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BETRIFFT:

ȋKragenHoch!,
Ausgabe8)

„WIEICHSOZIALEN
SELBSTMORDBEGING“

Vorweg möchte ich meine Begeisterung
und Anerkennung für die sich in unserer
Schule schon ziemlich gut etablierte SchüͲ
lerzeitung„KragenHoch!“aussprechen.Sie
überzeugtnichtnurdurchihreKontinuität
(bereitsachtAusgabenseitFrühjahr2009),
sondern auch durch die Kreativität und
den Einfallsreichtum der beteiligten SchüͲ
ler/Ͳinnen, was die Gestaltung des Heftes
und der Inhalte angeht. Auch die Qualität
der abgedruckten Artikel kann sich sehen
lassen, obgleich ich der überzogenen IroͲ
nie und Polemik des einen oder anderen
Aufsatzes durchaus überdrüssig geworden
bin.Insgesamtgesehenkannsich„KragenͲ
Hoch!“aberalsglänzendenErfolgwerten,
und ich hoffe, dass dieses journalistische
Medium der freien Meinungsäußerung an
unsererSchulenichtsoschnellwiederverͲ
schwindet.
Anlässlich des Artikels „Wie ich sozialen
Selbstmord beging“ (Ausgabe 8) fühle ich
mich bewegt, nun auch meinen Teil in
Form eines Kommentars beizutragen. Das
Thema halte ich persönlich nämlich für
höchst brisant und deshalb möchte ich
meine Sichtweise des Sachverhalts darleͲ
gen, die Sichtweise eines „AußenstehenͲ
den“.
„Facebook“istalsoderNamederdigitalen
Plattform, von der wir hier reden. An dieͲ
serStellespareichmirdieDefinitioneines
sozialen Netzwerks, in der Annahme, dass
der deutlich überwiegende Teil der Leser
bereits ausreichend informiert ist, und
kommegleichzumeinenErfahrungenund
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einer Stellungnahme zu diesem Netzwerk.
Die Ausführungen von Justin, auf dessen
Artikel ich mich beziehe, haben mich in
meinerMeinungbestätigt.
Das Phänomen ist generationenübergreiͲ
fend, wie Justin schon richtig festgestellt
hat.ZwarsindesgrößtenteilsJugendliche,
die häufig auf „Facebook“ zurückgreifen,
dochbeschränktessichinkeinemFallauf
diese. Zum Neujahrswechsel wurden im
Anschluss an die Nachrichten von „nͲtv“
einige Menschen auf der Straße befragt,
wassiedennfürguteVorsätzefürdasJahr
2011 hätten. Im Anschluss an übliche ÄuͲ
ßerungen wie „das Rauchen aufgeben zu
wollen“sagteeinejungeFrauimAltervon
20Ͳ25 ganz nonchalant, „sie wolle doch
weniger‚facebooken‘“(merke:nebst„gooͲ
geln“ steht nun also auch „facebooken“
demnächstimDuden).Dadrängtesichmir
unweigerlich der Gedanke an eine Form
der Sucht auf, die da offensichtlich vorͲ
handenistundaucherkanntwird.
Nun will ich nicht behaupten, dass „FaceͲ
book“ etwas grundlegend Schlechtes sei
oder dass jeder Nutzer Gefahr liefe, abͲ
hängigzuwerden.Trotzdemseheichauch
wieder am Beispiel von Justin, dass es
nicht gerade einfach ist, sich von „FaceͲ
book“zulösen.Warumistdasso,undwie
ist das überhaupt so gekommen? Das ist
dieFrage,diemichseitlängerembeschäfͲ
tigt und die man, so halte ich zumindest
dafür, in einem wissenschaftlichen RahͲ
men viel besser erörtern kann und sollte
alsineinemLeserbrief.
Zuerst war es nur „ICQ“ oder „Skype“,
dann kam „schülerVZ“ hinzu, und nun ist
„Facebook“ das, was für jeden Schüler in
unserenJahrgängen(SekundarstufeII),der
