt dies auch quadratische Matrix. Die Einträge in die Zellen dieser Matrix geben die 

Art der Beziehung an, so können Beziehungen ungewichtet oder gewichtet sein. Ein Beispiel 

für ungewichtete Matrizen stellt die Unterteilung zwischen vorhanden oder nicht vorhandenen 
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Beziehungen dar. Gewichtete Matrizen weisen verschiedene Intensitäten der Beziehung auf. 

Des Weiteren unterscheidet man symmetrische und asymmetrische Matrizen. Bei einer 

symmetrischen Matrix sind die Einträge oberhalb der Diagonale identisch zu den Einträgen 

unterhalb der Diagonale.  

 

 A B C D 

A 0 0 1 1 

B 0 0 1 0 

C 1 1 0 1 

D 1 0 1 0 

 

Tabelle 3: Beispiel einer Matrix. 

 

Die Matrix in Tabelle 3 besteht aus vier Zeilen und vier Spalten, in den einzelnen Zellen 

stehen die Werte 1 für das Vorhandensein einer Beziehung zwischen den entsprechenden 

Akteuren oder 0, wenn keine Beziehung existiert. Bei der hier abgebildeten Matrix handelt es 

sich um symmetrische Beziehungen, dies erkennt man daran, dass die Einträge oberhalb der 

Diagonale identisch zu den Einträgen unterhalb der Diagonale sind. Die Diagonale so einer 

Matrix entspräche der Beziehung eines Akteurs zu sich selbst, solche selbstreflexiven 

Beziehungen werden in der Regel ausgeschlossen [Schnegg & Lang 2002]. Einfache 

Beziehungen lassen sich in nur einer einzigen Matrix abbilden. 

 

5.2 Small World Phänomen 

Der US-amerikanische Sozialpsychologe Stanley Milgram
15

 führte im Jahre 1967 das erste 

Kleine-Welt-Experiment an der Harvard Universität durch. Er ließ mehrere hundert zufällig 

ausgewählte Personen in Nebraska und Kansas Pakete in Reisepassgröße an einen zuvor 

ausgewählten Börsenmakler in Boston in Umlauf bringen. Diese Pakete sollten nicht direkt an 

das Ziel versendet werden, sondern nur an Freunde oder Bekannte, die man per Vornamen 

kennen musste. auf jeder Zwischenstation sollte der Empfänger aus dem Paket eine Postkarte 

entnehmen und diese an Milgram senden, damit dieser nachvollziehen konnte, auf welchen 

Zwischenstationen die Pakete Halt machten. Drei dieser Pakete erreichten die Zielpersonen in 

durchschnittlich sechs Schritten. Milgram schloss daraus, dass jede Person von jeder anderen 

Person durch nur sechs Personen getrennt ist. Milgrams aus diesem Experiment abgeleiteten 

Schlussfolgerungen sind umstritten und gelten als nicht beweiskräftig. Eine seiner größten 

Kritikerinnen ist die amerikanische Psychologin Judith Kleinfeld, diese veröffentlichte 2002 
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eine Studie, in der sie feststellte, dass in Wirklichkeit nur sehr wenige Menschen gut vernetzt 

sind. Um die Hypothese des Small World Phänomens zu stärken gab es weitere 

Untersuchungen. Eine Studie wurde telefonisch durchgeführt und erzielte eine 85%ige 

Erfolgsquote. Eine weitere Untersuchung erfolgte 2003 mithilfe der E-Mail und ca. 60.000 

Teilnehmern, das Ergebnis bestätigte die Zahl von durchschnittlich sechs Schritten.  

Auch viele Jahre nach Milgrams erstem Kleine-Welt-Experiment war nicht klar, was das 

Besondere an dieser kleinen Welt sein sollte. Den Wissenschaftlern war lange unklar, worin 

das Geheimnis liegt, dass solch große Netzwerke mit nur so wenigen Schritten zu 

durchmessen sind.  

Die grundlegende Idee war die Anwendung des Potenzgesetzes, denn wenn jeder Mensch 100 

Bekannte hat, dann kennt jeder um zwei Ecken schon 10 000 Menschen und um fünf Ecken 

bereits 10 Milliarden, dies wären dann schon mehr als die Welt überhaupt Bewohner hat. Der 

Fehler an dieser Überlegung liegt auf der Hand, denn wenn ein Mensch 100 Bekannte hat, so 

hat einer seiner Bekannten keine 100 neuen Bekannten, sondern wird zum Teil die gleichen 

Freunde haben. In einer Gruppe von Freunden die man durch Sportvereine, die Arbeitsstelle, 

die Familie, das Dorf oder eine Hausgemeinschaft kennt, gibt es immer einen gewissen Kern, 

wo jeder jeden kennt.  

Ein neuer Ansatz entstand zunächst auf dem Modell des „regelmäßigen Netzwerks“ (siehe 

Abbildung 16 links), hier kennt jeder alle Menschen in einem gewissen Umkreis um seinen 

Wohnsitz und sonst keinen. Um hier zu einer weit entfernten Person zu gelangen, benötigt 

man Hunderte Zwischenstationen. Ein besseres Modell scheint das „Zufallsnetzwerk“ (siehe 

Abbildung 16 rechts) zu sein, hier ergeben sich Bekanntschaften ohne Rücksicht auf 

Entfernung, Alter und Nationalität. Durch die Simulation eines solchen Modells konnten die 

Wissenschaftler feststellen, dass man dieses Netzwerk tatsächlich in weniger Schritten 

durchqueren kann und dies sogar bei großen Zufallsnetzwerken. Das „Zufallsnetzwerk“ weist 

allerdings einige Schwächen auf, denn es nimmt keine Rücksicht auf die menschliche 

Neigung, sich zu gruppieren. In diesem Modell ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich zwei 

Bekannte derselben Person selbst auch kennen.  

Da beide Modelle ihre Vor- und Nachteile aufweisen, entwickelten die Mathematiker Steve 

Strogatz und Duncan Watts [Watts & Strogatz 1998] eine Art Zwischenmodell. Sie ersetzten 

im „regelmäßigen Netzwerk“ nach und nach einzelne „starke“ Nahverbindungen durch 

zufällige „schwache“ Fernverbindungen. Nach nur wenigen Ersetzungen sank die Anzahl der 

Schritte enorm, die man brauchte, um von einer Person zu einer anderen zu gelangen. Durch 

diese geringe Anzahl von Ersetzungen blieben die Bekanntenkreise weitestgehend erhalten, 

ließen aber durch die „schwachen“ Verbindungen jedes noch so große Netzwerk wie eine 

kleine Welt erscheinen (siehe Abbildung 16 Mitte).  
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Abbildung 16: Vom regelmäßigen Netzwerk bis zum Zufallsnetzwerk  [Watts & Strogatz 

1998] 

 

Eine ähnliche Beobachtung machte der Soziologe Mark Granovetter
16

 1973 in seiner 

Dissertation „Getting a Job“ [Granovetter 1974], Granovetter befragte Ingenieure in Boston, 

die durch private Kontakte einen neuen Job fanden, welcher der Kontakte bei der Jobsuche 

helfen konnte. In nur 16% der Fälle waren die „starken“ Kontakte nützlich, obwohl diese 

zwar sehr hilfsbereit und  freigiebig mit Informationen sind, weichen deren Informationen 

oftmals nicht weit von den eigenen ab. Im Gegensatz dazu verfügen die „schwachen“ 

Kontakte oftmals über neue Informationen, die den entscheidenden Tipp für die Jobsuche 

liefern können.  

 

5.3 Beziehungen zwischen  Nutzern 

Durch die technische Unterstützung der neuen Medien, wurde die Möglichkeit geschaffen, 

dass jeder Mensch zu weit mehr Personen eine Beziehung eingehen kann als früher. Diese 

Beziehungen sind oft heterogener und lockerer als die alten Freundschaftsbeziehungen 

[Stegbauer 2010].  

 

5.3.1 Distanztheorie nach Leopold von Wiese (1924) 

Leopold von Wiese stellt 1924 in seinem „System der Allgemeinen Soziologie“ [Wiese 1924] 

die Distanz (auch Abstand) als Mittelpunkt seiner soziologischen Beziehungslehre dar. Laut 

Wiese stellt die Distanz den „eigentlichen Grundbegriff der Soziologie in Zusammenhang mit 
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dem ‚sozialen Prozess‘ dar“ [Stegbauer 20100]. Der soziale Prozess setzt sich aus den 

Näherungs- und Entfernungsprozessen zusammen und an Hand Wieses Theorie lassen sich 

alle Beziehungen als Distanz beschreiben. Wiese beschränkt seine Theorie auf symmetrische 

Beziehungen und zählt asymmetrische Beziehungen als Messfehler. Diese Einschränkung auf 

nur symmetrische Beziehungen brachte Wiese Kritik ein, da Beziehungen, in denen sich 

Person A viel mehr zu Person B hingezogen fühlt als andersherum, dieselbe Distanz und 

damit die gleiche Beziehungsintensität haben. 

 

5.3.2 Fritz Heiders Balancetheorie (1946) 

Der Sozialpsychologe Fritz Heider formulierte zunächst 1946 [Heider 1946] in einem kurzen 

Artikel und 1958 [Heider 1977] in seinem Buch den Gedanken der Balancetheorie (auch 

Konsistenztheorie genannt). Heiders Theorie baut zum Teil auf der Gestaltpsychologie auf, 

die davon ausgeht, „dass Menschen nach der ‚guten Gestalt‘ oder ‚guten Form‘ streben und 

gewisse Konfigurationen wegen ihrer Einfachheit und Kohärenz bevorzugen“ [Manhart 

2009]. Dies führt dazu, dass Menschen Inkonsistenzen vermeiden und danach streben, ihre 

Einstellungen und Überzeugungen in Einklang zu bringen. Manhart [Manhart 2009] führt in 

diesem Zusammenhang das Beispiel „Ich treibe gern Sport“ und „Sport ist gesund“ als 

konsistent und das Beispiel „Ich rauche gern“ und „Rauchen ist gesundheitsschädlich“ als 

inkonsistent an. Solch Inkonsistenz führt zu psychischen Druck und löst bei der Person 

Unbehagen aus und sorgt dafür, dass diese Person versucht erneut einen konsistenten Zustand 

herzustellen. In dem Artikel „Attitudes and Cognitive Organization“ von 1946 stellt Heider 

die grundlegende These auf, dass der Mensch ausgeglichene Zustände den unausgeglichenen 

Zuständen gegenüber bevorzugt, er also einen Zustand im Gleichgewicht anstrebt. „Mit 

Gleichgewichtszustand ist eine Situation gemeint, in der die Relationen zwischen den Größen 

harmonisch zueinander passen; es gibt keinen Drang zu einer Veränderung. Eine 

grundsätzliche Annahme ist die, daß (Relationen) in Richtung auf einen 

Gleichgewichtszustand tendieren. [...] Wenn eine Veränderung nicht möglich ist, wird der 

Zustand des Ungleichgewichts Spannung hervorrufen.“ [Heider 1977]. Heider entwickelte in 

diesem Zusammenhang das P-O-X-Modell und geht davon aus, dass die drei Elemente Person 

(P), andere Person (O) und impersonales Objekt (X), welches „eine Situation, ein Ereignis, 

eine Idee oder irgendein Ding etc.“ [Heider 1946] sein kann, in einer Beziehung zueinander 

stehen. Diese drei Elemente bilden eine Triade (siehe Abbildung 17) und sind über Relationen 

miteinander verbunden. Die konstruierte Situation wird immer aus der Sicht von P analysiert. 

Die Relationen unterteilt Heider in positive und negative Einheitsrelationen (unit relations) 

und Werterelationen (sentiment relations). Die Einheitsrelationen charakterisieren die 

sachlichen Aspekte einer Beziehung zwischen den Elementen, z.B. P besitzt X. Die 

Werterelationen charakterisieren die gefühlsmäßigen Aspekte einer Beziehung zwischen den 

Elementen, z.B. P liebt O. Für die Balance des P-O-X-Modells spielt es keine Rolle, ob 

Einheits- oder Werterelation positiv oder negativ ist, sondern nur das Produkt aus diesen 

Relationen. Heider definiert Gleichgewicht und Ungleichgewicht wie folgt: „Eine Triade ist 

im Gleichgewicht, wenn alle drei Relationen positiv sind oder wenn zwei Relationen negativ 

sind und eine positiv ist. Ungleichgewicht tritt dann auf, wenn zwei Relationen positiv sind 

und eine negativ ist“ [Heider 1977]. Für den Fall, dass alle drei Relationen negativ sind, legt 
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Heider keine eindeutige Entscheidung fest. In Abbildung 17 sind alle möglichen 

Kombinationen aus positiven und negativen Relationen abgebildet. Die Triaden a bis d sind 

balanciert, e bis g unbalanciert und h unbestimmt.  

 

 

Abbildung 17: Balancierte und unbalancierte Triaden nach Heider, a-d sind balancierte, e-g 

unbalancierte Triaden und h ist unbestimmt. Durchgezogene mit einem Plus markierte Linien 

sind positive und gestrichelte mit einem Minus markierte Linien sind negative Relationen. 

[Manhart 2009] 

Ein konkretes Beispiel stellt die folgende Konstellation dar: „P ist mit O befreundet und P 

wählt eine Partei X, die O ablehnt.“ [Heider 1977]. Dieses Beispiel entspricht der Triade f aus 

Abbildung 17. Um in dieser Triade das Gleichgewicht wieder herzustellen und damit einen 

balancierten Zustand zu schaffen, müssen die Relationen geändert werden. Diese Änderung 

könnte in der Art aussehen, dass P versucht O von seiner gewählte Partei zu überzeugen oder 

selbst seine Meinung bezüglich der Partei X ändert oder die Beziehung zu O beendet. Heiders 

Balancetheorie trifft keine Vorhersagen darüber, welche dieser Veränderungen eintreffen 

wird, sondern sagt lediglich aus, dass eine unbalancierte Triade dazu neigt balanciert zu 

werden. Zu Heiders Balancetheorie wurden in den folgenden Jahren weitere Experimente 

durchgeführt, beispielsweise von Lerner und Simmons (1966) und West und Wicklund 

(1985). West und Wicklund formulieren ihr Ergebnis wie folgt: „Haben wir von jemandem im 

großen und ganzen eine gute Meinung, sind wir geneigt, Verhalten und Eigenschaften dieses 

Menschen insgesamt in einem positiven Licht zu sehen. Sind wir jemandem dagegen nicht 

wohlgesonnen, werden wir wahrscheinlich auch Eigenschaften, die wir neu an ihm entdecken, 

in diese Einstellung einbeziehen“ [West & Wicklund 1985]. Die vielen Experimente konnten 

Heiders Theorie weitestgehend bestätigen. Kritik bekam Heiders Theorie für die 

Beschränkung auf zwei Qualitäten (Einheits- und Werterelationen), sowie für die 

Beschränkung der Ausprägungen (+, -). Desweiteren wird kritisiert, dass man mit der 

Balancetheorie nur die Beziehung zwischen 3 Elementen beschreiben kann und dass es keinen 

Unterschied darstellt, ob es sich um eine Einheits- oder Werterelationen handelt. 
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5.3.3  Homans Theorie der sozialen Gruppe (1950) 

Homans baut in seinem Buch „Theorie der sozialen Gruppe“ [Homans 1950] auf einer Reihe 

bereits vorliegender Einzelfallstudien auf und sieht trotz der stark unterschiedlichen sozialen 

Sachverhalte dieser Studien gewisse Gemeinsamkeiten. Diese Gemeinsamkeiten fasst er in 

folgende Hauptelemente zusammen: Aktivität, Interaktion zwischen Gruppenmitgliedern, 

Gefühl der Zusammengehörigkeit und Solidarität. Im Zusammenhang mit der Interaktion gibt 

er die Häufigkeit der Interaktion als ein Kriterium an und wurde dafür aber kritisiert. Die 

Kritiker führen als Beispiel den Arbeitskollegen an, denn mit diesem verbringt der Akteur 

zwar viel Zeit, was für eine enge Beziehung spricht, aber nach dem Verlassen der Firma kann 

es sein, dass auch die Beziehung endet.  

 

5.3.4 Granovetters Strength of Weak Ties (1973) 

Die Entwicklung der zwischenmenschlichen Beziehungen geht von „strong ties“ hin zu „weak 

ties“, die Unterscheidung zwischen strong and weak ties wurde erstmals 1973 von dem US-

amerikanischen Soziologen Mark Granovetter in seinem Werk „The Strength of Weak Ties“ 

[Granovetter 1973] beschrieben und analysiert.  

Boase et al. [Boase et al. 2006] bezeichnen „strong ties“ als „core ties“ und „weak ties“ als 

„signifciant ties“ und definiert sie wie folgt: 

„Core Ties: These are the people in Americans’ social networks with whom they have 

very close relationships — the people to whom Americans turn to discuss important 

matters, with whom they are in frequent contact, or from whom they seek help. This 

approach captures three key dimensions of relationship strength — emotional 

intimacy, contact, and the availability of social network capital.  

Significant Ties: These are the people outside that ring of “core ties” in Americans’ 

social networks, who are somewhat closely connected. They are the ones with whom 

Americans to a lesser extent discuss important matters, are in less frequent contact, 

and are less apt to seek  help. They may do some or all of these things, but to a lesser 

extent. Nevertheless, although significant ties are weaker than core ties, they are more  

than acquaintances, and they can become important players at times as people access 

their networks to get help or advice.“ [Boase et al. 2006] 

Strong ties sind also die engen Beziehungen, zu denen enge Freunde und Familienangehörige 

zählen und weak ties sind schwache Beziehungen, zu den z.B. Arbeitskollegen, Nachbarn und 

Bekannte gehören. Neben der Einstufung einer Beziehung als stark und schwach gibt es noch 

die Abwesenheit einer Beziehung.  

Nach Granovetter ergibt sich: 

"The strength of a tie is a (probably linear) combination of the amount of time, the 

emotional intensity, the intimacy (mutual confiding), and the reciprocal services which 
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characterize the tie. Each of these is somewhat independent of the other, though the set 

is obviously highly intra-correlated". [Granovetter 1973] 

Granovetter beschreibt den Zeitaufwand, die Intimität (Vertrautheit), die emotionale Intensität 

und die gegenseitigen Leistungen als die wichtigsten Charakteristika an Hand derer sich die 

Beziehungen zwischen den Nutzern messen lassen. Diese Charakteristika wurden zwar 

unabhängig voneinander betrachtet, sind jedoch stark miteinander verwoben. Laut 

Granovetter ist es möglich mit diesen vier Charakteristika intuitiv eine Aussage darüber zu 

treffen, ob es sich um eine starke, schwache oder abwesende Beziehung handelt. Eine 

schwache Beziehung ist beispielsweise von geringem Zeitaufwand, geringer emotionaler 

Intensität, geringer Intimität oder geringer gegenseitiger Leistung geprägt. Bei starken 

Beziehungen sind alle vier Charakteristika erfüllt, aber im Grunde würde es ausreichen, wenn 

nur eine der Kategorien erfüllt wäre. Auf Grund der starken Verwobenheit der Charakteristika 

reicht es laut Granovetter aus, wenn nur eine der Kategorien erfüllt ist, da sich die Intensität 

der anderen Kategorien rasch einstellen würde. Als Beispiel für starke Beziehungen nennt 

Granovetter Beziehungen zwischen Familienmitgliedern.  

In Granovetters Studie „The Strength of Weak Ties“ [Granovetter 1973] erweitert er seine 

Betrachtungen von Beziehungen zwischen nur zwei Akteuren auf ein großes Netzwerk und 

sieht die Notwendigkeit seine Hypothese zu präzisieren. Er betrachtet die Beziehungen 

zwischen drei Akteuren und führt den Begriff der verbotenen Triade ein (siehe Abbildung 

18). Wenn Person A und Person B eine starke Beziehung zueinander haben und Person A und 

Person C ebenfalls, dann wäre die abwesende Beziehung zwischen Person B und Person C in 

diesem Fall eine verbotene Triade. Prinzipiell ist diese Konstellation recht unüblich, da die 

Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sich Person B und Person C früher oder später auch 

kennen lernen werden. Da sich zwei Akteure immer ähnlicher werden, wenn zwischen ihnen 

eine starke Bindung herrscht, ist die Annahme recht hoch, dass Person B und Person C sich 

ebenfalls ähneln. 

