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1. Einleitung

Dass im Rahmen einer Tagung über "Medien im Wandel" auch das Internet zur Spra-
che kommt, kann nicht überraschen und bedarf wohl kaum noch einer ausführlichen

Begründung. Das Internet ist in. Es ist zum Thema in den Medien geworden. Wo man
hinschaut, wird darüber gesprochen und geschrieben. In jeder Stadt schiessen die
Internet-Cafés wie Pilze aus dem Boden. Ein Blick in die Zeitungen, Zeitschriften
oder ins Fernsehen führt eindrücklich vor Augen, wie gross die Aufmerksamkeit ist,
die diesem Medium zuteil wird. Nicht nur die Fachzeitschriften, sondern auch Tages-
zeitungen und Nachrichtenmagazine widmen dem Internet ganze Titelgeschichten.

Dazu ist es in letzter Zeit Mode geworden, ein Impressum, einen Hinweis aufeine
kulturelle Veranstaltung, Werbung für ein Produkt oder für eine Firma mit einer
Internetadresse zu schmücken. Da, wo früher Postadresse und Telefonnummer stan-
den, steht heute zusätzlich eine E-Mail-und eine World-Wide-Web-Adresse. Im Im-

pressum des Nachrichtenmagazins Der Spiegel z. B. ist die E-Mail-Adresse
74431. 736@Compuserve.com und die Web-Adresse: http://www.spiegel.com ange-
geben.

Ganz offenbar ist mit dem Internet ein Medium entstanden, das über die Insider-
welt hinaus eine gesellschaftliche Bedeutung gewonnen hat.

Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht ist daher zu fragen, ob hier tatsäch-
lich ein ganz neues Kommunikationsmedium entsteht oder ob mitdem Internet ledig-
lich alter Wein in neuen Schläuchen verkauft wird. Es ist des weiteren zu untersu-
chen, welches die Merkmale dieses Mediums sind und wie es sich von den bereits
existierenden Medien unterscheidet bzw. wo es bereits Bestehendes allenfalls in an-
derer Form weiterfuhrt.

Das Internet ist, verglichen mit anderen Medien, noch sehrjung. Trotzdem ist ein
kurzer Blick in Entstehung und Geschichte dieses Computernetzes unumgänglich. Er

gibt sehr aufschlussreiche Hinweise zur Konzeption und Funktionsweise dieses Me-
diums. Nach dem Überblick über historische und technische Grundlagen werde ich
mich dem Internetdienst World Wide Web zuwenden.

Da ein grosser Teil der Informationsangebote aufdem Internet erst im Entstehen

begriffen ist, muss einiges von dem, was ich ausführe, vorläufigen Charakter haben
oder wird sehr bald überholt sein. Zur Zeit wird noch vieles ausprobiert, noch weni-

ges ist selbstverständliche Praxis. Dennoch sind einige Grundkonstanten festgelegt,
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so dass man mindestens die Frage nach der Kommunikationsform einzelner Internet-
dienste stellen kann.





2.Zur Geschichte des Internets

Die Geschichte des Internets reicht bis in die 60er Jahre zurück. Im Jahr 1969 be-
stand das Internet bzw. dessen Vorform ARPAnet' lediglich aus vier Computern, die
an verschiedenen Standorten in denUSAmit Mietleitungen untereinander verbunden
waren. Heute sind weltweit mehrere Millionen Rechner zusammengeschlossen und
es sollen über 40 Millionen Personen Zugang zum Netz haben (vgl. z.B. Schiller
1996, 4), wobei sich alle paar Monate die Zahl verdopple, wie immer wieder berich-
tet wird'.

Das Internet hat wie viele andere Erfindungen und Errungenschaften im Bereich
der Computerwissenschaften seine Wurzeln im militärischen Bereich und ist damit
letztlich ein Kind des Kalten Krieges. Wichtigste Vorgabe bei der Ausarbeitung des
zugrundeliegenden Kommunikationsprotokolls war: Wiekann ein elektronisches Über-
mittlungsnetz geschaffen werden, das auch nach einem verheerenden gegnerischen
Atomschlag, bei dem weite Teile der USA zerstört würden, immer noch funktions-
tüchtig ist?

