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Zu diesem Heft
Das griechische Panta rhei (πάντα ῥεῖ) wird Heraklit zugeschrieben und
bedeutet den ständigen Fluss von Allem und Allen. Offenbar strebt die
Menschheit danach, die Welt in Fluss zu bringen. Die Folge: Wir fließen mit!
Durch das Internet sind wir in einen schnellen Fluss gekommen, mit dem wir
kaum Schritt halten können. Was heute brandneu ist, ist morgen veraltet.
Endgeräte wie Smartphones und Tablets sorgen dafür, dass wir ununterbrochen online sein können; zu Hause und unterwegs, im In- und Ausland, Tag
und Nacht. So bleiben wir auf dem Laufenden, können uns weltweit vernetzen und Serviceleistungen abrufen.
Die zahlreiche Nutzung der Informationen und Angebote im Internet haben
unsere Kommunikation, unser Konsumverhalten und die Märkte revolutioniert:
• Wir haben ein Anliegen – und teilen es weltweit mit anderen.
• Wir suchen nach einem bestimmten Produkt – und können uns umgehend
über Qualität und Preis informieren.
• Wir planen eine Reise – und profitieren von den Erfahrungen anderer.
• Wir bewegen uns in Chatrooms – und keiner bekommt mit, wer wir
wirklich sind.
• Wir bestellen unsere Bücher per Internet – und der Buchhändler um die
Ecke hat das Nachsehen.
• Wir lesen die Zeitung online – und renommierte Tageszeitungen
verschwinden von der Bildfläche.
Mit dem vorliegenden MitGedacht möchten wir über Möglichkeiten und
Gefahren des Web 2.0 informieren. Die Fragen in den MitGedacht-Blöcken
sollen zum selbständigen Weiterdenken anregen und den Leser dabei unterstützen, sich zu entscheiden, wie und in welchem Umfang er sich „Im Netz
der Möglichkeiten“ bewegen möchte.
Da das Internet schnell „fließt“, kann es sein, dass manches schon kurze Zeit
nach dem Erscheinen des Heftes überholt ist. Wir hoffen allerdings, dass die
grundlegenden Schlussfolgerungen längere Zeit gültig sind.
Ulrike Gaumann, Clarissa Gröschen, Christoph Reifenberger,
Jost Stahlschmidt, Karl-Heinz Espey
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Im Netz der Möglichkeiten

1. Das Internet – „Segen“ oder „Fluch“ ?
Die Frage ist nicht alt und doch brisant, denn vom „Web 2.0“ geht eine Faszination
aus, die sich durch alle gesellschaftlichen Schichten und beinahe jede Altersgruppe
zieht. Vernetzt zu sein ist vorteilhaft: Zeit und Raum werden mit Leichtigkeit überbrückt, Kontakt zu Menschen rund um den Globus ist zu geringen Kosten möglich.
Das Internet erweitert die eigenen Spiel- und Bewegungsräume, aber auch die ganzer
Gruppen und Organisationen, wie sich am tagespolitischen Geschehen zeigt. Man
denke beispielsweise an die Dynamik der demokratischen Freiheitsbewegungen, die
sich via Internet Gehör verschaffen oder an Kampagnen, die auf Unrecht aufmerksam
machen.
Neben den Möglichkeiten stehen
ebenso Gefahren. Datenklau- und
Spionage-Skandale
verdeutlichen, dass die eigenen Fußspuren
unauslöschlich im Netz stehen und
für machtvolle Akteure von Interesse sind. Denn Medieninhalte
können einen Weg ins Bewusstsein finden, Denken, Fühlen und
Handeln beeinflussen. Das Internet prägt sowohl die Kommunikationskultur als auch das Wissensmanagement und
die Beziehungsgestaltung. Das verunsichert. Niemand möchte berechenbar und
durch personalisierte Angebote (ver-)führbar sein.
Zwischen diesen beiden Polen Faszination und Gefahren, „Segen“ und „Fluch“ will
das vorliegende MitGedacht Anstöße und Orientierung geben. Nach biblischem Rat
soll uns weder ein Geist der Furcht beherrschen noch eine naive Unbekümmertheit
lenken, sondern der Geist der Besonnenheit zu überlegtem Handeln anleiten1.
Um die Chancen und Risiken des Internet besser einschätzen zu können, soll nachfolgend ein Einblick in seine Wirkmechanismen gegeben werden. Zunächst beschreibt
das zweite Kapitel (Wissen) aus technischer Sicht die Funktionsweise des Internet,
dessen Gestaltungsmöglichkeiten und die Akteure. Anschließend wird in den Kapiteln
drei bis fünf vorgestellt, welche Motive der Mediennutzung zugrunde liegen können,
welche positiven und negativen Auswirkungen auf das Denken, Fühlen und Handeln
aus den Bereichen Medienbildung und Kommunikationswissenschaft bekannt sind.

1

2. Timotheus 1,7
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Die beschriebenen Auswirkungen sind sicherlich unvollständig. Ein Überblick über
wesentliche digitale Entwicklungen soll jedoch helfen, die medialen Einflüsse einzuschätzen und sowohl die eigene Macht als auch die eigene Ohnmacht zu erkennen.
Der theologische Blickwinkel im letzten Kapitel zeigt, wie Gott sich Kommunikation
und Miteinander gedacht hat. Dieses MitGedacht fragt herausfordernd: Wie können
christliche Gemeinden den medialen Entwicklungen optimistisch begegnen und sie in
Gottes Sinn zum Gewinn für die Menschen weltweit einsetzen?

2. Wissen2
2.1 Social Media, Social Web
Traditionell wurden soziale Kontakte im direkten persönlichen Miteinander aufgebaut
und gepflegt. Das Internet bietet die Möglichkeit, über den eigenen Erlebenshorizont
hinaus Kontakte aufzunehmen und zu kommunizieren. Dabei steht der MarketingBegriff „Web 2.0“ für eine Entwicklung, weg von der passiven Informationsaufnahme,
hin zur interaktiven Kommunikation; außerdem für diverse Möglichkeiten sich zu
beteiligen. Man kommuniziert miteinander, tauscht Informationen aus, vermittelt
Wissen und nimmt Wissen auf. Allerdings zu dem Preis, dass man von einer schier
unüberschaubaren Informationsfülle überflutet wird.
Die BITKOM-Studie „Nutzung sozialer Netzwerke in
Deutschland“3 aus dem Jahr 2013 zeigt, dass sich
zwei Drittel aller Befragten in sozialen Netzwerken bewegen: 87 Prozent der 14- bis 29-jährigen,
64 Prozent der 30- bis 49-jährigen und über die
Hälfte der über 50-jährigen. Im Durchschnitt sind
sie in mehr als zwei Netzwerken angemeldet. Somit ist die Nutzung sozialer Medien
ein Massenphänomen, das sich quer durch alle Altersgruppen zieht und nahezu
geschlechtsunabhängig beobachtet werden kann.
Zum besseren Verständnis dessen, was der Sammelbegriff „Social Media“ oder
„Social Web“ bedeutet, hier die aktuell gängigsten Arten von sozialen Netzwerken:

2

Autor von Kapitel 2: Christoph Reifenberger, Dipl.-Ing. Elektrotechnik, Leiter IT-Management und
Informationssicherheitsbeauftragter der Sparkasse Siegen

3

Berg, Achim: BITKOM-Studie Nutzung sozialer Netzwerke in Deutschland, 31.10.2013
Achim Berg ist zur Zeit Vizepräsident der BITCOM-Studie

8 MitGedacht

Im Netz der Möglichkeiten
Jeder kann mitmachen: Kollektivprojekte
Kollektivprojekte nennt man sie deshalb, weil sich zahlreiche Menschen, in der
Regel unabhängig voneinander, an der Inhaltserstellung beteiligen. Diese Plattformen unterliegen meist nur einer losen Selbstkontrolle der Betreiber. Somit sind alle
Inhalte, die ins Netz gestellt werden, subjektive Meinungsäußerungen oder Erkenntnisse. Wer sie den papiergebundenen Medien wie Universal-Lexika oder Spezialliteratur gleichstellen will, muss wissen, dass sie i. d. R. weniger fundiert sind. Das wohl
bekannteste Kollektivprojekt ist die Plattform Wikipedia.
Prägnant informiert: Kurznachrichtendienste
Eine zweite Gruppe der sozialen Internetdienste lässt sich unter dem Begriff Kurznachrichtendienste zusammenfassen. Die bekanntesten Vertreter dieser Gruppe sind
Twitter und WhatsApp. Über die KurznachOst- und Süddeutschland kämpften
richtendienste können Textinformationen
2013 gegen das Hochwasser der Elbe.
ausgetauscht werden. Die Textlänge ist für
Über Twitter fanden Hilfesuchende
Twitter begrenzt. Man kann seine Nachrichund Helfer zueinander. Beispielsweise
ten an eine Gruppe von Menschen senden,
die Hashtags #Dresden, #Leipzig oder
an sogenannte Followers (Nachfolger). Wer
#Sandsäcke halfen dabei, Hilfsanviele Follower hat, kann zum Beispiel Werbegebote und -gesuche zu filtern und
botschaften, politische oder weltanschauliche
Hilfe zu organisieren. Eine Gärtnerei
Ansichten schnell und breit gefächert versuchte helfende Hände, um Blumen
breiten. Zum Follower wird man, indem man
und Gemüse zu „evakuieren“. Ein
Rentnerehepaar benötigte dringende
einem Nachrichtenversender seine GefolgHilfe beim Ausräumen der Wohnung.
schaft anbietet. Einmal registriert, erhält man
Binnen weniger Minuten antworteten
Nachrichten von einzelnen Personen oder
Freiwillige: „Bin unterwegs.“ Ein italieOrganisationen. Jeder, der diesen Internetnisches Restaurant bot den Fluthelfern
dienst nutzt, kann Nachrichten nicht nur empkostenlose Pasta an, ein Baumarkt
fangen, sondern auch senden. Darin liegt der
kostenlose Schaufeln und machte dies
besondere Reiz, aber auch der kommerzielle
online publik.
Nutzen dieses Dienstes.
Teilen und Präsentieren: Internetplattformen, Mediennetzwerke
Eine dritte Kategorie bilden Internetplattformen, die Musik- oder Filmdateien austauschen, wie zum Beispiel YouTube. U. a. stellen sich dort Amateurfilmer und Autoren
selbst dar, indem sie ihre Musik, Texte und Übersetzungen verbreiten. Kommentierungen und Bewertungen der ins Netz gestellten Beiträge setzen Trends. Sie beeinflussen Meinungen und Ansichten über die bewerteten Beiträge.
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Aktiv vernetzen: Kommunikationsnetzwerke
Die vierte Gruppe der sozialen Netzwerke fällt unter das Stichwort Kommunikation.
Über das Versenden von Textnachrichten
Ein „Faithbook“ (Glaubensbuch)
hinaus können Bilder und Filme ausgetauscht
möchte die Plattform www.faithbook.
und kommentiert werden. Zu diesem Zweck
org sein. Ohne Registrierung können
bildet man soziale Netzwerke: Jeder Nutzer
Nutzer von Erlebnissen mit Gott
bestimmt selbst, in welcher Gruppe oder
berichten. „Faithbook“ nennt sich
welchem Personenkreis er kommunizieren
auch die Gruppe, die 2013 auf Facebzw. welche Nutzer er in seinen sogenannten
book entstand und seither tägliche
Freundeskreis aufnehmen möchte. AnbieImpulse zweier katholischer Autoren
ter wie Facebook, XING oder Google+ bieten
veröffentlicht. Sie möchte zeigen, dass
mehr oder weniger stark differenzierte Platt„der Jesus-Glaube nichts von seiner
Faszination eingebüßt hat“ und durch
formen, auf denen Informationen gesteuert
Kommentare, Fragen und Ergänzunund kontrolliert werden. Neben Privatpersogen in einen Dialog treten.
nen nutzen mehr und mehr kommerziell ausgerichtete Unternehmen solche Netzwerke,
um ihre Werbung zu platzieren. Auch christliche Plattformen und Gruppen bedienen
sich dieser Form der Kommunikation.
Durch die veränderten technischen Möglichkeiten, Informationen aufzunehmen
und wiederzugeben hat sich Kommunikation rapide verändert. Sie kann zu fast
jeder beliebigen Zeit stattfinden. Die bereits zitierte BITKOM-Studie liefert wichtige
Erkenntnisse, was Menschen antreibt, die neuen Medien in immer stärkerem Maße
zu nutzen: 79 Prozent der Befragten möchten Nachrichten verschicken, 60 Prozent
mit Freunden chatten. Rund die Hälfte informiert sich über Veranstaltungen. Beinahe
ebenso viele Personen teilen Fotos und posten Statusmeldungen.
Zusammengefasst lässt sich sagen: sich mit Freunden und Bekannten zu vernetzen
ist die eigentliche Motivation soziale Medien zu nutzen. Oft werden Alltäglichkeiten,
Grüße, Kommentare zu Bildern oder Ereignissen ausgetauscht. Leider sind aber auch
Phänomene, wie z. B. mediales Mobbing, zu beobachten. Dazu später mehr.
2.2 Nutznießer des Social Web
Neben der privaten Seite des Social Web existiert eine kommerzielle, die die Geburtsstunde des Internet sowie seine Entwicklungen maßgeblich mit bestimmte. Sie dient
der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen sowie der Markt- und Kundensteuerung. Im Interesse des Umsatzes beschneiden Nutznießer die Privatsphäre und
schaffen gläserne Nutzer. Beispielhaft werden im Folgenden einige Mechanismen
beleuchtet:
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Onlinekauf
Beim Einkauf übers Internet fällt auf, dass meistens am unteren Bildschirmrand Kaufvorschläge auftauchen, eingeleitet mit den Worten: „Wer dieses Buch kauft, kaufte/
interessierte sich auch…“, gefolgt von Abbildungen verwandter Buchtitel. Solche
Informationsverknüpfungen basieren auf personalisierten Kaufstatistiken. Z. B. lässt
sich „Amazon.de“ von jedem Besteller eine Ein„Immer mehr Privatleute und Unterwilligung in die unbefristete Speicherung sämtlinehmen speichern ihre Daten in einer
cher verfügbarer persönlicher Daten geben. Die
Cloud, zu der sie von jedem Rechner
Speicherung erfolgt in den USA. Dort existieren
der Erde übers Internet Zugang haben.
keine gesonderten Datenschutzgesetze für die
Das ist nicht nur praktisch. Viele
Daten von Europäern. Die DatenspeicherungsFirmen versprechen sich davon mehr
praxis von Amazon ist mit einem Kaufhaus verSicherheit vor Systemausfällen, niedgleichbar, in dem jeder Kunde per Videokamera
rigere Kosten und flexiblere Arbeitsbedingungen.“ … Die Daten liegen
aufgenommen wird und die Videobänder unbeauf einem Server und unterliegen
grenzt aufbewahrt werden. Schätzungen zufolge
damit den Datenschutzbedingungen
verfügt Amazon über mehr als 40.000 Server4,
des Betreibers. Beispielsweise dürfen
auf denen enorme Datenmengen gespeichert
amerikanische Bundesbehörden Telesind, die jederzeit ausgewertet werden können.
Diese Daten werden nicht nur genutzt, um
Kaufvorschläge zu unterbreiten, sondern z. T.
an Dritte weitergegeben – u. U. mit kuriosen
Folgen. So wurde einer deutschen Lehrerin,
die per Internet für ihren Geschichtsunterricht
Material über rechte Gewalt bestellte, wenig
später die Einreise in die USA versagt, weil sie
vermeintlich der rechten Szene angehöre.