 

 

Abbildung 18: Verbotene Triade nach Granovetter [Granovetter 1973] 
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Im Zusammenhang mit der verbotenen Triade führt Granovetter den Begriff der Brücke ein 

und legt fest, dass „no strong tie is a bridge“ [Granovetter 1973]. Granovetter betrachtet die 

starke Beziehung A-B in Abbildung 18: Wenn A ebenfalls eine starke Beziehung zu C hat, 

dann existiert auf Grund der verbotenen Triade auch eine Beziehung zwischen C und B, so 

dass eine A-B-C Verbindung besteht, deshalb ist A-B keine Brücke. In einem großen 

Netzwerk kommt es im Regelfall nicht vor, dass eine Beziehung die einzige Verbindung 

zwischen zwei Akteuren darstellt. In Abbildung 19 Beispiel a ist die Verbindung A-B eine 

Brücke, da es auch eine zweitkürzeste Verbindung A-E-I-B, gibt, die größer als 2 ist, hat die 

Brücke A-B den Grad 3. Für F, D und C stellt die Verbindung zwischen A und B die kürzeste 

dar. In Beispiel b ist die Sachlage deutlicher zu erkennen, hier ist A-B die kürzeste 

Verbindung für die Akteure D, E, C und viele andere. Die zweitkürzeste Verbindung 

zwischen A und B geht über 13 Beziehungen, deshalb hat die Brücke A-B den Grad 13. Wenn 

die Brücke A-B wegfallen würde, müsste eine Nachricht von A nach B über 13 andere 

Akteure weitergeleitet werden, aber dabei ist es annähernd unmöglich, dass keine Details der 

Information weggelassen oder verändert werden, ähnlich wie beim Kinderspiel Stille Post
17

. 

Granovetter zitiert in diesem Zusammenhang Harary et al. [Harary et al. 1965], die folgendes 

geschrieben haben: „there may be a distance (length of path) beyond which it is not feasible 

for u to communicate with v because of costs or distortions entailed in each act of 

transmission. If v does not lie within this critical distance, then he will not receive the 

massages originating with u“ [Granovetter 1973 zitiert aus Harary et al. 1965]. 

 

                                                           
17

 Stille Post ist ein Kinderspiel, bei dem die Teilnehmer im Kreis sitzen und sich das erste Kind eine Nachricht 
ausdenkt und seinem Nachbarn ins Ohr flüstert. Nach diesem Verfahren geht es dann Reihe um und der letzte 
Teilnehmer muss die verstandene Nachricht dann laut aussprechen. 
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Abbildung 19: Der Brücken-Begriff nach Granovetter. a) Grad 3 und b) Grad 13. 

Durchgezogene Striche bedeuten starke Bindungen und gestrichelte Linien bedeuten 

schwache Bindungen. 

 

Ein Jahr später veröffentlichte Granovetter seine Dissertation mit dem Namen „Getting a Job“ 

[Granovetter 1974] (Vgl. 5.2), in dieser Dissertation kommt er zu der Erkenntnis, dass 

Informationen innerhalb einer Gruppen mit engen Beziehungen redundant sind, denn alle 

verfügen weitestgehend über dieselben Informationen. Da Wissen bekanntlich Macht ist, ist 

es wichtig Informationen von außen über „schwache Beziehungen in den engen 

Beziehungskreis zu holen“ [Stegbauer 2010]. In seiner Studie befragte Granovetter etwa 300 

Personen in Boston, wie sie zu ihrem derzeitigen Job gekommen sind. Zu Beginn stellt er 

zwei Thesen auf, zum einen werden Personen, die mit dem Jobsuchenden im engen Kontakt 

stehen hilfsbereiter und motivierter sein und zum anderen werden die entfernten Bekannten 

eher neue für die Arbeitssuche relevante Informationen haben. Granovetters 

Studienergebnisse bestätigten seine Thesen, denn über die Hälfte der durch Beziehungen 

vermittelten Jobs kamen durch schwachen Verbindungen zustande. Die engen Freunde 

bemühten sich zwar sehr bei der Jobsuche behilflich zu sein, konnten aber nur selten bei der 

Jobsuche helfen. Eine weitere Erkenntnis erlangte Granovetter nebenbei, denn er stellte fest, 

dass die Befragten mit ihrem aktuellen Job umso unzufriedener waren, je länger der Pfad der 
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Kommunikation war. Mit dieser Erkenntnis bestätigt sich auch die Theorie von Harary et al., 

nach denen eine Information nur über eine bestimmte soziale Distanz ohne Verlust oder 

Verfälschung gelangen kann.  

Auch Granovetters Theorien stießen auf Kritik, der erste Kritikpunkt zielt auf die Einordnung 

aller Familienbeziehungen als starke Bindungen. Dies ist eine zu starke Vereinfachung, da es 

auch schwache oder fehlende Verbindungen innerhalb der Familie geben kann. Ein weiterer 

Kritikpunkt bezieht sich auf Granovetters bewusste Annahme, dass alle Beziehungen, egal ob 

stark oder schwach, symmetrisch sind. In der Realität sind sehr viele Beziehungen 

asymmetrisch, wie beispielsweise durch Hierarchien am Arbeitsplatz oder 

Liebesbeziehungen, in denen der eine Partner mehr Gefühle investiert als der andere. Ein 

weiterer Kritikpunkt ist Granovetters Reduktion des Nutzen einer sozialen Beziehung auf den 

Informationsgehalt in seiner Studie „Getting a Job“.  

 

5.3.5 Harrison White - Rollentheorie (1976) und Blockanalyse (1992) 

Harrison White hält die Typisierung von Beziehung allein durch die Distanz, wie Leopold 

von Wiese dies tat (Vergleich 5.3.1), oder die Stärke wie bei Granovetter (Vergleich 5.3.4) für 

unzureichend. Um eine bessere Lösung zu finden, bezieht White Georg Simmels Betrachtung 

und Trennung von Form und Inhalt mit ein. Georg Simmel veröffentlichte 1908 sein Werk 

„Soziologie“ [Simmel 1908], laut Stegbauer [Stegbauer 2010] schlägt Simmel in seinem 

Werk eine analytische Trennung von Form und Inhalt vor. Stegbauer fasst Simmels 

Grundgedanken wie folgt zusammen: „Die Form ist völlig unabhängig vom individuellen 

Streben, allerdings findet sich eine Beziehung zwischen Handlungszweck und Form zum 

Zeitpunkt der Entstehung der Form. […] Dieser Handlungszweck steht bei Simmel [Simmel 

1917] am Anfang der Herausbildung der Form, sobald aber ein Zweck in eine Form gegossen 

wurde, beginnt die Form ein Eigenleben. Formen blieben, so Simmel, nach ihrer Etablierung 

für lange Zeit stabil, oft weit über den „Zweck“ ihrer Entstehung hinaus.“ [Stegbauer 2010]. 

Die Form kann beispielsweise eine Über- oder Unterordnung, ein Konflikt oder ein 

Geheimnis sein und die Inhalte können Interessen, Zwecke, Neigungen, Liebe oder auch der 

psychische Zustand sein [Köster & Hofmann 2010].  

Die von Simmel verwendeten „Formen“ weisen auf eine Mehrdimensionalität von 

Beziehungen hin, welche mit dem sozialen Rollenhandeln in Verbindung gebracht werden 

können. Ein Rollensystem konstruierte Siegfried Nadel bereits 1957, welches aus den 

Überlegungen von Position und Rolle bestand, und versuchte alle möglichen Rollen 

miteinzubeziehen. Nadel erkannte, dass die Ordnung von Beziehungen nicht nur die Ordnung 

von Individuen beinhaltet: „the orderliness of a plurality of relationships differs radically from 

the ordering of a plurality of individuals through relationships“ [Nadel 1957]. Nadel stieß mit 

seiner Theorie auf Kritik, zu den Kritikern gehörte auch White, die Kritiker sagten, dass es 

unmöglich sei alle Rollen mit einzubeziehen  und in ein festes Positionsschema zu pressen, da 

hierbei keine Spielräume übrig blieben, falls wirklich alle Beziehungen vordefiniert seien 

[Stegbauer 2010]. Des Weiteren kritisiert White, dass Simmels Formen (oder auch Rollen) zu 

statisch seien und der ständigen Veränderung vom Eingehen einer neuen Beziehung und dem 
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Lösen einer anderen nicht gerecht werden würden, deshalb „kann die Rollentheorie nur die 

äußere Hülle beschreiben, welche dann von den Akteuren gefüllt werden muss“ [Stegbauer 

2010]. Simmel betrachtete den Begriff der Form von den Schwellen und Grenzen der 

Sozialität her negativ. „Diese Ansicht hat insofern eine Berechtigung, weil mit Normen genau 

diese negative Bestimmung vorgenommen wird. Normen können als Verbote gelten, als 

Grenzen des Handlungsspielraumes, aber eine positive Bestimmung des akzeptierten 

Verhaltensrepertoires wird damit nicht vorgenommen.“ [Stegbauer 2010]. White versucht 

diese Lücken zu schließen, er stimmt zwar zu, dass „man mit Normen, Konventionen und 

auch einer groben Begrenzung durch Positionen (Rollen) rechnen muss“ [Stegbauer 2010], 

vertritt aber die Meinung, dass man in der modernen Gesellschaft mit so vielen 

Anforderungen konfrontiert wird, dass diese Vorgaben kaum noch als verlässliche 

Verhaltensgrundsätze gelten können. In diesem Zusammenhand führt White den Begriff 

„control“ ein:  

„Control is both anticipation of and response to eruptions in environing process. 

Seeking control is not some option of choice, it comes out  of the way identities get 

triggered and keep going.” [White et al. 1976] 

 Für White liefert „control“ die Erklärung für die Anstrengungen, die ein jeder Mensch 

unternimmt, um Unsicherheiten (uncertainities) und Unwägbarkeiten (contingencies) zu 

reduzieren. Stegbauer sieht Whites „control“ als eine Art Tie-Management an und fässt die 

verschiedenen Strategien wie folgt zusammen:  

„1. „Interpretative ambiquity“, das bedeutet, dass man bestimmte Beziehungsaspekte „offen“ 

lässt, beispielsweise eine Abneigung nicht offen zeigt, damit die Beziehung flexibel 

interpretiert werden kann.  

2.   „Social ambage“. Damit sind Möglichkeiten, bzw. Versuche der indirekten Beeinflussung 

anderer gemeint. Die Frage „kannst Du nicht mal mit xyz darüber reden?“ fasst genau das, 

was mit „social ambage“ gemeint ist.  

3. „Decoupling“ ermöglicht die Trennung von zusammengehörenden Handlungsketten. Damit 

ist ein Neubeginn der Entwicklung sozialer Bezüge möglich. Mit „decoupling“ ist also eine 

Befreiung von Bindungen gemeint.“ [Stegbauer 2010]. 

1992 veröffentlichte Harrison White sein Grundlagenwerk „Identity and Control“ [White 

1992], in seinem Werk lehnt White die eindimensionalen Maße der Stärke und der Distanz ab 

und konzentriert sich auf die Mehrdimensionalität von Beziehungen. White sieht 

Unterschiede in Beziehungen nicht nur zwischen gleichermaßen starken Beziehungen, 

sondern stellt auch unterschiedliche Arten von Bezügen (ties) zwischen den gleichen 

Personen fest. [Stegbauer 2010] Laut White können die unterschiedlichen ties miteinander 

konkurrieren, Stegbauer nennt folgendes Beispiel, um den Sachverhalt zu verdeutlichen: 

In einer Paarbeziehung gibt es zum einen die wichtige Dimension der erotischen 

Anziehung und zum anderen die Dimension die Organisation des alltäglichen Lebens 

betreffend. Als Konfliktstoff sollen hier herumliegende Socken dienen. Ja nachdem, 
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wie sich der Konfliktstoff entwickelt, können die beiden Dimensionen unterschiedlich 

gewichtet sein und stellen eine potentielle Ressource in der Auseinandersetzung dar. 

Die Verbindungen zwischen den Akteuren, also die ties, verfügen über ein weites Spektrum. 

In Abhängigkeit von dem Ausgetauschten können darunter positive und negative 

Beziehungen, Wettbewerb, Konflikt, Solidarität etc. verstanden werden [Stegbauer 2010]. In 

der Regel sind ties mehrdimensional, dynamisch, flexibel und werden in Interaktionen 

ausgehandelt. Ties tendieren zur Verkettung und beziehen meist mehrere Akteure mit ein und 

sind immer in einem weiteren sozialen Umfeld eingebettet. „Mit den ausgehandelten 

Beziehungsdimensionen entstehen auch gegenseitige Erwartungen, etwa Unterordnung, 

Kooperation und Wettbewerb.“ [Stegbauer 2010].  

Die kleinste Handlungseinheit ist ein soziales Aggregat, hierbei handelt es sich nicht um den 

individuellen Akteur, sondern beispielsweise um Partnerschaft oder eine Gruppe von 

Personen, diese nennt White „discipline“. Um verschiedene Facetten von Beziehungen 

erforschen zu können, entwickelte White sein Verfahren zur positionalen Analyse, die 

Blockmodellanalyse. Die Blockanalyse ist ein Verfahren der Netzwerkanalyse und fasst die 

Akteure anhand einer ähnlichen Beziehungsstruktur oder Attribute zu einem Block bzw. 

Position zusammen. Hierbei brauchen die einzelnen Akteure keine direkte Verbindung 

miteinander, sondern müssen nur strukturell äquivalent sein und können damit als Positionen 

gedeutet werden. Stegbauer fasst die „Clous“ von Whites Methode wie folgt zusammen:   

„1. Es wird auf die Mehrdimensionalität von Beziehungen referenziert: es können nämlich 

unterschiedliche types of ties simultan analysiert werden.    

2. Es kommt nicht nur auf vorhandene Beziehungen an, nicht vorhandene Beziehungen stellen 

einen wichtigen Hinweis auf das Verhältnis zwischen den Positionen dar, weil in 

Nichtbeziehungen häufig „als individuelle Abneigung getarnte“ Beziehungsnormen auf-

scheinen.  

3. Strukturelle Äquivalenz: Diejenigen, die in derselben Position sind, sollen die Bedingung 

erfüllen, dass alle Akteure, die dieselbe Position einnehmen, untereinander und zu den 

anderen Akteuren anderer Positionen jeweils in derselben Beziehung (nicht in Beziehung) 

stehen – mit gleicher Position ist man (strukturell) austauschbar. Dies ergibt für die 

Beteiligten eine Reduktion von Komplexität.  

4. Man misst sein Verhalten nicht an x-beliebigen Personen, sondern an solchen, die mit 

einem selbst strukturell äquivalent sind. In dieser „Gruppe“ findet einerseits eine Angleichung 

des Verhaltens statt, andererseits findet man einen.“ [Stegbauer 2010] 

Um zu erfahren, welcher Akteur welche Position bekleidet, fungiert das Mittel des 

Geschichtenerzählens, hierzu gehören auch Klatsch und Anekdoten. Eine Geschichte oder 

auch Story ist für White eine Beschreibung über die vom Akteur wahrgenommene tie.  
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5.3.6 Fischer-Generator (1982) 

Sozialwissenschaftler nahmen lange Zeit an, dass sich die Menschen in großen Städten 

entfremden würden, aber bei genauerer Betrachtung ist dies nicht unbedingt der Fall. 

Gemeinschaften, wie sie früher in kleinen Gemeinden und Dörfern zu finden waren 

(Vergleich 2.1.1), fanden im Laufe der Urbanisierung einen Wandel, eine neue Form der 

gemeinschaftlichen Bindungen war die Folge. Diese neuen Beziehungen verbanden nicht 

länger nur die gemeinsame Herkunft oder die räumliche Nähe, sondern viel mehr Dinge wie 

gemeinsame Interessen, berufliche Tätigkeiten und anderen gemeinsame Aktivitäten 

(Vergleich 2.6). So finden sich Beispielsweise aus den verschiedenen Teilen der Stadt 

Liebhaber der klassischen Musik zusammen und gründen ein Kammerorchester oder 

Menschen, die gerne wandern, treffen sich um über vergangene Erlebnisse zu plaudern und 

neue Wanderungen zu planen. Nur auf Grund dieser großen Konzentration von Menschen in 

einer großen Stadt lassen sich solche Gruppierungen bilden, denn in einem Dorf ist die 

Bevölkerung weder groß noch differenziert genug. An diesem Punkt setzt die Forschung des 

Soziologen Claude Fischer an, er ließ in seiner Studie mehr als 10000 Personen (Egos) 

befragen, die an sehr verschiedenen Orten hinsichtlich des Urbanisierungsgrades wohnten. Er 

wählte eine so große Menge an Personen, um soziale Interaktionen und Netzwerkstrukturen in 

seiner Massenumfrage möglichst vollständig zu erfassen. Der Fischer-Generator (oder auch 

Fischer-Instrument genannt) ist ein dreistufiges Erhebungsverfahren, um möglichst viele 

Netzpersonen mit ein zu beziehen. Als erste Stufe lässt sich Fischer durch Verwendung von 

zehn Stimuli eine Liste von Netzpersonen generieren, dies geschieht durch einen Interviewer, 

der die Egos befragt und sich die Vornamen und den ersten Buchstaben des Nachnamen der 

Personen nennen, auf die eines der folgenden Dinge zutrifft: 

1. „Wer kümmert sich um die Wohnung, wenn der Befragte abwesend ist? 

2. Mit wem bespricht der Befragte Arbeitsangelegenheiten? 

3. Wer hat in den letzten drei Monaten bei Arbeiten in oder am Haus geholfen? 

4. Mit wem hat der Befragte in den letzten drei Monaten gemeinsame Aktivitäten wie 

Ausgehen, Einladungen etc. unternommen? 

5. Mit wem spricht der Befragte gewöhnlich über gemeinsame Hobbys oder 

Freizeitbeschäftigungen? 

6. Mit wem ist der (unverheiratete) Befragte liiert? 

7. Mit wem bespricht der Befragte persönliche Dinge? 

8. Wessen Ratschlag holt der Befragte bei für ihn wichtigen Entscheidungen ein? 

9. Won wem würde sich der Befragte Geld leihen? 

10. Wer lebt als erwachsene Person im Haushalt des Befragten? 

11. Die Befragten können auf jede Frage mit beliebig vielen Personen antworten und auch 

auf verschiedene Fragen mehrfach dieselben Personen nennen.“ [Leist-Villis 2004] 

Diese entstandene Liste nennt Fischer die Primärliste von Netzpersonen, anschließend lässt er 

die Ego die Liste noch um für sie wichtige Personen und Personen, mit denen die Egos schon 

länger als 10 Jahre zusammenwohnen, ergänzen. „Da Wiederholungsnennungen einzelner 

Personen auf den verschiedenen Stimulusvorgaben möglich sind, lässt sich die Multiplexität 

der Interaktionen berechnen.“ [Henning 2010]. Als Ergebnis wurden von den genannten 

Personen 69% [Stegbauer 2010] von den Befragten als Freunde bezeichnet. Im Großen und 



S e i t e  | 58 

 

Ganzen wurden mit den Freunden soziale Aktivitäten und Hobbys geteilt, Geld leihen 

hingegen zählen die meisten nicht zu freundschaftlichen Diensten.  

Joas fasst die Ergebnisse von Fischer wie folgt zusammen:  

„Eine städtische Umwelt, so fand er heraus, hinderte die Leute nicht daran, Freunde in einem 

größeren geografischen Gebiet zu suchen. Auch die physische Distanz zwischen Freunden 

schwächte die persönlichen Beziehungen, die durch diese Freundschaft entstanden, nicht. 