Diese Vorgabe führte zu zwei fur die heutige Funktionsweise des Internets ent-
scheidenden technischen Lösungen:
1.	 Ein solches Netz musste dezentral aufgebaut sein. Es durfte keine zentrale Ein-

richtung geben, die durch den Gegner ausgeschaltet werden konnte und das Netz
zusammenbrechen lassen würde.

2.	 Für die Kommunikation durfte nicht (wie beispielsweise beim Telefonnetz) eine
direkte Leitung geschaltet werden, sondern die zu übermittelnden Informationen
mussten in kleine autonome Pakete aufgeteilt werden, die mit Adresse versehen
auf verschiedenen Wegen durch das Netz zum Ziel gelangen konnten.

Die Idee zu dieser paketvermittelten Kommunikation stammt von Paul Baran und
wurde 1962, also ein gutes halbes Jahrzehnt vor den Anfangen des Internets, unter
dem Titel "On distributed Communication Networks" niedergeschrieben. Die prakti-
sche Umsetzung zum heute gültigen Netzwerkprotokoll mit dem Akronym TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) wurde 1972 von Vinton Cerf und
Robert Kahn entworfen und 1983 zum Standardprotokoll aufdemARPAnet erklärt
(vgl. dazu Meier 1996).

Soweit der stark gekürzte und vereinfachte Überblick über einige wichtige histo-
rische und technische Grundlagen des Netzes. Sie sind aber für das heutige Funktio-
nieren des Internets von entscheidender Bedeutung und besitzen weitreichende Konse-
quenzen, die von den Auftraggebern der Internetentwicklung, der amerikanischen
Armee, nicht vorausgesehen wurden und den Anhängern einer kontrollierten Gesell-
schaft heute Kopfzerbrechen bereiten.

Die zentrale Vorgabe der Intemetentwicklung, nämlich ein Netz zu schaffen, das
so stabil sei, dass es auch durch massive Eingriffe eines hypothetischen Gegners nicht
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ausgeschaltet werden könne, hat zum Ergebnis geführt, dass das Internet zu einem
weitgehend autonomen Netz wurde, das auch von den Erfindern selbst nicht mehr
kontrolliert werden kann. Das Internet hat sich zu einer technischen Kommunikati-
onseinrichtung entwickelt, die sich weitgehend einzelstaatlicher Kontrolle entzieht
und zu einerArt selbständigem Organismus wurde. Es ist derart autonom und robust,
dass es in einem Territorium nur dann zumVerstummen gebracht werden kann, wenn
gleichzeitig alle Telefon- und Satellitentelephonverbindungen abgeschaltet werden.

Diese in vielen Aspekten anarchische Struktur des Internets, die sich einer geziel-
ten inhaltlichen Überwachung entzieht, ist natürlich für diejenigen Autoritäten und

Gruppierungen zu einem Problem geworden, denen unzensierte Meinungsäusserung
Angst bereitet. Vor allem Länder mit einem staatlichen Meinungsmonopol wie bei-
spielsweise China, aber auch Gegner der Meinungsfreiheit, Sittenwächter und teil-
weise religiöse Fundamentalisten tun sich schwer mit der Tolerierung eines der über-
geordneten Lenkung weitgehend entzogenen Massenmediums.'

Im Laufseiner Entwicklung hat sich das Internet von seiner ursprünglichen Zweck-
bestimmung gelöst, das amerikanische Militär hat sich aus dem Internet (aus
Sicherheitsüberlegungen) herausgelöst und betreibt nun ein eigenes Netz. Entstanden
ist mit dem Internet ein anfänglich akademisches, heute auch kommerzielles undpo-
puläres Übertragungsnetz, das für die verschiedensten Anwendungen genutzt werden
kann.'