fone abhören, Universitäten und
Bibliotheken überwachen und E-Mails
ausspionieren. Befinden die Behörden, dass ein Tatverdacht besteht,
dürfen sie ohne Gerichtsbeschluss
Daten von den Providern anfordern.
Warum jemand ins Visier der amerikanischen Terrorfahnder gerät, ist nur
schwer nachzuvollziehen5.

Gesteuerte Suche bei Google
Google und ähnliche Suchmaschinen ersetzen zunehmend Lexika oder Fachbücher.
Dass die Suchergebnisse nicht zwingend objektiv sind, verhehlt Google keineswegs,
weist aber auch nicht explizit darauf hin. Unter dem Begriff „geografische Ausrichtung“ können Firmen ihre Beiträge so platzieren, dass ein Suchbegriff, der zum Bei4

Miller, Rich: Who Has the Most Web Servers?, 14.Mai 2009

5

Semsrott, Arne: „Abschied von Wolke 7, Warum es ein Problem ist, wenn man seine Daten in der
Cloud aufbewahrt (Schon mal was von CIA gehört?)“, Fluter Nr 46, 14.3.2013. Der Fluter wird
veröffentlicht von BpB = Bundesministerium für politische Bildung
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spiel an einem Computer in Köln eingegeben wurde, ausschließlich Ergebnisse aus
dieser Region zu diesem Thema liefert bzw. verhindert. Dazu erfasst Google standardmäßig Informationen über den Standort6 des Nutzers oder sein Internetnutzungsverhalten und filtert die Suchergebnisse. Diese Informationssteuerung geschieht über
die IP-Adresse des Computers. Beschönigend steht auf der Homepage: „Wir entwickeln fortlaufend neue Funktionen, mit denen Sie noch besser suchen können.“
Erfassung von persönlichen Profilen
Der Begriff „persönliches Profil“ befindet sich in einer Umdeutungsphase. Bisher
verstand man Eigenschaften wie Auftreten oder Verhalten eines Menschen darunter. Im Social Web ist es eine Sammlung von Daten und Fakten über einen Teilnehmer im digitalen Netz. Um diverse Dienste wie Facebook oder Google+ nutzen zu
können, werden Profile in unterschiedlicher Detailtiefe und unterschiedlichem Verbindlichkeitsgrad abgefragt. Manche Angaben dieser sogenannten „PrivatsphäreEinstellungen“ sind obligatorisch, andere sind fakultativ. Beispielsweise sind bei der
Registrierung auf der Startseite von Facebook folgende Angaben Pflichtangaben: Vorund Zuname, E-Mail-Adresse, Passwort, Geschlecht und Geburtsdatum. Sofern diese
Felder wahrheitsgemäß ausgefüllt werden, hat man bereits eine Tür für geschlechtsspezifische und altersspezifische Werbung geöffnet. Facebook schreibt:
„Facebook beantwortet auch Anfragen ausländischer Behörden, wo es ‚der Meinung
[ist], dass ihre Beantwortung nach den lokalen gesetzlichen Bestimmungen des betreffenden Landes, dessen Rechtsprechung der Nutzer unterliegt, notwendig ist, und dass diese
Anfragen im Einklang mit international anerkannten Standards stehen.‘ Facebook gibt
Nutzerdaten auch an Private (z. B. andere Unternehmen, Rechtsanwälte) weiter, wenn
es der Meinung ist, dass die Weitergabe zur Unterbindung von Verstößen gegen seine
Nutzungsbedingungen nötig ist.7“

Spuren im Netz: Cookies und IP-Adresse
Jede Aktivität im Internet wird zumindest temporär auf unterschiedlichen Systemen
zwischengespeichert. Stöbert ein Internetnutzer beispielsweise in Online-Katalogen
großer Kaufhäuser, werden sogenannte Cookies auf seinem Computer abgelegt. Diese
ermöglichen dem Unternehmen, ihn beim nächsten Online-Besuch zu leiten. Schaut
sich ein Nutzer zum Beispiel Produkte auf „zalando.de“ an, wird er beim erneuten
6

Google-Homepage unter der Rubrik „Erweiterte Standortoptionen“

7

Daten-Speicherung.de minimum data maximum privacy
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Besuch dieses digitalen Warenhauses direkt zur zuletzt besuchten Rubrik geleitet.
Hat er sich auf einer Seite Schuhe angeschaut, wird er auch auf weiteren Seiten zu
Schuhangeboten geleitet. Dies führt unmerklich und zwangsläufig zu einer zunächst
verengten Sicht auf das Produktangebot.
Jeder Computer, der an einem Internet-Anschluss genutzt wird, bekommt seitens
des Internet-Anbieters (Provider) automatisch eine sogenannte IP-Adresse, eine
eindeutige Kennung, zugewiesen. Über diese Adresse wird die Kommunikation mit
jedem digitalen Partner gesteuert. Die IP-Adressen werden zwar turnusmäßig durch
den Provider gewechselt, werden aber auch zeitweise zwischengespeichert. Dadurch
lassen sich zum Beispiel für Strafverfolgungsbehörden Internetaktivitäten von Verdächtigen nachvollziehen. Genauso können Kriminelle diese Aktivitäten aufzeichnen
und auswerten.
2.3 Nutzung von Smartphones und Tablets
Sonntagmorgen, kurz vor zehn. Wer
nach einem Gottesdienst sucht, kann
die kostenlose Kirchenfinder-App
nutzen. Aus 7000 Einträgen sucht sie
Gemeinden in der Umgebung heraus
und filtert sie auf Wunsch nach der
favorisierten
Gemeindeart
oder
Konfession. Adressen, Telefonnummern und Gottesdienstzeiten werden
gelistet. Anbieter ist ERF Online mit
seinem Web-Atlas, der jedoch keinen
Anspruch auf Vollständigkeit hat8.

Der Begriff Smartphone ist ein Sammelbegriff. Er beschreibt die Gesamtheit von
mobilen Endgeräten mit Telefonie- und
Datenaustauschfunktionen. Tablets sind die
„großen Brüder“ der Smartphones. Wegen
der Größe ihrer Displays sind Inhalte aus dem
Internet besser lesbar. Marktführer sind aktuell Apple und Samsung. Der Zugang zu Daten
oder bestimmten Funktionen wird durch
sogenannte „Apps“ (von „Application“: Anwendung, Programm)
ermöglicht, die durch einfaches
Antippen aktiviert werden.

Derzeit teilen sich drei Betriebssysteme unterschiedlicher Hersteller
große Teile des Marktes:
„Android“ ist ein sogenanntes „Open Source“-Betriebssystem.
Das bedeutet: kein Hersteller ist allein für die Qualität dieses
Systems verantwortlich. Auch freie Programmierer können
Codes zu diesem Betriebssystem beitragen. Darin liegen sowohl
die Chancen als auch die Risiken von Android. Einerseits können kurzfristig neue Funktionen zur Verfügung gestellt werden, andererseits öffnet dies jedoch Missbrauch Tür
8

ERF Online Kirchenfinder
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und Tor (z. B. durch Einschleusen von Schadsoftware auf die mobilen Systeme). Der
Schwerpunkt des Missbrauchs liegt weniger in der Zerstörung von Gerätefunktionen,
sondern im unberechtigten Zugriff auf Informationen über den Nutzer.
„Windows Mobile“ ist ein weniger weit verbreitetes Betriebssystem. Es wird derzeit ausschließlich in der sogenannten „Surface“-Gerätefamilie der Firma Microsoft
eingesetzt. Wie auch bei anderen Windows-Betriebssystemen, besteht hier eine
latente Gefahr durch Virenangriffe. Die Angreifer verfolgen ähnliche Ziele wie bei den
Android-Systemen.
„iOS“ ist das Betriebssystem der Firma Apple. Es wird regelmäßig aktualisiert. Da
Apple den Programmcode sorgfältig abschottet und alle Apps vor deren Zulassung
streng überprüft, ist das Betriebssystem relativ sicher.
Die Funktionen aller Betriebssysteme werden durch die sogenannten Apps gesteuert. Sie können, vom Nutzer teils unbemerkt, persönliche Daten zum Hersteller der
App oder des Gerätes übertragen. Dazu gehört unter anderem die IMEI, die eindeutige Gerätekennnummer, die sich in Verbindung mit anderen Daten, wie zum Beispiel der Mobilfunknummer, personalisieren lässt. Navigations-Apps (z. B. „Google
Maps“ oder „Around me“) ermitteln die Position des Gerätes über ein SatellitenOrtungssystem. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass Navigationssysteme in Autos ebenfalls solche Standortdaten über GPS ermitteln. Damit wird unter
anderem die Verkehrsdichte auf den Straßen erfasst und vor
Staus gewarnt. Ähnlich kann über das Smartphone
der Nutzer geortet werden. Je mehr Nutzerdaten
vorliegen, desto besser können Bewegungsprofile erstellt und zu kommerziellen Zwecken
genutzt werden.
Andere Apps fragen, ob sie auf Adressenlisten zugreifen dürfen. Wenn man das
bejaht, tritt man in aller Regel die Nutzungsrechte an den App-Anbieter ab. Was dieser damit
		
		
macht, ist nicht mehr steuerbar.
Die Enthüllung der Spionageaktivitäten des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA
im Jahr 2013 lässt nur schemenhaft erahnen, welche Informationen über jeden Menschen unbemerkt zusammengetragen werden können. Deshalb sollte jeder Nutzer
die verlangten Zugriffsrechte sorgfältig prüfen, bevor er eine App aktiviert. Manchmal kann ein Nutzungsverzicht sehr sinnvoll sein.
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2.4 Schutz der Privatsphäre und „Netikette“
Damit sich Nutzer angesichts der Gefahren und Risiken schützen und einen selbstbestimmten, mündigen Umgang mit den neuen Medien pflegen können, sind folgende
Maßnahmen hilfreich:
• Bereits zu Beginn der Nutzung die „Profil-“ oder „Privatsphäreneinstellungen“
individuell einstellen. Dabei Art und Umfang der Veröffentlichung von Daten
festlegen.
• Im Zweifel eher weniger als mehr freigeben.
• Regelmäßig die Cookies löschen (über die Einstellungen-Option des Browsers).
• Suchbegriffe über mehrere Suchmaschinen suchen, um das Ergebnis zu
objektivieren.
• Nicht ziel- und wahllos im Internet herum surfen, sondern Angebote zielgerichtet
wählen.
• Gängige Schutzmechanismen für den Computer regelmäßig aktualisieren
(Antiviren-Software, gegebenenfalls sogenannte Adware-Filterprogramme zum
Schutz vor ungewollter Werbung und SPAM-Filter für den E-Mail-Account nutzen).
Der Umgang miteinander im Internet wird
„Netikette“ genannt. Die Etikette im Internet
sollte jeder mittels eines positiven Auftritts
im Social Web wahren. Dazu gehört unter
anderem, die Rechte Dritter (zum Beispiel an
Bildern) zu wahren und in Wortwahl und Meinungsäußerung respektvoll aufzutreten.
Einen bewussten Umgang mit dem Social Web
zu pflegen ist wichtig. Dabei entdeckt man
neben den skizzierten Risiken die zweifellos
vorhandenen Chancen. Man kann Menschen
kennenlernen, Kontakte wiederbeleben oder
vertiefen, Neues erfahren und Altes diskutieren, kurzfristig Informationen austauschen
und sich verabreden. Unter dieser Prämisse
gilt auch hier der Werbeslogan eines großen
schwedischen Möbelhauses: „Entdecke die
Möglichkeiten!“