Kurz, Urbanisierung zerstört Gemeinschaften nicht. [...] Weniger wichtig werden 

Verwandtschaften; in den Vordergrund rückten dagegen ähnliche berufliche Tätigkeiten und 

gemeinsames Engagement in gesellschaftlichen Vereinigungen (Sport, Interessengruppen, 

Vereine).“ [Joas 2007] 

 

5.3.7 Stegbauer (2010) 

Stegbauer analysiert in seiner Arbeit [Stegbauer 2010] Granovetters Unterteilung in strong 

und weak ties (Vergleich 5.3.4) und bemängelt die Reduktion von Beziehungen auf das 

Merkmal der Stärke. Anfänglich beschreibt Stegbauer den Begriff der Freundschaft und 

bringt diese mit einigen Beziehungsattributen in Verbindung. Als häufigstes Merkmal nennt 

er Ähnlichkeiten, dieses Merkmal beschreiben Lazarsfeld & Merton [Lazarsfeld & Merton 

1954] als Wert- und Statushomophilie. Als Eigenschaften für Ähnlichkeiten nennt Stegbauer 

ähnliche Ansichten, ähnliche Herkunft, Gleichgeschlechtlichkeit und Gleichaltrigkeit. Diese 

Eigenschaften stellen keine Ausschlusskriterien dar, sondern geben nur die Möglichkeit 

Beziehungen zu charakterisieren und deren Entwicklung vorherzusagen. Ein weiteres Defizit 

bei Granovetter, stellt der Ausschluss von asymmetrischen Beziehungen dar, bei der 

Balancetheorie von Heider (Vergleich 5.3.2) zeigen sich Asymmetrien in Beziehungen 

ebenfalls als Problem. Für die Balancierung von Beziehungen werden einfache 

Beziehungsregeln genutzt, um die Strukturierung von Gruppen vorherzusagen, diese vier 

Regeln lauten: „1. Der Freund deines Freundes ist dein Freund. 2. Der Feind deines Freundes 

ist dein Feind.  3. Der Freund deines Feindes ist dein Feind.  4. Der Feind deines Feindes ist 

dein Freund.“ [Stegbauer 2010]. Diese Regeln treffen zwar oft zu, stellen aber eine zu starke 

Vereinfachung dar, so ist es oft nicht ausreichend in Freund und Feind zu kategorisieren. 

Grundsätzlich entspricht das Konzept der Freundschaft zwar einem symmetrischen, aber in 

der Realität ist diese Symmetrie meist nur für einen gewissen Zeitraum der Beziehung 

gegeben. Offensichtliche asymmetrische Beziehungen findet man im Starkult oder bei 

charismatischen Führern, „bei denen eine große Schar von Anhängern oder Anhängerinnen 

einseitig „alles“ für ihr Idol geben würde“ [Stegbauer 2010], weniger offensichtlich hingegen 

ist die Asymmetrie in einer Partnerschaft, wenn bei einem der Partner die Gefühle früher 

nachlassen als bei dem anderen.  

Da für Stegbauer Granovetters Unterteilung in strong und weak ties nicht ausreichend ist, 

nimmt er die von Granovetter als strong ties bezeichneten Beziehungen der Familien, also 

zwischen Eltern, Großeltern und Kindern, Beziehungen zwischen Lebensabschnittspartnern 

und Freundschaften noch einmal genauer unter die Lupe. In der nachfolgenden Tabelle 4 
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nimmt Stegbauer eine kategoriale Unterscheidung zwischen diesen Beziehungsformen vor, 

verweist aber darauf, dass er keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 

 

Dimension Freundschaft Partnerschaft / Ehe Generationenübergrei-

fende Beziehungen 

Zeit Von den drei 

Beziehungs-formen, 

geringste Zeit 

zusammen 

viel Zeit zusammen (aber 

manchmal weniger Zeit 

als mit Kollegen) 

abhängig vom Lebens-

zyklus und schwankt 

zwischen sehr viel und 

verhältnismäßig wenig 

Alltags-

organisation 

Nicht notwendig Alltagsorganisation birgt 

Konflikte (Einkaufen, 

Putzen, Kochen) 

Nach Beendigung der 

„Familien-phase“ meist 

nicht mehr notwendig 

Gegenseitige 

Verantwor-

tung 

Kaum gemeinsame 

Verantwortung 

Gemeinsame 

Verantwortung 

(Haushalt, Kinder, 

finanzielle 

Angelegenheiten) 

Obligatorisch 

Verantwortung für 

Kinder, der erwachsenen 

Kinder gegenüber Eltern 

ist Konvention 

Reziprozität Stärker direkte 

Reziprozität: 

Leistung muss 

vergolten werden. 

Geringere Bereitschaft 

für eine Reihe von 

Leistungen 

Teilweise generalisierte 

Reziprozität, Bereitschaft 

zu 

gegenseitigen 

Leistungen, die 

Freundschaft überragen 

(z.B. Pflege bei 

Krankheit, gemein-same 

Kasse etc.) 

Stärker generalisierte 

Reziprozität: teilweise 

Generationenkette 

Leistungen der älteren 

Generation übersteigen 

die der Jüngeren an die 

Älteren 

Exklusivität Nein, ähnliche 

Beziehungen 

zu mehreren 

Exklusivität des Partners, 

Eifersucht 

Exklusivität, 

unentrinnbar 

Sonstiges Überdauern oft 

Partnerschaften, 

gleichwohl sind sie 

brüchiger als 

Familienbeziehungen, 

sind von 

Verwandtschaft 

getrennt, Homophilie 

(gleichaltrige, 

gleichgeschlechtlich, 

ähnlicher Status, 

gleichartige 

Interessen) 

Wenn beendet, nur noch 

wenig Kontakt, ragt in 

Verwandtschaftsbeziehu

ngen hinein – 

generationenübergreifend 

unterschiedliche 

Positionen 

Übersteht Latenzzeiten 

Weniger bedroht als 

Partner- und 

Freundschaften, 

Asymmetrie 

zwischen Generationen, 

Zusammentreffen sind 

formalisiert 

(Familienfeste: 

Weihnachten, 

Geburtstage etc.) 

 

Tabelle 4: Unterscheidung zwischen „engen“ Beziehungsformen nach Stegbauer. [Stegbauer 

2010] 
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Auch Fischer hält seine verwendeten Beziehungsattribute für unvollständig (Vergleich 5.3.6) 

und Stegbauer kommt daraufhin zu dem Schluss, dass es wohl gar nicht möglich sei eine 

vollständige Liste von Beziehungsattributen zusammen zu stellen. Stegbauer vermutet, dass 

es bei der inhaltlichen Ausgestaltung von Beziehungen gewisse Vereinbarungen gibt, die nur 

den beteiligten Partnern im jeweiligen sozialen Umfeld unterliegen [Stegbauer 2010]. 
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6 Soziometrie 

Die Soziometrie findet ihren Ursprung in den 1930er Jahren  und wird in der Literatur in 

Verbindung mit dem Soziologen Jacob Levy Moreno genannt. Die Soziometrie wird 

verwendet, um die Beziehungen zwischen den Mitgliedern in einer Gruppe zu erfassen. „Die 

Soziometrie ist eine Methode zur Erforschung bestimmter Aspekte der Struktur sozialer 

Beziehungen in Gruppen.“ [Siegl 2012]. Moreno stellte seine Methode in seinem 1934 

veröffentlichten Buch „Who shall survive?“ [Moreno 1934] vor. Moreno versteht unter 

Soziometrie das „mathematische[n] Studium psychologischer Eigenschaften der Bevölkerung, 

mit den experimentellen Methoden und den Ergebnissen, die aus den Anwendungen 

qualitativer Prinzipien resultieren. Sie beginnt ihre Untersuchung mit der Erforschung der 

Entwicklung und Organisation der Gruppe und der Stellung der Individuen in ihr. Eine ihrer 

Hauptaufgaben ist es, die Zahl und die Ausdehnung psychosozialer Strömungen, wie sie in 

der Bevölkerung verlaufen, zu ermitteln“ [Moreno 1934]. Die Soziometrie umfasst die 

Datenerhebung, die Analyse und die Interpretation von Netzwerken, diese drei Aktionen sind 

alle wichtig, da auch auf den ersten Blick offensichtliche Strukturen oft noch über weitere 

unsichtbare Facetten verfügen. Zwischen den Akteuren herrschen Gefühle der Anziehung 

(positiv), der Abstoßung (negativ) und der Gleichgültigkeit (neutral). 

Die Soziometrie hat an Popularität gewonnen und so findet das soziometrische Testen 

vielfältige Anwendung, wie in Betrieben, Kliniken, Militär und Sport [Dollase 1976]. Da die 

Soziometrie besonders gut für Kleingruppen geeignet ist, wurde sie in der Vergangenheit oft 

zur Analyse der Beziehungen in Kindergartengruppen oder Schulklassen verwendet. Siegl 

[Siegl 2012] nennt als Ziele die Befähigung der Gruppe zur Selbsterkenntnis und die 

Anregung zur Intervention. Die Untersuchungsgegenstände fasst sie wie folgt zusammen: 

„Interaktions- und Kommunikationsmuster, Status und Führung, Interaktion in und zwischen 

Cliquen und Gruppenkohäsion“. Des Weiteren lässt sich das durch den soziometrischen Test 

ermittelte Beziehungsgeflecht nach Mayntz et al. [Fiebig 2014] in folgende drei Gruppen 

gliedern:  

- Zuneigung  und Abneigung (Wer mag wen am meisten?)  

- subjektive Interaktionspräferenzen (Wer würde gern mit wem etwas Bestimmtes tun?)  

- faktische Interaktionspräferenzen (Wer tut was mit wem?)  

 

6.1 Die Datenerhebung 

Die Daten werden mit Hilfe des sogenannten Soziometrischen Tests erhoben. Moreno nennt 

fünf Punkte, die beachtet werden müssen:  

„1. Die Spontanität, die Gefühle und Entscheidungen eines jeden Individuums werden 

unbedingt respektiert.  

2. Alle Mitglieder der Gemeinschaft haben im Test soziometrisch gleichen Rang“ 

3. Jedes Individuum dieser Gemeinschaft ist ein Zentrum, von dem emotionale und 

intellektuelle Strömungen ausgehen. 
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4. Der soziometrische Test ist ein Lebens- und Aktionstest, nicht eine akademische 

Angelegenheit, die nur für den Experimentator von Interesse ist. Es wird an das natürliche 

Interesse eines jeden Individuums appelliert, das es für die Verwirklichung seiner eigenen 

Pläne hat, und es wird ihm klargemacht, daß es in der Macht des Testers steht, ihm dabei 

praktische Hilfe zu leisten. 

5. Die Wahl wird immer auf ein bestimmtes Kriterium bezogen.“ [Moreno 1934] 

Um so einen Test durchzuführen sind einige grundlegende Dinge zu beachten, die Andres 

Fiebig [Mayntz et al. 1972] wie folgt zusammenfasst. Um ein gutes Ergebnis zu erlangen, darf 

die zu untersuchende Gruppe nicht zu groß sein, die Gruppengröße muss den 

Gruppenmitgliedern bekannt sein und die einzelnen Mitglieder müssen sich kennen. Als 

erstes muss der Interviewer das Interesse der Gruppe wecken und ein gewisses 

Vertrauensverhältnis zwischen sich und der Gruppe herstellen. Während des Tests, der meist 

schriftlich erfolgt, ist der Kontakt zwischen den Befragten zu unterbinden. Für die 

Zusammenstellung der Testfragen muss die zu untersuchende Dimension exakt definiert 

werden, „da die Ergebnisse im mehrdimensionalen Beziehungsgeflecht innerhalb von 

Gruppen ausschließlich auf den spezifischen Teil der Struktur anwendbar sind“ [Mayntz et al. 

1972]. Die Fragen müssen für jeden Befragten verständlich und eindeutig beantwortbar sein. 

Es werden grundsätzlich zwei verschiedene Verfahren unterschieden, zum einen das 

Wahlverfahren und zum anderen das Beurteilungsverfahren, im Folgenden werden beide 

näher erläutert. 

Um die aus einem soziometrischen Test erhaltenen Daten verarbeiten zu können, müssen sie 

nach Dollase [Dollase 1976] folgende formale Kennzeichen erfüllen: 

1. Relationalität: Die Daten müssen dem Format „wer-wen“ entsprechen, das heißt es müssen 

ein Sender und ein Empfänger zu den Daten existieren. 

2. Doppelte Identifizierung: Der Sender und der Empfänger der Daten muss eindeutig 

identifiziert werden können, das heißt alle Daten, bei denen Sender oder Empfänger nicht 

identifiziert werden können, sind nicht als soziometrische Daten zu betiteln. 

3. Gruppenspezifität: Die Daten müssen sich innerhalb ihrer Grenzen bezüglich bestimmter 

Kriterien in einem Kollektiv befinden. Für gewöhnlich werden Personen in face-to-face-

groups zur Analyse verwendet und jedes Gruppenmitglied darf sich nur zu einem Mitglied 

dieses Kollektivs äußern. Es müssen sowohl Sender als auch Empfänger Teil des gleichen 

Kollektivs sein. 

4. Einschränkungsfreiheit: Alle Mitglieder des zu untersuchenden Kollektivs müssen sowohl 

Sender als auch Empfänger sein. Es darf keinerlei Einschränkungen bezüglich der 

Wahlmöglichkeiten geben. 
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6.1.1 Das Wahlverfahren 

Im Wahlverfahren werden den Wählenden Fragen gestellt und dieser muss Mitglieder der 

Gruppe nennen, die seiner Meinung nach die Kriterien der Frage erfüllen, solche Fragen 

können zum Beispiel lauten: 

- „Mit wem möchten sie am liebsten zusammenarbeiten? 

- Neben wem möchten sie sitzen? 

- Mit welchem ihrer Nachbarn unterhalten sie sich am meisten? 

- Welchen Kollegen aus ihrer Arbeitsgruppe würden sie gern einmal nach Hause 

einladen?“ [Mayntz et al. 1972] 

Für die Konstruktion so eines Wahlverfahrens muss festgelegt werden, ob die 

Antwortmöglichkeiten zu begrenzen sind oder ob dem Nutzer gestattet werden soll so viele 

Antworten auf eine Frage zu geben, wie er möchte. Eine Begrenzung der Wahlmöglichkeiten 

vereinfacht zwar die Datenerhebung und die Datenauswertung, verfälscht aber unter 

Umständen das Ergebnis. Denn so werden Gruppenmitglieder mit sechs Freunden 

beispielweise bei einer Festlegung von drei Namensnennungen dazu gezwungen einige ihrer 

Freunde wegzulassen und andere Gruppenmitglieder mit beispielsweise nur einem Freund 

werden gezwungen zwei weitere dazu zu suchen. Nach Bjerstedt (1956) [Bjerstedt 1956] 

lassen sich Wahlen nach folgender Einteilung begrenzen: 1. die Angabe einer oberen Grenze, 

2. die Angabe einer unteren Grenze, 3 die Angabe einer oberen und unteren Grenze und 4. die 

Angabe einer ungefähren Grenze, die über- oder unterschritten werden kann. Fiebig [Mayntz 

et al. 1972] unterteilt die Anwendung des Wahlverfahrens in drei grundsätzliche 

Fragemöglichkeiten: 

- Zum einen werden alle Fragen positiv formuliert, diese dienen zur Messung der 

Zuneigung, des Weiteren kann  durch ausschließlich negativ formulierte Fragen die 

Abneigung zwischen den Akteuren gemessen werden und als dritte Möglichkeit 

werden diese beiden Fragenkategorien im sozimetrischen Test miteinander 

kombiniert. 

 

- Eine andere Möglichkeit der Fragenstellungen ist es, die Untersuchungspersonen zu 

befragen, von wem sie ihrer Vermutung nach positiv und von wem sie negativ gewählt 

werden. Dieses System hilft die soziale Selbstwahrnehmung der Befragten mit ihrem 

tatsächlichen sozialen Status zu vergleichen.  

 

- Neben den Gefühlsrichtungen Zuneigung, Abneigung und Neutralität gibt es auch 

verschiedene Grade der Intensitäten von Beziehungen. Dollase [Dollase 1976] 

unterscheidet zwischen Erhebungsgewichtung und Auswertungsgewichtung. Die 

Erhebungsgewichtung lässt die Gruppenmitglieder durch entsprechende Fragen 

während der Wahlen eine Gewichtung vornehmen, Fragestellungen können wie folgt 

aussehen: „Wie gern möchtest Du mit … zusammenarbeiten?“ Als 

Antwortmöglichkeiten werden dem Befragten Skalen von eins bis zehn, eins bis fünf 

oder eine nominale Skala von  ‚ganz besonders gern‘, ‚gern‘, ‚es wäre mir gleich‘, 

‚weniger gern‘ bis ‚unter keinen Umständen‘ oder ähnlichem gegeben. Nach dem 

sogenannten „partial rank order“ [Dollase 1976] Verfahren ist es auch möglich nur 

den einen besten Freund durch Unterstreichung hervorzuheben. Bei der 

Auswertungsgewichtung werden laut Croft und Grygier (1956) [Croft & Grygier 

1956] acht Kriterien positiv und negativ erfragt und die Gruppenmitglieder dürfen zu 
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jedem Kriterium drei Wahlen und drei Ablehnungen nennen. Die Kriterien lauten: 

„gut leiden können“, „zusammen spielen“, „Camping machen“, „zusammensitzen“, 

„zusammen arbeiten“, „zu Hause einladen“, „zu Hause besuchen“ und „zusammen 

fotografieren lassen“. Die Reihenfolge der Nennungen wird dann anschließend mit 

drei, zwei und einem Punkt gewertet. 

Bei der Anwendung des Wahlverfahrens kann es zu Problemen kommen, die die 

Wahlergebnisse verfälschen. Blumberg und Desoto [Blumberg & De Soto 1968] entdeckten 

in ihren Untersuchungen einige Wahlstrategien, die die Befragten auf Grund der 

Ankündigung anwendeten, dass die Wahlergebnisse als Basis einer Umgruppierung der 

Gruppe dienen sollten. Eine der Strategien beruht darauf, dass die Gruppenmitglieder es 

vermeiden sehr populäre Personen zu wählen, obwohl sie sie eigentlich wählen würden, um 

lieber andere für sie wichtige Personen wählen zu können und keine Wahl an die populärste 

Person zu „verschwenden“. Eine andere Strategie ist es sehr populäre Gruppenmitglieder an 

zweiter und dritter Stelle zu wählen, um die Realisierung der Erstwahl zu erhöhen. Um solche 

Verzerrungen zu vermeiden, sollten die Wählenden keine Wiederwahl der Gewälhten 

erwarten dürfen. Dollase fasst die Vorschläge der Autoren Rosenfeld (1964), Shaw und 

Gilchrist (1955) für die Vermeidung von Verzerrungen wie folgt zusammen: 

- „Eine Vermeidung der Ankündigung, daß sich bestimmte Veränderungen in der Gruppe auf 

der Grundlage der Wahlen ergeben werden. 

- Die Ankündigung, daß alle Wahlen die gemacht werden, in irgendeiner Form realisiert 

werden, eventuell durch eine Realisierung in Sukzession. 

- Man verwendet ein sogenanntes „One-way-Kriterium, weil hierbei die Vermutung der 

wählenden Gruppenmitglieder von einer Realisierung der Wahlen automatisch abgelenkt 

werden.“ 

 

6.1.2 Das Beurteilungsverfahren 

Beim Beurteilungsverfahren muss jedes Gruppenmitgliede zu jedem anderen 

Gruppenmitglied Stellung nehmen. Dies kann im einfachsten Fall als ja-nein Antwort 

realisiert werden oder drei Punkte Antwort mit „gern“, „gleichgültig“ und „nicht gern“. In der 

Soziometrie werden oft Beurteilungsskalen verwendet, Dollase [Dollase 1976] führt folgende 

auf: 

sympathisch 3 2 1 0 1 2 3 unsympathisch 

gesellig 3 2 1 0 1 2 3 ungesellig 

aktiv 3 2 1 0 1 2 3 passiv 

         

Laut Lindzey und Byrne [Lindzey & Byrne 1968] wurden folgende Punkteanzahlen al 

Beurteilungsskalen von unterschiedlichen Autoren validiert: 2, 5, 6, 7, 8, 21 und 100 Punkte. 

Als praktisches Beispiel führt Dollase [Dollase 1976] die sogenannte Social Distance Scale 

von Bogardus [Bogardus 1925] an:  

„1. Enge Verwandtschaft durch Heirat“ 
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2. Clubmitglied als persönlicher Freund 

3. Nachbarn in meiner Straße 

4. Personen mit gleicher Beschäftigung in meiner Gegend 

5. Bürger in meiner Gegend 

6. Besucher meiner Gegend 

7. Nicht in meiner Gegend“ 

Die Ergebnisse (Wahlen) eines soziometrischen Tests lassen sich durch Soziogramme und 

Soziomatrizen darstellen und mit Hilfe von Indizes lassen sich Berechnungen anstellen. 