3.Das World Wide Web

Im Folgenden möchte ich mich mit einem heute besonders populären Internetdienst
beschäftigen, dem World Wide Web, kurz WWWoder W3 genannt. Darunter versteht
maneinenam Europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genfentstandenen und
seither kontinuierlich weiterentwickelten Kommunikationsstandard zur elektronischen
Übermittlung von Text, Ton und animierten Bildern. Die Kommunikation funktio-
niert derart, dass ein Informationsanbieter aufeinem Computer, Server genannt, sei-
ne Informationen in einem bestimmten Format (HTML) zur Verfügung stellt. Wer
diese Informationen abrufen will, braucht ein bestimmtes Programm, Browser ge-
nannt, sowie die Internetadresse des Anbieters. Damit kann die Information in der
vom Anbieter vorgesehen Weise mit jedem am Internet angeschlossenen Computer
abgerufen werden.Diese abgerufenen Informationen können auch Verweise aufwei-
tere Informationen desselben Anbieters oder auch auf Informationen andererAnbie-
ter enthalten. Diese Verweise nennt man Links. Die Information ist nach dem Hyper-
textmodell in verschiedene Seiten gegliedert, interessante Begriffe aus der Sicht des
Produzenten sind unterstrichen, können angeklickt werden und fuhren zu weiteren
Informationen über diese Begriffe. Die erste oder Eintrittsseite eines Informationsan-
bieters wird gewöhnlich Homepage genannt.

Von der hypertextartigen Informationsanordnung stammt auch derName des Dien-
stes, die Information ist nicht linear, sondern wie im Hypertextmodell als Web ange-
ordnet. Gegenüberdem Hypertextmodell kommtjedoch noch als ein neues Element
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dazu, dass Informationen zu einem bestimmten Thema über verschiedene Rechner
auf der ganzen Welt verstreut sein können, daher auch derName World Wide Web.

Für den Benutzerjedoch erscheint die Information, die er bezieht, nicht dezentral
verteilt. Der Browser erweckt im Gegenteil beim Benutzer die Illusion, dass sich die
abgerufene Information auf seinem eigenen Computer befindet. Die Bedienung der
Browser-Software ist sehr einfach. Ein Benutzer braucht keine Befehle einzutippen,
er muss in der Regel keineAdressen auswendig lernen, keine Telefonnummern einge-
ben, das Anklicken eines Begriffs, das Auswählen einer Menuzeile reicht, um die

gewünschte Information auf den eigenen Bildschirm zu holen.





4. Informationsangebote im "World Wide Web"

Wie nun funktioniert aus textlinguistischer Sicht die Kommunikation im World Wide
Web? Welches sind die konstituierenden Faktoren?

Betrachten wir zuerst einmal einige der Informationen, die aufdem World Wide
Web zugänglich sind. Angeboten werden die verschiedensten Arten von Texten, mit
und ohne Bilder, Hypertexte, auch gesprochene Texte, animierte Bilder, selbst ein-
fache Filme. Wenn man an die festinstallierten Kameras denkt, die Live-Aufnahmen
ins Internet speisen, so kann manauch im wörtlichen Sinn von "Fernsehen" sprechen.
Daneben können auch Produkte, v.a. Computerprogramme, direkt verkauft, aber auch
Dienstleistungen angeboten werden, z.B. Verträge, Börsen-, Fahrplan- und Veran-
staltungsauskünfte erteilt werden u.v.a.m. Attraktiv ist das World Wide Web für einen
Anbieter bzw. Informationsproduzenten vor allem wegen des grossen, internationa-
len Kreises potentieller Informationsbezüger. Dazu kommt, dass das Angebot wäh-
rend 24 Stunden verfügbar ist, die Kommunikation von einer Maschine erledigt wird,
die nur von Zeit zu Zeit gewartet und mit neuen Informationen versorgt werden muss.
Ein weiteres wesentliches Element ist, dass nicht ein Verlag oder ein Programmdirektor
entscheidet, welche Informationen angeboten werden. Jeder Interessierte kann für
relativ wenig Geld zum selbstverantwortlichen Informationsanbieter werden.

Wie steht es dagegen mit der Seite der Informationsbezüger bzw. der Empfänger?
Dazu wollen wir auf die Informationsbedürfnisse eines Bezügers, die im World Wide
Web abgedeckt werden können, näher eingehen. Dies an drei Beispielen:

Ein typisches Informationsbedürfnis für akademische Nutzer ist etwa die Literatur-
recherche in einer aufein Fachgebiet spezialisierten Bibliothek. Dazu war früher ein
Ortswechsel nötig. Manmusste sich mit grossem Aufwandden Bibliothekskatalog an
Ort und Stelle der Bibliothek anschauen. Mitdem World Wide Websind viele solcher
Informationen vom eigenen Schreibtisch aus in kurzer Zeit abrufbar.