MitGedacht:
 Wie hältst du es mit der
„Netikette“?
 Bist du diskret? Denkst du daran,
dass jeder die freigegebenen
Inhalte deines Profils sehen kann?
 Bleiben durch dein Verhalten die
Rechte Dritter, zum Beispiel an
Bildern, gewahrt?
 Äußerst du deine Meinung über
andere so respektvoll, wie du es im
Gegenzug auch erwartest?
 Willst du so wahrgenommen
werden, wie du dich über Bilder
und/oder Wortbeiträge präsentierst?
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3. Denken9
3.1 Informationsmenge und -tempo.
Morgens Facebook über eine App auf dem Smartphone. Zwischendurch Messenger
wie WhatsApp oder Threema, Nutzung von Instagram, Spiele-Apps und Online-Rollenspiele am PC. Immer auf Abruf und Dauer-Online. Musik übers Smartphone. Am
Abend der Fernseher. Die Kanäle wechseln.
Die Nutzung der Medien und die Menge an Informationen nehmen zu. Der Preis dafür
wird vergleichsweise immer geringer (wenige Euro für diverse Flatrates). Die scheinbare Kostenlosigkeit der Informationen unterstützt dieses Verhalten noch zusätzlich.
(„Kann ich schnell mal anschauen, kost‘ ja nix“). Das menschliche Auge kann eine
Datenmenge von 2 Gigabyte pro Sekunde passieren lassen, das Gehirn kann aber nur
40 Bit pro Sekunde verarbeiten. Der Mensch in der digitalen Welt bewältigt diesen
Datenstrom durch Auswählen. Bestimmte Informationen blendet er aus, andere
nimmt er bevorzugt auf.
Zur Verdeutlichung der Dimensionen:
• 1 GigaByte sind 1.000 Mio Byte. 1 Byte sind 8 Bit.
• 2 GigaByte sind also 2 x 8 x 1.000 Mio Bit = 2 x 2 x 100 Mio x 40 Bit = 400 Mio x 40 Bit.
Der Mensch muss also auf dem Weg vom Auge zum Gehirn die Datenmenge auf das
400 Millionste reduzieren. Wenn man sich vorstellt, dass das eine geistige Leistung
ist, dann wird verständlich, dass er ermüdet, wenn eine so riesige Datenmenge auf
ihn einströmt.
Verglichen mit einer körperlichen Anstrengung, entspricht die Reduktionsarbeit des
Gehirns der Muskelarbeit beim Sport. Der „Muskel“ Gehirn steht zwar nicht ständig
in einem 2 GigaByte-Datenfluss, aber wenn er die Reduzier-Leistung erbringen muss,
wird er erschöpft oder bekommt einen „Muskelkater“.
Sobald es dem Gehirn zu anstrengend wird, aktiviert es die Funktion „selektive Wahrnehmung“ und lässt nur wenige Bruchstücke ins Gehirn herein; schaut nur oberflächlich in eine E-Mail, folgt nur mal kurz dem Link zur Lieblingswebseite, liest lediglich die
Überschrift eines Zeitungsartikels, reduziert die Wahrnehmung auf Kurznachrichten.
Es verarbeitet nicht alles mit der gleichen Intensität, sondern folgt bei Themen mit
geringer persönlicher Relevanz oberflächlichen Hinweisreizen. Es hört auf, das Gesehene kritisch zu hinterfragen.
9

Autorin von Kapitel 3: Pia Ulrike Gaumann, Dipl.-Ing. (BA) Elektrotechnik, Anwendungsentwicklung,
aktuell tätig als Vertriebsassistentin in einem Unternehmen der Softwareentwicklung
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Die Bewältigung des Datenstroms lässt sich nur bedingt trainieren, Reizüberflutung
ist anstrengend. Erschöpfungszustände können folgen. Um die Erschöpfung zu vermeiden oder ihr vorzubeugen, könnte man trainieren. Dazu gehört Entspannung
genauso wie Anspannung. Entspannung klingt einfach, heißt es doch, sich in der
digitalen Welt einfach treiben zu lassen. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass die
Qualität der Daten, die im Gehirn ankommt, gering ist, weil die Daten nicht bewusst
ausgewählt, sondern zufällig „durchgelassen“ worden sind. Anspannung klingt nach
Arbeit! Sie besteht darin, sich des Datenstroms bewusst zu werden, Kriterien zu entwickeln, nach denen man die relevanten Daten auswählt und eventuell sogar den
digitalen Strom abzuschalten (und das Gefühl auszuhalten, etwas Wichtiges zu verpassen).
Schöner, angenehmer, geselliger ist es, wenn man dieses Training mit anderen Menschen gemeinsam betreibt, von anderen angeleitet und unterstützt wird. Hier haben
christliche Gemeinden, Familien und Lehrer die Möglichkeit hilfreich zu sein und sich
gemeinsam an die Arbeit zu machen.
3.2 Informationsqualität. Bildung als kreativer Prozess.
Menschen, die andere Menschen bei ihrer Entwicklung begleiten, sie schulen und
bilden, haben eine große Verantwortung: Eltern für ihre Kinder, Ausbilder für Lehrlinge, Lehrer für Schüler. Sie sind einerseits dafür verantwortlich, Wissen zu vermitteln, andererseits die Lernenden zu befähigen, sich selbst zu informieren und mit
dem Erworbenen verantwortlich und kreativ umzugehen. Das bedeutet: Beobachten lehren, Kreativität lehren, Prüfen
lehren, Weiterdenken lehren, Unterscheiden lehren.
Ein uraltes Beispiel: Die Steinzeitmenschen beobachteten, dass man
bestimmte Steine spalten kann und
dass die Spaltsteine scharfkantig sind.
Das hat sie einen großen Schritt voran
gebracht. Sie konnten nun effektive
Werkzeuge für die Jagd (Speer, Messer) und für die Weiterverarbeitung der Beute
(zerlegen, schneiden, ritzen, nähen) entwickeln.
Was wäre aus der Menschheit (nicht) geworden, hätte man sich mit diesem Erkenntnisstand zufrieden gegeben? Werkzeuge und Bearbeitungstechniken sind entstanden, Materialien entdeckt, erfunden und entwickelt worden; durch Beobachten,
Experimentieren, Prüfen, Unterscheiden, Weiterdenken!
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Übertragen auf aktuellere Beispiele aus der digitalen Welt: 1937 hat Konrad Zuse
seinen Z1 gebaut, den ersten Computer mit frei programmierbarem Rechenwerk. Er
war viel schneller als die bisherigen mechanischen Rechenmaschinen, aber auch um
ein Vielfaches größer. 2014 gibt es Kühlschränke, die WLAN-fähig sind. Sie registrieren, welche Nahrungsmittel im Kühlschrank stehen und welche fehlen. Sie informieren den Besitzer, wenn etwas nachgekauft werden muss.
Ein Kind, das heute geboren wird, muss sowohl mit der realen Welt als auch mit den
Umgangstechniken und dem Wissen über die digitale Welt vertraut gemacht werden.
Es muss zum Beispiel im Sandkasten spielen, mit Material und Werkzeugen arbeiten,
aktiv Gefahren im Straßenverkehr kennenlernen. Es muss seine eigenen körperlichen
Kräfte und Grenzen spüren und daraus Schlüsse ziehen. Dabei können ihm die digitalen „Helfer“ (Video, Film, kindgerechte Computer-Lernspiele) nützlich sein10.
Im Sinne der modernen Bildungswissenschaften ist die Gruppe der Lernenden nicht
auf Schüler, Studenten, Auszubildende beschränkt, sondern weitet sich auf alle
Altersgruppen aus, so dass alle angeregt werden müssen zu beobachten, zu prüfen,
kreativ zu sein und weiter zu denken.
Die meisten (erwachsenen) Menschen sind jedoch im Grunde eher
„blind“. Sie begnügen sich mit den vermeintlichen Eindeutigkeiten einer Information („das stand doch in der Zeitung … das
hat doch der/die Soundso gesagt ...“). Die Informationen geben
ihnen einen Rahmen (Denkrahmen, Lebensrahmen, Werterahmen) und damit das Gefühl von Kontrolle (über ihr eigenes Leben
und über Andere). Dies gilt unabhängig davon, ob sie die Informationen gehört, gelesen, in einem Video oder im Internet gesehen haben. Dabei hat das Medium Internet eine ausgesprochen
hohe Akzeptanz. Informationen und Nachrichten, die sie von dort
aufnehmen, prüfen oder hinterfragen sie weniger als andere.
Um dieses Verharren zu überwinden, braucht es eine kritische
Urteilsfähigkeit, die den kreativen Prozess ermöglicht, Informationen zu prüfen, Denkmuster in Frage zu stellen, Kompetenzen
zu entwickeln, Neues zu erforschen und zu entwickeln.
So ist zum Beispiel aus einem Spaltstein ein WLAN-fähiger Kühlschrank geworden.
Das Neue an der heutigen Lehr-/Lernsituation besteht darin, dass das Wissen der Zeit
bei Weitem nicht mehr in einem Kopf gespeichert werden kann. Es liegt auch nicht
10

Viele Anregungen hierzu findet man zum Beispiel unter Stiftung BMBF: Haus der kleinen Forscher,
Naturwissenschaftliche Bildung in KITAs
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mehr gut geschützt in Bibliotheken, sondern
befindet sich „on the air“, quasi in der Luft. Ein
Computer kann zwar das vorhandene Wissen auf
Anfrage zur Verfügung stellen, ist aber nicht in
der Lage, damit kreativ und verantwortungsvoll
umzugehen. Das hat der Mensch dem Computer voraus. Jedoch ist die verbreitete „Copy-andPaste-ologie“ weit entfernt von kritischem und
kreativem Umgang mit Informationen.

4. Fühlen11

MitGedacht:
 Wie schafft es dein Gehirn, im
Datenstrom auszuwählen? Welche
Kriterien oder Maßstäbe legst
du an?
 Wie geht es dir, wenn du
offline bist?
 In welchen Medien suchst du
Antworten auf Wissensfragen?
Vertraust du den Informationen
aus Wikipedia?

Der Morgen beginnt. Kaffeeduft erfüllt die
Küche. Aber die gute Laune bleibt aus. Schuld ist der Briefkasten. Er war leer. Die
Tageszeitung wurde wieder nicht geliefert. Das ärgert den Leser, denn nun muss er
darauf verzichten, die knisternden Seiten umzublättern und dabei Neuigkeiten zu
erfahren.
Oder man sitzt im Bus, will noch schnell eine Nachricht tippen. Aber das geht nicht,
denn der Akku des Smartphones verabschiedet sich gerade. Das ist ärgerlich! Unser
Wohlergehen ist eng mit der Mediennutzung verzahnt. Steckt die Tageszeitung nicht
im Briefkasten oder gibt das Smartphone „den Geist auf“, kommt Missmut auf.
Medien geben dem Alltag Struktur. In den meisten Arbeitsbereichen sind sie unverzichtbar und aus der Freizeitgestaltung kaum wegzudenken. Ihre Anwesenheit, ihr
Funktionieren stiftet neben dem praktischen Nutzen auch ein Gefühl von Sicherheit. Wenn Medien gewohnheitsmäßig genutzt werden, wirkt sich ihr Fehlen auf die
Stimmung aus. In Sachen Nutzungszeiten ist das Internet Spitzenreiter. Es hat viele
Funktionen anderer Medien übernommen: Das Netz kann Zeitung, Fernseher und
Kommunikationsplattform in einem sein. Mehr als alle anderen Mediengattungen
prägt es den Tag und damit auch das Wohlbefinden. Die Universität Maryland und
die Salzburg Academy on Media and Global Change stellten 2011 vor, welche Folgen
eintägige Internet-Abstinenz für Studenten hatte12: Viele klagten über Unwohlsein,
Nervosität, entzugsähnliche Erscheinungen und fühlten sich isoliert. Diese Symptome
nannten die Forscher „Information-Deprivation-Disorder“ (Informationsmangel-Störung). Andere fühlten sich in der digitalen Askese „freier“, denn nun hatten sie Zeit,
11

