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„Kölle Alaaf!“ Die fünfte Jahreszeit im Rheinland weckt Erinnerungen an die norddeutsche Kohlfahrt. FOTO:  ARCHIV
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VON ANNA-LENA TÖPEL

Kurz vor Weihnachten auf dem
„Elf-Freunde-Kreisel“ in Kaisers-
lautern: Es ist schon dunkel, die
Mitte des Kreisverkehrs wird nur
von vorbei fahrenden Autos be-
leuchtet. Zwischen den Fußball-
spieler-Figuren und auf dem
Kunstrasen, lässt sich Unge-
wöhnliches beobachten. An die
40 jungen Leute in Winterjacken
und mit Mützen tanzen ausge-
lassen imNieselregen wie auf ei-
nemder Dancefloors in der nahe
gelegen Disco. Nur eben nicht
dort, sondern mitten auf dem
„Elf-Freunde-Kreisel“.

Eine spontaneAktionvonStu-
denten?Oder eineMarketingver-
anstaltung eines neuen Clubs?

Nein! Was hier passiert, nennt
man „Mobile Clubbing“. Der
Trend, einen Ort für eine be-
stimmte Zeitdauer zu einem
„mobilen Club“ zu erklären,
stammt aus England. Dort tan-
zen junge Leute vor allem in Lon-
donundLiverpool anungewöhn-
lichen Orten: auf U-Bahnhöfen,
öffentlichen Plätzen oder in Un-
terführungen. Wer dabei sein
will, muss den vereinbarten Ort
und den genauen Zeitpunkt ken-
nen und seine eigeneMusikmit-
bringen. Erlaubt ist dabei alles:
Die Musikstile beim „Mobile

Clubbing“ variieren von Techno
über HipHop bis Pop oder Funk.

„Sorge dich nicht, du wirst
eine/r von Vielen sein“, fordern
die Begründer des „Mobile Club-
bing“ auf der gleichnamigen In-
ternetseite zum Mitmachen bei
den Events auf. Es kostet wohl ei-
nen jeden Überwindung im Au-
ßenraum etwas derart Privates
zu tun – nämlich ausgelassen
und selbstvergessen zu tanzen.

Denn „Mobile Clubbing“ fällt
auf: Kein Schild und kein Plakat
weisen auf die Veranstaltung
hin. Die zeitweise Besetzung ei-
ner öffentlichen Fläche erfolgt
ohne Behinderung des Umfelds,
aber mit einer garantierten Auf-
merksamkeit. Ringsherum
nimmt das Leben seinen Lauf,
Passanten zeigen sich höchstens
erstaunt angesichts der steppen-
den Mengen oder schließen sich

an. Getanzt wird eine
Stunde oder länger – je
nach Lust und Laune.

Das meistens niemand
etwas dagegen hat, zeigt
die Meldung einer Poli-
zeistreife in Kaiserslau-
tern: „Ob die Gruppe mit
ihrem Tanz den Wetter-
gott bezüglich Schnee,
oder das Christkind auf
reichlich Geschenke be-
schwören wollte, konnte
nicht geklärt werden.“

Möglich macht die
spontan wirkende Verge-
meinschaftung das Inter-
net: Dort wird sich organi-
siert, „Mobile Clubbing“ -
Begeisterte geben die Da-
ten für die ungewöhnli-
chen Events auf privaten
Webseiten, in Blogs oder
Veranstaltungskalendern
bekannt. Dabei bilden sich
Gemeinschaften, die so

„Du wirst einer von Vielen sein...“
Mobile Clubbing ist ein neuer Trend im öffentlichen Raum: Das Internet als Organisationsplattform ermöglicht die Entstehung
von neuen Gemeinschaftsformen, die  ein Stück Individualisierung in den Außenraum tragen

nur im Netz entstehen können:
Unbekannte schließen sich
durch die gemeinsame Begeiste-
rung für eine Sache zusammen
und treffen in der Realität auf-
einander. Die Vernetzung übers
Web bedeutet also nicht nur, das
höchst individuelle Formen der
Information und Unterhaltung
entstehen, sondern auch, dass
diese nach außen, in den realen
Raum getragen werden. Der An-
reiz, sich übers Netz zu organi-
sieren, um mit Fremden zu fei-
ern, scheint höher zu sein, als
dies mit Altbekannten an ge-
wöhnlichen Orten zu tun. Neben
der Neugierde überzeugt das
„Mobile Clubbing“ wohl durch
seinen individuellen Charakter --
sei es bei der Wahl der Orte oder
bei der Auswahl derMusik. Denn
das Gemeinschaftserlebnis er-
streckt sich nur auf bestimmter
Ebene: Es wird getanzt, Musik
hört jeder für sich.Die Individua-
lität, die das Internet verspricht,
bleibt an dieser Stelle auch im
Außenraum bestehen. Es
scheint, als würde ein Teil seiner
Regeln und Konventionen über-
nommen.