Das zweite Beispiel handelt von der Informationsbeschaffung über ein bestimm-
tes Produkt, beispielsweise über die Änderungen in einer neuen Version eines
Computerprogramms. Hier musste vor der Einführung des World Wide Webs ein
Händler oder die Generalvertretung telefonisch angefragt werden, anschliessend
wurden die entsprechenden Unterlagen per Post oder Fax geschickt. Mit Hilfe des
World Wide Webs erscheinen diese Informationen nach kurzer Recherche aufdem
eigenen Bildschirm.
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Ein drittes Beispiel, das in erster Linie Studierende betrifft, wäre etwa das Ein-
holen von Informationen über eine bestimmte ausländische Universität, an der man
einen Studienaufenthalt verbringen möchte. Dazu war es vor der Einführung des World
Wide Webs nötig, die Universität direkt anzurufen oder anzuschreiben und aufUn-
terlagen zu warten. ZumTeil konnten solche Informationen wie im Fall derUSAauch
auf Mikrofilm bei der entsprechenden Botschaft eingesehen werden. In jedem Fall
musste aber ein relativ grosserAufwand zur Informationsbeschaffung betrieben wer-
den. Mitdem WWWkönnen solche Informationen heute mit wenigAufwand aufden

eigenen Computer geholt werden.
Alle diese Beispiele zeigen deutlich, dass das Beschaffen von Informationen, die

heute im World Wide Web relativ einfach zu erhalten sind, meist mit Anfragen bei

zuständigen Stellen, mit Ortswechsel oder dem Sich-Verlassen aufPünktlichkeit und

Zuverlässigkeit der angefragten Stellen verbunden war. Zudemwarmanan Öffnungs-
zeiten gebunden, bei Postzustellung aus demAusland mussten mehrtägige wenn nicht

mehrwöchige Antwortzeiten in Kauf genommen werden. Mit dem World Wide Web
können solche Anfragen innerhalb von Minuten, bei komplexeren Problemen inner-
halb von Stunden erledigt werden. Öffnungszeiten und Zeitverschiebung werden ir-
relevant.' Mittels des World Wide Webs werden Informationsabläufe also ganz ent-
scheidend verändert.





5. Die Kommunikationsform "World Wide Web"

Wie nun kann die Kommunikationsform "World Wide Web" beschrieben werden?
Nach Brinker (1985, 34) wird die Kommunikationsform wesentlich durch das Medi-
um bestimmt. Er unterscheidet im Ganzen fünf Medien: 1. Face-to-face-Kommuni-
kation, 2. Telefon, 3. Rundfunk, 4. Fernsehen und 5. Schrift. Vor diesem Hintergrund
stellt sich die Frage, ob das World Wide Web ein neues 6. Medium darstellt oder
unter eines dieser fünfgenannten Medien eingereiht werden kann. Jedes dieser Medi-
en ist durch spezifische Gegebenheiten der Kommunikationssituation gekennzeich-
net. Währendzum Beispiel bei der Face-to-face-Kommunikation die Kommunikations-

richtung (KR) dialogisch, der Kontakt (KO) in zeitlicher und räumlicher Hinsicht
unmittelbar und die Sprachform (5) mündlich ist, wird die Schrift durch monologi-
sche Kommunikationsrichtung, räumliche und zeitliche Trennung zwischenAutor und

Rezipient sowie geschriebene Sprache charakterisiert.
Mir scheint, dass sich das WorldWide Web aufgrund der Kommunikationssituation

in keines der fünf genannten Medien einreihen lässt. Von der Face-to-face-Kommu-
nikation unterscheidet es sich durch die zeitliche und örtliche Trennung, vom Telefon
durch die zeitliche Trennung sowie durch akustischen und optischen Kontakt, von
den übrigen Medien durch die nicht monologische Kommunikationsrichtung.

Damit kann man das World Wide Web mit gutem Recht als ein neues Medium
bezeichnen. Die gleichzeitige Übermittlung von Text, Bild und Ton in dialogischer
Form (wenn auch nur als Mensch-Maschine-Dialog) eröffnet ganz neue Formen der
Kommunikation. Dazu ist es möglich, elektronische Produkte wie Computer-
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programme direkt mit dem WWWzu bestellen und geliefert zu erhalten. Diese viel-

seitigen Möglichkeiten werden das WWWin naher Zukunft mit grosser Sicherheit zu
einem bedeutenden elektronischen Medium werden lassen.