Autorin von Kapitel 4: Clarissa Gröschen, Publizistin und Soziologin (B.A.), schließt ihren Master im
Bereich „Lebenslanges Lernen und Medienbildung“ Ende 2014 ab.
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Zeit Online: „Digitale Askese“. Einsam ohne Handy und Internet“ (Stand: 25.4.2014)
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vernachlässigte Hobbies zu pflegen und konzentriert zu arbeiten. Ähnliches erlebte
ein US-Journalist, der in einem Selbstversuch ein Jahr lang auf das Internet verzichtete13. Zu Beginn genoss er seine Zeit für wiederentdeckte Hobbies wie Lesen, Fahrradfahren und Schreiben. Dann begann er sich zu langweilen, verlor Kontakte und
vernachlässigte sein Äußeres. „Immer mehr kam er dahinter, wie sehr das Internet
schon zu seinem Leben gehört hatte. Und zu dem der Gesellschaft.“ So beschloss
er zum Ende des Experiments, dass er fortan wieder Zeit im Internet verschwenden
wolle, denn „ganz ohne“ fehlte etwas. Die Medien-Abstinenz hatte in seinem Leben
ein Loch hinterlassen. Ob ausgiebige Internutzung oder radikale Abstinenz von digitalen Medien, beides ist kein Garant für das eigene Wohlergehen. Auf das gute Maß,
den passenden Kommunikationsstil und die „richtigen Medieninhalte“ kommt es an!
4.1 „Gute Medieninhalte“
Mediennutzung folgt eigenen Bedürfnissen. Wer Informationen benötigt, stöbert auf
den Seiten von Zeitungen. Wer lebenspraktische Fragen hat, sucht Hilfe-Foren auf, in
denen sich die Nutzer gegenseitig beraten, beispielsweise zu Fragen des Haushalts
(„Wie geht der Fleck weg?“). Wer Zerstreuung sucht, verliert sich auf Video- und
Spieleportalen. Wer Kontakt wünscht, chattet oder telefoniert. Elektronische Medien
sind für viele die zentrale Instanz, die Grundbedürfnisse befriedigt. Das Internet
bietet für die meisten Anliegen eine
Lösung und hilft scheinbar, das seelische Gleichgewicht aufrecht zu halten.
Einerseits ist das praktisch. Andererseits findet dort jede verquere Meinung ihre Plattform und kann anstatt
zu helfen für Verwirrung sorgen. Beispielsweise treffen Personen, die nach
medizinischem Rat suchen, sowohl
auf ärztliche Tipps als auch auf Meinungen von Pseudo-Experten, die
trotz mangelnder Fachkenntnis bereitwillig Symptome und Krankheitsbilder darlegen. Wer sich auf sie verlässt, wird womöglich zum „Cyberchonder“, der mutmaßliche Krankheitsbilder im Internet recherchiert und beim nächsten Arztbesuch schon
vor der Untersuchung verkündet, an welcher Krankheit er leidet. Nutzer müssen
daher abwägen, ob die aufgesuchten Seiten ihr Wohlergehen fördern und ob sie ein
Gegengewicht benötigen. Für Cyberchonder wäre ein Arztbesuch das Gegengewicht.
Auch Gemeinden können sich mit ihrem Beratungs- und Seelsorgeservice im Netz
13

Die Presse, Paul Miller: „Was der Verzicht auf das Internet bringt“, Print-Ausgabe: 12.05.2013
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Amen.de
Seit April 2013 unterstützt das überkonfessionelle und kostenfreie Webportal www.amen.de Personen, die
Gebet wünschen und dafür keine
eigenen Worte finden. Ohne Registrierung nennt der Nutzer anonym
sein Anliegen. Die Administratoren
(SCM Bundes-Verlag) verteilen nach
einem Sicherheitscheck das Anliegen
an einige der registrierten Beter. Der
Gebet-Suchende kann über eine Statusseite sehen, wie viele Menschen
für das Anliegen beten und erhält von
dort kurze Ermutigungen. Optional
kann er dort „seine Beter“ über den
neuesten Stand seiner Anliegen informieren.
Bis Ende 2013 haben 10.000 Beter ihre
Anliegen amen.de anvertraut14.

positionieren und so auf Ratsuchende zugehen. Es kann jedoch nur begrenzt Hilfe zu
persönlichen Anliegen geben. Stattdessen
sorgen konfuse Ratschläge in nicht moderierten Foren oft für Verwirrung. Ganz allgemein
können Christen zwar online ein biblisches
Menschenbild darstellen, den liebevollen
Blick aufeinander virtuell verwirklichen und
damit ein kleines Gegengewicht zu abstrusen Weltanschauungen setzen. Aber anstatt
sich in fruchtlosen Debatten im Netz zu verlieren, tun Gemeinden und Privatpersonen
gut daran, sich auch als Ansprechpartner für
persönliche Fragen anzubieten und persönliche Kontakte zu Fachleuten, wie zum Beispiel
Seelsorgern, herzustellen.
4.2 „Gute Kommunikationsweise“

Emotionale Anliegen werden gerne in soziale Netzwerke getragen. Für andere sichtbar,
kann jeder registrierte Nutzer Kommentare abgeben, Erlebnisse schildern, Informationen wie den Beziehungsstatus preisgeben oder selbstgemachte Fotos, Musik und
Videos online stellen. Je nach Voreinstellung sind sie dann für Freunde, Bekannte
oder Unbekannte der Netzgemeinde zugänglich. Dahinter steht bei einigen der
Wunsch nach Selbsterleben: Wie wirke ich auf Andere und womit komme ich an?
Online-Freunde geben dazu ihr Feedback. Beinahe augenblicklich kommentieren sie
etwa anerkennend („tolles Bild!“) oder kritisch („voll schräg!“). Doch auch der stille
Beobachter, der keinerlei Informationen über sich ins Netz stellt, sondern nur auf den
Profilseiten der Anderen schmökert, lernt, sich selbst zu verorten. Er sieht, welches
Verhalten anerkannt wird (etwa welche Haltung auf dem Profilbild besonders positiv
kommentiert wird oder welche Initiativen besonders unterstützt werden) und kann
sich daran orientieren. Letztlich ist der Nutzer selbst gefragt, die Trends der Netzgemeinschaft mitzugestalten, anstatt seine Persönlichkeit an ihr zu verbiegen. Gemeinden haben darüber hinaus die Chance, in sozialen Netzwerken Trends und Anliegen
nachzuspüren, ganz ähnlich kleinen Umfragen. Würde der Pastor beispielsweise
fragen: „Welches Predigtthema würde euch interessieren?“, wären die Rückmeldungen vielleicht überraschend und ungewöhnlich, aber sicherlich aufschlussreich.
Sowohl Lob als auch Kritik prägen das Selbstbild. Ein „Ich hab dich lieb“ oder Symbole
wie Herzen und gemeinsam aufgenommene Fotos bauen auf, ähnlich dem Lob im
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persönlichen Gespräch. Christen können Bibelverse und Anbetungslieder veröffentlichen, die ihnen momentan wichtig sind. Auch ehrliche Anteilnahme und Wertschätzung sind möglich. Die Besonderheit des Internet ist dabei seine Reichweite: Was
einst im kleinen Kreis gesagt, gezeigt und geschrieben wurde, ist nun öffentlich sichtbar. Anstelle des einen Freundes nimmt eine größere Internetöffentlichkeit Anteil.
Dabei besteht das Risiko, dass eine öffentlich gepflegte Freundschaft selbstdarstellerische Züge annimmt. „Wir alle spielen Theater“15, erklärte der Soziologe Erving
Goffman die Mechanismen der Selbstinszenierung im persönlichen Miteinander.
Selbstdarstellung ist zwar kein neues Phänomen, aber durch das Internet um ein Vielfaches einfacher geworden. Interessanterweise zeigte eine amerikanische Studie an
der Universität Utah 201216, dass mediale Selbstinszenierungen sowohl die Selbst- als
auch die Fremdwahrnehmung verzerren können. Langjährige und aktive Nutzer sozialer Netzwerke sind, verglichen mit weniger aktiven Nutzern, eher unzufrieden und
neidisch, denn sie halten ihre virtuellen Freunde für glücklicher als sich selbst. Diese
Schlussfolgerung liegt nahe, da deren Profilseiten stets mit Bildern von Reisen und
Feiern oder Kommentaren von Freunden geschmückt sind. Wer in soziale Netzwerke
geht, um emotionale Bedürfnisse zu stillen, wird erleben, dass sie nur unzureichend
dafür taugen. Denn sie provozieren den ständigen Vergleich mit Personen, die ihre
Identität durch beschönigte Bilder und einseitige Kommentare verschleiern. Räume,
in denen es wahrhaftig zugeht, muss man im Internet ebenso wie im persönlichen
Miteinander suchen.
Es wäre allerdings ein Trugschluss zu glauben, das Internet habe das Miteinander
neu erfunden. Vielmehr verändert und verstärkt es, was es im persönlichen Umgang
immer schon gab. Beispielsweise kursieren Gerüchte auch im nichtmedialen Miteinander. Jedoch potenziert sich der Druck, wenn im Internet verleumdet oder verunglimpft wird (Cyber-Mobbing). Das Opfer fühlt sich vor einer breiten Öffentlichkeit
gedemütigt und kann die Einträge kaum aus dem Internet löschen. Wie schnell
anonyme Äußerungen ins Beleidigende abgleiten können, haben auch schon Prominente erfahren, über die etwa in Blogeinträgen ein „Shitstorm“, eine öffentliche
Empörungswelle, hinweg gefegt ist. Eine einwandfreie Kommunikationsmoral wie
sie die „Netikette“ darstellt, konnte sich im Netz nicht durchsetzen. Die Qualität der
Äußerungen unterliegt keiner verbindlichen Kontrolle, und Straftatbestände im Inter-

15

Goffman, Erving (2012): Wir alle spielen Theater: die Selbstdarstellung im Alltag.
München, Piper, 11. Auflage

Chou, Hui-Tzu Grace/Edge, Nicholas (2012): „They Are Happier and Having Better Lives than I Am”:
The Impact of Using Facebook on Perceptions of Others‘ Lives. In: Cyberpsychology, Behavior, and
Social Networking. Februar 2012, Vol. 15, No. 2: 117-121.
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net werden nur auf eigene Initiative in langZu Fragen des Jugendmedienschutwierigen Prozessen geahndet. Verschiedene
zes und der sicheren Internetnutzung
stellt www.klicksafe.de InformatioBefragungen belegen, dass mindestens ein
nen zur Verfügung. Dabei werden
Viertel der Jugendlichen und jungen ErwachNutzungs- und Rechtsfragen beleuchsenen bereits eine Mobbing-Erfahrung im
tet und konkrete Ratschläge zu TheInternet gemacht hat. Das eigene Wohlempmenfeldern wie Cybermobbing oder
finden, emotionale Gleichgewicht und seinen
Sicherheit bei der Nutzung von mobiSelbstwert am Internet und einer anonym
len Messen gern gegeben. Auch Seiten
kommentierenden Masse festzumachen, ist
zur Kriminalprävention (http://www.
daher gefährlich. Doch was hilft? Jeder kann
polizei-beratung.de/) helfen dem
im Kleinen anfangen – mit wertschätzender
Nutzer sich zu orientieren.
Kommunikation. Beispielsweise können mediale Zuschauer von Cybermobbing aus der anonymen Masse „heraustreten“ und sich
an die Seite des Opfers stellen. Betroffenen stehen Hilfsplattformen zur Seite.
Die Präsenz von Medien und die genutzten Medieninhalte beeinflussen das Befinden
des Nutzers positiv wie negativ. Den eigenen Bedürfnissen und Erwartungen an das
Medium auf den Grund zu gehen, ist der erste Schritt in Richtung selbst bestimmter
Nutzung.
4.3 Das „rechte Maß“
Ausufernde Mediennutzung wird schnell mit dem Begriff „Sucht“ belegt. Anders
als Drogen bewirken Medien keine
eigenständige Sucht im Sinne einer
physischen Abhängigkeit. Die gefürchtete „Internetsucht“ ist an bestimmte
Inhalte geknüpft, die exzessiv und
unkontrolliert genutzt werden, wie
zum Beispiel Online-Spiele, Soziale
Netzwerke und der Chat; ebenso
Videos und Filme, die im Übermaß
gesammelt oder angesehen werden.
Auch Online-Glücksspiele und Einkäufe per Internet können ausufern. Charakteristisch ist, dass die Internetaktivitäten mit anderen Ressourcen wie Zeit und Geld teuer bezahlt werden. Anstelle von
physischen entwickeln sich psychische und soziale Abhängigkeiten. So sieht sich
der Online-Spieler beispielsweise gegenüber seinen Mitspielern in der Pflicht und
spürt „sozialen Druck“, regelmäßig zu spielen. Vor allem personalisierte und interessant programmierte Spiele können den Spieler an sich binden. Er gerät in ein FlowErlebnis, weil er sich durch die richtige Balance der Anforderungen weder über- noch
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unterfordert fühlt und fortwährend meint, seinen Spiel-Zielen näher zu kommen. Mit
psychischen Abhängigkeiten rund um das Thema Internet und Computer beschäftigen sich mittlerweile Experten aus dem Bereich Verhaltenssucht. Allerdings ist es
schwierig, anhand von Zahlen (zum Beispiel Stunden täglicher Internetnutzung) festzumachen, wann und ob jemand süchtig ist. Die persönliche Beratung hilft jedoch,
sich selbst realistisch einzuschätzen.
2008 eröffnete die Universität Mainz die erste Ambulanz für Online-Süchtige. Der ebenfalls
seit 2008 existierende „Fachverband Medienabhängigkeit“ stellt auf http://www.fv-medienabhaengigkeit.de/ neben Positionspapieren auch eine Übersicht über Beratungsstellen deutschlandweit zur Verfügung. Nach Eingabe der Postleitzahl werden nahe gelegene Hilfsangebote
gelistet. „Wir beraten Sie gern, ganz gleich, was Sie beschäftigt, ob Computer- oder Konsolenspiele, Browserspiele, Online-Rollenspiele (MMORPG), Ego-Shooter, ob es Chatten ist oder
Bloggen, Surfen, Mailen, die Nutzung von Portalen, Foren oder sozialen Netzwerken, Downloaden und Archivieren oder auch Optimierungsarbeit am PC.“, schreibt beispielsweise die Berliner
Beratungsstelle „Lost in Space“.

