Freundschaften auf Instagram
Kann man auf einer Plattform wie Instagram Freunde finden?
„Das ist ungefähr so einfach, wie auf einer Formel 1
Rennstrecke einen Menschen zu finden, der in Ruhe ein
Pläuschen mit Dir halten will!“
Nein, Spaß beiseite. Die Frage ist ziemlich schwierig zu
beantworten. Man kann durchaus Freunde finden, aber man muss
ein paar wichtige Dinge beachten und die Spielregeln dort
kennen. Denn wie bei jedem menschlichen Miteinander finden
sich dort erstmal Menschen ohne größeren Vorbedingungen
zusammen und die Regeln entstehen quasi „von selbst“ in einem
sich selbst-regulierenden System. Von Seiten des Anbieters
wird ja die „Freundschaft-Funktion“ nicht sonderlich geregelt
oder verwaltet. Man kann jemand anderen folgen, der kann
zurückfolgen, dann kann man sich Nachrichten mit einer
ziemlich einfachen und intuitiven Chat-Funktion schreiben.
Die Software gibt zwar das grobe System vor, aber was der
Mensch daraus macht, ist mal wieder völlig ihm selbst
überlassen! Zuerst ist es so, dass große Anbieter und Sammler
von Daten wie Facebook oder Instagram alles dafür tun, damit
sie deine Bilder bekommen. Sie profitieren davon, weil sie
dann herausfinden können, wo sich ihre Nutzer so rumtreiben,
welchen Kaffee sie gerade trinken, in welchem Restaurant sie
sind, wer eine bestimmte Location aus welchem Grund toll
findet – usw !! (Stichwort Datensammelwut) Außerdem bekommen
sie völlig kostenlos eine riesige Menge an Bilddaten völlig
umsonst auf ihre Server geladen, mit denen sie auch noch tun
können, was sie wollen, denn die Bildrechte werden zum großen
Teil abgegeben. Die Nutzer profitieren wiederum von einem
völlig kostenlosen Dienst und der Möglichkeit, für sich selbst
und ihre Arbeit „Werbung“ zu machen. Also tut man alles dafür,
dass die eigenen Fotos gut werden und versucht, die eigene
Arbeit zu optimieren.

Die große Frage aber ist, warum tun das Menschen eigentlich?
Warum verbringen sie soviel Zeit mit dieser Tätigkeit, die
keine unmittelbare materielle Belohnung gewährt und die auch
augenscheinlich nach etwas „unfairen“ Startbedingungen
verwaltet wird?
Wenn die Nutzer eigentlich genau wissen, was mit ihren Daten
passiert und dass andere – nämlich der große Dienstleister im
Hintergrund – die Kohle damit macht?
Neben der Werbemöglichkeit ist der wichtigste Grund wohl das
soziale Feedback, der „Like“. Menschen wollen für ihre Arbeit
gelobt werden, sie wollen Feedback bekommen. Entweder in Form
von Likes oder von Kommentaren. Hauptsache man wird beachtet.
Dieser Antrieb ist für den Menschen anscheinend sehr groß und
stellenweise eine größere Belohnung als Geld. Es ist dabei
auch völlig egal, ob du die Person kennst, die dich gerade
likt. Es geht immer wieder um neue Menschen und man muss
streng genommen zu dem einzelnen keine Beziehung aufbauen.
Eine Freundin von mir sagte „Wenn ich ein Bild hochlade,
möchte ich neue Follower gewinnen. Die alten sind mir ja
sowieso schon treu!“. Und sie postete daher ihre Bilder immer
genau zu der Uhrzeit, wo man das meiste Feedback erwarten kann
und am ehesten neue Menschen dazu kommen (in der Feierabend
Zeit zwischen 18 und 20 Uhr). Es geht also um „ viele
Menschen“, nicht unbedingt um „gute Beziehungen zu einem
einzelnen Menschen.“ Ich saß mit ihr im Café und wollte mit
ihr reden, sie sagte aber „warte mal bitte, ich muss gerade
mal ein Story-Posting machen“ und sie postete ein Bild von
unseren Drinks in der untergehenden Abendsonne. Das war schön,
zweifelsohne. Ich aber fühlte mich verraten. Warum sollte es
jetzt die ganze Welt wissen, was wir machen, wo wir sind und
wer alles dabei ist? Die schöne Stimmung war ein bisschen
zerstört worden. Und dass alles nur, damit andere applaudieren
oder im schlimmsten Falle neidisch sind?
Normalerweise kann man sich auf Instagram sehr gut mit anderen
vergleichen und schauen, was die anderen so machen. Man kann
sich für seine Arbeit Inspiration und Anregung holen. Wer