6. Gesellschaftliche Konsequenzen des neuen Mediums "World Wide Web"

Neue Medien können einen nachhaltigen Einfluss aufdie gesellschaftliche Entwicklung
ausüben. Es ist deshalb interessant, sich zu überlegen, welchen Platz das World Wide
Web innerhalb der bestehenden Medienlandschaft einnehmen wird, ob es sich auf
Kosten anderer Medien etablieren oder sich neben den bestehenden Medien einrei-
hen wird. Ein wichtiger Gesichtspunkt dabei ist aus der Sicht des Medienkonsumenten
die Zeit, die das neue Medium verschlingt. André Gauron wirft denn auch in seinem
Artikel "Das digitale Zeitalter" (1995, S. 35) die Frage auf, woher der Konsument die
zusätzliche Zeit nehmen soll, "um Dutzende oder Hunderte von angekündigten Pro-

grammen zu konsumieren, in den Bibliotheken zu stöbern, die ins Haus gelieferten
Filme zu gucken, all die Spiele zu spielen?" Er glaubt, dass aufgrund dieses Medien-
angebots die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung auftauchen werde, damit die nö-
tige Zeit geschaffen werden kann. Dazu könne auch Zeit eingespart werden, wenn
man nicht mehr zur Bank oder in den Supermarkt gehen müsse.

Ob diese Vision einer schönen neuen Welt, in der sich der grösste Teil der Freizeit
vor dem Computerbildschirm abspielt, tatsächlich Realität wird, wage ich minde-
stens zur Zeit noch zu bezweifeln. Und auch Gauron sieht negative Konsequenzen
einer solchen Zukunftsvision: "All diese schönen Aussichten", schreibt er, "haben
ihre Kehrseite: Die Individualisierung geht mit einer Desozialisierung einher, mit
dem Verlust von kollektiven Bezügen." Auch Clifford Stoll sieht in seinem Buch
"Die Wüste Internet" (1996, S. 31) solche Kehrseiten und warnt: "Aber denken Sie
daran, es [die Welt des Internet) ist eine Welt, die nicht existiert. Während derWoche
im Netz hätten Sie Tomaten anpflanzen können, freiwillig im Krankenhaus arbeiten,
mit dem Lehrer Ihres Kindes sprechen und dem Kleinen von nebenan zeigen, wie
man einen Baseball fängt. Sie meinen, Sie könnten all das tun und trotzdem ein rei-
ches Leben online fuhren? nichts da. Jede Stunde, die Sie vorm Bildschirm verbrin-
gen, sind sechzig Minuten, die Sie etwas anderes bleibenlassen."

Es ist sicher noch zu früh, um den Stellenwert des Internets in der Medienlandschaft
zu bestimmen. Alle Anzeichen deuten aber darauf hin, dass das World Wide Web
einen festen Platz im Medienangebot einnehmen wird. Mit Sicherheit wird dies teil-
weise auf Kosten anderer Medien gehen, z.T. vermutlich auch auf Kosten anderer
Aktivitäten in Beruf und Freizeit.

Ebenso sicher ist aber auch, dass die Etablierung des World Wide Webnicht gänz-
lich zu Lasten der Printmedien gehen wird, wohl eher noch auf Kosten eines anderen
Bildschirmmediums, nämlich des Fernsehens.

Zur Frage der gesellschaftlichen Relevanz gehört ganz entscheidend auch die Frage
der Sprachwahl. Zur Zeit liegen deutlich mehr als die Hälfte der Internetanschlüsse in
englischsprachigen Ländern, v.a. den USA. Dazu wollen viele, auch nicht englisch-
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sprachige Informationsanbieter, ein weltweites Publikum erreichen. Dazu bedarf es
einer Verkehrssprache, und die ist ohne Frage das Englische. Internet undWorld Wide
Web leisten damit der Verbreitung des Englischen als Verkehrssprache weiter Vor-
schub. Aufder anderen Seite steht das Internet, mindestens seit der Einführung des
MIME-Protokolls, der Verwendung anderer Sprachen nicht entgegen. Und es gibt
auch eine ganze Reihe nicht-englischer, u.a. auch deutscher Informationen im World
Wide Web, die sich an ein beschränkteres, in diesem Fall an das deutsche Publikum
richten. Dank der offenen Struktur des Internets wird die Sprachwahl vollkommen
dem Markt überlassen. Wenn dabei das Englische dominiert, ist dies nichts anderes
als dasAbbild der tatsächlichen Verhältnisse in diesem Markt (siehe dazu auch Bernard
Cassen 1996).