5. Handeln17
5.1 GemEinsam?

MitGedacht:
 Welche Angebote im Internet nutze
ich und zu welchem Zweck?
 Wie kann ich soziale Netzwerke so

„Phubbing“ heißt die Wortkreation, die Ende
nutzen, dass ich positive Signale für
2013 von einer Werbeagentur in die Welt
andere setze?
gesetzt wurde. Sie enthält zwei Wörter:
 Folge ich Trends im Netz oder
„phone“ (Telefon) und „snubbing“. „To snub“
gestalte ich sie auch?
bedeutet abweisen, eine Abfuhr geben, verächtlich behandeln. „Phubbing“ geht etwa folgendermaßen vonstatten: Jemand
befindet sich gerade in einem Gespräch. Gleichzeitig ruft er per Smartphone E-Mails
ab, tippt eine Nachricht, surft im Internet, spielt. Hier wird deutlich, wie sehr die Dauerpräsenz des Internet die Aufmerksamkeit vom tatsächlichen Gegenüber ablenken
kann, so dass es sich abgelehnt fühlt. Machen Medien und deren Nutzung deshalb
einsam? Oder verbinden sie Menschen und führen zu einer neuen Form von „gemeinsam“? Immerhin boomen die Online-Partnerbörsen. Viele Beziehungen sind auf erste
Kontakte durch das Internet zurückführen. Ebenso werden verschüttete Freundschaften medial wiederbelebt. Auch im Gespräch haben Medien unter Umständen ihren
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Autorin von Kapitel 5: Clarissa Gröschen, Publizistin und Soziologin (B.A.), schließt ihren Master im
Bereich „Lebenslanges Lernen und Medienbildung“ Ende 2014 ab.
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berechtigten Platz. Beispielsweise wird eine Information, die im Gespräch fehlte,
schnell recherchiert oder ein Videoclip gemeinsam angeschaut und anschließend
darüber geredet. Das Internet unterstützt den Austausch besonders gut, wenn Personen aus zeitlichen oder räumlichen Gründen Probleme haben zu kommunizieren.
Nachrichten, Texte und Bilder können nach individuellem Zeitplan verschickt und
abgerufen werden. Auch die Kosten halten sich bei der Internet-Kommunikation wie
Telefonie in Grenzen. Als Besonderheit ist auch der Kontakt mit mehreren Personen
gleichzeitig möglich. In solchen Fällen verbindet das Internet Menschen. In dem
Moment, wo Mediennutzung und Begegnungen gleichzeitig stattfinden, ist jedoch
besondere Sensibilität für das Gegenüber und ein Gespür für eine gesunde Balance
erforderlich, damit man keine Ablehnung signalisiert.
Im Internet kann jeder mitmachen. Technische Grundkenntnisse sind kaum nötig.
Es gibt keinen „Türsteher“, der Nutzer ausschließt. Personen, die introvertiert oder
weniger eloquent sind, finden den Mut sich mitzuteilen, denn „Emoticons“ (Smileys
aus Satzzeichen) und Grafiken unterstützen sie. Schon seiner Wortbedeutung nach
sorgt das Internet als „interconnected network” (deutsch: verbundenes Netzwerk)
für Verknüpfungen. Umfragen sind sich einig, dass besonders Mädchen und Frauen
Medien zum Austausch, zur Verständigung und für Gemeinschaftsprojekte nutzen. Es
erleichtert die Organisation und Absprachen. Ebenso kann man „Foren“, also Internetseiten, auf denen sich ähnlich Denkende treffen, aufsuchen. Dazu zählt die Seite
der Dackelfreunde ebenso wie das Liebeskummer-Forum. Selbst im Bereich „special
interest“ wie zum Beispiel Ahnenforschung, finden sich Gleichgesinnte, oft über Ländergrenzen hinweg. Gemeinsame Interessen verbinden, liefern Gesprächsstoff und
führen vielleicht sogar zur persönlichen Begegnung oder Freundschaft. Zwar könnte
der Begriff „Freund“ durch das Internet langfristig eine Wandlung erfahren, denn im
virtuellen Raum schließt er auch lose Bekanntschaften ein. Aber auch Online-Freunde
und das Handeln in der virtuellen Welt sollte man nicht als „irreal“ abtun: Das OnlineShopping hat Vertragscharakter. Der Rat des virtuellen Freundes kann Entscheidungen beeinflussen und damit das Leben offline prägen. Insofern bereichert die
Online-Kommunikation das Miteinander.
Die Einfachheit der Kommunikation hat aber auch ihren Preis: Wichtige Anliegen
können im Sumpf der irrelevanten Beiträge untergehen, denn die Anzahl der Internetinhalte nimmt in Sekundenbruchteilen zu. Sie zu sichten, würde mehr als eine
Lebenszeit beanspruchen. Worte, Bilder und Smileys werden teils inflationär ins
Netz gestreut. Immer wieder berichten Menschen einseitig über sich selbst und vergessen dabei ihre Privatsphäre, während Andere sie still beobachten. Aus persönlichen Begegnungen ist das Phänomen bekannt, dass einer mit seinem Redeanteil
das Gespräch dominiert, so dass kein Miteinander entsteht. Anders als in echten
Gesprächssituationen bleiben im virtuellen Raum die Reaktionen des schweigenden
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„Gegenübers“ jedoch verborgen. Man kann weder an der Körperhaltung noch am
Gesichtsausdruck ablesen, weshalb es schweigt. Die Online-Kommunikation verwehrt derartige Einblicke. Auch mancher Kommentar wird aufgrund der störanfälligen medialen Kommunikation fehlgedeutet. Auf diese Weise können Medien trotz
ihres gewünschten Kommunikations- und Verbindungszwecks Menschen voneinander trennen.
5.2 Grenzenlose Kommunikation
Die mediale Kommunikation schafft kein gänzlich neues Miteinander, denn deren
Motive und Schwachstellen treffen auch auf nichtmediale Begegnungen zu. Allerdings erreichen die Chancen und Probleme
Gang und Gäbe sind mittlerweile Aufandere Dimensionen: Die elektronische Botrufe über www.openpetition.de. Dort
schaft überwindet in Sekundenschnelle große
werden Unterschriftenaktionen mit
Distanzen. Sie ist, wenn gewünscht, vielen
Themen aus dem säkularen Bereich
Menschen an unterschiedlichen Orten gleichsowie religiöse Anliegen platziert. Virzeitig zugänglich. Zu diesem Zweck wurden
tuell können sich Christen etwa für die
Medien erdacht. Sie sollen Grenzen einreiIdeale im schulischen Lehrplan ausßen, Zeit und Raum überwinden, schnell
sprechen oder sich durch die eigene
virtuelle Unterschrift für den Erhalt
und beständig einem großen Personenkreis
des ungeborenen Lebens einsetzen.
zugänglich sein. Die Kosten dafür sind gering:
Weder muss viel Zeit aufgewendet werden
Ein weiteres Beispiel demonstriert die
noch entstehen große finanzielle Aufwände.
Durchschlagskraft der internationalen
Das ermöglicht in vielen Fällen eine SolidariVernetzung: Im syrischen Bürgerkrieg
sierung zum „guten Zweck“, zum Beispiel in
erlitten im März 2012 zwei Geschwivirtuellen Unterschriftensammlungen. Christer schwere Verletzungen. Ein Reporsten können sich auf diesem Weg für ihre
ter rief auf einer Facebook-Seite zur
Glaubensanliegen engagieren.
Hilfe auf. 1300 Personen lasen ihn.
Eine alarmierte einen befreundeten
Mediziner und organisierte mit ihm
einen Spendenaufruf und einen Hilfsflug. Noch im selben Monat wurden
die lebensgefährdeten Kinder nach
Deutschland geflogen und operativ
versorgt.18

Auch Unternehmen wird durch die mediale
Öffentlichkeit mehr Transparenz abverlangt.
Vielfach gelten Medien als Grundpfeiler der
Demokratie. Sie informieren zeitnah und
umfassend über aktuelle Ereignisse und
sorgen für politische Partizipation.

Die elektronischen Medien spielen auch im privaten Bereich für das persönliche
Miteinander eine immer größere Rolle. Zunächst wurden über das Internet lediglich Informationen miteinander geteilt. Inzwischen hat die Kultur des Teilens auch in
18

„Rübel, Jan: „Aus dem Feuer geholt“. Fluter Nr 46.
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andere Lebensbereiche Einzug gehalten. Kleidung, Autos und andere Gegenstände werden
in wachsender Zahl vermietet, verkauft, geliehen und verschenkt, dem Internet sei Dank.
Eine starke Resonanz in den Medien inspiriert
schließlich auch medienfreie Formen des Tauschens: Gemeindemitglieder können beispielsweise eine „Clothes Swap“-Party initiieren,
ein Treffen zum Tauschen und Verschenken
ausrangierter Kleidungsstücke. Somit können
medial geprägte Umgangsformen positive
Anstöße für ein Miteinander geben, wie es
schon für den Zusammenhalt früher biblischer
Gemeinden charakteristisch war. Dabei wird
das Versorgungsprinzip Gottes aus Schenken
und Teilen vorbildlich umgesetzt.
5.3 Jederzeit erreichbar

Bei „Free Your Stuff“ und „Free Your
Craft“-Gruppen in sozialen Netzwerken geben Nutzer das Gesuch „Need“
oder das Angebot „Give“ auf. Sie
erhalten oder verschenken Gegenstände oder Hilfeleistungen, wenn
sich Personen auf die Anfrage melden.
Zahllose andere Plattformen haben
sich dem Tauschen und Teilen verschrieben. So stellen beispielsweise
Carsharing-Organisationen
Autos
im öffentlichen Parkraum bereit. Der
registrierte Nutzer reserviert das
gewünschte Fahrzeug oder sucht
direkt den Ort auf, an dem es abgestellt ist und zahlt dafür, abhängig von
der Dauer der Nutzung. Das Konzept
ist für unregelmäßige Fahrten vorgesehen, da andernfalls die Kosten zu
hoch sind. Es zielt weniger auf ein Miteinander ab, sondern schärft den Blick
für eine umwelt- und ressourcenschonende Lebensweise.

Aufmerksamkeit ist ein umkämpftes Gut. Das
Radio ist als nebenher laufende Geräuschquelle längst gesellschaftsfähig, ebenso Fernsehen, Computer und Mobiltelefon. Die meisten trauen sich zu, ihre Aufmerksamkeit
zu teilen, um ihre Zeit effizient zu nutzen. Aber was geteilt wird, ist nicht mehr vollständig. Selbst wenn man jeden Satz des Gesprächs hört und versteht, während man
auf dem Telefon herumdrückt, kommt der Blick auf die Mimik des Gegenübers zu
kurz. Der Gesprächspartner nimmt wahr, dass die volle Aufmerksamkeit fehlt, wobei
die Generationen darauf unterschiedlich reagieVerschiedene Organisationen rufen
ren: Während sich jüngere Personen womöglich
anlässlich der Fastenzeit zum Veran das Handy auf dem Esstisch gewöhnt haben,
zicht auf soziale Netzwerke auf.
pikiert dies den Ergrauenden, der digitale
Besser praktikabel und unabhängig
Medien als Konkurrenz zum „echten Miteinanvom kirchlichen Kalendarium wäre
der“ wertet. Medien komplett zu meiden wäre
das Ausschalten des Computers oder
allerdings keine Lösung. Hingegen sensibilisiezumindest der Verzicht auf soziale
ren medienfreie Momente für einen bewussten
Netzwerke zu festgelegten Uhrzeiten
Medieneinsatz zur „richtigen Zeit“.
oder an einem Tag in der Woche – vielleicht am Sonntag.