einen kreativen Beruf hat, kann sich neue Anregungen holen
(z.B. Design-Ideen, Foto-Vorlagen, interessante Videos, Musik,
usw.) oder Menschen kennenlernen, die ähnliches tun und für
sich ähnliche Dinge interessieren. Wer etwas macht, was andere
ganz besonders toll finden, wird dann irgendwann „Influencer“
genannt. Aber ich habe festgestellt, dass man auch schon mit
wenigen Leuten „Influence“ kreiert und von anderen nachgemacht
wird (Beispiele dafür folgen in einem gesonderten Artikel).
Wenn andere Leute Deine Arbeit und somit auch Dich
wertschätzen, hast Du schonmal eine Grundlage für ein
interessantes Gespräch. Denn nichts ist wichtiger, als ein
„gemeinsames Thema“. Ob dann wirklich eine Freundschaft daraus
entsteht, liegt an euch beiden.
So schön das Like-System auch funktioniert, es bleibt ständig
im Hintergrund als „Bewertungsmaßstab“. Das ist schwierig,
weil man sich (ob man will oder nicht) immer ein wenig daran
orientiert. Wer hat wie viele Follower? Wer bekommt mehr Likes
für ein Bild? Über wen spricht man öfters? Und wer wird öfters
mal gefeatured? Auch wenn man selbst sehr gut ist, wird man
immer wieder Leute finden, die „mehr“ haben und einen größeren
Einfluss generieren. Das materielle Denken schlägt also voll
zu und man kann ihm auch in der virtuellen Welt nicht
entkommen. Es ist sogar bekannt, dass die Menschen, die viel
Zeit mit sozialen Netzwerken verbringen, insgesamt
materialistischer veranlagt sein sollen als andere.
Männer nutzen Instagram dazu, um schöne Frauen zu finden und
sich deren Bilder anzuschauen. Frauen wiederum genießen die
Zuwendung und die Aufmerksamkeit, die ihnen entgegenschlägt.
Und dort soll man jetzt Freunde finden können? Das ist sehr
schwierig. Denn eine gute Freundschaft muss ja eigentlich frei
von solchen äußeren Maßstäben sein. Frei von Vergleichen, frei
von sexuellen Bedürfnissen und frei von Neid. In einer
Freundschaft muss man den Menschen mit seinen Gefühlen sehen
können, mit seinem Wesen, seinen Ängsten und seiner Person.
Instagram ist aber eine Schein- und Blendwelt. Die Menschen

zeigen dort alles, aber nicht ihre wahre Seite, ihr wahres
Ich. Auch wenn es die Möglichkeit eigentlich geben sollte,
denn niemand gibt ja vor, mit welchem Inhalt das nächste Foto
versehen werden soll. Die Möglichkeit ein Foto hochzuladen,
ist erstmal ein weißes Blatt Papier und der Inhalt wird vom
Menschen und seinen inneren Entscheidungen bestimmt.
Auf Instagram versucht jeder, sein bestes nach vorne zu
krempeln, um die Zahl der Likes und der sozialen Rückmeldungen
zu erhöhen. Jeder zeigt nur sein persönliches „Schaufenster“,
niemals aber das ganze Wesen. Für sozial akzeptierte Fotos und
Bildaussagen bekommt man Zuspruch und die anderen stürzen ins
Bodenlose. „Der Markt“ ist da gnadenlos und sortiert
erbarmungslos aus. Frauen werden belohnt, wenn sie ihr Äußeres
präsentieren, Männer für „Leistung“ und gute „Arbeit“.
Generell bekomme ich für Story-Postings, die einen materiellen
Bezug haben (was hab ich mir gekauft, etc.) mehr Feedback als
für Posts, die sich hauptsächlich auf meine innere Einstellung
und persönlichen Gedanken beziehen.
Ich habe daher festgestellt, dass die persönlichen Treffen mit
anderen Instagrammern einen ganz anderen Charakter haben und
für mich viel wertvoller sind als das ganze Herumgewische auf
dem Handy. Ich würde es jedem empfehlen, sich mit den Leuten
hinter den Accounts zu treffen. Es ist eine schöne,
bereichernde Erfahrung, weil man die Menschen
„Schutzhülle“ und ohne Maske kennenlernt.

ohne

Solche Treffen zu organisieren ist schwierig. Vor allem die
Zeit-Koordination macht Probleme. Alle Leute unter einen Hut
zu bekommen und sei es nur für ein gutes „Instameet“, das
vielleicht 30 Minuten dauert. Denn jeder hat ja heutzutage
tausend Verpflichtungen und „immer irgendwas zu tun“. Entweder
Arbeit, in der Familie eingebunden, mit Freunden unterwegs.
Und dann soll man sich nochmal freie Zeit für völlig
unbekannte Menschen freimachen? Die Bereitschaft sich darauf
einzulassen, ist nicht besonders hoch.

Und wenn jemand kommt, dann sind es sowieso meistens die
Leute, die friedlich im Umgang sind und einen ausgeglichenen
Charakter haben.
Die Leute, die Instagram als große Leistungsshow sehen, werden
nicht kommen. Oder sie kommen, um sich Applaus einzuholen,
aber nicht, weil sie dich mit all deinen Schwächen und Stärken
kennenlernen wollen.
Instagram ist nur ein Medium. Es liegt an Dir, was Du daraus
machst.