Das Phänomen des „Mobile
Clubbing“ lässt sichdaher als Teil
einer Netzkultur einordnen:
„Das neue Muster der Soziabili-
tät in unseren Gesellschaften ist
durch einen vernetzten Indivi-

dualismus gekennzeichnet“,
schreibt Kommunikationswis-
senschaftler Manuell Castells. Es
entstehen soziale Gesinnungsge-
meinschaften, die sich höchst
spontan bilden und Mitglieder
nur locker an sich binden. Und
bei der Bildung und Erhaltung
dieser neuartigen Gemeinschaf-
ten hilft das Netz: Es ermöglicht
individuelle Entscheidungen zu
treffen – zumBespiel bei der Pla-
nung, mit wem und auf welche
Weise der Abend verbracht wer-
den soll. Neben demNetz als Be-
gegnungsraum kommen auch
die neuen Medien in den Blick,
die Mobilität erlauben: nämlich
die tragbaren Speichergeräte in
Form von MP3-Playern als Wei-
terentwicklungen von Walk- und
Discman. Sicherlich ist „Mobile
Clubbing“ auch Zeichen der fort-
schreitenden Mediatisierung
unseres Alltags.

In Kaiserslautern sind längst
schon weitere Veranstaltungen
in Planung. Das Netz bietet dabei
nicht nur Platz für Vorschau son-
dern auch für Rückschau: Videos
und Fotos geben Auskunft über
den Abend. Auch Playlists vom
Abend auf dem „Elf-Freunde-
Kreisel“ finden sich wieder, die
unterschiedlicher kaum sein
könnten. Trotzdem sind sich alle
einig: „Das ging ab, die Stadt
lebt!!“

VON EVA MARIA THOMMES

Jedes Jahr im Winter, wenn es
wieder schneit, beginnt der Köl-
ner zu schunkeln und stimmt
mit ein: „kütt d‘r Fastelovend un
mir sin all bereit.“ Und auch der
Bremer pflegt in der kalten Jah-
reszeit eine nicht weniger omi-
nöse Tradition, die sich Kohl-
fahrt schimpft. Nun vermutet
der Laie in den Gepflogenheiten
der rund 315 Kilometer entfern-
ten Städte keinerlei Zusammen-
hang - aber Achtung! Es gibt er-
staunliche Parallelen.
Zugegeben, es gehört schon eine
gründliche Recherche dazu, um
auf selbige zu stoßen, denn gän-
gige Stereotypen prägen das
Bild: In Norddeutschland ist es
überwiegend nass, der typische
Hanseat - nennen wir ihn Knut -
besticht durch kühle Zurückhal-
tung, Redseeligkeit ist für ihn ein
Fremdwort; Oberflächlichkeiten
und aufgesetzte Fröhlichkeit
sind Knut zuwider. Dem Rhein-
länder, hier repräsentiert durch
Jupp, wird indes nachgesagt, ein
geselliger und leicht überdrehter
Zeitgenosse zu sein, der feierfest
und stets mit einer Büttenrede
ausgestattet ist. Treffen Knut
und Jupp doch einmal aufeinan-
der, bricht erwartungsgemäß
letzterer, frei nach dem zehnten
Artikel seines Grundgesetzes
„Drinkste eine met?“, das Eis und
eine wunderbare Verbindungen
entsteht.
Knut taut auf, zeigt seinen lie-
benswerten Charakter und er-
zählt seinem neuen Freund von
einer maritim-hanseatischen
Tradition - der Kohltour: „Was
den Kölner sein Karneval, is för
uns dat Gröönkohlessen, mien
Jung!“ Dafür wandert Knut mit
Freunden, Kollegen oder Ver-

einsmitgliedern gerne stunden-
lang durch die Natur, ausgestat-
tet mit Schnaps-befüllten Boller-
wagen und warmer Kleidung,
denn traditionell wird Grünkohl
nach dem ersten Herbstfrost im
Dezember geerntet. Wer jetzt
denkt, es handele sich bei Kohl-
touren um nette Wanderausflü-
ge mit diskretem Alkoholkon-
sum, der irrt. Knut erklärt: „De
Kaulfohrt-Reiser legt es dorop
an, an besünners veele Krüzun-
gen un Stratenkurven to stop-

pen.“ Dort wird populären Frie-
sensportarten in Disziplinen wie
Boßeln, Besenschmeißen oder
Teebeutel-Weitwurf nachgegan-
gen. Für die dazugehörige
„Druckbetankung“ ist fettzertei-
lender Doornkaat als Sprit bes-
tens geeignet, damit sich das def-
tige Essen im Anschluss gut ver-
teilt. Dieses Szenario wird auf
dem Weg zum Dorfgasthof eini-
geMalewiederholt undvon Lied-
zeilen wie „In Ostfreesland is‘t
am besten“ begleitet. Zur Beloh-

