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Warum soziale Netzwerke nicht nur zur sozialen Belastung 

werden. Ein Beitrag aus sozialpsychologischer Perspektive. 

Markus Barth 

Internetbasierte soziale Netzwerke sind ein generationenübergreifendes Ge-

sellschaftsphänomen, das zum Gegenstand einer Reihe von (sozial-)psycho-

logischen Fragestellungen geworden ist. Die im Folgenden skizzierten For-

schungsbereiche und Erkenntnisse sollen eine erste Orientierung bieten und 

Schlaglichter auf positive und auf negative Aspekte sozialer Netzwerke für 

das psychische Wohlbefinden werfen. 

 

In Deutschland nutzten im Jahr 2012 mehr als 29,5 Mio. Menschen internet-

basierte soziale Netzwerke, im europäischen Vergleich liegt die Bundesrepub-

lik damit im Durchschnitt (statistisches Bundesamt, 2012). Von einer Rander-

scheinung kann also keine Rede mehr sein. Auch haben keineswegs nur Kin-

der und Jugendliche die sozialen Netzwerke für sich entdeckt. Immer noch 

57 % der Internetnutzer zwischen 25 und 44 Jahren sind in sozialen Netzwer-

ken aktiv, bei den 45- bis 64-jährigen sind es demgegenüber 33 %. 

Vor einem solchen gesellschaftlichen Phänomen kann und sollte auch die 

Wissenschaft die Augen nicht verschließen. Denn die Herausforderungen und 

Möglichkeiten, die durch die Erweiterung des menschlichen Miteinanders in 

den virtuellen Räumen entstehen, müssen auch von Psychologen ernst ge-

nommen werden. Welche Auswirkungen haben Aktivitäten in internetbasier-

ten sozialen Netzwerken auf das Erleben und Verhalten des Menschen? Mag 

dieses Forschungsfeld auch noch etwas exotisch klingen, so ist es doch kei-

nesfalls eine terra incognita. Eine kurze Recherche mit einschlägigen Suchma-

schinen ergab über 200 Beiträge zu diesem Themenbereich in namhaften 

Fachzeitschriften für den Publikationszeitraum zwischen 2000 und 2013. Es 

darf angenommen werden, dass das psychologische Forschungsinteresse an 

sozialen Netzwerken in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen wird. 

Fragestellungen gibt es mehr als genug, etwa dazu, welchen normativen 

Einfluss soziale Netzwerke auf unser Verhalten haben (Fournier et al. 2013), 
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ob soziale Netzwerke die Risiken für Kinder im Internet erhöhen (Staks-

rud/Olafsson/Livingstone 2013) oder unter welchen Bedingungen soziale 

Netzwerke Suchtpotential entfalten können (z.B. Koc/Gulyagci 2013). Doch 

die Forschung widmet sich keineswegs nur den vermeintlichen Gefahren, 

sondern auch den positiven Aspekten sozialer Netzwerke für das menschliche 

Befinden. Ohne die potentiell schädigenden Effekte verharmlosen zu wollen, 

gibt es durchaus Anlass zur Hoffnung, dass soziale Netzwerke auch zur Ver-

besserung individuellen Wohlergehens genutzt werden können. Dieser Bei-

trag verfolgt das Ziel, exemplarisch einige sozialpsychologisch relevante Fa-

cetten des Phänomens herauszugreifen und diese als Argumente in den in-

terdisziplinären Diskurs über internetbasierte soziale Netzwerke einzubrin-

gen. 