Wann ist die „richtige Zeit“ zu antworten? Noch
vor ein paar Jahren bedeutete „schnelle“ Antwort auf einen Brief einige Tage Wartezeit. Digitale Botschaften können dagegen binnen Stunden oder sogar Minuten ausgetauscht werden. Dabei fühlt sich mancher als „Getriebener“. Der Eindruck, nicht
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schnell genug zu sein und etwas zu verpassen, macht das Internet zu einer machtvollen Instanz. Manch einer reagiert auf den Zeitdruck, indem er Kommunikations-Apps
installiert oder E-Mails von unterwegs abruft und dafür seine Geräte synchronisiert.
Einige Unternehmen haben erkannt, dass die dauerhafte Erreichbarkeit ihre Arbeitnehmer stressen kann. Telekom, Volkswagen und andere folgen dem Rat der Arbeitspsychologen und halten ihre leitenden Angestellten dazu an, nach Dienstschluss
keine Nachrichten mehr an Mitarbeiter zu verschicken. Oder der Mail-Server leitet
außerhalb der Arbeitszeit keine Nachrichten mehr weiter.
Die Dynamik der Medien und der
Druck, kurzfristig reagieren zu
müssen, können Menschen stressen.
Insbesondere Führungskräfte sind
davon betroffen. Deshalb ist es hilfreich, die Kommunikation auf vorher
festgelegte Zeitfenster weitgehend zu
beschränken, ohne daraus ein Gesetz
zu machen, unter dem die eigene Flexibilität leiden könnte. So wie viele
Familien beim Telefonklingeln während der gemeinsamen Mahlzeiten auf das Display blicken und dann entscheiden,
ob sie den Anruf entgegen nehmen, darf auch die SMS oder E-Mail zur Kenntnis
genommen, je nach Situation gelesen und zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet
werden. Wenn sich die Antwort mehrere Tage hinzieht, ist die Benachrichtigung „ich
schreibe später“ sinnvoll, damit der Schreiber dies in seiner Planung berücksichtigen
kann.
Zu einem kompetenten Umgang mit Medien gehört, mediale Auswirkungen zur
Kenntnis zu nehmen und sich bewusst zu werden, wann sie das soziale Miteinander
verbessern oder beeinträchtigen. Das Internet hat das Potenzial zu verbinden und zu
trennen, zu ermutigen und zu bedrücken, Zeit zu geben oder zu nehmen. Medien sind
schon ihrer Wortbedeutung nach nur Mittler.
MitGedacht:
Über den Einsatzzweck, die genutzten Inhalte
und den Raum, den sie einnehmen sollen,
 Wann tritt meine Mediennutzung
entscheidet jeder selbst. Wie auch aus andein Konkurrenz zu Personen?
ren Bereichen bekannt, versuchen im virtuel Auf welches Medium kann ich am
len Raum die unterschiedlichen Spieler nach
wenigsten verzichten? Warum?
eigenen – meist ökonomischen – Interessen,
die Aufmerksamkeit des Nutzers zu steuern. Allerdings werden sie erst dann mäch-
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tig, wenn man ihnen blind vertraut. Insofern sollte die Nutzung der Medien weniger
angstbesetzt als bedacht sein.

6. Bibel19
Wie sich in den bisherigen Ausführungen gezeigt hat, haben die globale Vernetzung
via Internet, soziale Netzwerke wie Facebook, Google+ und Xing sowie Kurznachrichtendiensten wie Twitter einen erheblichen Einfluss auf unser Leben, vor allem mit
Blick auf unsere Beziehungen und unsere Kommunikation. Welchen Einfluss das Web
2.0 auf unser Menschenbild und unser Menschsein hat, daraufhin befragen wir die
Bibel. Sie sagt sehr viel über Gott, über den Menschen und über die wechselseitige
Beziehung von Gott und Mensch, über Göttliches, Widergöttliches und Menschliches.
Die Bibel berichtet über die Herkunft des Menschen, seine Würde, seine Bindung und
seine Freiheit, seine Motive, seine Bedürftigkeit, seine Suche, seine Bezogenheit und
über sein Wohin. Außerdem erfahren wir einiges über gelingende Kommunikation.
Auf dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes nähern wir uns dem Leben mit
den modernen Kommunikationsmedien.
Ist das Internet, sind Computer und immer neue Software ein Segen? Schaffen sie
eine bessere Welt? Trägt die Vernetzung via Internet zu mehr Demokratie, mehr
Verständigung, mehr Frieden und Sinnerfüllung bei? Welche Werte leiten uns? Wir
können auch fragen, welcher Geist leitet uns, die Entwicklungen des Mediums Internet konstruktiv zu handhaben, sie aber auch kritisch zu hinterfragen? Um beides ging
es bislang in diesem MitGedacht, und beides versuchen wir aus biblisch-theologischer Sicht zu reflektieren. Wir sind Kinder unserer Zeit. Wie uns die Geschichte lehrt,
ist jede Zeit für sich selbst in manchen Dingen wie blind. Eine biblische Betrachtung
des Themas will und kann uns für aktuelle Entwicklungen die Augen öffnen.
6.1 Wer ist mein Gott?
Im Zentrum der prophetischen Kritik in der Bibel stehen der Götzendienst und damit
verbunden falsche Heilserwartungen.
Eric Schmidt, Manager des Technologiekonzerns Google, und Ray Kurzweil, Visionär
einer digitalen Welt, sind Propheten der Neuzeit und gelten als Heilsbringer. Durch
Visionäre und Entwickler wie sie wird die Technik zur neuen Projektionsfläche für die
Hoffnungen zahlreicher Menschen. An die technischen Innovationen der Gegenwart
und Zukunft knüpfen sie Erlösungshoffnungen: Erlöst zu werden aus der Begrenzung
von Raum und Zeit. Erlöst zu werden von Einsamkeit. Erlöst zu werden aus der Sterblichkeit, gegründet auf der Hoffnung, im Netz bleibende Spuren zu hinterlassen. Das
19
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Internet wird ebenso zur Projektionsfläche persönlicher Bedürfnisse nach Beziehung,
nach Anerkennung und Selbstdarstellung bis hin zu Machtfantasien.
„Ob Energie, Gesundheit, Verkehr oder bloße Unterhaltung – der Mensch lagert
Bestandteile seines täglichen Lebens zunehmend ins Netz und damit in Computer aus.
Die Algorithmen ihrer Software berechnen und beeinflussen das menschliche Dasein.
Sie sind unsichtbar, scheinen aber allgegenwärtig, allumfassend und allwissend zu
sein. Das sind Attribute, die man früher einmal allein Gott zugeschrieben hat. Ist Gott
womöglich ein Computer? Wenn ja, braucht es für das Paradies nicht mehr als eine
Steckdose und ein Datenfunknetz.20“
Mehr denn je scheint in einer technikversessenen Welt Gott durch eigene Herrschafts-, Macht- und Machbarkeitsansprüche ersetzt zu werden. Der Glaube, das
Vertrauen verlagert sich auf die Möglichkeiten des rasanten technischen Fortschritts,
einschließlich der digitalisierten Welt. So muss die Frage erlaubt sein: Inwieweit ist
das Internet, sind die Online-Medien die neuen Götzen unserer Zeit, von denen wir
unser Glück und Wohlergehen abhängig machen?
Die Vorstellung von Unsterblichkeit und Ewigkeit setzt im Christentum den Glauben
an einen Gott voraus. Heute scheint es mehr der Glaube an die Macht der menschlichen Intelligenz sowie an das Können von Wissenschaft und Technologie zu sein, die
alles zum Besten wenden sollen21. Das alleinige Vertrauen auf die technischen Möglichkeiten mag dann das menschliche Streben ausdrücken, sein zu wollen wie Gott.
6.2 Wer bin ich?
Der Mensch ist zum Bilde Gottes geschaffen, zur Gemeinschaft mit Gott und untereinander (1. Mose 1,27). Grundlage und Motivation dieser Gemeinschaft ist die Liebe
Gottes. Würde und Vollkommenheit des Menschen bestehen darin, auf Gott als liebendes Gegenüber bezogen zu sein. Gott spricht den Menschen an durch sein Wort
und ruft ihn zur Gemeinschaft. Durch die Liebe Gottes ist er geschaffen und befähigt zu kommunizieren. Als Gottes Ebenbild ist der Mensch durch den Geist Gottes
begabt, in unmittelbarer, wahrhaftiger Gemeinschaft mit Gott und untereinander zu
leben. Das soll sich in realen Beziehungen widerspiegeln.
Der Mensch ist und bleibt, trotz seiner Abkehr von Gott, bei seinem Namen gerufen,
in die Gemeinschaft mit Gott, mit seiner ganzen Geschichte, als ganze Person, gerufen zur Versöhnung mit Gott, sich selbst und der Welt (Jesaja 43,1).
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In dem Maße, wie das Leben und Erleben in virtuelle Welten ausgelagert wird,
geschieht eine Zergliederung des Menschen, eine Reduktion auf das, was gefällig ist
und einen möglichst schnellen Widerhall findet. Die Social Media-Plattformen laden
ein, sich zu inszenieren. Mit Leichtigkeit kann ich mich einloggen (anschließen) und
erhalte mühelos Aufmerksamkeit, Anerkennung, Nähe und Zuwendung. Das ist die
Suche nach dem „Ich“. Wenn ich nur das mitteile, was mir angenehm erscheint, verliere ich die Fähigkeit, mich selbst zu erkennen. „Es kann sogar einen narkotisierenden
Effekt haben: Man schaltet den PC ein, um abzuschalten.22“ Ich bringe mich Stück für
Stück um die Erkenntnis meines „Selbst“, entfremde mich meinem „Ich“, zu dem ja
nicht nur helle Seiten gehören. Trete ich hingegegen Gott gegenüber, bringe ich mich
ganz mit. Dazu gehören Höhen und Tiefen, hell und dunkel.
„Im personalisierten Internet … dreht sich das Welten-Karussell immer mehr um mich
und meine Vorlieben.23“
Gesteuert durch die ökonomischen Interessen der Internetkonzerne gerät der
Mensch in eine narzisstische Ich-Schleife. Er wird in Mathematik verwandelt, berechenbar mit Blick auf seine scheinbar bevorzugten Interessen und erhält entsprechende Angebote. Auf einfache Weise kann „das gesamte Potential an Narzissmus
virtuell ausgelebt werden“24 und erfährt eine zumeist schnelle Belohnung.
Schleichend wird ihm eine neue Identität vermittelt, wer er ist oder zu sein hat, um
glücklich zu sein. Die Social Media-Plattformen verleiten zur Selbstinszenierung und
verhindern unter Umständen Wahrhaftigkeit, eine wahrhaftige Identität.
Wer aber bin ich, wenn ich offline bin? Die biblische Wahrheit „der Mensch, sieht,
was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an“25 erfährt eine neue Bedeutung. Einerseits erweitert das Internet unseren Horizont mit Blick auf unser Denken, Fühlen und
Handeln. Es erlaubt durchaus, Diskussionen sehr offen zu führen. Andererseits kann
das Internet zu oberflächlicher Kommunikation verführen, die nur das vordergründig
Inszenierte sieht und sich damit begnügt. Die fragwürdigen Seiten des Menschseins
bleiben ausgeblendet. Zur Menschwerdung und zum Menschsein gehören Widerstände, Glücks- wie Grenzerfahrungen, Spannungen aushalten und Warten können,
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leidvolle und schmerzhafte Erfahrungen, wie auch geliebt werden und lieben. Zu
Entwicklungs- und Reifeprozessen gehört immer auch eine wahrhaftige Auseinandersetzung mit dem Leben. Der johanneische Wahrheitsbegriff hebt auf solche Wahrhaftigkeit ab, wenn Jesus sagt: „Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid
ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit
wird euch frei machen (verändern).“26 Die Erkenntnis der Wahrheit ist in diesem Sinne
sowohl die Wahrheit Gottes als auch die Wahrheit über mein Leben. Paulus ermutigt
zum Leben in Wahrheit als Ausdruck der Liebe zueinander: „Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen zu dem hin, der die Quelle ist, Christus.“27
Für wirkliche Reife-Prozesse, um mündig zu werden, braucht jeder Mensch Spielräume für Veränderung und Kreativität. Vor allem ist er auf ein konkretes personales
„Du“ angewiesen, das ihn ruft und herausfordert. Die Bibel ermutigt dazu, sich dem
„Du“ Gottes als ein wahrhaft liebendes Gegenüber anzuvertrauen.
Es gibt eine Dimension des Lebens und der Wirklichkeit, die sich nicht auflöst, wenn
ich offline bin. Das Leben, das Gott geschaffen hat, erschließt sich mir durch das
Wort, das in Jesus Mensch geworden ist, durch das mir die Liebe Gottes ungeteilt
und bedingungslos zugesprochen wird. Diese Dimension des Lebens erschließt sich
im Kreuz und in der Auferstehung. Das Kreuz ist das Zeichen der Liebe Gottes, in der
Auferstehung Jesu das Zeichen für endgültiges, wahres Leben.
Das steht jedem Menschen offen: „Suchet mich, so werdet ihr leben.“28 Jeder, der
sich mit dem lebendigen Geist Gottes vernetzt, kann an diesem Leben teilhaben. Das
geschieht in meditativer Stille. Aufgrund der Fülle an Informationen und Kontakten
via Internet wird der Raum zur Stille immer enger oder sogar besetzt.
„Vernetzt mit Gott durch seinen Geist, können wir dem Geist des Internet in heller
Wachheit begegnen.“29
Je mehr das Internet unser Leben in allen Sphären umspannt, desto mehr gilt der
biblische Aufruf zur Wachsamkeit. Denn gerade im weltweiten digitalen Netz besteht