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aktivamsozialenLebenteilhabenwill,fast
schon eine notwendige Bedingung ist. So
empfindeichesjedenfalls.Dennnichtnur
einmal wurde ich darauf aufmerksam geͲ
macht, dass ich doch mitunter der Einzige
sei, der keinen „schülerVZ“ oder „FaceͲ
book“ͲAccount hat. Wenn ich daraufhin
frage, warum ich denn so dringend einen
benötige, dann lautet die spontane AntͲ
wort häufig, „weil alle anderen es auch
haben“. Das ist für mich freilich kein
Grund, mich auf diesen Plattformen anzuͲ
melden. Abgesehen von den datenschutzͲ
rechtlichen Mängeln, gerade bei „FaceͲ
book“, sehe ich für mich keinen persönliͲ
chen Nutzen, den ich aus einer RegistrieͲ
rung ziehen könnte. Wenn ich online mit
Mitschülern oder anderen Personen in
Kontakt stehen möchte, dann tue ich das,
indem ich einen Instant Messenger wie
„ICQ“ benutze. Wie ihr sicher wisst, sind
auch über einen solchen Messenger DaͲ
tenübertragungen oder sogar Telefonie
möglich.Mehrbenötigeichnicht.
Natürlich bietet „Facebook“ real existieͲ
rende Vorteile gegenüber einfachen MesͲ
sengern: Die persistente Präsentation und
Darstellung der eigenen Person, für jeden
„Freund“ oder auch direkt für die ganze
Öffentlichkeiteinsehbar,inklusivedigitaler
Medien wie etwa Fotos. Dafür kann man
sich ja entscheiden. Ich betrachte das als
eineAusdehnung des Schulhofs, des CamͲ
pus,derKneipeetc.insInternet.Wernicht
dabei ist und mitzieht, der bleibt auf der
Strecke.NursindimdigitalenRaumimGeͲ
gensatz zur Wirklichkeit die Bedingungen
fundamentalanders.DasInternetzeigtdie
Menschen so, wie sie gesehen werden
wollen, allerdings selten oder nur bruchͲ
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stückhaft so, wie sie tatsächlich sind. In
einen solchen Raum kann man sich zeitͲ
weisezurückziehen,umaufdigitalerEbene
etwas zu bewirken oder zu erreichen, wo
man in der Realität an Grenzen stoßen
würde, und seien sie auch nur zeitlicher
Natur.
Doch ist auch „Facebook“, genauso wie
alle anderen Angebote im Internet, verͲ
gänglich, auch wenn es fast schon nicht
mehr zu glauben ist. Mittlerweile hat sich
„Facebook“ überall eingenistet – auf tauͲ
sendenvonweiterengroßenWebsites,die
ihrenBesucherneinenübergreifendenZuͲ
griffaufihr„Facebook“ͲProfilermöglichen
wollen. Auf Handys, PDAs und SmartphoͲ
nes ist „Facebook“ nicht mehr wegzudenͲ
ken. Die Medien und die Werbung heizen
das „ImmerͲundͲjederzeitͲmitͲjedemͲinͲ
Kontakt“ͲPrinzip ordentlich an. Es scheint
keinEndezunehmen–unddabeisindwir
erst am Anfang. Vor fünf Jahren war „FaͲ
cebook“keinThemainderbreitenÖffentͲ
lichkeit. In zehn Jahren gibt es vielleicht
schon die Angabe „FacebookͲProfil“ in eiͲ
nerüblichenundkonformenBewerbung.
WasdieZukunftbringt,daskannmannur
schwerlich vorhersagen, deshalb verbleibe
ichmiteinemAppellanalle,fürdie„FaceͲ
book“dasErsteist,woransieamNachmitͲ
tag (oder schon früher) denken: Macht es
sowieJustin!Wennihreuchsicherseid,es
wäre kein Problem für euch, ohne „FaceͲ
book“ auszukommen, dann tut es doch
einfachmalundseht,obihresschafft.

ChristianSemmler(12.Jahrgang)
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