Identität und individuelles Wohlbefinden 

Als einen der wichtigsten Aspekte, der von den neuen internetbasierten Mög-

lichkeiten beeinflusst sein wird, muss die soziale Identität genannt werden. Es 

gehört wohl zu den einflussreichsten Erkenntnissen der sozialpsychologi-

schen Forschung, dass die individuelle Identität noch um eine soziale oder 

kollektive Komponente erweitert werden muss (Tajfel/Turner 1986). Wäh-

rend wir uns in einigen Lebensbereichen rein personal als Individuum mit vie-

len einzigartigen Eigenschaften wahrnehmen, erleben wir uns gleichsam in 

anderen Situationen eher als Mitglieder von Gruppen. Die soziale Identität ist 

also der Teil unserer Identität, der sich aus den verschiedenen Gruppenmit-

gliedschaften ergibt, die wir durch Geburt, Sozialisation oder willentliche Ent-

scheidung innehaben. Je stärker wir uns mit einer Gruppe identifizieren und 

je relevanter eine Gruppenmitgliedschaft in einer Alltagssituation wird, desto 

weniger erleben wir uns als Individuum und desto mehr sehen wir uns als Teil 

einer größeren Einheit, austauschbar mit anderen Teilen dieser Einheit, die 

wir als uns sehr ähnlich und mit vergleichbaren Attributen ausgestattet 

wahrnehmen. Die Ziele unserer Gruppe werden zu unseren eigenen Zielen 

und wir sind motiviert, einen Beitrag zum Erreichen dieser Ziele zu leisten. 

Für das menschliche Wohlbefinden von größter Bedeutung ist dabei nicht al-
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lein die Frage, ob wir uns einer Gruppe zugehörig fühlen, sondern auch, wie 

wir diese Gruppe bewerten. Da Erfolge zumindest teilweise auch als persönli-

cher Erfolg erlebt werden, bedrohen im umgekehrten Fall Misserfolge das 

Selbstwertgefühl. Es entsteht somit die Motivation, eine positive soziale 

Identität zu wahren oder wieder herzustellen. 

Internetbasierte soziale Netzwerke haben das Potential, bestehende so-

ziale Identitäten noch stärker im Selbst zu verankern und neue soziale Identi-

täten zu schaffen. Soziale Netzwerke bieten Gruppen eine Plattform, um sich 

zu organisieren und auszutauschen. Nie war es so leicht, Gleichgesinnte zu 

finden, wobei es keine Rolle spielt, ob sich die Gemeinsamkeiten über die 

Freizeitgestaltung, politische Ansichten oder ein medizinisches Leiden defi-

nieren. Auch Gruppen, die sich bereits vor dem Aufkommen sozialer Netz-

werke konstituierten, profitieren von der Leichtigkeit, mit der durch eine In-

ternetpräsenz andere Menschen auf die Eigengruppe aufmerksam gemacht 

werden und dazu motiviert werden können, sich dieser anzuschließen. In Dis-

kussionsforen können aktuelle Ziele einer Gruppe definiert werden, gemein-

same Aktionen können konzertiert werden. Durch den virtuellen Kontakt 

können Vorstellungen darüber, wie ein gutes Gruppenmitglied zu sein hat va-

lidiert und ausprobiert werden. Zuspruch und Ermutigung aus den Tiefen des 

sozialen Netzwerks können eigene Überzeugungen noch verstärken. 

Darüber hinaus bringt das Internet auch geografisch weit voneinander 

entfernt lebende Menschen zusammen. Es bündelt Interessen und generiert 

ein Gefühl von Zugehörigkeit und eine Vorstellung darüber, dass man mit 

seiner Meinung nicht allein steht. Gerade dieser Wunsch, einer Gruppe ange-

hören zu wollen ist ein starker motivationaler Motor menschlichen Verhal-

tens und wird etwa von Baumeister und Leary (1995) beschrieben. Kleinman 

(1998) untersuchte die psychologischen Effekte der Mitgliedschaft in einer 

online-basierten Diskussionsgruppe für Frauen in traditionell männerdomi-

nierten Berufsgruppen. Die Mitgliedschaft stärkte das Selbstvertrauen der 

untersuchten Personen, sie erweiterte ihre sozialen Netzwerke (hier im sozio-

logischen Sinne gemeint) und unterstützte sowohl die Konstitution als auch 

die Bestätigung einer positiven sozialen Identität. Kleinman zieht den Schluss, 
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dass internetbasierte soziale Netzwerke ein wertvolles Angebot für Men-

schen darstellen, die in einem sozialen Kontext (face to face) isoliert oder 

marginalisiert werden. Positive Erfahrungen in sozialen Netzwerken können 

mit einer Vorstellung von Stärke und Überlegenheit der eigenen Gruppe ein-

hergehen, etwa aufgrund großer Mitgliederzahlen einer Diskussionsgruppe, 

oder aufgrund der Ressourcen, die der Gruppe zur Verfügung stehen und die 

durch den Austausch über das Netz sichtbar oder sogar nutzbar werden. 