 

6.2 Darstellungstechniken 

Die graphische Darstellung ermöglicht es, interpersonelle Beziehungsmuster sichtbar zu 

machen. Bei nur kleinen Gruppen von etwa drei bis fünf Personen ist so eine Darstellung 

natürlich nicht unbedingt notwendig. Bei größeren Gruppen können „bestimmte strukturelle 

Phänomene wie Subgruppen [..] besonders Zusammenhänge, die über den sozimetrischen 

Status gewonnen werden, als Artefakte erscheinen lassen“ [Dollase 1976]. Ob eine graphische 

Darstellung geeignet ist oder nicht, hängt immer von den Daten ab. Dollase führt in seiner 

Arbeit einen Lehrer oder Gruppentherapeuten als Beispiel an, der es nur mit einer oder zwei 

verschiedenen Gruppen zu tun hat. In diesem Fall zieht er die Erstellung eines Soziogramms 

der Auswertung der Daten mit Hilfe mathematischer Methoden definitiv vor, da 

mathematische Berechnungen zu aufwändig seien. Bei umfangreicheren soziometrischen 

Datenerhebungen mit vielen Kriterien und vielen Gruppen ist es Dollases Meinung nach 

unökonomisch für jedes Kriterium oder Gruppe ein Soziogramm zu zeichnen.   

 

6.2.1 Soziogramm 

Die einfachste graphische Darstellung der erhobenen Daten bietet das Sozigramm. Das 

ursprüngliche Soziogramm nach Moreno geht von einer zufälligen Anordnung der Akteure 

auf einem Platt Papier aus. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, sollen möglichst wenig 

Überkreuzungen erzeugt werden und  Mädchen sollen als Kreise und Jungen als Dreiecke 

dargestellt werden. Abbildung 20 zeigt ein von Moreno erstelltes Soziogramm mit 

verschiedenen Anordnungen.  Bei einem Sozigramm werden die Gruppenmitglieder 

(Akteure), ähnlich wie bei der Graphen Notation, als Knoten dargestellt und die Zuneigungen 

bzw. Abneigungen durch Pfeile markiert, ein Doppelpfeil stellt symmetrische Beziehungen 

dar. Wenn in einem Soziogramm nur die Wahlen oder Ablehnungen dargestellt werden, nennt 

man dies „mutual choice sociogram“, werden sowohl Sympathie als auch Antipathie in nur 

einem Soziogramm darstellt, nennt man dies auch „all choice sociogram“ (vergleich Borgatta 

1951) Hierfür werden oft die Farben Grün für positive und Rot für negative Wahlen 

verwendet oder alternativ durchgezogene und gestrichelte Linien. In Abbildung 26 links ist 

eine farbliche Darstellung mittels grün und rot zu sehen. Diese Abbildung wurde mit Hilfe des 
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Soziogramm-Editors 2.1
18

 erstellt und die blau markierten Akteure stehen für gleichermaßen 

positiv als auch negativ gewählte Akteure.  

 

Abbildung 20: Soziogramm nach Moreno. Zwei graphische Lösungen derselben 

soziometrischen Wahl in einer Gruppe von 12 Jugendlichen zur Frage: „Wen kannst Du gut 

leiden?“ [Dollase 1976] 

 

Der Methodik des Soziogramms wurden verschiedene Elemente hinzugefügt. So gibt es 

Beispielsweise eine vertikale Schichtung von Pietsch [Pietsch 1959] und eine horizontale 

Schichtung von Dirks [Dirks 1959] (siehe Abbildung 21). Durch diese Schichtung können 

beliebige Zusatzinformationen in die graphische Darstellung mit eingearbeitet werden. Eine 

weitere Methode ist das multikriteriale Soziogramm nach Moreno [Moreno 1960], in 

diesem werden die „Beziehungen zu mehreren verschiedenen Kriterien zusammenfassend 

dargestellt“ [Dollase 1976]. Um die Übersichtlichkeit in diesem Soziogramm zu 

gewährleisten, werden verschiedene Farben verwendet. Beim Pfeilsoziogramm werden die 

Kreise je nach Anzahl der erhaltenen oder abgegebenen Wahlen größer oder kleiner 

dargestellt (vergleich Loomis et al. 1947). Eine weitere Form des Soziogramms ist das 

Zielscheiben-Soziogramm (target diagram) von Northway [Northway 1940] oder auch 

Kreissoziogramm genannt, bei diesem Soziogramm liegen den soziometrischen Daten vier 

konzentrische Kreise zu Grunde. Beim Zielscheiben-Soziogramm werden die Akteure 

entsprechend der für sie abgegebenen positiven Wahlen von innen nach außen abnehmend, 

                                                           
18

 http://www.pabst-software.de/doku.php/programme:soziogramm-editor:start 
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eingeordnet, siehe Abbildung 21 rechts. Bronfenbrenner [Bronfenbrenner 1944] erweitert das 

Zielscheiben-Soziogramm von Northway, in dem er die Anzahl der Kreise halbiert, und die 

linke Hälfte den Mädchen und deren Wahlen und die rechten Hälfte den Jungen und deren 

Wahlen zuordnet. Für die Darstellung verwendet er ebenso wie Moreno Kreise für die 

Mädchen und Dreiecke für die Jungen, zusätzlich verwendet er unterschiedlich gestaltete 

Kanten, um Erstwahlen, Zweitwahlen und gegenseitige Wahlen zu kennzeichnen.  

 

Abbildung 21 links: Geschichtetes Soziogramm und rechts: Kreissoziogramm nach 

Northway. Beim Geschichteten Soziogramm sind die Gruppenmitglieder nach der Anzahl der 

erhaltenen Wahlen geordnet. (gleiche Daten wie Abbildung 20) [Dollase 1976] 

          

Eine dem Zielscheiben-Soziogramm grafisch recht ähnliche Darstellung sind sogenannte 

Netzwerkkarten oder auch Individualsoziogramme genannt, diese stammen ebenfalls von 

Moreno [Moreno 1954]. Die Individualsoziogramme werden aber im Gegensatz zu den sich 

auf ein Gesamtnetzwerk beziehenden Zielscheiben-Soziogrammen nur für ego-zentrierte 

Netzwerke benutzt und damit zur Individualdiagnose verwandt. Beim Individualsoziogramm 

steht die zu betrachtende Person im Mittelpunkt der Kreise und die übrigen 

Gruppenmitglieder werden um sie herum angeordnet. Es gibt drei Typen von Netzwerkkarten: 

unstrukturierte Karten, strukturierte Karten und strukturierte standardisierte Karten, diese 

werden von Hollenstein und Pfeffer in ihrer Arbeit beschrieben. Bei der Erstellung solcher 

Karten ist immer ein Interviewer dabei, der den Akteur lenkt und ihm dabei hilft alle 

wichtigen Personen zu nennen. Die unstrukturierten Karten werden vom Akteur selbst auf ein 

leeres Blatt mit ihm als Ego-Knoten in der Mitte gezeichnet. Die strukturierten Karten werden 

vom Interviewer in eine Karte mit drei konzentrischen Kreisen und dem Ego in der Mitte 

eingetragen, diese drei Kreise sind „sehr eng verbundene Personen“,  „eng verbundene 

Personen“ und „weniger eng verbundene, aber auch wichtige Personen“ [Hollstein & Pfeffer 

2010]. Die strukturierten standardisierten Karten werden vom Interviewer während des 

Gesprächs gezeichnet. Diese Karte stellt wieder den Akteur als Ego in der Mitte dar mit 

mehreren konzentrischen Kreisen um ihn herum und die Kreisfläche wird während des 

Interviews in verschiedene Sektoren unterteilt, wie z.B. Arbeit, Familie und Freizeit. 
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Ein einfaches Säulendiagramm kann ebenfalls der Darstellung soziometrischer Daten 

dienen, so ein  Säulendiagramm könnte in der Art aufgebaut werden, dass die Akteure entlang 

der x-Achse angeordnet werden. Auf der y-Achse werden in positiver Richtung die Wahlen 

und in negativer Richtung die Ablehnungen gekennzeichnet und zwischen diesen beiden 

Punkten wird die entsprechende Säule aufgespannt. Eine weitere Möglichkeit der Darstellung 

bietet das trivariate scatter diagram von Lemann und Solomon [Lemann & Solomon 1952]. 

Dieser Darstellungsmethode liegt ein gleichseitiges Dreieck zugrunde, dessen Kanten 

Auslassungen, Wahlen und Ablehnungen darstellen, siehe Abbildung 22. 

 

Abbildung 22: Trivariate-scatter-diagram mit den Dimensionen Auslassungen, Wahlen und 

Ablehnungen. (gleiche Daten wie in Abbildung 20) [Dollase 1976] 

 

Das Schachbrett-Soziogramm von Bjerstedt [Bjerstedt 1952] bietet die Möglichkeit drei 

verschiedene Attribute innerhalb einer Grafik darzustellen, siehe Abbildung 23. Bjerstedt 

bezieht sich auf die folgenden sechs Variablen, die Jennings (1950) [Vorweg 1969] aufgestellt 

hat: abgegebene Wahlen, erhaltene Wahlen, erwiderte Wahlen, abgegebene Ablehnungen, 

erhaltene Ablehnungen, erwiderte Ablehnungen. Im Schachbrett-Soziogramm wird jeder 

Akteur durch einen Kreis und die Wahlen durch einen Pfeil symbolisiert. Das Schachfeld 

setzt sich auf 8x8 Feldern zusammen und an der x-Achse werden die Wahlen und an der y-

Achse die Ablehnungen abgetragen. Ein + bedeutet überdurchschnittlich  und ein – 

unterdurchschnittlich. Am oberen und linken Rand dieses Schachbretts sind Sequenzen aus 

drei + und – Zeichen zu sehen, das Zeichen an der ersten Stelle gibt Aufschluss über die 

abgegebenen Wahlen und Ablehnungen, die zweite Stelle über den Erhalt und die dritte Stelle 

die Erwiderungen von Wahlen bzw. Ablehnungen. Dieses Verfahren ist laut Dollase „gut 

geeignet für die Analyse einer Gruppe, scheint aber seine Vorteile erst bei der 

längsschnittlichen Betrachtung von Gruppenstrukturen zu gewinnen. [..] Eine Erweiterung des 
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Ansatzes in Richtung auf Verwendung verschiedener Kriterien scheint erfolgsversprechend zu 

sein“ [Dollase 1976]. 

 

Abbildung 23: Schachbrett Soziogramm nach Bjerstedt (1952) [Dollase 1976] (gleiche Daten 

wie Abbildung 20) 

 

Ein weiteres Verfahren stellt das faktorielle Soziogramm nach Vorweg [Vorweg 1969] dar. 

Bei einem faktoriellen Soziogramm werden zuerst die Gruppenmitglieder an Hand 

bestimmter Faktoren in einem Koordinatensystem angeordnet und anschließend deren 

Beziehungen zueinander eingetragen. In Abbildung 24 wurden die Gruppenmitglieder an 

Hand ihrer Ausprägung auf den Faktoren ‚politische Haltung‘ und ‚Fähigkeit zu kooperativer 

Leistung‘ gemäß im Koordinatensystem eingeordnet und anschließend wurden die 

soziometrischen Beziehungen hinzugefügt. 
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Abbildung 24: Faktorielles Soziogramm nach Vorweg. [Dollase 1976] 

 

6.2.2 Soziomatrix 

Die Soziomatrix ist eine weitere Darstellungsmöglichkeit des soziometrischen Tests. Die 

Darstellungsform der Sozimatrix geht laut Dollase [Dollase 1976] auf Jennings zurück, diese 

benutze die Matrixdarstellung bereits 1934 (1937 publiziert) [Jennings 1937] bei der Analyse 

des Hudson Materials. Die Darstellungsform als Tabelle mindert zwar die Übersichtlichkeit 

der Ergebnisse, stellt aber eine Vereinfachung für eine rechnerische Auswertung dar. Bei der 

Soziomatrix werden die Gruppenmitglieder am horizontalen und vertikalen Rand dargestellt. 

In Tabelle 5 sind die Wählenden am linken Rand und Gewählten am oberen Rand zu sehen, 

diese Zuordnung ist nicht bindend und wird je nach Autor so oder genau andersrum 

verwendet.  
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  Paul (P) Anna (A) Sonja (S) Tom (T) Kai (K) Laura (L) 

Paul (P)   Zu     Ab   

Anna (A) Ab   Zu       

Sonja (S)   Zu         

Tom (T)   Zu     Ab   

Kai (K) Ab Zu Zu       

Laura (L)             

 

+ 0 4 2 0 0 0 

- 2 0 0 0 2 0 

Tabelle 5: Soziomatrix in einer Gruppe aus sechs Mitgliedern, die unteren beiden Zeilen 

zeigen die ausgezählten Randsummen über die erhaltenen Wahlen und Ablehnungen der 

jeweiligen Person. (eigene Darstellung) 

 

Um die Matrizen anschaulicher zu gestalten, gibt es einige Vorschläge von Soziologen. 

Forsyth und Katz [Forsyth & Katz 1946] und Beum und Brundage [Beum & Brundage 1950] 

„machen die Reihenfolge von der Maximierung der Wahlen um die Hauptdiagonale 

abhängig“ [Dollase 1976]. Von Spilermann [Spilermann 1966] stammt der Vorschlag, dass 

man bei der Umordnung einer Soziomatrix immer eine isomorphe Darstellung anstreben 

sollte, da dies die Übersichtlichkeit und Deutlichkeit verbessern soll. Spilermann [Spilermann 

1966] beschreibt noch eine weitere Idee, diese sieht es vor, die ursprünglichen Soziogramme 

in eine sogenannte Connectio-Matrix umzuwandeln. Neu an dieser Idee ist, dass die 

Gruppenmitglieder am Rande der Matrix mehrfach aufgeführt werden und zwar so oft, wie 

die Gruppenmitglieder Teil einer Clique sind. Ein weiterer Verbesserungsvorschlag stammt 

von Walder, Greene und Lefkowitz [Walder et al. 1962], diese schlagen eine modifizierte 

Soziomatrix in der Art vor, dass sie die Soziomatrix in Untermatrizen aufteilen und damit 

sowohl die Wähler als auch die Gewählten nach Geschlecht trennen. Von Clarke und 

McGuire [Clarke & McGuire 1952] stammt ein weiteres Konzept, welches sie Soziograph 

nennen. Ein Soziograph ist eine Matrixdarstellung mit Wahlen und Ablehnungen und die 

Gruppenmitglieder am Rand dieser Soziomatrix werden mit Hilfe einer soziographischen 

Sequenz geordnet. Diese soziographische Sequenz wird mit Hilfe der Berechnung der 

soziographischen Punktwerte der Mitglieder bestimmt. Für den soziographischen Punktwert 

werden die Summe der positiven Wahlen und die Summe der positiven gegenseitigen Wahlen 

addiert und die Summe der erhaltenen negativen Wahlen subtrahiert. An die erste Position der 

soziographischen Stelle wird nun die Person mit dem höchsten sozigraphischen Punktwert 

gesetzt. Die weiteren Plätze werden dann von den Personen belegt, die von der Person auf 

Platz eins bzw. von den Personen auf den vorherigen Plätzen gewählt wurden. Der 

Grundgedanke einer soziographischen Sequenz ist es, dass die Verbundenheit der 

Gruppenmitglieder und Status der Person dessen Wahlen man erhalten hat, Einfluss auf die 

eigene Position ausübt. Eine weitere Idee der Matrixdarstellung stammt von Schmidt 

[Schmidt 1962] und nennt sich graphische Sozimatrix. Bei der graphischen Sozimatrix 

werden die Gruppenmitglieder an Hand ihrer erhaltenen Wahlen am Rand der Matrix 

angeordnet. Gegenseitige Wahlen, die symmetrisch zur Hauptdiagonalen liegen, werden mit 

Linien verbunden, bei Personen, die durch mehrere gegenseitige Wahlen miteinander 

verbunden sind, werden diese mit Hilfe von waagerechten Linien zusätzlich verbunden. Auf 

diese Art und Weise lassen sich charakteristische Bilder wie Cliquen und Sterne 

identifizieren. Schmidt [Schmidt 1967] entwickelte die graphische Soziomatrix zur 
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Feldsoziomatrix weiter, hier werden die Gruppenmitglieder am Rand der Matrix nach Status 

skaliert dargestellt. Durch diese Skalierung wird der obere Bereich der Matrix weiter 

auseinander gezogen und bietet mehr Übersichtlichkeit. Die Feldsoziomatrix wird in die 

Untermatrizen Einflussfeld, Integrationsfeld, Orientierungsfeld und Vorfeld geteilt. In 

welchem Bereich ein Gruppenmitglied eingeteilt wird, hängt vom Lagewert ab, dieser 

berechnet sich aus der Division der erhaltenen Wahlen einer Person durch das arithmetische 

Mittel der abgegebenen oder erhaltenen Anzahl von Wahlen. Ist der Lagewert größer als 1, 

bedeutet das, dass das Gruppenmitglied überdurchschnittlich viele Wahlen erhalten hat und 

somit zu dem Einflussfeld zugeordnet wird. Bei einem Lagewert zwischen 0 und 1 wird das 

Gruppenmitglied dem Integrationsfeld zugeordnet und wird demnach unterdurchschnittlich 

oft gewählt. Zum Orientierungsfeld gehören die Gruppenmitglieder, die keine Wahlen 

erhalten haben und zum Vorfeld die, die weder Wahlen abgegeben noch bekommen haben. 

Die Übergänge zwischen diesen Feldern nennt man Balancebereiche. Abbildung 25 zeigt eine 

Feldsoziomatrix, hier wurden dieselben Ausgangsdaten wie in Abbildung 20 verwendet. Die 

zwölf Gruppenmitglieder (gekennzeichnet mit Nr.) wurden am oberen Rand der Matrix nach 

ihren zuvor berechneten Lagewerten sortiert, eingetragen. Unter X stehen die Anzahlen der 

Wahlen der jeweiligen Person und unter m der Lagewert. Die Großbuchstaben (A und B) in 

dieser Matrix zeigen die gegenseitigen Wahlen, diese wurden durch Linien sowohl diagonal 

als auch waagerecht miteinander verbunden. Die Kleinbuchstaben (a und b) kennzeichnen 

einseitige Wahlen für Gruppenmitglieder die zu einer Clique gehören und die Nullen stellen 

die übrigen einseitigen Wahlen dar. 

 

Abbildung 25: Feldsoziomatrix nach Schmidt (1967) [Dollase 1976] (gleiche Wahlen wie 

Abbildung 20) 
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6.2.3 Tabellarische Darstellung 

Neben der graphischen Darstellung und der als Matrix gibt es noch tabellarische 

Aufzeichnungsformen. Solche Auswertungsverfahren sind besonders dann sehr beliebt, wenn 

der Zeitaufwand anderer soziometrischer Verfahren den Nutzen überwiegt. Northway 

[Northway 1954] schlägt einige Aufzeichnungsformen vor, eines davon nennt sich Individual 

Sociometric Pattern Form. Bei dieser tabellarischen Darstellung werden 

Soziogrammdarstellung und Statusinformation miteinander kombiniert. Eine weitere Form 

von Northway (1954) stellt die Cumulative Sociometric Record Form dar, siehe Tabelle 6. 

Bei dieser Form wird der soziometrische Statuswert eines Kindes in die mittlere Spalte „auf 

einer Höhe des damit erreichten Satus eingezeichnet“ [Dollase 1976]. Auf der linken Seite 

werden die Kinder, die das betrachtete Kind gewählt haben, geordnet nach ihren erhaltenen 

soziometrischen Wahlen, eingetragen. Die Zahlen in der Spalte „in“ zeigen die 

Wahlplatzierungen zu speziellen Wahlkriterien. Am Beispiel der Zahlenfolge 103, bedeutet 

dies, dass die entsprechende Person in Kategorie eins an erster Stelle, in Kategorie zwei 

überhaupt nicht und in Kategorie drei an dritter Stelle gewählt wurde. Die Gruppenmitglieder, 

die vom Kind in der Mitte gewählt wurden, stehen rechts in der Tabelle. Die untere Zeile fasst 

die in den Zeilen darüber liegenden Daten zusammen. Mit dieser Methode lassen sich 

soziometrische Daten zu mehreren Kriterien ökonomisch registrieren, allerdings wird je 

betrachtetem Gruppenmitglied eine neue Tabelle gebraucht. 

 

Punktwert gewählt von in Kind wählt in Punktwert 

21 

17 

6 

2 

0 

0 

George 

Alex 

Louis 

Linda 

Edward 

Alan 

103 

001 

200 

033 

112 

011 

 

 

 

11 

George 

Alex 

 

 

 

 

Wendy 

111 

033 

21 

17 

 

 

 

 

18 

7,7 6 335  3  18,6 

 

Tabelle 6: Individual cumulative sociometric record Form nach Northway (1954) zur 

ökonomischen Aufzeichnung soziometrischer Wahlen [Dollase 1976] 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich je nach Anforderung unterschiedliche 

Darstellungsverfahren unterschiedlich gut eignen. Im Endeffekt dienen die 

Darstellungsverfahren als graphische Veranschaulichung ein und derselben soziometrischen 

Daten. Um das richtige Darstellungsverfahren zu wählen, sollten Anschaulichkeit und 

Ökonomie die wichtigsten Kriterien sein [Dollase 1976].  
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6.3 Auswertungstechniken 

Um die zuvor erhobenen und eventuell auch graphisch oder mit Hilfe von Matrizen oder 

Tabellen dargestellten soziometrischen Daten analysieren zu können, gibt es verschiedene 

Auswertungsmöglichkeiten. Diese Auswertungstechniken werden im folgenden Kapitel in 

Rollensysteme, Indizes, korrelative Auswertungsverfahren und graphentheoretische 

Analyseansätze unterteilt und näher erläutert.  