26

Joh. 8,31.32

27

Eph. 4,15

28

Amos 5,4

29

Thiede, Werner, Zunehmende Vernetzung – Segen oder Fluch?,
in BRENNPUNKT GEMEINDE, 3/2012, 89

32 MitGedacht

Im Netz der Möglichkeiten
angesichts der grenzenlos erweiterten Kommunikation die Gefahr einer geistigen und
moralischen Gleichgültigkeit, bis hin zur Erniedrigung der „Intimität des Einzelnen“,
sprich: seiner von Gott gestifteten Würde. Die vielfachen Erfahrungen von CyberMobbing, Verleumdung und Shitstorm zeugen davon. Die negativen Erscheinungsformen der Kommunikation im Netz erhalten eine andere Dimension, insofern sie sich
in einer breiten Öffentlichkeit ereignen.
Die „goldene Regel“ „Alles, von dem ihr wollt, dass es die Leute euch tun, das tut ihr
genau so auch ihnen“30 ist das biblische Leitmotiv für unser gemeinsames Leben auf
allen Ebenen. Die nahezu uneingeschränkten Möglichkeiten des Internet erfordern
ein noch höheres Maß an Achtsamkeit und Aufmerksamkeit im Umgang miteinander.
Deshalb sollen unser Verhalten und unsere Kommunikation im Internet, wie überall, den Geist Gottes widerspiegeln und mit ihm die virtuelle Welt durchdringen. Die
Bibel gibt uns eindeutige Leitlinien für eine wahrhaftige, von der Liebe Jesu geleitete,
wertschätzende Kommunikation (Eph. 4,25.29; Phil. 2,1-4; Kol. 3,8-14). Darin verwirklicht sich Gottes Absicht mit den Menschen.
6.3 Die Fülle des Lebens?
Die Schöpfung ist leibhaftig,
körperlich und darum begreifbar. In ihr offenbart sich
das wahre Leben, aus Gott
geschaffen. Doch worauf
sind unser Sehen und unsere
Sinne, ist unser Herz gerichtet? Wen oder was beten
wir an? Was wir anschauen
und anbeten, das verändert
uns. Sind unsere Sinne und
unser Sehnen auf die erfahrbare Welt, die eigene Umgebung oder auf’s Online-Geschehen gerichtet? Ganz allgemein könnte man fragen, ob
Menschengemachtes Erfüllung geben kann. Die Angebote des Social Media scheinen
stärker als persönliches Miteinander Erfüllung zu verheißen. Aber helfen X Kontakte,
Leben in Fülle zu spüren? Oder bleibt am Ende vielleicht doch nur Leere? Wird mir
nicht im World Wide Web eher die Möglichkeit vorgegaukelt, meine Grundbedürfnisse zu befriedigen, auch die Sehnsucht nach Wahrnehmung und Anerkennung zu
30
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stillen? Aber es bleibt an der Oberfläche, es bleibt inszeniert und damit reduziert
– reduziert in der Darstellung, ebenso an Emotionen und anderen sichtbaren tiefen
Bewegungen.
Keine Frage, das Internet hilft vielen, Kontakt zur „Außenwelt“ zu halten und sich
weniger einsam zu fühlen. Aber es bleibt eine Außenwelt, der sie am Ende womöglich
entfremdet gegenüber stehen.
Das Internet bietet eine schier unendliche „Fülle“ simulierter Wirklichkeit, eine Fülle
an Informationen und eine Fülle möglicher Kontakte an. Das ist faszinierend und
anziehend. Je mehr wir in diese Fülle eintauchen, desto mehr laufen wir Gefahr – und
das wird zunehmend erlebt –, der Leere im Hier und Jetzt und dem Alleinsein zu
erliegen.
Inmitten der Zerrissenheit zwischen virtueller Fülle, Sehnsucht nach Anerkennung in
Beziehung und Gemeinschaft und gleichzeitiger Leere können wir anderen und uns
die Nähe des liebenden Schöpfergottes vermitteln, indem wir sie und uns mit ihm
vernetzen.
6.4 Gott und ich in dieser Welt
Die Mission Gottes und der Auftrag an die christliche Gemeinde beziehen sich auf die gesamte,
also auch auf die virtuelle Welt und ihre digitalen
Räume. „So sehr hat Gott DIE WELT geliebt,…“31.
Jesus gibt sein Leben „für das Leben der Welt“32.
„Gehet hin in alle Welt…“33 - auch in diese Welt,
die uns ängstigt, ist Jesus gekommen, um sie zu
überwinden (Johannes 16,33).
Wir leben in der Welt, aber sind nicht von ihr.
So leben und bewegen wir uns auch in der virtuellen Welt, aber sind nicht von ihr, denn dort
finden wir keinen Frieden. Trotzdem sendet
Jesus uns auch in diesen Teil der Welt als Botschafter der Versöhnung und des Friedens.
31
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Als „Evangelisation 2.0“ könnte man
bezeichnen, dass Pastoren, Gemeinden, Privatpersonen mit ihren OnlineEinträgen zu Leseempfehlungen,
Predigten, Veranstaltungshinweise,
Andachten ihren Glauben im Netz
verbreiten. Als eine dänische Studentin die Facebook-Gruppe „Day2day“
gründete, um mit Kommilitonen in
einem Jahr die Bibel zu lesen, überwältigte sie der Andrang. Im Schneeballprinzip gehörten nach wenigen
Wochen 435 Studenten zur Gruppe
und folgten ihren Einträgen und Kommentaren zum Bibelleseplan. Die lebhaften Diskussionsbeiträge zeigten,
dass manche Mit- Leser sich sonst nie
mit der Bibel beschäftigten.
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Facebook – Buch des Lebens – aber ohne Gnade?
Zweifellos hat sich unser Kommunikationsverhalten durch den Einfluss des Internet,
insbesondere der Social Media, erheblich verändert. Es ermöglicht uns jenseits von
Raum und Zeit in Kontakt zu sein. Wir sind überall und zu jeder Zeit online.
Im Hier und Jetzt werden wir herausgefordert, uns mitzuteilen, uns zu veräußern.
„Was tust du gerade?“, werden wir gefragt. Wer will das wissen und wen geht das
etwas an? Aber wir posten fröhlich weiter in „Jetztzeit“. Wir schreiben unser Leben
im virtuellen Raum auf. Unverlierbar hinterlassen wir unsere Notizen und Fußspuren im Netz, wir veräußern das Privateste, auch wenn es meist nur eine oberflächliche Inszenierung ist. Und, wie wir mittlerweile wissen, ist alles gespeichert, was wir
mitteilen. Es entsteht „eine Lebenschronik ohne Gnade und Vergebung“34. Was aber
bedeutet es dann noch, von Gott mit meiner ganzen Geschichte gerufen, gekannt,
erkannt und geliebt zu sein. Unser Name, somit unsere Geschichte, ist aufgeschrieben und geschützt im „Buch des Lebens“: 2. Mose 32,32; Psalm 69,29; Phil. 4,3;
Offb. 3,5. Nach Jesu Verheißung (Lukas 10,20) können wir uns darüber freuen, dass
unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Daran muss auch im Internet erinnert
werden.
Aufmerksamkeit und Freundschaft
Im medialen Zeitalter wird unsere Aufmerksamkeit ständig gefordert. Unzählige
Angebote auf den Internetseiten buhlen gleichzeitig darum. Je mehr die Social Media
wie Facebook, Google+ oder Xing Teil unseres Lebens sind, je mehr wir uns darin
bewegen und es unsere Aufmerksamkeit fordert, um „in Kontakt“ zu sein, – und das
wird ja suggeriert – desto mehr sind wir permanent hier und jetzt, aber nie ganz da.
Unsere Aufmerksamkeit für ein unmittelbares Gegenüber, den Freund, die Partnerin,
den Gesprächspartner, der uns gegenüber steht, ist längst nicht mehr „ungeteilt“.
Zweifellos ist es immer auch eine Frage der persönlichen Haltung gewesen, und es
gibt immer Dinge, die uns ablenken. Jedoch verändert sich durch die Allgegenwart
der Online-Medien via Smartphone die Qualität der Aufmerksamkeit und Wertschätzung für den, der uns gegenüber steht. Sie wird in hohem Maße abgelenkt und eingeschränkt: Was nehmen wir dann noch wahr von dem, was Gott uns zu sehen gibt?
„Ich will dich mit meinen Augen leiten.“35 Kann bei dieser hohen und geforderten
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Aufmerksamkeitsleistung Gott mit seinem Wort noch zu uns durchdringen? Ihn zu
suchen, Gemeinschaft mit ihm zu erleben, bedarf Zeiten, in denen wir uns von äußeren Einflüssen abgrenzen, wirklich mal „abschalten“ um für Gottes Reden auf Empfang zu schalten.
„Ihr seid meine Freunde…!“36 Jesus schenkt seinen Freunden ungeteilte Aufmerksamkeit. Freundschaft bzw. Freund sein im biblischen Sinne erhält seinen Wert durch
umfassendes Mitfühlen, gemeinsam erlebte Freude und gemeinsam getragenes Leid.
Durch den Öffentlichkeitscharakter des Internet erfahren viele andere Nutzer von der
eigenen Freude und dem Leid. Man denke beispielsweise an die Hochzeitsbilder, die
Paare nach der Vermählung online stellen und damit auch lose Bekannte teilhaben
lassen. Der biblische Freundesbegriff definiert sich darüber hinaus über Liebe, die
sich hingibt; ebenso über Vertrauen. Jesus vertraut seinen „Freunden“ alles an, was
er vom Vater gehört hat. Auch Kontakte im virtuellen Raum können sich zu einer
wirklichen Freundschaft entwickeln. Vertrauen aber braucht auch Schutz, der durch
die Öffentlichkeit des Internet erschwert wird.
Speziell im Bereich der Social-Media-Plattformen begleitet den Nutzer unterschwellig
der Druck, reagieren und Rückmeldungen geben zu müssen. Wo finde ich bewertungsfreie Räume, in denen ich einfach der sein kann, der ich bin?
6.5 „Unterscheidung der Geister“
Aufgrund dessen, dass im Internet Heilsames wie auch Schädigendes nahezu ungehindert verbreitet wird, sind wir gerade hier besonders herausgefordert, die Geister
zu unterscheiden. Die Wirklichkeit von der Fiktion und Simulation zu unterscheiden,
wird immer schwieriger. Wo das Analoge zunehmend simuliert wird, entsteht eine
virtuelle Realität. Darin löst sich die Spannung zwischen Oberfläche und Tiefe, zwischen Sein und Schein allzu leicht auf. Das hat teils weitreichende Auswirkungen für
die zwischenmenschlichen Bereiche bis hinein in die Sphären von Liebe und Sexualität. Vor allem beim Online-Dating wird gelogen und betrogen, dass sich die Balken
biegen. Obwohl im Netz vieles veröffentlicht wird, bleibt doch auch vieles verborgen,
vor allem in Social Media – unter der Oberfläche. Was ist Wahrheit und was Fiktion?
Worauf kann ich vertrauen? In der virtuellen Welt entsteht eine neue Wirklichkeit,
aber Wahrheit löst sich auf. Vor allem das Menschliche mitsamt seinen Abgründen
bleibt unter der „Benutzeroberfläche“ verborgen. Denn auf ein gnädiges Urteil seitens der Netzgemeinschaft kann ich nur sehr bedingt hoffen. Bedenkt man, dass
zusätzlich mächtige Hintermänner alles tun, um Bedürfnisse und Erwartungen zu

36

Joh. 15,14

36 MitGedacht

Im Netz der Möglichkeiten
steuern und mediale Informationen zu beeinflussen, gilt es umso mehr, dem Internet
mit wachem Verstand zu begegnen. Andernfalls wird man verführbar.
„Prüft alles, und das Gute behaltet.“
Elke Hemminger schreibt:
„Wir müssen mit der Entwicklung umgehen auf unerschrockene und konstruktive
Weise. Wir müssen die Risiken einschätzen lernen und die Chancen der virtuellen
Erfahrungsräume nutzen“ 37
Frei nach der biblischen Empfehlung: „Prüft alles, das Gute behaltet!“, denn „nur
durch die aktive Teilhabe am Handeln in virtuellen Räumen lassen sich diese als positive Erfahrungsräume gestalten.“38
Sind wir noch fähig, genügend kritischen Abstand zur digitalisierten
Welt zu bewahren? Die Frage ist
umso drängender, als die Fähigkeit zu unterscheiden und sich zu
distanzieren in der verwirrenden
Welt des Internet immer weiter
abnimmt. Manches entgleitet uns
unbemerkt, denn die Einstiegsschwelle ins Internet ist gering, die
Grenze zu ungesundem Gebrauch
verschwommen. Wir beherrschen
immer weniger, stattdessen werden wir beherrscht. So können beispielsweise mediale Gewalt und Rollenspiele einer geistlichen Verwirrung Vorschub leisten und die
Fähigkeit schwächen, prüfen und unterscheiden zu können. Seelsorger und Berater
werden mit dieser Problematik zunehmend konfrontiert und bieten qualifizierte Hilfe
an. „Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in
einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob
etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen
ist.“39
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MitGedacht:
 Wie viel inszeniere ich mein Leben
in den Social Media?
 Wo finde ich bewertungsfreie
Räume, in denen ich einfach der
sein kann, der ich bin?