Dubrovsky, Kiesler und Sethna (1991) zeigen, dass computergestützte Kom-

munikation den Einfluss statusniedrigerer Gruppen erhöht und zu organisa-

tionaler Gleichberechtigung beiträgt. Andere Forschungsergebnisse legen 

nahe, dass das Internet als Kommunikationsmedium über Chats und soziale 

Netzwerke wie Facebook Gefühle der Einsamkeit und depressiven Verstim-

mung vermindern kann, sowie das Selbstwertgefühl und die Wahrnehmung 

sozialer Unterstützung stärken kann (Shaw/Gant 2002). 

Wann werden soziale Netzwerke zur Belastung? 

Internetbasierte soziale Netzwerke regen auch zu sozialen Vergleichsprozes-

sen an. Vergleiche mit anderen Menschen leisten einen wichtigen Beitrag zur 

Selbstbewertung und Einschätzung individueller Eigenschaften und Fähigkei-

ten (Festinger 1954). Da soziale Netzwerke neben visuellen Informationen 

über andere Personen oft auch detaillierte Informationen zum beruflichen 

Werdegang, zu Interessen usw. zur Verfügung stellen, bieten sie sich für sozi-

ale Vergleiche geradezu an. Haferkamp und Krämer (2011) stellten fest, dass 

Personen, die die Bilder von physisch sehr attraktiven Nutzern sozialer Netz-

werke betrachteten danach weniger positive Emotionen berichteten und we-

niger zufrieden mit ihrem eigenen Aussehen waren, als Personen, die Bilder 

von eher weniger attraktiven Nutzern betrachteten. Außerdem nahmen 

männliche Teilnehmer eine größere Diskrepanz zwischen ihrem tatsächlichen 

beruflichen Status und einem idealen Lebenslauf wahr, wenn sie zuvor die 

Profile von sehr erfolgreichen Personen betrachtet hatten. Solche Vergleiche 

zuungunsten der eigenen Person können einerseits zu Enttäuschung und Un-

zufriedenheit führen und damit das psychologische Wohlbefinden beein-



80 

 

trächtigen (Higgins 1987). Andererseits können sie zu größeren Anstrengun-

gen motivieren, den eigenen Status oder die eigenen Fähigkeiten zu verbes-

sern.  

Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten des Internets konfrontieren die 

Nutzer nicht nur mit den beschriebenen positiven Seiten sozialer Interaktion. 

Auch in diesem Kontext können interpersonale Ablehnung und sozialer Aus-

schluss (in der Fachsprache auch Ostrazismus genannt, also das Ignorieren 

und Ausschließen von Individuen oder Gruppen durch andere Individuen 

oder Gruppen) eine ernstzunehmende Beeinträchtigung des psychologischen 

Wohlbefindens mit sich bringen. Im Kontext internetbasierter sozialer Netz-

werke lassen sich für diese Phänomene leicht Beispiele konstruieren: etwa 

wenn E-Mails oder Chatnachrichten nicht beantwortet werden oder individu-

elle Beiträge in Online-Diskussionen ignoriert werden. Personen, die von vir-

tueller sozialer Ausgrenzung betroffen sind, erleben dies als höchst unange-

nehm und belastend (Williams 2001). Mit Hilfe bildgebender Verfahren konn-

te gezeigt werden, dass bei Personen, die sozialen Ausschluss erleben, die 

Teile des Gehirns aktiviert sind, die für das Schmerzempfinden relevant sind 

(Eisenberger/Lieberman/Williams 2003). Als Reaktion auf Ostrazismus zeigen 

Betroffene eine stärkere Motivation, gruppendienliches Verhalten zu zeigen. 

Darüber hinaus zeigen sie eine erhöhte Aggressivität gegenüber anderen Per-

sonen (Buckley/Winkel/Leary 2004; Chow/Tiedens/Govan 2008). 

Vereinsamen Nutzer sozialer Netzwerke? 