 

6.3.1 Rollensysteme 

Eine Möglichkeit der Auswertung soziometrischer Daten sind Rollensysteme. Ein 

Rollensystem stellt  mehrere mögliche Rollen innerhalb der zu testenden sozialen Gruppe zur 

Auswahl. Am einfachsten und direktesten lassen sich diese Rollen anhand eines Soziogramms 

erkennen, diese Rollen oder auch soziometrische Muster genannt, fasst Fiebig [Mayntz et al. 

1972] wie folgt zusammen: 

- Paare: Ein Paar bilden zwei sich gegenseitig wählende Gruppenmitglieder, in 

Abbildung 26 bilden Sonja und Anna ein Paar. 

- Dreiecke: Ein Dreieck bilden drei sich gegenseitig wählende Gruppenmitglieder. 

- Ketten: Eine Kette stellt eine graphische Anordnung von Gruppen dar, in denen nicht 

alle Mitglieder durch reziproke Wahlen miteinander verbunden sind. 

- Sterne: Sterne entstehen, wenn ein Gruppenmitglied von mehreren sich untereinander 

wenig Wählenden vorgezogen wird. 

- Cliquen: Eine Clique tritt auf, wenn eine bestimmt Anzahl von Personen sich 

untereinander sehr häufig wählt und führt zur Bildung von Untergruppierungen. Ein 

Austausch mit anderen Untergruppen findet nur in geringem Ausmaß statt. 

- Stars: Stars sind Personen, die im Mittelpunkt des Sterns stehen und bevorzugt 

gewählt werden, in Abbildung 26 ist Anna der Star. Man unterteilt Stars in drei 

Formen: Sentiment-Star (der/die Beliebte), einem Expertness-Star (der/die Beste) oder 

einem Kommunikations-Star (der/die Bestinformierte).  

- Isolierte: Isolierte sind Gruppenmitglieder, die weder aktiv noch passiv an der Wahl 

teilnehmen, also nicht wählen und auch von niemandem gewählt werden, in 

Abbildung 26 ist Laura isoliert. 

- graue Eminenzen: Die Graue Eminenz erhält nur wenige Stimmen, steht aber in 

reziproker Wahl zum Star einer Gruppe, in Abbildung 26 ist Sonja die graue Eminenz. 

- Abgelehnte: Der Abgelehnte erhält nur negative Wahlen, in Abbildung 26 nehmen 

sowohl Paul als auch Kai die Position des Abgelehnten ein. 

- Vergessene: Vergessene sind Personen, die zwar wählen, aber selbst keine Wahlen 

erhalten, in Abbildung 26 stellt Tom das vergessene Gruppenmitglied dar. 
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Abbildung 26 links: Soziogramm und rechts: Zielscheiben-Soziogramm. Das Soziogramm 

hat sechs Akteure und wurde mit Hilfe des Soziogramm-Editors
19

 erstellt. Das Zielscheiben-

Soziogramm stellt die Zuneigungen derselben sechs Akteure dar (gleiche Daten wie in 

Tabelle 5) (eigene Darstellungen) 

 

Moreno [Moreno 1954] schlägt ebenfalls eine Unterteilung der Gruppenmitglieder vor, diese 

anhand ihres Wahl- und Ablehungsverhaltens: 

1. positiv und negativ: also positiv wird ein Individuum bezeichnet, welches andere 

Personen wählt und als negativ wird eine Person bezeichnet, die andere nicht 

wählt. 

2. Isolierter: die Person wird nicht gewählt und wählt andere Personen auch nicht. 

3. Extrovertierte Position: das Subjekt sendet die Mehrheit der Wahlen zu 

Personen, die sich außerhalb seiner eigenen Untergruppe befinden. 

4. Introvertierte Position: das Subjekt sendet die Mehrheit seiner Wahlen zu 

Individuen, die zur eigenen Untergruppe gehören. 

5. Attraktiert: das Individuum benutzt mehr als die Hälfte von Wahlen, die ihm 

erlaubt werden. 

6. Attraktiv: das Individuum erhält mehr als die Hälfte der Wahlen, die möglich 

sind. 

7. Ablehnend: das Subjekt benutzt mehr als die Hälfte der Rejektionen, die erlaubt 

sind. 

8. Abgelehnt: das Subjekt erhält mehr als die Hälfte der Ablehnungen, die möglich 

sind. 

9. Indifferent: das Subjekt ist indifferent zu Individuen, die es ablehnen bzw. 

wählen. 

                                                           
19

 http://www.pabst-software.de/doku.php/programme:soziogramm-editor:start 
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Die Zuordnung anhand solch Klassifikationsschemata muss nicht zwingend die Realität 

wiederspiegeln, dies haben auch Bonacich und Lewis gezeigt [Bonacich & Lewis 1973]. Die 

beiden Autoren konnten insbesondere feststallen, dass der „soziometrische, sozial-emotionale 

„Führer“ nicht die meisten sozial-emotionalen Akte in der Gruppe produziert“ [Dollase 1976]. 

Ein weiteres Verfahren ist die enumerative Auswertungsstrategie, hierbei können sowohl 

Randsummen als auch Typen von Zellen einer Soziomatrix verwendet werden. Die 

enumerative Auswertung wird oft als vorläufige Auswertung bezeichnet, wobei die Variablen 

für Auswertung  wie beispielsweise Faktoren- und Varianzanalysen ohnehin benötigt werden. 

Die Anzahl der erhaltenen Wahlen pro Person und die Anzahl der abgegebenen Wahlen pro 

Person sind die am häufigsten untersuchten soziometrischen Variablen. In Tabelle 5 wurden 

die Randsummen über die erhaltenen Wahlen und erhaltenen Ablehnungen gekennzeichnet. 

Damit solche Werte auch zuverlässig und gültig sind, darf während der Datenerhebung keine 

Begrenzung über die Wahlen stattgefunden haben. In diesem Zusammenhang lassen sich 

Vergleiche der Verteilung dieser Werte innerhalb der Gruppe vornehmen. Weitere 

ausgezählte Randsummen sind die „Anzahl wechselseitiger Wahlen je Person, die Anzahl von 

abgegebenen Wahlen je Gruppe, die Anzahl von abgegebenen oder erhaltenen Wahlen je 

Untergruppe, wobei jede Gruppe durch irgendein internes oder externes Kriterium bestimmt 

sein kann“ [Dollase 1976]. Als externes Kriterium schlägt Dollase [Dollase 1976] das 

Geschlecht in gemischtgeschlechtlichen Gruppen vor, das heißt, dass die Wahlen von Jungen 

und Mädchen untereinander untersucht werden. Ein Beispiel für ein internes Kriterium  ist der 

Status, den eine Person innerhalb einer Gruppe genießt, daraus ergeben sich vergleichende 

Untersuchungen zwischen den Wahlen den Personen, die selbst überdurchschnittlich viele 

Wahlen erhalten und den Personen, die selbst unterdurchschnittlich viele Wahlen erhalten. 

Durch Summen oder Differenzen von erhaltenen oder abgegebenen positiven und negativen 

Wahlen lassen sich weitere Größen zur Analyse generieren. In diesem Zusammenhang liefert 

Jennings [Jennings 1943] die sociometric profile analysis und legt dabei folgende 

Randsummenwerte zur Analyse fest: abgegebene Wahlen, erhaltene Wahlen, wechselseitige 

Wahlen, abgegebene Ablehnungen, erhaltene Ablehnungen und wechselseitige Ablehnungen. 

Diese Werte werden für jedes Gruppenmitglied als größer oder kleiner als das Gruppenmittel 

eingeteilt, daraus ergeben sich + - Sequenz für jedes Gruppenmitglied, woraus die 

soziometrische Stellung des Mitglieds abgeleitet werden kann. Neben den Randsummen gibt 

es noch Strukturauszählungen, hierbei werden „bestimmte strukturelle Gegebenheiten bzw. 

Variablen einer Auszählung unterzogen“ [Dollase 1976]. Bei einer Soziomatrix gilt für jede 

Zelle, dass sie entweder besetzt oder nicht besetzt ist, wenn man die Soziomatrix nun aber 

entlang der Hauptdiagonale zusammen klappt, ergeben sich vier Typen von Zellen. In jeder 

Zelle stehen nun zwei Werte: zwei Wahlen (gegenseitige Wahl), zwei Ablehnungen 

(gegenseitige Ablehnung) oder eine Ablehnung und eine Wahl bzw. Wahl und Ablehnung, 

diese letzten beiden Zellenarten können als einseitige Wahl zusammengefasst werden. Dollase 

[Dollase 1976] legt für die Zellen von herkömmlichen Soziomatrizen den Namen „Zelltypen“ 

und für die zusammengeklappten Soziometrie den Namen „Diagonalzelltypen“ fest. Kommt 

nun neben den Wahlen ein weiteres Kriterium hinzu, wird die Matrix zum Quader mit den 

Achsen Wähler, Gewählter und Kriterium, woraufhin die Anzahl der Zelltypen und 

Diagonalzelltypen erheblich steigt. Umso mehr Kriterien nun gleichzeitig betrachtet werden 

sollen, desto größer werden die Kombinationsmöglichkeiten in den einzelnen Zellen der 

Matrix. 
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6.3.2 Indizes 

Eine weitere Strategie, um soziometrische Daten auszuwerten, stellt die Indexbildung dar. 

Hierbei werden für einzelne Personen oder für die gesamte Gruppe bestimmte strukturelle 

Gegebenheiten ausgezählt und auf interpretationsträchtige Größen bezogen, so dass 

Informationen über eine einzelne Person oder die Gruppe geliefert werden können [Dollase 

1976]. Laut Dollase [Dollase 1976] können Indizes auf zwei Arten entstehen: zum einen 

durch sinnvolle ad hoc Überlegungen und zum anderen durch formale Datenmodelle, die auf 

die Soziometrie angewendet werden. Indizes lassen sich in Individual- und Kollektivindizes 

einteilen (vgl. Nehnevajsa 1955), Individualindizes beschäftigen sich mit einer einzelnen 

Person und deren spezifischen Wahlmustern und Kollektivindizes befassen sich mit der 

gesamten Gruppe und deren einzigartiger Struktur. Indizes können die Wirklichkeit nur in 

abstrahierter Weise wieder spiegeln, denn selbst der Statusindex, den Dollase [Dollase 1976] 

als Beispiel anführt, kann nur bedingt für Vergleiche herangezogen werden. Geht man 

beispielsweise von einer Gruppe mit 11 Personen aus, in der ein Akteur 5 Wahlen bekommt 

und einer weiteren Gruppe von 31 Personen, in der ein anderer Akteur 15 Wahlen bekommt, 

dann hätte der Statusindex den selben Wert. Ob nun aber wirklich beide Akteure einen gleich 

hohen Statuswert innerhalb ihrer Gruppe besitzen, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Ob 

und welcher Index für gewisse soziometrische Untersuchungen hilfreich ist, lässt sich erst im 

Zusammenhang der Untersuchungen selbst feststellen. Die nun folgenden Indizes sind in 

erster Linie für binäre Daten gedacht, d.h. es werden Wahlen und Ablehnungen für die 

Berechnung mit einbezogen, wobei sich die meisten dieser Indizes sich auch für gestufte 

Daten umrechnen ließen.  

 

6.3.2.1 Randsummenindizes 

Eine Form der Indizes sind Randsummenindizes, diese verwenden Elemente der 

Randsummen, betrachten aber nicht die strukturelle Verknüpfung der Daten. 

Randsummenindizes berücksichtigen hauptsächlich Statusaspekte und positionelle Aspekte. 

Dollase [Dollase 1976] fasst in seiner Arbeit die seiner Meinung nach gebräuchlichsten 

Randsummenindizes zusammen: 

- positive soziale Verbundenheit (Nehnevajsa 1955): Die positive soziale Verbundenheit 

       berechnet sich aus der Division der von einem Individuum   abgegebenen Wahlen    

durch die Gruppengröße     (  ist Gesamtgruppengröße und davon wird   abgezogen, da 

Selbstwahlen ausgeschlossen sind). Dieser Index gibt ein „gruppenspezifisches Maß für die 

Abgabe der individuellen Wahlen an“. Dieser Index wird auch als Sozialität McKinney 1948, 

Smucker 1949) bezeichnet. 

       
   

   
 

- negative soziale Verbundenheit (Nehnevajsa 1955): Die negative soziale Verbundenheit 

       berechnet sich aus der Division der vom Individuum abgegebenen Ablehnungen    

durch    . Dieser Index wird auch als negative Sozialität (Smucker 1949) bezeichnet. 

       
   

   
 



S e i t e  | 78 

 

- soziale Indifferenz (Nehnevajsa 1955): Die soziale Indifferenz      berechnet sich aus der 

Division der Anzahl der neutralen Beziehungen    eines Individuums durch    . Die 

Anzahl der neutralen Beziehungen erhält man, wenn man von der Gesamtzahl     die 

abgegebenen Wahlen und Ablehnungen abzieht. 

     
   

   
 

- Intensität der sozialen Verbundenheit (Nehnevajsa 1955): Die Intensität der sozialen 

Verbundenheit        berechnet sich aus der Summe der vom Individuum abgegebenen 

Wahlen und Ablehnungen dividiert durch    . Dieser Index wird auch Soziale Intensität 

genannt (Smucker 1949). 

       
       

   
 

Die folgenden Indexe beziehen sich auf  die passiven Wahlhandlungen: 

- Wahlstatus (Nehnevajsa 1955): Der Wahlstatus      berechnet sich aus der Division der 

Wahlen, die ein Individuum erhalten hat   , durch    . Dieser Index wird auch Soziale 

Akzeptierung (Smucker 1949) genannt und ist ein häufig genutztes Maß, um den 

soziometrischen Status einer Person zu ermitteln. 

     
   

   
 

- Ablehnungsstatus (Nehnevajsa 1955): Der Ablehnungsstatus      berechnet sich aus der 

Division der Ablenungen, die ein Individuum erhalten hat   , durch    . Dieser Index 

wird auch Soziale Ablehnung (Smucker 1949) genannt. 

     
   

   
 

- Passive soziale Verbundenheit (Nehnevajsa 1955): Die Passive soziale Verbundenheit 

       berechnet sich aus der Summe der erhaltenen Wahlen und der erhaltenen 

Ablehnungen dividiert durch    . 

       
       

   
 

- Wahlablehungsstatus (Nehnevajsa 1955): Der Wahlablehungsstatus        berechnet sich 

aus der Anzahl der erhaltenen Wahlen minus der Anzahl der erhaltenen Ablehnungen eines 

Individuums, dividiert durch    . Dieser Index wird auch Sozialstatus (McKinney 1948) 

genannt. Um den Wahlablehungsstatus richtig zu interpretieren, müssen jedoch die erhaltenen 

Ablehnungen und die erhaltenen Wahlen zusätzlich beachtet werden, denn eine Person die 10 

Wahlen und 10 Ablehnungen erhält, hat rein rechnerisch den gleichen Wahlablehungsstatus, 

wie eine Person die nur eine Ablehnung und nur eine Wahl erhält. 
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- Die durchschnittliche Abweichung: Die durchschnittliche Abweichung         entspricht 

der durchschnittlichen Abweichung vom Wahlablehungsstatus.     ist der Wert der Zelle       
in einer Soziomatrix. „Die Berechnung der Standardabweichung je Zelle der erhaltenen 

Wahlen ist die zugehörige Rechenoperation“ [Dollase 1976]. 

        
                

   
 

- Index of Group Assimilation (Findley 1966): Der Index of Group Assimilation     setzt die 

beobachtete Konzentration der Wahlen zur maximal möglichen in Beziehung. Dabei ist   die 

Standardabweichung der erhaltenen Wahlen,   der Mittelwert der  erhaltenen Wahlen und   

der Kehrwert des maximalen Wertes von 
  

   (bei maximal konzentrierten Wahlen). 

           
  

  
   

- Spielkontaktpunkt und Freundschaftsindex (Frankel 1946): Der Spielkontaktpunkt     und 

der Freundschaftsindex    wurden speziell für die durch Beobachtung erhobenen Daten 

entwickelt. Frankel beobachtete hierbei Kinder beim Spielen, der Spielkontaktpunkt analysiert 

die Kontaktfreudigkeit eines Kindes. Dabei ist      die Anzahl der Kontakte von   zu allen 

Kindern der Gruppe   und    ist die Anzahl der Beobachtungsmöglichkeiten von Kind  . 

       
    

  
     

Der Freundschaftsindex quantifiziert die relative Kontaktintensität zu einem anderen 

Individuum  . „Im Freundschaftsindex wird die dyadische Kontaktintensität zweier 

Individuum als Anteil an allen gerichteten Kontakten angegeben“ [Dollase 1976]. Dabei ist 

     die Anzahl der Kontakte zwischen   und  ,      ist die Anzahl der Kontakte zwischen   

und   und      ist die Anzahl der Gelegenheiten, in denen   mit   hätte Kontakte knüpfen 

können (Beobachtungsgelegenheiten). 

      
        

       
    

    
  

 

Laut Dollase [Dollase 1976] werden in der soziometrischen Forschung am häufigsten die 

Randsummenindizes verwendet, die sich einfach berechnen lassen. Die größte Bedeutung 

kommt den Indizes der erhaltenen Wahlen bzw. der erhaltenen Ablehnungen zu. 

 

6.3.2.2 Strukturindizes 

Für Strukturindizes werden hauptsächlich die Strukturen der Wahlen verwendet, hierbei 

werden oft die gegenseitigen Wahlen und gegenseitigen Ablehnungen hinzugezogen. Eine 

Form der Strukturindizes sind die Individualindizes, Dollase [Dollase 1976] fasst die 

wichtigsten Individualindizes wie folgt zusammen: 
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- Positivs Gegenseitigkeitsverhältnis (Nehnevajsa 1955): Das Positive Gegenseitigkeits-

verhältnis      berechnet sich aus der Division der Anzahl der gegenseitigen Wahlen     

durch    . Dieser Index wird auch Kompatibilität genannt (Schmucker 1949 McKinney 

1948). 

     
    

   
 

- Negatives Gegenseitigkeitsverhältnis (Nehnevajsa 1955): Das negative 

Gegenseitigkeitsverhältnis      berechnet sich aus der Division der Anzahl der gegenseitigen 

Ablehnungen     durch    .  

     
    

   
 

- Emotionale Befriedigung (Nehnevajsa 1955): Die Emotionale Befriedigung      berechnet 

sich aus der Division der Anzahl der gegenseitigen Wahlen durch die Anzahl der überhaupt 

abgegebenen Wahlen    eines Individuums.  

     
    

   
 

- Kenntnis der Erwiderung (Nehnevajsa 1955): Für die Kenntnis der Erwiderung      werden 

die nicht erwiderten    abgegebenen Wahlen und die nicht erwiderten erhaltenen Wahlen in 

Beziehung zur Anzahl der gegenseitigen Wahlen gesetzt. Wenn dieser Index einen Wert 

größer als 1 annimmt, handelt es sich um ein Individuum, das viele Wahlen abgibt, aber nur 

wenige Erwiderungen erhält. Bei einem Wert kleiner als 1 handelt es sich um ein Individuum, 

das relativ viele Wahlen erhält, aber nur wenige erwidert. Wenn der Wert des Indexes genau 1 

erreicht, muss dies aber nicht unbedingt bedeuten, dass alle Wahlen des Individuums auch 

erwidert wurden. In diesem Fall muss betrachtet werden, ob die Anzahl der nichterwiderten 

Wahlen 0 beträgt oder größer als 0 ist, denn nur bei 0 nichterwiderten Wahlen und einem 

Indexwert von 1 handelt es sich auch um totale Erwiderung der abgegebenen Wahlen.  