Ein letzter Punkt aus dem Gebiet der gesellschaftlichen Auswirkungen dieses neuen
Mediums, den ich ansprechen möchte, ist die Frage nach dem Internetzugang. Das
Internet benötigt eine gut ausgebaute Telekommunikationsinfrastruktur. Eine solche
Infrastruktur fehlt ausserhalb der Industrieländer in der Regel. InAfrika z.B. sind erst
12 der 54 Nationen angeschlossen (Schiller 1996, 4). Aber auch innerhalb der Indu-
strieländer haben in erster Linie die gut ausgebildeten Bevölkerungskreise Zugang
zum Internet. Es ist daher zu befürchten, dass, wenn das Internet tatsächlich den all-
seits prognostizierten Stellenwert erhalten wird, sich die Kluft zwischen armund reich
eher noch verstärken wird.





7. Zusammenfassung

Im Zentrum meiner Ausführungen stand die Frage, ob es sich bei der beschriebenen
Internetkommunikation um eine neue Kommunikationsform handelt oder ob Altbe-
kanntes nur neu verpackt erscheint. Die Ergebnisse sind zugunsten der ersten An-
nahme ausgefallen.

Das World Wide Web hält ganz verschiedene Angebote für die verschiedensten
Informationsbedürfnisse bereit. Die Kommunikation erfolgt teils monologisch, meist
jedoch dialogisch im Sinn eines Mensch-Maschine-Dialogs. Als Sprachform kom-
men sowohl geschriebene als auch gesprochene Sprache, dazu Bilder, Musik und
Filme in Frage-Kommunikationselemente, die in der Textlinguistik meines Wissens
noch wenig berücksichtigt wurden. Die Kommunikation im World Wide Web scheint
tatsächlich in einer bisher nicht dagewesenen Weise zu funktionieren. Vor allem ist
sie sehr flexibel und eignet sich für ein weites Spektrum des Kommunikations-
austausches. Dies mag sicher zu einem guten Teil den heutigen Erfolg des Internets
erklären. Mit dem World Wide Web ist eine Anwendung entstanden, die ganz neue
Möglichkeiten des Kommunizierens bereitstellt.

Die Kommunikationsform WWW ist noch relativ jung. Noch haben sich keine
allgemein bekannten Erwartungen an die Textsorten der mit dem Internet vermittel-
ten Informationen herausgebildet. Gerade beim World Wide Web, wo die präsentier-
ten Homepages im öffentlichen Raum stehen, ist dies jedoch in vollem Gang. Ideen
und Gestaltungselemente werden eifrig kopiert und verbessert (manchmal sicher auch
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verschlechtert), so dass zu erwarten ist, dass sich in den nächsten Jahren für die ver-
schiedenen Informationsangebote gewisse Standards herausbilden. Im Moment ist
die Zeit noch vergleichbar mit den Jahren nach der Erfindung der Buchdruckerkunst.
Bis sich ähnliche Wertvorstellungen herausbilden, wie sie in der Typographie herr-
schen (ober bis zur Erfindung des Desktop Publishing geherrscht haben, muss man
heute sagen), wird es wohl noch eine Weile dauern. Eines scheint mir aber sicher:
Das Internet ist daran, einige wesentliche Bereiche der Kommunikation zu verän-
dern. So wie es im Moment aussieht, wird das Internet zu einem fest etablierten Me-
dium der technisierten Gesellschaft.








Anmerkungen

1	 ARPA steht für "Advanced Research Projects Agency".
2	 Diese Verdoppelung birgt natürlich, das sei nur nebenbei erwähnt, mathematische Fallstricke, in-

nerhalb der nächsten Jahre müssten mehr Menschen Zugang zum Internet haben, als es überhaupt
Menschen auf der Erde gibt. Das Wachstum wird vor diesem Hintergrund wohl oder übel bald an
seine Grenzen stoßen.
Dass das enorme Wachstum auch seine Kehrseiten hat, sei hier nicht verschwiegen. Die Leitungen
sind seit einiger Zeit an ihre Leistungsgrenzen gelangt, so dass zu gewissen Tageszeiten langeAnt-
wortzeiten in Kauf genommen werden müssen.