Trotz der negativen Effekte von sozialer Ausgrenzung, die auch im Internet 

beobachtet werden können, bleibt festzuhalten, dass internetbasierte soziale 

Netzwerke einen sozialen Gewinn für das Individuum darstellen, da sie es 

ermöglichen, Menschen mit ähnlichen Einstellungen und Überzeugungen zu 

finden und somit bestehende soziale Identitäten zu stärken oder neue anzu-

legen. Es wird hier deutlich, dass das Engagement in sozialen Netzwerken 

nicht zu Lasten bestehender sozialer Beziehungen gehen muss, sondern diese 

sinnvoll ergänzen und auch erweitern kann. Eine Ergänzung bietet das Netz-

werk durch die Möglichkeit, bestehende Freundschaften auch virtuell zu 
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pflegen. Empirische Daten legen nahe, dass die Mehrheit der Nutzer das In-

ternet zum Aufrechterhalten bereits bestehender Beziehungen zu Freunden 

und Familienmitgliedern verwenden und sich diesen Menschen sogar näher 

fühlen, wenn sie mit ihnen online kommunizieren können (Valkenburg/Peter 

2007). Kurzmitteilungen und die Chatfunktion ersetzen ein Telefonat oder ei-

ne SMS, es wird lediglich der Kommunikationskanal gewechselt, wobei die 

Frage noch zu klären wäre, ob durch diesen Wechsel Nachrichteninhalte be-

einflusst werden. Im Gegensatz zum persönlichen Gespräch oder Telefonat 

spielen etwa nonverbale Signale bei Chatnachrichten keine Rolle. Möglicher-

weise lässt sich dieser Mangel teilweise durch Hilfsmittel wie Emoticons 

kompensieren. Vielleicht zwingt er aber auch dazu, Nachrichten auf elemen-

tare Aussagen zu reduzieren, die nicht mehrdeutig verstanden werden kön-

nen. 

Soziale Netzwerke können auch den Wunsch unterstützen, Kontakte zu 

wahren. Durch Einblicke in den Alltag alter Schulfreunde oder Kollegen (über 

die teils profanen Beiträge und Momentaufnahmen, die Nutzer von sozialen 

Netzwerken in ihren Chroniken verewigen) entsteht die angenehme Illusion, 

noch immer am Leben dieser Person teilzuhaben. Entgegen geläufiger Vorur-

teile stärkt das Internet also den Kontakt mit den Menschen in unserem Le-

ben, seien es Freunde, Familie oder die Partner unserer romantischen Bezie-

hungen (Subrahmanyan/Smahel 2011). 

Erweiterung erfährt der zentrale Freundeskreis, der auch außerhalb des 

internetbasierten sozialen Netzwerkes existiert, durch reine virtuelle Freund-

schaften. Solche Kontakte entstehen etwa über gemeinsam genutzte Diskus-

sionsgruppen oder Special-Interest-Bereiche. Nicht mit allen dieser Personen 

muss zwingend ein enger Kontakt geführt werden, es ist allerdings auch 

falsch anzunehmen, dass keine engen Bindungen zwischen Usern entstehen 

können, die sich noch nie persönlich kennen gelernt haben. Aus reinen online 

Bekanntschaften können face-to-face Freundschaften und sogar romantische 

Beziehungen entstehen (Wolak/Mitchell/Finkelhor 2002). 

Bemerkenswert hoch ist teilweise der Grad der Selbstenthüllung, der etwa 

in Chats zu beobachten ist. Unter einer Selbstenthüllung wird die freiwillige 
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und bewusste Bereitstellung von Informationen über die eigene Person ver-

standen, die Fakten über das eigene Leben, Denken und Fühlen beinhalten. 