      
             

             
 

- Koeffizient der Erwiderung (Nehnevajsa 1955): Der Koeffizient der Erwiderung      
berechnet sich aus der Division der Anzahl der gegenseitigen Wahlen durch die Anzahl der 

gegenseitigen Wahlen zusammen mit der Anzahl der nichterwiderten erhaltenen Wahlen. Der 

Wert dieses Indexes ist genau 1, wenn es keine erhaltenen nicht erwiderten Wahlen gibt. 

Dieser Index analysiert, ob die erhaltenen Wahlen eines Individuums auch zu den Wählern 

des Individuums gehören, die nicht erwiderten Wahlen bleiben bei diesem Index 

unberücksichtigt.   

      
    

           
 

Eine weitere Form der Strukturindizes sind die Kollektivindizes, um diese zu berechnen 

können die individuellen Indizes auf die Gruppe umgerechnet werden, in dem die Summe 

aller individuellen Indizes durch die Anzahl der Gruppenmitglieder geteilt wird. Auf diese 

Weise bekommt man Durchschnittswerte für die einzelnen Indizes, neben diesen gemittelten 
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Individualindizes gibt es  auch Kollektivindizes, die sich direkt au die Gruppe beziehen. Laut 

Dollase [Dollase 1976] ist der am häufigsten betrachtete Kollektivindex die Kohäsion (auch 

Integration, Verbundenheit, Konnektivität und Kohärenz genannt), dieses Konstrukt existiert 

in verschiedenen Varianten und wird im Alltagssprachgebrauch Gruppenzusammenhalt 

genannt. Dollase [Dollase 1976] fasst die gebräuchlichsten Kohäsionsindizes wie folgt 

zusammen:  

- Index der Interaktion in einer Gruppe (Nehnevajsa 1955): Der Index der Interaktion in einer 

Gruppe      berechnet sich aus der Division der Summe aller abgegebenen Wahlen durch die 

Anzahl der möglichen Beziehungen in einer Gruppe. Dieser Index liefert ein Ergebnis 

darüber, wie viel Prozent von Wahlen von allen möglichen Wahlen tatsächlich realisiert 

wurde.   

     
    

       
 

- Index der Kohäsion in einer Gruppe (Nehnevajsa 1955): Der Index der Kohäsion in einer 

Gruppe       berechnet sich aus der Division der Summe aller gegenseitigen Wahlen durch 

die Hälfte der überhaupt möglichen Beziehungen. 

      
     

         
 

- Index der Kohärenz einer Gruppe (Nehnevajsa 1955): Der Index der Kohärenz einer Gruppe 

      berechnet sich aus der Division der Summe der Anzahl der gegenseitigen Wahlen durch 

die Summe der abgegebenen Wahlen. 

      
     

    
 

- Tendenz der Erwiderung von Wahlen (Katz und Powell 1955): Die Tendenz der Erwiderung 

von Wahlen   ist eine lineare Funktion der erhaltenen Anzahl von gegenseitigen Wahlen. 

Dieser Index liefert den Wert 0, wenn keine Tendenz zur Erwiderung existiert und den Wert 

1, wenn die Tendenz zur Erwiderung von Wahlen maximal ist. Hierbei ist   die Anzahl der 

wechselseitigen Wahlen, in diesem Fall werden wechselseitige Wahlen nur einmal gezählt 

und nicht doppelt für jeden Adressaten, und   ist die Wahlbegrenzung. 

  
            

         
 

Für den Fall, dass keine Wahlbegrenzung stattgefunden hat, ändert sich die Formel für diesen 

Index. Hierbei steht   für die Summe der abgegebenen Wahlen und   für die Summe der 

Quadrate der jeweils durch ein Individuum abgegebenen Wahlen über alle 

Gruppenmitglieder.  
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- Index der sozialen Isolierung (Nehnevajsa 1955): Der Index der sozialen Isolierung    
berechnet sich aus der Division der Häufigkeit   von Isolierten durch die Anzahl der Gruppe. 

Unter Isolierten versteht man die Gruppenmitglieder, die gar keine Wahlen erhalten haben.  

   
            

 
 

- Index der gegenseitigen Indifferenz in einer Gruppe (Nehnevajsa 1955): Der Index der 

gegenseitigen Indifferenz einer Gruppe        berechnet sich aus der Division der Häufigkeit 

der wechselseitig leeren Felder einer Soziomatrix durch die Hälfte der überhaupt möglichen 

Beziehungen. 

       
               

         
 

Neben Individual- und Kollektivindizes gibt es noch Teilgruppenindizes, diese bewerten die 

Stellung von Teilgruppen, wie Subgruppen, Untergruppen und Cliquen. Für den Fall, dass 

eine Gruppe bereits in Untergruppen zerlegt vorliegt, lässt sie die quantitative Index-Analyse 

von Smucker [Smucker 1949] anwenden. Smucker [Smucker 1949] schlägt für sein System 

folgende zehn Berechnungen vor (Quelle: Dollase 1976): 

1. „   sind die Wahlen in einer Clique (einer Clique!) 

2.    sind die Wahlen aus einer Clique heraus (einer Clique!) 

3.    ist die Anzahl der Personen außerhalb einer Clique, die von Cliquenmitgliedern 

gewählt werden 

4.    ist die Gesamtzahl der Wahlen, die von außerhalb in die Clique gemacht werden  

5.    ist der Prozentsatz der Intra-clique Wahlen zur Gesamtzahl der überhaupt 

möglichen Wahlen innerhalb der Clique. Die Formel lautet: 

   
  

      
 

6.     bedeutet die „closed-clique exclusiveness“, die wie folgt berechnet wird: 

    
  

     
 

7. Der Kohäsionsindex nach Lundberg und Steele [Lundberg & Steele 1937/38], der das 

Ausmaß des inneren Zusammenhaltes einer Clique in Beziehung zu den 

Außenbeziehungen setzt. Die Formel lautet: 

         
         

     
 

8.    ist der Index der Attraktion von außerhalb und berechnet sich als der 

Durchschnittswert der eingehenden Wahlen von außerhalb. 



S e i t e  | 83 

 

   
  

 
 

9.    ist die Wahrscheinlichkeit der Wahlen innerhalb von Cliquen und ergibt sich bei 

Multiplikation von    mit    . Die Formel lautet: 

    
  

      
       

10.     ist die totale Freundschaftswahrscheinlichkeit, die sich aus der Summe    und    

zusammensetzt. (N=Untergruppengröße)“ [Dollase 1976] 

 

6.3.3 Korrelative Auswertungsverfahren 

Laut Dollase [Dollase 1976] lassen sich soziometrische Daten einer korrelationsstatistischen 

Analyse unterziehen, dies entweder durch die Bestimmung von Korrelationskoeffizienten 

oder durch eine Dimensionierung (z.B. Faktoranalyse) oder Gruppierung (z.B. 

Clusteranalyse) der Eingangsgrößen. Für diese Analyse können sowohl ein Kriterium mit 

unterschiedlichen Zeitpunkten als auch verschiedene Kriterien mit nur einem Zeitpunkt 

betrachtet werden. Problematisch am korrelativen Auswertungsverfahren ist zum einen die 

Frage, welche Größen analysiert werden sollen und zum anderen woran man deren 

Ähnlichkeit misst. Ähnlichkeiten zwischen zwei Kriterien lassen sich z.B. durch Korrelation 

der Individual- oder Kollektivindizes vergleichen oder durch den Vergleich von individuellen 

Abgabevektoren, Erhaltvektoren oder aller Zellen [Dollase 1976].  

 

6.3.3.1 Korrelationen 

Um zwei Matrizen miteinander zu vergleichen stellt Moreno [Moreno 1960] den sogenannten 

Konformitätsindex von Katz und Powell vor. Um die Korrelation zu berechnen benötigt man 

folgende Indizes: die Ähnlichkeit von Struktur A zu B (Gamma 1), die Ähnlichkeit von 

Struktur B zu A (Gamma 2) und die Ähnlichkeit unabhängig von der Ausgangsstruktur (C). 

Diese Indizes stehen in folgender Beziehung zum phi-Koeffizienten [Dollase 1976]: 

                        

Um die einzelnen Indizes        ,         und   zu berechnen, wird die sogenannte 

Vierfeldertafel (siehe Abbildung 27) verwendet, in dieser Vierfeldertafel sind zwei Gruppen 

A und B vermerkt. In dieser Tafel sind die Wahlen dargestellt, die innerhalb einer Gruppe 

abgegeben werden (a und d) und die Wahlen, die gruppenübergreifend abgegeben werden (b 

und c). 

Gamma 1, Gamma 2 und C lassen sich mit Hilfe dieser Tafel wie folgt berechnen: 
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Abbildung 27: Vierfeldertafel zweier Gruppen A und B. 

 

6.3.3.2 Faktoranalyse 

Mit Hilfe der Faktoranalyse lassen sich Cliquen identifizieren, hierfür werden die 

Ähnlichkeiten des Wählens und Gewähltwerdens analysiert, da Cliquen eine Untergruppe mit 

ähnlichem Wahlverhalten darstellen. Mit Hilfe der Faktoranalyse lassen sich den 

Gruppenmitgliedern sogenannte Faktorenscores zuweisen, diese geben das Maß an 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Clique an. Die Schwierigkeit der Faktoranalyse besteht 

darin, einen geeigneten Schwellenwert zu finden, um zu bestimmen, ob jemand zu dieser 

Clique gehört oder nicht. Dollase [Dollase 1976] nennt drei faktoranalytische Ansätze: 

Faktoranalyse von Rangdaten (Bock & Husain 1952), „direkte Faktorenanalyse“ (McRae 

1960), „inter battery“ Faktorenanalyse (Beaton 1966) 

 

6.3.3.3 Clustering 

Beim Clustering im Allgemeinen ist es das Ziel eine Menge von Daten in sinnvolle 

Teilmengen zu unterteilen. Dabei sollen die Objekte innerhalb der einzelnen Teilmengen 

möglichst homogen sein und die Objekte aus unterschiedlichen Teilmengen möglichst 

heterogen. Die Homogenität, also die Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Objekten wird in 

der Regel durch eine Distanzfunktion ermittelt, hierbei bedeutet eine geringe Distanz große 

Ähnlichkeit und große Distanz eine geringe Ähnlichkeit. Die bekanntesten Distanzmaße sind 

die Manhattan-Distanz und die euklidische Distanz. 
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Manhattan Distanz: 

              

 

  

Euklidische Distanz: 

                 

 

   

 

 

Bock und Husain [Bock & Husain 1950] stellen eine Methode zur Clusteranalyse 

soziometrischer Daten vor. Hierfür werden Wahlen mit drei verschiedenen Rängen als Daten 

genutzt und die Wahlen gewichtet (3,2 oder 1 Punkt) und bei gegenseitigen Wahlen findet die 

Matrix der Gewichte Anwendung, diese Matrix lautet: 

 

 1. 2. 3.  (Wahl) 

1. 9 8 7   

2. 8 7 6   

3. 7 6 5   

 

 Diese durch die Matrix der Gewichte ermittelten Werte werden nun in eine Matrix 

eingetragen, anschließend wird das Paar mit dem höchsten Wert (der sogenannte 

„relatednessscore“) bestimmt, dies ist in der Regel ein Paar, welches sich gegenseitig an erste 

Stelle gewählt hat. Zu diesem Paar wird eine dritte Person, die zu beiden die höchste 

Verbundenheit aufweist, hinzugefügt, anschließend eine weitere Person und immer so weiter. 

Nach jedem Hinzufügeschritt wird der B-Koeffizient berechnet, das Hinzufügen wird so lange  

fortgesetzt, bis man beim B-Koeffizient einen zu starken Abfall verzeichnet [Dollase 1976]. 

Die Formel für den B-Koeffizienten lautet: 

     
          

      
 

Hierbei ist      der B-Koeffizient einer bestimmten Gruppe  ,   ist die Anzahl der Personen 

in einer Gruppe,   die Anzahl der Personen in der betreffenden Subgruppe,   die Summe der 

„relatedness“ innerhalb der betreffenden Subgruppe und   die Summe der „relatedness“ 

zwischen den Personen in der Subgruppe und dem Rest der Gruppe. Bei der Verwendung 

dieser Methode erhält man zusätzlich ein geeignetes Verfahren, um die Soziomatrix der 

Gruppe darzustellen. Dafür werden die Personen der Gruppe subgruppenspezifisch 

angeordnet, dadurch maximieren sich die Wahlen um die Hauptdiagonale der Soziomatrix 

[Dollase 1976]. 
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Weitere Clusteringverfahren findet man im Bereich des Data-Mining, Beispiele für Data-

Mining-Clustering-Strategien sind Partitionierende, Hierarchische und Dichtebasierte 

Verfahren. Für die Analyse von soziometrischen Daten eignet sich das Dichtebasierte 

Clusteringverfahren DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with 

Noise), dieses wurde von Ester, Kriegel, Sander und Xu [Ester et al. 1996] entwickelt. Der 

DBSCAN Algorithmus ist in der Lage Datenobjekte in Cluster und Rauschen zu unterteilen. 

Zunächst werden geeignete Werte für die Parameter   und        festgelegt.   ist der Wert 

des Radius der Nachbarschaftsumgebung, d.h. bei einem sehr großen Wert von   würden 

sämtliche Datenpunkte in dieser Umgebung liegen und damit alle zu einem Cluster gehören 

und bei einem sehr kleinen Wert von   lägen nicht genug Datenpunkte in dieser Umgebung, 

um ein repräsentatives Cluster zu bilden. Deshalb muss der   Wert gut gewählt sein.         

legt fest, wie viele Punkte innerhalb der  -Umgebung von einem Punkt   liegen müssen, 

damit dieser Punkt zum Cluster gehört. Jeder Datenpunkt liegt nun entweder innerhalb dieser 

 -Umgebung (Kernpunkt), genau auf dem Rand (Randpunkt oder Dichte-erreichbares Objekt) 

oder der Punkt ist weder ein Kernpunkt, noch ist er Dichte-erreichbar (Rauschpunkt), siehe 

Abbildung 28. Wyszynski [Wyszynski 2007] fasst die Arbeitsweise des Algorithmus wie 

folgt zusammen: Zu Beginn bekommt der Algorithmus als Eingabe eine Objektmenge  , 

sowie die Parameter          und        . Anschließend werden alle Objekte  aus   

nacheinander durchlaufen. Für jedes Objekt wird nun getestet, ob es bereits zu einem Cluster 

gehört oder nicht, gehört es zu keinem Cluster, wird ein neues Cluster angelegt und eine 

Unterfunktion des Programms aufgerufen. Diese Unterfunktion prüft, ob das Objekt ein 

Kernpunkt ist, ist dies der Fall, so werden alle vom gefundenen Kernobjekt aus dichte-

erreichbaren Objekte diesem neuen Cluster hinzugefügt. Wenn es sich bei dem gefundenen 

Objekt um keinen Kernobjekt handelt, so wird dieses Objekt zunächst als Rauschen 

behandelt, das Objekt kann aber durchaus bei einem späteren Durchgang zu einem anderen 

Cluster hinzugefügt werden und als Randobjekt eingestuft werden.  
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Abbildung 28: DBSCAN mit Kern-, Rand- und Rauschpunkten.
20

 

 

6.3.4 Graphen theoretische Analyseansätze 

Einige Analyseverfahren, die aus der Graphentheorie stammen, eignen sich auch, um 

soziometrische Daten zu analysieren. Im Folgenden werden die Dichte und die drei 

Zentralitätsmaße Degree-Zentralität, Closeness-Zentralität und Betweenness-Zentralität 

vorgestellt. 

 

6.3.4.1 Dichte 

Die Dichte eines Netzwerkes spielgelt das Verhältnis der existierenden Beziehungen im 

Netzwerk zu der Anzahl der möglichen Beziehungen wieder  [Jansen 2006]. Von der Dichte 

hängt die Verbreitungsgeschwindigkeit der Informationen im Netzwerk ab. Die Dichte ist ein 

einfaches Maß, sie richtig zu interpretieren jedoch nicht. Je größer ein Netzwerk ist, desto 

geringer ist seine Dichte. Bei Beispielsweise zwei unterschiedlichen Netzwerken mit der 

gleichen Anzahl von Beziehungen im Netzwerk, ist beim größeren Netzwerk die Dichte 

geringer. Zusätzlich spielt die Art der Beziehungen eine große Rolle, so wird bei nur 

flüchtigen Beziehungen viel weniger Zeit investiert als bei richtigen Freundschaften. 

Demnach ist es am einfachsten Dichten miteinander zu vergleichen, wenn die Größe und die 

Beziehungsart der Netzwerke gleich sind. Die Dichte lässt sich wie folgt berechnen: 

 

 

                                                           
20

 http://www-m9.ma.tum.de/material/felix-klein/clustering/Methoden/Dichteverbundenes_Clustern.php 
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Die maximale Anzahl aller Beziehungen bei g Akteuren [Wasserman & Faust 1994]: 

      

 
 

Die Dichte ∆ und L für die wirkliche Anzahl an Verbindungslinien, mit der Berücksichtigung, 

dass der Wertebereich im Intervall [0,1] liegt [Wasserman & Faust 1994]: 

  
 

        
 

  

      
 

 

6.3.4.2 Zentralität 

Wie bereits in Abschnitt 4 beschrieben, gibt die Zentralität Auskunft darüber, „wie zentral ein 

Akteur innerhalb des Netzwerks ist, welche Macht er hat und welche strukturelle Autonomie 

er genießt“. [Kirsten 2007] 

Degree-Zentralität [Kirsten 2007]: Bei dem degree-basierten Zentralitätsmaß werden alle 

Dyaden betrachtet, die in direkter Verbindung mit dem Akteur selbst stehen. Die Degree-

Zentralität gilt als Maß für alle möglichen Kommunikationsaktivitäten, je mehr Beziehungen 

zu dem Akteur existieren, desto stärker ist seine Einbindung in den Informationsfluss in 

einem ungerichteten Netzwerk, grafische Darstellung siehe Abbildung 28 A. Die Degree 

Zentralität        eines Akteurs i lässt sich mit folgender Formel ermitteln [Wasserman & 

Faust 1994]:  

        
     

   
 

Closeness-Zentralität (Pfaddistanz) [Kirsten 2007]: Pfade werden als Wege definiert, die 

man benötigt, um von einem Akteur zu einem andern zu gelangen und die Länge dieser Pfade 

wird als Distanz bezeichnet. Dieses Konzept des so genannten kürzesten Pfades basiert auf 

dem Grundgedanken, dass ein Akteur, der alle anderen Akteure in seinem Netzwerk über 

kurze Wege erreichen kann, relativ autonom ist. Im Gegensatz dazu ist ein Akteur, den weite 

Wege von den anderen Akteuren trennen, von der Bereitschaft anderer abhängig ist, um an 

die sozialen Ressourcen zu gelangen. Beim Closeness-Zentralitätsmaß werden alle Dyaden 

mit dem Akteur betrachtet und zusätzlich auch alle indirekten Verbindungen. Das Closeness-

Zentralitätsmaß gilt als Maß für die Kommunikationskontrolle, grafische Darstellung siehe 

Abbildung 28 B. Die Closeness-Zentralität        lässt sich wie folgt berechnen[Wasserman 

& Faust 1994]: 

                  
  

 

   

 

dabei ist d(       die Distanzfunktion, die alle Beziehungen des Akteurs i zum Akteur j zählt. 
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Betweenness-Zentralität [Kirsten 2007]: Die Betweenness-Zentralität misst den Grad der 

Kontrolle, die ein Akteur über andere Akteure im Netzwerk ausüben kann. Vereinfacht lässt 

sich das Konzept folgendermaßen darstellen: Ein Akteur kann seine zentrale Position 

innerhalb des Netzwerkes dafür benutzen, um als Vermittler aufzutreten und um zu 

kontrollieren, ob und welche Informationen er in andere Teile des Netzwerkes weiterleitet. In 

der Graphentheorie zeichnet sich diese Position dadurch aus, dass viele kürzeste Pfade über 

diesen Akteur führen. Akteure, die über einen hohen Wert der Betweenness verfügen, nehmen 

eine starke Mittelsposition ein, grafische Darstellung siehe Abbildung 28 C. Die 

Betweenness-Zentralität        lässt sich wie folgt berechnen [Wasserman & Faust 1994]: 

       
 

   
        

   

 

dabei gibt         die Anzahl von Punkten an, die die Akteure j und k verbinden und 

zusätzlich den Akteur i beinhalten. Laut Freeman [Freeman 1979] ist der Wert bei einer 

Sternkonfiguration 1 und 0 für den Fall, dass alle Akteure denselben Degree haben. 