3	 Damit sollen gravierende Probleme der unkontrollierten Kommunikation, wie die Verbreitung von
Kinderpornographie und andere kriminelle Aktivitäten, die durch das Internet neue Wege fanden,
überhaupt nicht negiert werden. Es stellt sich hier die gleiche Frage, mit der sich auch die schwei-
zerische PTT nach Einführung der sogenannten Telekiosk-Nummern konfrontiert sah, die zu einem
bedeutenden Teil für pornographische Angebote genutzt wurden, inwieweit ein physisches Medi-
um bzw. die Trägerschaft dieses Mediums für die durch Drittpersonen verbreiteten Inhalte verant-
wortlich ist. Die Frage ist meines Wissens noch nicht endgültig geklärt, in einigen Fällen sind aber
Direktoren der schweizerischen Telecom verurteilt worden. Diese Fragen, die von Politik, Justiz
und der Gesellschaft angegangen werden müssen, sollen aber im Rahmen dieser Ausführungen
beiseite gelassen werden.

4	 Besonders interessant und aufschlussreich scheint mir der Aspekt, dass die heutige Nutzung des
Internets nicht geplant, auch nicht vorausgesehen wurde. Es gibt mehrere Projekte geplanter Netze,
ein letzter Versuch war derjenige von Microsoft mit dem Microsoft Network. Keines dieser Projekte
hat einen mit dem Internet vergleichbaren Erfolg. Ganz offenbar ist die fast organisch gewachsene
Struktur des Internets für viele Benutzer attraktiver, auch wenn das Kommunikationsprotokoll auf-
grund seiner Entstehungsgeschichte und seines Alters gegenüber neu konzipierten Netzen
leistungsmässig unterlegen ist.
Verwaltet wird das Internet im wesentlichen durch drei nichtstaatliche Organe, die weitgehend auf
freiwilliger Basis arbeiten. Es sind dies die Internet Society ISOC, die die globale Kommunikation
mit dem Internet propagiert, dann das Internet Architecture Board JAB, ein Gremium, das man als
"Altestenrat" bezeichnen könnte und das für Standards und Adressen zuständig ist, und schliesslich
die Internet Engeneering Task Force JETF, ein offenes Gremium, das die Meinung der Internet-
Benutzer vertritt. Diese drei Gremien haben aber ebenfalls keinen Einfluss auf die über Internet
verbreiteten Inhalte.

5	 Allerdings wird die Auskunft von einer Maschine erteilt, es gibt keine Nachfragen über die Gründe
für den Informationsbedarf und keine wirkliche Beratung. Die Anonymisierung des Informations-
austausches hat weitreichende Konsequenzen: Auf der einen Seite wird die Hemmschwelle zur
Informationsbeschaffung gesenkt, man kann auch weniger dringende Informationen einholen, auch
zusätzliche Informationen, die man beim ersten Mal vergessen hat usw. Auf der anderen Seite ist
der lnformationsbezüger ganz auf sich gestellt, er hat nur eine Maschine als gegenüber, er wird
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nicht individuell beraten und bleibt möglicherweise stecken oder findet wichtige Informationen
nicht
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Glossar

Browser:

	

Software, mit deren Hilfe man sich in einem Online-Datenbestand umsehen kann,
z.B. Netscape Navigator oder Microsoft Explorer.

HTML:

	

HyperText Markup Language, die Dokumentenbeschreibungssprache im WWW.
HTTP:

	

HyperText Transport Protocol, Kommunikationssprache im WWW.
Homepage:

	

Basisseite eines Internet-Anbieters, z.B. die Homepage einer Universität.
MIME:	 Multilingual Internet Mail Extension, ein Protokoll, das helfen soll, die Sonderzei-

chen nicht-englischer Sprachen in Texten zu erhalten.
TCP/IP:	 Transmission Control Protocol/Internet Protocol, das Internet Kommunikations-

protokoll.
URL:

	

Uniform Resource Locator, gibt im WWWOrt und Name eines Dokumentes an.
WWW:	 World Wide Web, Multimediale Oberfläche im Internet, die über Hyperlinks die Ver-

bindung verschiedener Angebote ermöglicht.