Der Austausch persönlicher Informationen fördert das gegenseitige Kennen-

lernen und den Aufbau wechselseitigen Vertrauens (Altman/Taylor 1973). Bei 

offline Beziehungen werden im Laufe der Vertiefung der Bekanntschaft im-

mer persönlichere Informationen ausgetauscht. Ein überhöhtes Maß an 

Selbstenthüllung in einer frühen Phase kann die positive Entwicklung der Be-

ziehung beeinträchtigen. Etwas anders stellt sich der Sachverhalt für soziale 

Netzwerke und andere Kommunikationsangebote im Internet dar: Die Ano-

nymität des Internets hat offenbar einen enthemmenden Effekt und erhöht 

das Ausmaß an Selbstenthüllung (Suler 2004). Es darf spekuliert werden, ob 

das soziale Netzwerk mit seinen Kommunikationsangeboten damit nicht auch 

neue Wege für die Psychohygiene schafft. Entsprechende Untersuchungen 

stehen noch aus, doch kann zumindest als ein Motiv unter mehreren ange-

nommen werden, dass Menschen intuitiv den therapeutischen Nutzen er-

kennen, der in der Möglichkeit liegt, vermeintlich gefahrlos persönliche Sor-

gen auszubreiten. Zunächst mutet es merkwürdig an, dass nicht etwa eine 

gute Freundin oder ein guter Freund bevorzugt werden, um sich etwas von 

der Seele zu reden. Doch die Aussicht auf Unverständnis für die eigene Lage 

und möglicherweise sogar Ablehnung oder eine negative Bewertung durch 

nahestehende Personen muss viel bedrohlicher wirken als ähnliche Reaktio-

nen von einem Online-Gesprächspartner, zumal im Internet auch mit Pseu-

donymen gearbeitet werden kann. Durch die bewusste Wahl bestimmter Fo-

ren oder Chatrooms kann die Wahrscheinlichkeit, auf Unterstützung und po-

sitive Reaktionen zu treffen, sogar deutlich erhöht werden. Solche positiven 

Erfahrungen könnten das Individuum im Weiteren dazu ermutigen, sich auch 

außerhalb des Internets einer Vertrauensperson zu öffnen. 

Die politische Dimension sozialer Netzwerke 

Der Nutzen sozialer Netzwerke ist nicht durch die Möglichkeit zum Austausch 

über Freizeitaktivitäten und Interessen erschöpft. Mehr und mehr wird das 

Potential des Internets für soziale Bewegungsbeteiligung erkannt (Brun-

83 

 

sting/Postmes 2002). Minoritäten können sich mit Hilfe sozialer Netzwerke 

effektiv organisieren, sie können Protestaktionen planen und vorbereiten, 

wobei diese Aktionen webgestützt oder webbasiert sein können (van 

Laer/van Aelst 2010). Dem sozialen Netzwerk wohnt Mobilisierungspotential 

inne, wenn etwa zu Kundgebungen oder anderen Aktionen (offline sowie on-

line) aufgerufen wird. Insbesondere in Ländern mit politischen oder religiö-

sen Restriktionen wird das soziale Netzwerk damit zum Werkzeug für Eman-

zipation und Freiheitsrechte. Diese optimistische Perspektive ist jedoch nur 

eine beliebte Annahme, die sich auf der Hoffnung nach einem politisch-

gesellschaftlichen Aufbruch gründet. Demgegenüber gibt es einige wesentli-

che Einschränkungen, die einer umfänglichen Politisierung sozialer Netzwer-

ke im Wege stehen. Allen voran ist der „digital divide“ (Norris 2001) zu nen-

nen, also die Ungleichverteilung des Zugangs zum Internet. Während etwa in 

Nordamerika 75% der Menschen über einen Internetzugang verfügen, sind es 

in Afrika lediglich 5 %. Auch innerhalb einer Gesellschaft sind es insbesondere 

die sozial schwachen Gruppen, die über das Internet nicht erreicht werden 

können. Damit ergibt sich das Paradox, das jene Gruppen, die am meisten 

von den Möglichkeiten des neuen Mediums profitieren könnten, eben dieses 

Medium nicht oder nur eingeschränkt nutzen können. 

Eine kritischere Betrachtung des politischen Aktivismus im Netz (z.B. 

McGarty/Lala/Douglas 2011) verdeutlicht noch zwei weitere Punkte. Erstens, 

so scheint es, müssen sich noch Prozeduren entwickeln, um Meinungen und 

Anregungen zu bündeln und zu einem Konsens zu finden. Häufig werden lei-

denschaftlich unterschiedlichste Wege und Aktionen diskutiert, die zu einem 

Erfolg für die Bewegung führen könnten. Ohne entsprechende Moderation 

stehen solche Beiträge aber nebeneinander, ohne aufeinander bezogen zu 

werden. Damit verliert die Bewegung an Stoßkraft. Eine besonders starke Zu-

spitzung der Kritik an Online Communities im Kontext sozialer Bewegungsbe-

teiligung verkehrt das Argument für das Internet als Mobilisierungswerkzeug 

in sein Gegenteil. Das Internet wird dieser Perspektive zufolge eher zu einem 

Werkzeug der Demobilisierung, es wird laut McGarty et al. zu einem „neuen 

Opium des Volkes“ und bietet die Gelegenheit, endlos persönliche Meinun-
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gen abzubilden und sie den Meinungen anderer Mitglieder entgegen zu set-

zen. Diese persönliche Selbstdarstellung und Meinungsbekundung würde 

dann als gleichwertiger Ersatz für aktive Bewegungsbeteiligung akzeptiert. 