 

 

Abbildung 28: Grafische Darstellung der Zentralitätsmaße, wobei rot einen hohen und blau 

einen niedrigen Wert darstellt. A = Degree-Zentralität, B = Closeness-Zentralität und C = 

Between-Zentralität. 
21

 

  

                                                           
21

 http://en.wikipedia.org/wiki/Centrality (Stand 16.01.2014) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Centrality
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7 Ausblick und Anwendungsbeispiele 

Obwohl in virtuellen Communitys zwar auch soziometrische Tests durchgeführt werden 

könnten, dort aber grundsätzlich schon sehr viele Daten verfügbar sind, werden im folgenden 

Kapitel einige Ansatzmöglichkeiten für die Analyse sozialer Strukturen gegeben. 

Anschließend werden in diesem Kapitel einige Sachverhalte beleuchtet, bei denen soziale 

Strukturen in virtuellen Communitys eine Rolle spielen können, um mögliche 

Anwendungsgebiete zu finden. 

7.1 Relevante Daten 

Neben den Daten, die für die zahlreichen Auswertungstechniken in der Soziometrie 

verwendet werden (vergleich Kapitel 6.3), gibt es noch weitere relevante Daten, die für die 

Analyse virtueller sozialer Strukturen wichtig sind. David Berkowitz [Berkowitz 2009] fasst 

die seiner Meinung nach wichtigsten Aspekte in seinem Artikel „100 Ways to Measure Social 

Media“ zusammen. Als Social Media bezeichnet Sterne „etwas, was es jedem ermöglicht, mit 

jedem anderen zu kommunizieren. Anders ausgedrückt: konsumentengenerierter Content, der 

über leicht zugängliche Online-Tools verbreitet wird“ [Sterne 2011]. Es folgt eine 

überarbeitete Auswahl aus diesen 100 Methoden Social Media zu messen von Berkowitz 

[Übersetzung: Sterne 2011] an Hand dessen, ob die Methoden relevant sein könnten, um 

soziale Strukturen in virtuellen Communitys zu analysieren: 

1. Umfang des von Konsumenten generierten Buzz
22

 über eine Marke anhand der Anzahl 

der Posts 

2. Fans, Follower, Freunde und deren Wachstumsrate 

3. Kontakte zweiten Grades (Aufdeckung der Beziehungen zu Fans, Followern und 

Freunden – nach Menschen oder Impressions) 

4. Einbettungen/Installationen, Downloads, Uploads 

5. Verhältnis der Einbettungen oder Favorisierungen zu Views 

6. Liken/Favoriten, Klicks 

7. Kommentare 

8. Bewertungen 

9. Anstieg der Suchen aufgrund sozialer Aktivitäten 

10.  Einfluss der erreichten Nutzer 

11. Demografische Daten der Zielgruppe, die sich an sozialen Kanälen beteiligen und die 

durch Social Media erreicht werden 

12. Social-Media-Gewohnheiten und –Interessen der Zielgruppe 

13. Standorte der partizipierenden Konsumenten 

14. Wandel der Stimmung vor, während und nach Social-Marketing-Programmen 

15. Zeit, die mit verbreitetem Content verbracht wird 

16. Anzahl der Interaktionen 

17. Häufigkeit der sozialen Interaktionen pro Konsument 

18. Anzahl der benutzergenerierten Einsendungen 
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 Buzz ist eine Marketingtechnik, mit der durch Mundpropaganda ein Produkt bekannt gemacht wird. 
[http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/buzz – Stand: 27.02.2014] 

http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/marketing
http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/mundpropaganda
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19. Darbietung und Anzahl der gegebenen virtuellen Geschenke 

20. Kundenzufriedenheit 

Die meisten dieser 20 Aspekte könnten durch soziale Netzwerk Seiten direkt gemessen 

werden, dazu gehören vor allem die Größen wie die Anzahl der Kommentare, Anzahl der 

Bewertungen, Anzahl der Likes und die Anzahl der Freunde und deren Wachstumsrate. 

Andere Aspekte, wie die Kundenzufriedenheit oder der Wandel der Stimmung vor, während 

und nach Social-Marketing-Programmen lassen sich nicht so einfach messen, da sich die 

Zufriedenheit und die Stimmung der Nutzer nicht direkt messen lässt, sondern nur durch 

Befragungen oder die Reaktionen der Nutzer durch Kommentare, Likes oder ähnlichem 

abschätzen lässt.  

Diese 20 Aspekte als Grundlage nehmend, lassen sich sehr viele Daten über die Nutzer von 

sozialen Netzwerk Seiten generieren. Deshalb gilt es zu klären, welche der Daten sich zur 

Analyse sozialer Strukturen wirklich eignen und zum anderen gilt es eine gewisse Anzahl an 

Nutzern zu selektieren und sie einer zu untersuchenden Gruppe zuzuordnen.  

 

7.1.1 Gruppenzuordnung 

„Gruppen“ gibt es in sozialen Netzwerken viele, allerdings weisen nicht alle die Merkmale 

einer sozialen Gruppe nach Schäfers (vergleich 2.4) auf, oftmals treten die Nutzer sozialer 

Netzwerk Seiten den Gruppen nur bei, um sich selbst zu präsentieren und anderen mitzuteilen, 

welches ihre liebsten Filme, Bücher, Sportvereine oder ähnliches sind. Ein sehr gutes Beispiel 

für diese Selbstdarstellung durch Gruppen liefert Studivz, hier werden die Gruppen eines 

Nutzers als lange Liste auf seiner Profilseite angezeigt, siehe Abbildung 29. Die meisten 

Studivz Nutzer verwenden diese Gruppen überhaupt nicht zur Kommunikation. Einfach nur 

eine beliebige Gruppe einer sozialen Netzwerkseite zu Analysezwecken zu verwenden, ist 

also nicht möglich.  

 

Abbildung 29: Ausschnitt einer Gruppenliste eines Studivz Nutzers 
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In der Soziometrie geht man davon aus, dass sich die zu untersuchenden Gruppenmitglieder 

untereinander kennen (vergleich 6.1), dieser Aspekt sollte bei der Analyse der Nutzer sozialer 

Netzwerkseiten beibehalten werden. Um sicherzustellen, dass sich die Nutzer kennen, könnte 

die Freundesliste einen Anhaltspunkt liefern. Die Freundesliste sagt allerdings nicht viel über 

„echte“ Freundschaften aus, da hier auch oft Personen hinzugefügt werden, um bei Spielen 

wie z.B. FarmVille
23

 mehr Interaktionspartner zu haben oder es werden einfach 

Freundesanfragen angenommen, ohne diese Personen zu kennen. Auch wenn ein Nutzer nicht 

jeden seiner „Freunde“ wirklich kennt, so hat er sich zumindest beim Annehmen der 

Freundeseinladung die Profilseiten seiner „Freunde“ angesehen und wird durch Statusupdates 

auf dem Laufenden gehalten. Ein weiteres Problem stellen fehlende Freunde dar, denn durch 

falsch angegebene Namen oder fehlende Daten, wie Herkunftsort, Geburtsdatum und 

Profilfoto, kann es vorkommen, dass sich „echte Freunde“ auf sozialen Netzwerkseiten nicht 

finden.  

Um nun eine zu untersuchende Gruppe auszuwählen, könnte man, um eine hohe Sensitivität 

zu erzielen, beispielsweise einen beliebigen Nutzer auswählen und aus all seinen Freunden die 

auswählen, die auch untereinander befreundet sind. Durch diese strenge Einschränkung wird 

die zur Untersuchung gewählte Gruppe vermutlich sehr klein sein, dafür ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass sich alle Mitglieder untereinander bekannt sind, sehr hoch. Um eine 

möglichst hohe Spezifität zu gewährleisten, könnten die Einschränkungen gelockert werden, 

in dem z.B. sämtliche Freunde eines Nutzers und deren Freunde zur Gruppe hinzugefügt 

werden, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllen. Als Bedingungen könnte beispielsweise 

einer der folgenden Aspekte bzw. eine Kombinationen einiger dieser Aspekte auswählt 

werden: 

- eine Mindestanzahl an Freunden innerhalb der Gruppe (z.B. 5) 

- zwei sich unbekannte Nutzer müssen zumindest eine gewisse Anzahl gleicher Freunde 

haben (z.B. 2), um sicher zu stellen, dass die beiden sich ebenfalls bekannt sind (in 

Anlehnung an die verbotenen Triade von Granovetter – vergleich Kapitel 5.3.4) 

- ähnliche Altersgruppe (z.B. plus/minus zehn Jahre), wobei dies 

Verwandtschaftsbeziehungen ausschließen würde 

- ähnliche Wohnregion (z.B. plus/minus 100km), unter der Berücksichtigung, das auch 

frühere Wohnregionen ähnlich gewesen sind 

- gleiche Gruppen (zumindest eine, z.B. eine Fangruppe des 1. FC Magdeburg) 

Ob einer dieser Aspekte oder ob eine Kombination dieser Aspekte eine geeignete Gruppe 

generiert, könnte mit Hilfe konkreter Beispieldaten untersucht werden.  

 

7.1.2 Analyseansätze sozialer Strukturen 

Unter der Voraussetzung, dass die generierte Gruppe weitestgehend repräsentativ ist, gilt es 

nun soziale Beziehungen zu erkennen. Am einfachsten lassen sich solche Beziehungen 

einordnen, die die Nutzer selbst festlegen. Bei Facebook z.B. kann der Beziehungsstatus 
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eingestellt werden und der entsprechenden Person zugeordnet werden, zur Auswahl stehen: in 

einer Beziehung, verlobt, verheiratet, in eine offenen Beziehung und es ist kompliziert, 

zusätzlich gibt es noch den Status Single, getrennt, geschieden und verwitwet, dies kann nicht 

zu geordnet werden. Des Weiteren lassen sich Familienmitglieder hervorheben, hierfür stehen 

folgende Verwandtschaftsbeziehungen zur Auswahl: Schwester, Bruder, Mutter, Vater, 

Tochter, Sohn, Tanke, Onkel, Nichte, Neffe, Cousine, Cousin, Großmutter, Großvater, 

Enkelin und Enkel. Anhand dieser Einstellung, insofern sie wahrheitsgemäß sind, kann direkt 

eine starke soziale Bindung abgelesen werden.  

Um andere soziale Strukturen zu entschlüsseln lassen sich einige der „100 Ways to Measure 

Social Media“ von Berkowitz [Berkowitz 2009] (vergleich 7.1) verwenden. Um erst einmal 

ein grundsätzliches positives Verhältnis zwischen zwei Nutzern zu identifizieren, eignet es 

sich sämtliche Interaktionen zwischen diesen Nutzern zusammen mit deren Häufigkeit zu 

messen und zu bewerten. Zu solchen Interaktionen zählen private und auch öffentliche 

Nachrichten, Kommentare, Likes, „Anstupsen“ (oder „gruscheln“ wie es bei Studivz heißt), 

das Aufrufen von Profildaten des anderen, Gefälligkeiten oder Geschenke in so genannten 

Apps und anderes. Da diese Interaktionen nicht alle gleichermaßen bedeutungsvoll sind, wäre 

es vorteilhaft sie zu wichten. Eine Nachricht oder ein Kommentar zu verfassen, nimmt 

beispielsweise mehr Zeit in Anspruch als den Like-Button zu drücken und fordert mehr 

Einsatz und Kreativität des Nutzers und wirkt zu dem persönlicher. Deshalb sollten 

Nachrichten und Kommentare eine höhere Wichtung erhalten als Likes, Anstupser, Klicks 

und App-Geschenke.  

Nur allein die Anzahl oder die Häufigkeit der Interaktionen zu messen, genügt nicht, 

zusätzlich ist es wichtig, in welchem Verhältnis die Interaktionen stehen. So ist es 

beispielsweise wesentlich bedeutender, wenn ein Nutzer 10 Interaktionen von 13 in einem 

bestimmten Zeitraum nur einem anderen Nutzer zukommen lässt, als wären es 10 von 50. An 

Hand dieser Interaktionsverhältnisse lässt sich für jeden Nutzer eine Favoritenrangliste seiner 

Freunde erstellen. Zwar lässt sich mit Hilfe dieser Favoritenranglisten erkennen, welche 

Personen ein Nutzer favorisiert, allerdings bleiben hier Ablehnungen außen vor, da es keine 

„dislikes“ gibt, man könnte aber einen Schwellenwert festlegen, um „Wahlen“ und 

„Ablehnungen“ künstlich zu erzeugen. Wenn beispielsweise ein Nutzer weniger als 5% seiner 

Interaktionen einem anderen Nutzer zukommen lässt, könnte man dieses als „Ablehnung“ 

auffassen. Mit Hilfe dieser Favoritenrangliste lassen sich gewichtete Graphen erzeugen und 

mit Hilfe des Schwellenwerts lassen sich viele aus der Soziometrie bekannte Berechnungen 

durchführen. Die Messung und Bewertung der Interaktionen könnte eine gute Möglichkeit 

sein, soziometrische Analysen durchzuführen, allerdings könnten auch hier falsche oder 

fehlende Daten Probleme verursachen. Fehlende Daten könnten beispielsweise dadurch 

entstehen, wenn die Nutzer mehrere soziale Netzwerke gleichzeitig benutzen oder viele 

Interaktionen bereits im realen Alltag durchführen.  

7.2 Anwendungsgebiete 

Die Wichtigkeit virtueller Communitys ist schon in vielen Bereichen aufgefallen und so ist es 

naheliegend, dass vor allem Marketingmitarbeiter die Vorteile für sich zu nutzen, um daraus 
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Profit zu schlagen. Im folgenden Kapitel werden einige Beispielanwendungen vorgestellt und 

näher erklärt.   

7.2.1 Vereinigung von Wissen 

Um das Wissen und das Können von verschiedenen Menschen sinnvoll zu kombinieren, ist es 

wichtig die richtigen Menschen zusammenzubringen. Zum einen ist es natürlich wichtig, die 

geeigneten Personen anhand ihres Wissens zusammenzubringen, aber zum anderen ist es auch 

wichtig Personen zusammenzubringen, die auch bereit sind miteinander zu arbeiten. Um 

Beispielsweise eine Schulklasse mit 20 Schülern in 5 Gruppen zu unterteilen, könnten vor der 

Gruppenbildung soziometrische Tests durchgeführt werden und das Ergebnis zusammen mit 

den schulischen Leistungen jedes einzelnen Schülers verglichen werden. Um gute 

Gruppenarbeit zu garantieren, sollten Schüler die sich gegenseitige Ablehnen nicht in einer 

Gruppe sein, um Streitigkeiten zu vermeiden. Bei Schülern, die sich gegenseitig Wählen, 

kann es sein, dass die große Sympathie der beiden zu einem guten Arbeitsklima führt oder die 

beiden sich dem Rest der Gruppe gegenüber abkapseln. 

Bereits seit einigen Jahren sind sich vor allem auch Unternehmen bewusst geworden, dass 

ihre Mitarbeiter und deren Wissen eine nützliche Ressource sein können [Richter & Koch 

2008]. Cohen  und Prusak [Cohen & Prusak 2001] stellten vor allem das hohe Potential, 

welches diese Ressource besitzt, in Bezug auf die Erhöhung der Produktivität und der 

Innovationsgeschwindigkeit in einem Unternehmen fest. Die Wissenschaft, die sich mit dem 

Erwerb, der Entwicklung, dem Transfer, der Speicherung sowie der Nutzung von Wissen 

beschäftigt, nennt sich Wissensmanagement [Frost]. Prof. Dr. Frost erklärt den Begriff des 

Wissensmanagement wie folgt: Um Wissen zu generieren, ist die ‚Information‘ das wichtigste 

Gut, welches wie andere Güter gehandelt werden kann, Wissen hingegen kann nicht 

gehandelt werden. Wissen entsteht erst, wenn Informationen mit bereits vorhandenem 

Vorwissen verknüpft werden.  

Dass es hilfreich ist, sein Wissen zu teilen und an schwierigen Projekten als Gruppe zu 

arbeiten, lernen Kinder bereits in der Schule, solche Lerngemeinschaften finden sich auch im 

Internet wieder, hier werden sie Community of Practice (CoP) genannt. Der Begriff 

Community of Practice wurde von Lave und Wenger 1991 [Lave & Wenger 1991] erstmals 

festgelegt. Nach Lave und Wenger sind Communitys of Practice eine Art 

Arbeitsgemeinschaft, in der Personen miteinander verbunden sind, um ähnliche Aufgaben zu 

lösen. Durch das Teilen gemeinsamer Interessen und die häufige Kommunikation der 

Gruppenmitglieder entstehen Beziehungsgeflechte zwischen den einzelnen Mitgliedern. 

Wenn eine Gruppe lange zusammen arbeitet, wird durch Insider Jokes, wissendes Lachen, 

Jargon und Abkürzungen die Kommunikation beschleunigt und eine vertraute 

Arbeitsumgebung geschaffen. 

7.2.2 Gelbe-Seiten-Anwendungen 

Gelbe-Seite-Anwendungen können um zwei wichtige Web 2.0-Konzepte im Bereich der 

Social-Networking-Dienste erweitert werden. Zum einen wird bei den bisherigen Gelbe-

Seiten-Anwendungen das Web 2.0 Konzept der aktiven Benutzerbeteiligung nicht genutzt, 

dies würde aber laut Richter und Koch [Richter & Koch 2008] das Aktualisierungs-Problem 
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von Gelbe-Seiten-Anwendungen lösen. Zusätzlich würden soziale Netzwerke helfen, um 

einen gemeinsamen Kontext herzustellen. Als Beispiel liefern Richter und Koch die 

„Nutzbarmachung der Kenntnis von sozialen Beziehungen zwischen Benutzern bei der Suche 

oder Bestätigung von Expertise“ [Richter & Koch 2008].  

7.2.3 Markenwerbung mit Hilfe des Momentum Effects 

Markenwerbung auf sozialen Netzwerkseiten (SNS) möglichst gewinnbringend anzubringen, 

ist nicht leicht, Marketing-Mitarbeiter ‚folgen‘ ihren Konsumenten  auf sozialen 

Netzwerkseiten und analysieren ihre Vorlieben für bestimmte Produkte und Marken. Aber 

nur, weil ein SNS Nutzer die Seite einer bestimmten Marke ansieht, liefert dies noch keine 

Aussage über den Wert dieser Marke für ihn. Nur das Sehen eines Werbebanners oder 

Ähnlichem reicht längst nicht mehr aus, denn „heute ist das, was die Menschen online über 

Sie sagen, wichtiger als Ihre Werbung“ [Sterne 2011]. Obwohl Werbung und Werbeseiten 

einen großen Einfluss haben, stammt über die Hälfte der Wirkung des Sozialen Netzwerk 

Marketings vom sogenannten „momentum effect“ [Briggs 2007]. Dieser momentum effect 

tritt auf, wenn ein Konsument eine bestimmte Marke auf seinem eigenen Profil referenziert 

oder die Informationen an einen Freund weitergibt. Briggs bezeichnet den momentum effect 

als „the single strongest measure of overall SN marketing success“ [Briggs 2007]. Er sieht das 

Geheimnis in der Aktivierung des momentum effects darin, dass dem Konsumenten die 

Möglichkeit gegeben wird, seine eigene Story zu teilen und das Markensymbol dabei als 

Referenz zu nutzen. Des Weiteren wird dem Konsumenten die Möglichkeit gegeben mit Hilfe 

eines Tools das Markensymbol zu seinem Wallpaper hinzuzufügen. Brigs beschreibt in seiner 

Recherche die Unsicherheit einiger Marketing-Mitarbeiter mit der Analogie eines Ballspiels: 

die Marketingmitarbeiter kennen zwar die Regeln, wissen aber trotzdem nicht, wie sie Punkte 

erzielen sollen. Sie fühlen sich als würden sie auf einem fremden Platz spielen, wo die 

Konsumenten den Ton angeben und das Feld kontrollieren. Auf Grund dessen wurden in der 

Vergangenheit oft nur die herkömmlichen Werbungen, wie z.B. in Form von kurzen 

Videospots oder Werbebannern für die Webpräsens übernommen. Briggs stellt in seiner 

Untersuchung ein Modell, das ‚C2C
24

 & momentum effect Branded download‘, vor, um an 

Hand dessen beispielhaft zu zeigen, wie mit Hilfe der Konsumenten für eine Marke Werbung 

gemacht werden kann, das Modell ist in Abbildung 30 zu sehen.  