Ein mündiger Gebrauch des Internet, seiner
Möglichkeiten, Grenzen und Gefährdungen
zeigt sich daran, ob wir in der Lage sind, allen
Entwicklungen mit wachem und geschultem
Geist zu begegnen. Dazu will uns dieses MitGedacht anleiten.

Dabei hilft uns ganz wesentlich der Blick auf
die biblische Wahrheitserkenntnis. Durch
Jesus lädt Gott uns ein, ihm und seiner Macht
über alles zu vertrauen. Jesus sagt: „Wenn ihr
bleiben werdet an meinem Wort, … so werdet
ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“40 Mit anderen Worten: Wir können uns von Gott leiten
lassen, das Internet als ein Werkzeug in unserer Hand verantwortungsvoll zu nutzen.
So lassen wir uns nicht vom Geist der Furcht, sondern der Besonnenheit leiten.
 Wie kann ich mich von Einflüssen
durch die Online-Medien abgrenzen, um meine ganze Aufmerksamkeit auf mein Gegenüber zu richten
– auch auf Gott?

Anhang I. Literaturhinweise:
Der Wandel in der Informatik in den vergangenen 25 Jahren
AutorInnen: Die Studierenden des Moduls Informatik und Gesellschaft
Hrsg.: Hans Fleischhack, Michael Lübke, Kai-André Pancratz, Phlippen, Olaf Roeder,
Maike Schwammberger, Merlin Wasmann und Elke Wilkeit
Version 0.1 vom 24. Februar 2011, Fach Informatik und Gesellschaft, Wintersemester 2010/2011, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg, Fakultät II, Department
für Informatik
Payback
Autor Frank Schirrmacher, Karl Blessing Verlag, München 2009
DIVSI U25-Studie, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der digitalen Welt
Eine Grundlagenstudie des SINUS-Instituts Heidelberg im Auftrag des Deutschen
Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI), Hamburg, Februar 2014
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Anhang II. Glossar
App

		
		
		
		
		

Aus dem englischen Begriff application hat sich in der Alltagssprache auch die Bezeichnung Applikation, kurz App, eingebürgert. Im deutschen Sprachraum wird die Abkürzung App
seit dem Erscheinen des iOS App Store (2008) fast ausschließlich mit mobiler App gleichgesetzt, also Anwendungssoftware
für Mobilgeräte wie Smartphones und Tablet-Computer.

Blog, bloggen Das Blog (auch: der Blog) oder auch Weblog (Wortkreuzung
		 aus engl. World Wide Web und Log für Logbuch), ist ein auf
		 einer Website geführtes und damit meist öffentlich einseh		 bares Tagebuch oder Journal, in dem mindestens eine Person,
		 der Web-Logger, kurz Blogger genannt, Aufzeichnungen führt,
		 Sachverhalte protokolliert (‚postet‘) oder Gedanken nieder		schreibt.
Chat, chatten

		
		
		
		
		
		

Chat (von englisch to chat „plaudern, sich unterhalten“)
bezeichnet elektronische Kommunikation in Echtzeit, meist
über das Internet. Die ursprünglichste Form des Internet-Chats
ist der reine Textchat, bei dem nur Zeichen ausgetauscht
werden können. Mittlerweile kann – je nach System – eine
Ton- und/oder Videospur dazukommen bzw. den Textchat
ersetzen. Man spricht dann von „Audio-“ bzw. „Videochat“.

Cloud-Computing (deutsch etwa: Rechnen in der Wolke) Ein Teil der IT-Land		
		
		
		
		
		
		
		
		

Cookies

		

schaft (Datenspeicher sowie Software) wird auf Nutzerseite
nicht mehr selbst betrieben oder örtlich bereitgestellt,
sondern bei einem oder mehreren Anbietern als Dienst gemietet, der meist geografisch fern angesiedelt ist.
Die Anwendungen und Daten befinden sich dann nicht mehr
auf dem lokalen Rechner oder im Firmenrechenzentrum, sondern in der (metaphorischen) Wolke (englisch cloud).
Der Zugriff auf die entfernten Systeme erfolgt über ein Netzwerk, beispielsweise das des Internet.

Ein Cookie (deutsch ‚Keks‘) ist eine Textdatei auf einem
Computer. Sie enthält typischerweise Daten über besuchte
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Webseiten, die die Browser-Software beim Surfen im Internet ohne Aufforderung speichert. Im für den Anwender besten
Fall dient ein Cookie dazu, dass er sich beim wiederholten
Besuch einer verschlüsselten Seite nicht erneut anmelden
muss – das Cookie teilt dem besuchten Rechner mit, dass er
schon einmal da war.
Im für den Anwender schlechtesten Fall speichert das Cookie
Informationen über komplexes privates Internetverhalten und
übermittelt diese, ähnlich wie ein Trojanisches Pferd, ungefragt an einen Empfänger. Anders als das Trojanische Pferd ist
ein Cookie jedoch nicht versteckt und vom Anwender einsehund löschbar.

Cyberchonder

Cyber- und Hypochonder sind zu einem Wort zusammengeschlossen: Der Betroffene sucht nach medizinischen Informationen im
Netz, wodurch Hypochondrie ausgelöst oder verstärkt wird.

Emoticons

Die Bezeichnung ist gebildet aus Emotion und Icon, bezeichnet Zeichenfolgen, die ein Smiley nachbilden, um in der schriftlichen Kommunikation Stimmungs- oder Gefühlszustände
auszudrücken. Verwendet werden Emoticons etwa im E-MailVerkehr, Forumsdiskussionen und im Chat. Im Gegensatz
zum Smiley sind Emoticons um 90° gedrehte Strichbilder
von Gesichtern. Einige Programme (zum Beispiel Instant
Messenger wie ICQ oder Skype) erzeugen bei der Texteingabe
eines Emoticons ein entsprechenden grafisch anspruchsvolleres Smiley, zum Beispiel wird aus dem Emoticon :-) die Grafik J

		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Flow-Erlebnis Flow ist ursprünglich ein philosophischer Begriff: das vollstän		 dige Aufgehen eines Menschen in seiner Tätigkeit. Hier ver		 wendet als ein Gefühl des Glücklich-Seins, Zeit-Vergessens,
		Abtauchens.
Follower

Siehe Twitter

Hashtag

Mit # werden im Fließtext Worte markiert, nach denen andere
Nutzer dann gezielt suchen können. Beispielsweise hilft ein
solcher Hashtag, Tweets in Kategorien zusammenzufassen,
beispielsweise nach #Essen oder #Reise
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Internet Das Internet (von englisch internetwork ‚Zwischennetzwerk‘),
		 umgangssprachlich „das Netz“, ist ein weltweites Netzwerk,
		 bestehend aus vielen Rechnernetzwerken, durch die Daten
		 ausgetauscht werden. Es ermöglicht die Nutzung von Internet		 diensten wie E-Mail, Telnet, Usenet, Dateiübertragung, WWW,
		 Telefonie, Radio und Fernsehen. Im Prinzip kann sich dabei
		 jeder Rechner weltweit mit jedem anderen Rechner
		verbinden.
IP-Adresse

Eine IP-Adresse ist eine Adresse in Computernetzen. Sie wird
Geräten zugewiesen, die an das Netz angebunden sind, und
macht die Geräte so adressierbar und damit erreichbar. Die IPAdresse kann einen einzelnen Empfänger oder eine Gruppe
von Empfängern bezeichnen.

IMEI

„International Mobile Station Equipment Identity”, 15-stellige
Serien-nummer von Geräten. Im Falle eines Diebstahls hilft sie
bei der Anzeige. Wird auch zur Freischaltung eines SIM-Locks
(Sperrung der Karte im Mobiltelefon) angefragt.

Phubbing

Wortkreation aus „phone“ (Telefon) und „to snub“ (jemanden abweisen, eine Abfuhr geben, verächtlich behandeln).
Beschreibt die Unsitte, das Gegenüber durch die gleichzeitige
Nutzung von Handy oder Smartphone vor den Kopf zu stoßen.
Das Wort entstand Ende 2013 als Teil einer Werbekampagne,
die „phubbing“ als neuen Trend postulierte.

		
		
		
		

		
		
		

		
		
		
		
		

Podcast

Das Anbieten abonnierbarer Mediendateien (Audio oder
Video) über das Internet. Setzt sich zusammen aus „Broadcasting“ und der Bezeichnung für bestimmte tragbare MP3Spieler, iPod (markenneutralen Begriff Netcast). Ein einzelner
Podcast besteht aus einer Serie von Medienbeiträgen (Episoden), die lokal gespeichert und damit auch offline verfügbar
sind, sie sind also vergleichbar mit Radiosendungen, die auch
unabhängig von den Sendezeiten angehört werden können.

Posten

Das Schreiben und Senden von Beiträgen in Newsgroups oder
in Internet-Foren.

		
		
		
		
		
		
		

		

41

MitGedacht

MitGedacht 1/2014

Provider

		
		
		
		

Social Media

		
		
		
		

Shitstorm
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Bezeichnet im Allgemeinen einen Dienstanbieter, hier einen
Internet-Dienstanbieter oder Internet-Dienstleister. Es handelt
sich um Anbieter von Diensten, Inhalten oder technischen Leistungen, die für die Nutzung oder den Betrieb von Inhalten
und Diensten im Internet erforderlich sind.
Social Web, Web 2.0. Bezeichnen digitale Medien und Technologien, die es Nutzern ermöglichen, sich untereinander
auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu erstellen. Die Begriffe werden synonym verwendet.
Das soziale Miteinander und der Austausch stehen im Fokus.

Der Duden definiert einen Shitstorm als „Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des Internet, der zum
Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht“. Der Begriff
Shitstorm bezieht sich vor allem auf „Blogbeiträge oder -kommentare, Twitternachrichten oder Facebook-Meldungen“.

Im Netz der Möglichkeiten

Synchronisation

		
		
		
		
		
		
		
		

Digitale Geräte passen sich der Datenquelle an. Wer die
Dienstleistung „Dropbox“ beispielweise zur Speicherung von
Informationen nutzt, kann die angelegten Ordner über PC,
Tablet und Smartphone automatisch „synchronisieren“: Was
über den PC in einen Ordner gespeichert wird, ist dann auch
auf den anderen digitalen Endgeräten zu finden. Wenn verschiedene Personen einen Ordner gemeinsam nutzen, werden
permanent die eingestellten Dateien verglichen und synchronisiert, sodass die Dateien für alle Nutzer identisch sind.

Twitter oder: twittern (Verb). Twitter (englisch für Gezwitscher) ist
		 eine digitale Kommunikationsplattform zur Verbreitung von
		 telegrammartigen Kurznachrichten. Privatpersonen, Organisa		 tionen, Unternehmen und Massenmedien nutzen Twitter als
		 Plattform zur Verbreitung von kurzen Textnachrichten (Tweets)
		 im Internet. Diese dürfen maximal eine Länge von 140 Zeichen
		haben.
WhatsApp

		
		
		
		
		
		
		
		
		

WhatsApp ist ein Dienst zum „Instant Messaging“. Im Gegensatz zu SMS handelt es sich nicht um einen eigenen Dienst
des Mobilfunkanbieters, sondern zum Senden und Empfangen
der Nachrichten wird der Internetzugang des Anwenders
genutzt. Der Name ist ein Wortspiel: What’s app klingt nach
englisch „What’s up?“ („Was ist los?“, „Was geht?“) und beinhaltet das Kürzel App („Anwendung“). WhatsApp kam 2009
auf den Markt. Die Erfinder verkauften WhatsApp im Februar
2014 für 14,5 Mrd Euro an Facebook, zu diesem Zeitpunkt gab
es mehr als 450 Millionen Nutzer.
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0,40 € pro Heft. Spenden zur Unterstützung der Arbeit des „Gesprächskreises
für soziale Fragen“ sind jederzeit willkommen:
Kto. Nr. 140 900 bei der SKB Witten, BLZ 452 604 75, Stichwort „GsF“.

MitGedacht wird in loser Folge herausgegeben vom „Gesprächskreis für soziale Fragen im Bund Freier evangelischer Gemeinden KdöR“; v.i.S.d.P.: Karl-Heinz
Espey, Falkenkamp 60b, 22846 Norderstedt. E-mail: gsf@bund.feg.de
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