McGarty et al. (2011) weisen jedoch völlig zu Recht darauf hin, dass Gruppen, 

deren Mitglieder eine bestimmte Meinung teilen, nicht selbst aktiv in einer 

sozialen Bewegung sein müssen, damit sie Aktivisten hervorbringen können. 

Selbst wenn das Internet mit seinen sozialen Netzwerken zunächst lediglich 

dazu einlädt, der eigenen Meinung Ausdruck zu verleihen, so wird dieser be-

merkenswerte Meinungspluralismus schließlich dazu führen, dass Gleichge-

sinnte aktive, handlungsorientierte Bewegungen bilden. Das Internet stellt 

somit den fruchtbaren Boden, auf dem die Saat der vielen, vielen Meinungen 

aufgehen kann. 

Fazit 

Es konnte gezeigt werden, dass sich sozialpsychologische Prozesse, die aus 

interpersonalen und intergruppalen Interaktionen hinlänglich bekannt sind, 

auch bei internetbasierten sozialen Netzwerken aufzeigen lassen. Diese neue 

virtuelle Welt erfüllt damit teilweise sehr alte Bedürfnisse, etwa das Bedürf-

nis nach Zugehörigkeit, oder das Bedürfnis nach einem positiven Selbstwert-

gefühl. Nutzer aus aller Welt kommen hier zusammen, um sich auszutau-

schen und um neues Wissen zu erwerben. Internetbasierte Netzwerke tragen 

nach unserem derzeitigen Wissen keineswegs zur Vereinsamung oder sozia-

len Isolation bei, sondern vereinfachen im Gegenteil den Kontakt zu Freun-

den und Familienmitgliedern. Die Anonymität des Internets erleichtert es, 

selbst über schwierige und sehr persönliche Themen offen sprechen zu kön-

nen. Zudem eröffnen sich durch die internetbasierten sozialen Netzwerke 

neue Möglichkeiten der politischen Partizipation. Diese Entwicklung nimmt 

gerade erst ihren Anfang. Es wird sehr interessant sein, sie in den kommen-

den Jahren mitzuverfolgen. So überwiegt trotz der negativen Aspekte, die 

selbstverständlich auch Beachtung verdienen, die Neugier und es gilt, die 

Frage zu beantworten, ob die sozialen Netzwerke die Hoffnungen erfüllen 

können, die in sie gesetzt werden. 
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Man kann erwarten, dass die Beliebtheit sozialer Netzwerke noch zuneh-

men wird. Da, wo es bereits heute freien Zugriff auf das Internet gibt, werden 

sie es uns zukünftig immer leichter machen, mit anderen Menschen zu kom-

munizieren. Durch die Verbindung mit einem Smartphone oder anderen in-

ternettauglichen mobilen Geräten wird es in absehbarer Zeit möglich sein, 

von überall Kontakt zu Freunden und Familienmitgliedern aufzunehmen. Wir 

werden die Welt einladen können, an unserem Leben teilzuhaben, in einem 

Umfang und einer Intensität, die bisher unmöglich schien. Doch wo endet die 

Freizügigkeit, mit der persönliche Informationen preisgegeben werden? Erle-

ben wir einen gesellschaftlichen Wandel, in dessen Verlauf die Privatsphäre 

an Wert verliert und stattdessen die absolute Transparenz des Menschen 

zum neuen Prinzip erhoben wird? Das Bedürfnis nach Sicherheit könnte aber 

genauso gut dazu führen, dass wieder sorgfältiger darüber entschieden wird, 

an welcher Stelle und gegenüber welchen Personen die Anonymität vorzu-

ziehen ist, um persönliche Interessen zu schützen. Über die Frage der Gren-

zen von sozialen Netzwerken werden in naher Zukunft Millionen Nutzer ent-

scheiden müssen. Wir leben wahrhaft in interessanten Zeiten. 
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