Um dieses Modell zu beschreiben, setzt er zunächst voraus, dass ein Konsument die Seite 

einer Markenfirma, wie Beispielsweise adidas besucht, dies wird durch den Kreis mit der 

Nummer 01 dargestellt. Der Konsument macht nun den Download eines adidas Wallpapers 

ausfindig (Kreis 02). Wenn nun dieser Konsument dieses Wallpaper an einen Freund weiter 

schickt, von dem er glaubt, dass es ihn interessieren könnte (Kreis 03), zeigt sich der C2C-

Effek. Alternativ zur Weitergabe des Wallpapers könnte der Konsument das Wallpaper auch 

für seine eigene Seite verwenden (Kreis 04),  da könnte das Wallpaper von anderen 

Konsumenten gesehen werden (Kreis 05) und ebenfalls für ihre eigenen Seite benutzt werden  

(Kreis 04) und weitergeschickt werden (Kreis 03). Die Konsumenten, die das Wallpaper 

gesehen haben oder weiterschicken erhalten haben (Kreis 06), werden vielleicht durch die 

C2C Kommunikation beeinflusst.  
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 Consumer to consumer, also Konsument zu Konsument 
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Abbildung 30: C2C & the momentum effect Branded download, die Größe der Kreise steht 

im Verhältnis zu der Anzahl von Personen, die diese Handlung ausführen. [Briggs 2007] 

 

7.2.4 Bedeutung von Virtuellen Communitys für das E-CRM 

Virtuelle Communities sind ein wirkungsvolles Marketinginstrument im E-Business, dieses 

bietet sowohl für die Anbieter als auch für die Nutzer viele Vorteile. Die 

Marketingmitarbeiter wollen vor allem die Kundenbindung durch die Nutzung virtueller 

Communities erhöhen. Hierbei haben nicht die technischen Aspekte eine hohe Relevanz, 

sondern vielmehr der Aspekt, dass virtuelle Communities als Medium zwischen Menschen 

genutzt werden. Da im Internet das Informationsangebot sehr groß ist und der Wechsel des 

Anbieters schnell und problemlos von Statten geht, ist es wichtig den Nutzer nicht mit einer 

zu großen Welle an Informationen zu überfluten und eine gute Kundenbindung aufzubauen. 

Die Pflege der Kundenbeziehungen ist Aufgabenbereich des Customer Relantionship 

Management (CRM). Die Ziele des CRM „sind der Aufbau, die kontinuierliche Optimierung, 

sowie der Erhalt  dauerhafter Kundenbeziehungen, die sich durch eine Win-Win-Situation 

auszeichnen, in der sowohl der Anbieter als auch der Kunde einen Nutzengewinn verzeichnen 

können.“ [Hanno & Naklicka 2006]. Für das CRM sind die Kundendaten eine sehr gute 

Quelle, um die Kundenzufriedenheit zu steigern, in dem das Vertrauen gestärkt wird und 
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damit der Nutzer eine starke emotionale und loyale Bindung an das anbietende Unternehmen 

bzw. an seine Produkte und Dienstleistungen entwickelt. „Vertrauen, Kundenzufriedenheit 

und Wissen bilden die drei erfolgskritischen Faktoren einer virtuellen Community, ohne die 

eine dauerhafte und profitable Kundenbeziehung nicht möglich ist.“ [Hanno & Naklicka 

2006].  

Die Vorteile der der Nutzer fassen die beiden Autoren folgendermaßen zusammen. Zum einen 

haben die Nutzer die Möglichkeit sich über virtuelle Communitys zu Großkunden 

zusammenzuschließen und sich damit Vorteileverschaffen. Ein weiterer Vorteil ist es, dass die 

Nutzer durch den Zusammenschluss in virtuelle Communitys ein „ausgewogenes 

Informationsverhältnis und [...] die Voraussetzungen, um von ihren Kundendaten selber zu 

profitieren“ [Hanno & Naklicka 2006] schaffen können. Der Zusammenschluss der Nutzer zu 

virtuellen Communitys erleichtert es ihnen sich über ihre Erfahrungen auszutauschen und so 

eine vom Anbieter unabhängige Meinung zu erzeugen. Durch eine große Anzahl von Nutzern 

und deren Meinungen lassen sich so repräsentative Bewertungen der Produkte erzeugen. 

Durch individuelle Profile sind die Anbieter in Lage den Nutzern auch individuelle Angebote 

zu unterbreiten, was durchaus wünschenswert sein kann. In einer virtuellen Community 

können sowohl Entertainment, Kommunikation, Wissensaustausch als auch Shopping auf 

derselben Plattform miteinander verknüpft werden. Durch die Sammlung vieler Informationen 

über ein Produkt und die Bereitstellung von Informationen über konkurrierende Angebote, 

wird den Nutzern die Suche nach Alternativen und damit Zeit gespart. 

Virtuelle Communitys bieten zusätzlich zu den vielen Vorteilen für die Nutzer wichtige 

Chancen für den Anbieter. Durch virtuelle Communitys ist eine Vergrößerung der Märkte der 

Anbieter möglich, in dem virtuelle Communitys dabei helfen neue Kunden zu gewinnen, die 

Optimierung der Beziehungen begünstigen und neue Kenntnisse über die Geschäftspartner 

(Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter) liefern [Hanno & Naklicka 2006]. Zu den möglichen 

Chancen zählen die beiden Autoren erhöhte Zielgenauigkeit, Potenzial für höhere 

Kundenbindung durch eine Mitgliedschaft, bessere Möglichkeiten bestehende Produkte und 

Dienstleistungen auf die Kunden zuzuschneiden und dadurch den Wert zu steigern, 

Innovation, Imageförderung und Reputation, Steigerung des Markenbewusstseins und der 

Loyalität, Kosteneinsparungen durch Zeitersparnis, größere geographische Reichweite, 

ausgeschalteter Zwischenhandel und andere Faktoren.   
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8 Zusammenfassung 

Diese Arbeit vermittelte einleitend eine Vielzahl an Definitionen und Typisierungen der 

virtuellen Community, des Web2.0s und der virtuellen Gruppe, um dem Leser einen 

Überblick über die grundlegenden Begriffe zu geben und den richtigen Kontext zu liefern. 

Anschließend wurde die enorme Wichtigkeit der Kommunikation ersichtlich, denn obwohl 

bei der virtuellen Kommunikation einige Kommunikationskanäle wegfallen, ist sie noch 

immer das wichtigste Mittel, um soziale Bindungen aufzubauen und aufrecht zu erhalten und 

um damit das eigene Bedürfnis nach sozialer Nähe zu befriedigen. Die Nutzer von virtuellen 

Communitys wurden in verschiedene Typen unterteilt, um zu erkennen welche Art Nutzer 

besonders gut und welche eher weniger gut für die Analyse der sozialen Bindungen geeignet 

sind. Im Anschluss wurde mit Hilfe der Netzwerktheorie die Vernetzungsmöglichkeiten der 

Nutzer, beginnend mit dem Small World Phänomen, aufgezeigt, dies sollte verdeutlichen, wie 

weit soziale Beziehungen reichen können und wie wichtig sie sind. Ziel dieser Arbeit war es, 

Analysetechniken zu untersuchen, um die sozialen Strukturen in virtuellen Communitys zu 

ergründen. Zu diesem Zweck wurden die Beziehungen zwischen den Nutzern näher betrachtet 

und die Soziometrie als Basis verwendet. Der Überblick über die Beziehungen zwischen den 

Nutzern, beginnend mit der Distanztheorie bis hin zur Unterteilung in starke und schwache 

Beziehungen, lieferte verschiedene Ansichten darüber, wie Beziehungen bewertet werden 

können. Viele der zahlreichen Verfahren der Soziometrie, die für realweltliche Kleingruppen 

entwickelt wurden, lassen sich auf die virtuelle Welt übertragen. Dabei ergab sich, dass 

sowohl die Datendarstellung als auch die Auswertungsverfahren aus der Soziometrie 

übernommen werden konnten und lediglich für die Datenerhebung eine andere Umsetzung 

besser geeignet war. Für die soziometrische Datenerhebung wurden in dieser Arbeit das 

Wahl- und das Beurteilungsverfahren vorgestellt und da für beide Verfahren die 

Gruppenmitglieder mit Hilfe einer Umfrage befragt werden mussten, ergab sich auf virtueller 

Ebene durch die große Anzahl an Daten die Möglichkeit die Sympathien mit Hilfe der 

Interaktionsverhältnisse zu analysieren. Es wurde gezeigt, wie die von Nutzern angegeben 

Profildaten und die, durch deren Interaktionen erzeugten, Daten, sowohl für die Zuordnung 

der Nutzer zu Gruppen als auch für die Analyse ihrer sozialer Strukturen geeignet sind. Mit 

Hilfe einiger Anwendungsbeispiele wurde gezeigt, in welchen Bereichen bereits die Vorteile 

sozialer Bindungen in virtuellen Communitys entdeckt und untersucht wurden.  
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Anhang 

Anhang A: Definitionen des Begriffs der Virtuellen Community 

Hier folgt eine umfangreiche Sammlung an Definitionen des Begriffs der Virtuellen 

Community. 

Vertreter 

(Erscheinungsja

hr) 

(Perspektive) 

Definition Charakteristika 

Smith (1992) "[…]  a  set  of  ongoing  manysided  

interactions  that  occur predominantly  

in  and  through  computers  linked  via 

telecommunications networks."  

[Smith 1992] 

 Interaktionen 

 Technische Plattform 

 

Rheingold (1993) 

(soziologisch) 

„virtual  communities  are  social  

aggregations  that  emerge from  the  Net  

when  enough  people  carry  on  those  

public discussion long enough, with 

sufficient human feeling, to form webs of 

personal relationships in cyber-space.“ 

 sozial motiviert 

 nicht kommerziell 

 persönliche 

Beziehungen 

Rheingold (1994) 

(soziologisch) 

„A virtual community is a group of 

people who may or may not meet one 

another face-to-face, and who exchange 

words and ideas through the mediation of 

computer bulletin boards and networks.“ 

 Gemeinsamer 

(virtueller) Treffpunkt 

 Ideenaustausch 

Fernback/Thomso

n  

(1995) 

"[…]  social  relationships  forged  in  

cyberspace  through repeated contact 

within a specific boundary or place (e.g. 

a conference or a chat line) that is 

symbolically deliniated by topic of 

interest." [Fernback & Thomson 1995] 

 persönliche 

Beziehungen 

 wiederholter Kontakt 

Höflich (1996)  

(kommunikations

-wissenschaftlich) 

„Elektronische Gemeinschaften als 

‚soziale Welten’ zeichnen sich durch je 

eigene Bedeutungswelten mit einem 

eigenem Symbolbestand, Perspektiven 

und Identitäten aus. Dies manifestiert 

sich in der Entwicklung einer eigenen 

Gruppensprache,  die  mitunter  durch  

eine  distinkte elektronische Parasprache 

zum Ausdruck kommt und letztlich mit  

einer  Selbstbestätigung  der  

Gruppenmitglieder  durch Intalk  

respektive  durch  eine  Abgrenzung  

gegenüber Außenstehenden verbunden 

ist.“ [Höflich 1996] 

 als soziale Welt 

 Abgrenzung von 

Außenstehenden 

Romm/ Pliskin 

Clarke (1997) 

"[…] groups of people who communicate 

with each other via electronic media 

[…]."[Romm et al.] 

 Kommunikation 

 elektronische Medien 
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Figallo (1998) "[…] any group of people who have 

anything whatsoever in common and are 

liable to visit the same site. Community 

fills the vast conceptual spave between 

audience and family." [Figallo 1998] 

 gemeinsame 

Interessen 

 

Schubert (1999) "[…] Zusammenschluss von Individuen 

oder Organisationen, die gemeinsame 

Werte und Interessen miteinander teilen 

und die über längere Zeit mittels 

elektronischer Medien, orts- und 

(teilweise  auch)  zeitgebunden  in  einem  

gemeinsamen semantischen  Raum  

(gemeinsame  Begriffswelt) 

kommunizieren." [Schubert 1999] 

 Kommunikation 

 gemeinsame 

Interessen 

 elektronische Medien 

Chang/ Kannan/  

Whinston (1999) 

"[…] social aggregations of a critical 

mass of people on the Internet who 

engage in public discussions, interactions 

in chat rooms,  and  information  

exchanges  with  sufficient  human  

feeling  on  matters  of  common  interest  

to  form  webs  of personal 

relationships." [Chang et al. 1999] 

 öffentliche 

Diskussionen 

 gleiche Interessen 

 persönliche 

Beziehungen 

Schubert/ 

Ginsburg  

(2000) 

"[…] describe the union between 

individuals or organizations who  share  

common  values  and  interests  using  

electronic media  to  communicate  

within  a  shared  semantic  space  on 

regular basis". [Schubert & Ginsburg 

2000] 

 Verbund von 

Individuen oder 

Organisationen 

 gemeinsame Werte 

und Interessen 

 elektronische Medien  

Preece (2000)  

(multidisziplinär) 

„An  online  community  consists  of:   

- People,  who  interact socially as 

they strive to satisfy their own 

needs or perform special  roles,  

such  as  leading  or  moderating.   

- A  shared purpose, such as an 

interest, need, information 

exchange, or service that provides 

a reason for the community.  

- Policies, in the  form  of  tacit  

assumptions,  rituals,  protocols, 

rules,  and laws that guide 

people’s interactions.  

- Computer systems, to support and 

mediate social interaction and 

facilitate a sense of 

togetherness.” [Preece 2000] 

 Interagierende 

Menschen 

 Gemeinsamer Zweck 

 Grundregeln für diese 

Interaktion 

 Technische Plattform 

Weiber/Meyer  

(2000) 

"[…]ein  nicht  radial  strukturiertes,  

egozentriertes  Netzwerk im  virtuellen  

Raum,  in  dem  die  Nutzer  

multidirektional themenspezifisch  

interagieren  und  so  die  Basis  einer 

 egozentrischen 

Netzwerk 

 themenspezifische 

Interaktion und 

Kommunikation 
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glaubwürdigen Kommunikation 

schaffen." [Weiber & Meyer 2000] 

Lechner/Schmid  

(2000) 

"[…] associations of agents, who pursue 

common goals, share a common 

language, world, values and interests, 

and which communicate  and  cooperate  

connected  by  electronic  media and 

possibly through avatars.“ [Lechner & 

Schmid 2000] 

 gleiche Interessen 

 Kommunikation 

 elektronische Medien 

Döring (2001)  

(sozialpsychologi

sch) 

„Eine  virtuelle  Gemeinschaft  ist  ein  

Zusammenschluss  von Menschen mit 

gemeinsamen Interessen, die 

untereinander mit gewisser  

Regelmäßigkeit  und  Verbindlichkeit  auf 

computervermitteltenWege  

Informationen  austauschen  und 

Kontakte knüpfen.“ [Döring 2001] 

 gemeinsamer 

virtueller Treffpunkt 

 technische Plattform 

Cassiopeia AG  

(2001)  

(technologisch) 

„Gemeinschaften in Intra-, Extra- oder 

Internet, die auf die individuellen  

Bedürfnisse  einer  Interessengemeinde 

zugeschnitten  sind.  Die  Benutzer  

können  innerhalb  der  

Community  per  Webbrowser  und  

anderer  Endgeräte miteinander  

kommunizieren,  gemeinsame  Vorhaben 

koordinieren  und  so  ihre  

Zusammenarbeit  effizienter  

gestalten.“ [Cassiopeia 2001] 

 Kommunikation 

 Austausch von 

Informationen 

 Zusammenarbeit 

 gemeinsamer Zweck 

 technische Plattform 

Stegbauer (2001) „Eine  gewisse  Kommunikationsdichte  

zwischen  den  Mitgliedern  muss  

vorhanden sein.  Es  reicht  also  nicht  

aus,  einfach  nebeneinander  auf  der  

gleichen  Plattform  zu arbeiten.  Die  

einzelnen  Mitglieder  müssen  eine  

erkennbare  Identität  entwickelt  haben.  

Anonyme Beiträge oder Einmalschreiber 

werden hier nicht zur Community 

gezählt.  Die  Gemeinschaft  kann  das  

Verhalten  der  einzelnen  Mitglieder  

beeinflussen.  Dazu zählen Sanktionen 

ebenso wie gewisse Bindungen oder ein 

Image, das der Einzelne nicht verlieren 

möchte.  Eine Gemeinschaft hat 

Schließungstendenzen nach innen und 

außen. Sie grenzt sich also gegenüber der 

Umwelt ab und stellt Hürden für den 

Eintritt in die Gemeinschaft auf.“ 

[Stegbauer 2001] 

 Kommunikation 

 Identität 

 Abgrenzung 

Lohse (2002) "[…]  eine  Menge  von  Individuen,  die  

zur  Befriedigung persönlicher  

Bedürfnisse  auf  Basis  von 

 persönliche 

Bedürfnisse 

 Interaktion 
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Telekommunikationsdiensten multilateral 

interagieren." [Lohse 2002] 
 Telekommunikation 

Markus (2002) "Eine  virtuelle  Community  ist  ein  

soziales  Aggregat  von relativer 

Beständigkeit mit klaren Grenzen, 

entstanden durch Konzentration  von  

Individuen  auf  eine  oder  mehrere 

Gemeinsamkeit(en)  (Ziel,  Thema,  

Interesse,  Aktivität, Person)."  

[Markus 2002] 

 soziales Aggregat 

 gemeinsame 

Interessen 

 

Marotzki (2002) „Eine  Online-Community  ist  somit  ein  

auf  der  Basis computervermittelter  

Kommunikation  vernetztes,  vielfältiges, 

zu  einem  engmaschigen  Netz  

verknüpftes  Geflecht  von persönlichen  

Beziehungen,  das  sich  durch 

Interessenbezogenheit  (und  nicht  durch  

verwandtschaftliche und/oder räumliche 

Nachbarschaft) konstituiert.“  

[Marotzki 2002] 

 computervermittelte 

Kommunikation 

 persönliche 

Beziehungen 

 gemeinsame 

Interessen 

Panten (2005) „Kommerzielle Virtuelle  Communities 

sind Gemeinschaften von (privaten) 

Endnutzern im World Wide Web, die 

einen sozial geprägten n-seitigen 

Informations- und Erfahrungsaustausch 

nach definierten Regeln/Ritualen unter 

den Mitgliedern,  zwischen den 

Mitgliedern und dem Betreiber sowie 

zwischen diesen Gruppen und externen 

Anbietern (E-Commerce-Anbieter, 

Werbetreibende) zu einem gemeinsam 

verfolgten Interessenschwerpunkt über 

interaktive Medien ermöglichen. Der 

Community-Betreiber strebt 

erwerbswirtschaftliche Ziele an, die 

insbesondere in der Erzielung von 

Erlösen bestehen und/oder in 

marketingpolitischer Hinsicht der 

Imagepflege bzw. der Kundenbindung 

dienen.“ [Panten 2005] 

 Informations- und 

Erfahrungsaustausch 

 Regeln/Rituale 

 interaktive Medien 

 

Hagel und  

Armstrong (2006) 

(ökonomisch) 

„virtual  communities  are  groups  of  

people  with  common interest and needs 

who come together on line. Most are 

drawnby the opportunity to share a sense 

of community with like-minded strangers, 

regardless of where they live. But virtual 

communities are more than just a social 

phenomenon. What starts off as a group 

drawn together by common interest end 

up as a group with a critical mass of 

purchasing power, partly thanks  to  the  

 gemeinsame 

Interessen 

 Verknüpfung von 

Inhalten und 

Kommunikations-

möglichkeiten 

 Informationsaustausc

h über Produktpreise 

und Qualität 
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fact  that  communities  allow  members  

to exchange information on such things 

as a product’s price and quality.”  

[Hagel & Armstrong 2006] 

Kollmann (2009) „Die E-Community steht allgemein als 

Begriff für die organisierte 

Kommunikation innerhalb eines 

elektronischen Kontaktnetzwerkes und 

damit für die Bereitstellung einer 

technischen Plattform für die 

Zusammenkunft einer Gruppe von 

Individuen, die in einer bestimmten 

Beziehung zueinander stehen bzw. 

zueinander stehen wollen. Diese 

Beziehung kann thematisch durch 

Kommunikationsinhalte, aber auch über 

den sozialen oder beruflichen Status der 

Community-Teilnehmer bestimmt 

werden. Im Mittelpunkt steht dabei 

jedoch immer die soziale Interaktion und 

damit der Austausch selbst geschaffener 

entweder inhaltlich oder 

personenbezohener Informationen 

(sogenannter User-Generated-

Contend).“ [Kollmann 2009] 

 organisierte 

Kommunikation 

 technische Plattform 

 Beziehungen 

zueinander 

 soziale Interaktion 
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