Mit Pappnas und Häkelschwein
Deutschland hat viele schöne Ecken. Zum Beispiel die Metropole Köln und die Hansestadt Bremen. Die Menschen an Rhein und
Weser verbindet nicht nur ihre Liebe zu Kölsch und Becks oder FC und Werder, auch ihre Mentalität birgt ungeahnte Analogien

nung gibt es danach Grünkohl
mit Kartoffeln und Kasseler, Bre-
genwurst, Pinkelwurst oder
Kohlwurst. Das Grünkohlessen
findet seinen Höhepunkt in der
Ausrufung des Kohlkönigs oder
des Kohlkönigpaares. Die Titel-
vergabe kann nach verschiede-
nen Kriterien erfolgen. Variante
eins: Wer kann am meisten es-
sen? Variante zwei: Wer hat nach
dem Essen am meisten Gewicht
zugelegt? Variante drei: Wer hat
sich bei den Trinkspielen am

besten geschlagen? Als Zeichen
der Königswürde werden dem
Kohlkönig Ketten oder ein
Schweinekieferknochen am
Band mit entsprechender In-
schrift verliehen, die übrigen
Teilnehmer bekommen zum An-
denken drollige Häkelschwein-
chen geschenkt. Der König bzw.
das Königspaar wird verpflich-
tet, dasGrünkohlessen imnächs-
ten Jahr zu organisieren.
Als dann Jupp von der Karneval-
stradition im Jeckenland erzählt,
fällt es beiden Frohnaturen wie
Schuppen von den Augen: „Am
11.11. um 11:11 Uhr jeht bei uns die
fünfte Johreszigg widder los. Un
mir trecke mit Bollerwagen,
Pappnas, lecker Kölsch un Ka-
melle durch die Stadt und fiere
mit all dä Fastelovendsjecken.“
Dabei dürfen „Kölle-Alaaf“-Be-
kundungen, liebevoll gestaltete
Kostüme und der Nubbel nicht
fehlen (eine Strohpuppe, die am
Aschermittwoch für alle Sünden
und Verfehlungen der Karne-
valstagemit ihremLebenherhal-
ten muss). Sogar die Adelshuldi-
gung kommt im Karneval nicht
zu kurz, die durch das Kölner
Dreigestirn, „seine Totalität“ den
Prinzen, „seine Deftigkeit“ den
Bauern sowie „ihre Lieblichkeit“,
die Jungfrau, verkörpert wird.
So kann es denn passieren, dass
sich interkulturelle Kommuni-
kation oft einfacher gestaltet, als
es zunächst den Anschein hat. So
sollte es nicht verwundern,wenn
Jupp und Knut sich zusammen-
täten, um gemeinsam am frosti-
gen 11.11 im rosa Häkelschwein-
kostüm durch die Altstadt zu zie-
henund imurigenBrauhausdef-
tigen Grünkohl und lieblichen
Pinkel zu essen - und als Absa-
cker gäbe es ein Herrengedeck
aus Kölsch und Doornkaat. Dat
wär prima!

Das Semester geht zuen-
de, allerdings nicht ohne
seine Früchte zu tragen.
Im Seminar „Typen der
Kommunikation“, haben
wir uns journalistisch aus-
getobt. Dabei herausge-
kommen ist ein bunter
Obstsalat an Artikeln, die
in ihrem Facettenreichtum
die meisten Formen
menschlicher Kommunika-
tion abdecken.

Dabei reicht die Palette
von alltäglichen Gesprä-
chen über Kommunikation
im Social Web bis hin zu
Auseinandersetzungenmit
Kommunikations- und Me-
dientheorie. Kommunikati-
on sagt alles und nichts,
nach Watzlawick ist es
nicht möglicht nicht zu
kommunizieren. Wir kom-
munizieren ständig und
durch alle möglichen Medi-
en.

Genau diese Vielfalt bil-
det diese Zeitung ab, denn
es werden die unterschied-
lichsten Formen der Kom-
munikation in den Artiken
aufbereitet.

In einer halben Nachtsit-
zung durften wir am Ende
auch Layouter spielen ...

Ein kleines Inhaltsver-
zeichnis soll einen Vorge-
schmack geben:

Seite 1:

Eva Maria Thommes: Köln
oder Bremen?
Anna-Lena Töpel: „Social
Clubbing“
Seite 2:

Anja Wöhleking über Brief-
tauben, die Fallschirm
springen
Ulrike Burger über den
Uni-Pressesprecher und
die „Quadratur des Krei-
ses“
Seite 3:

Sarah Hillebrand: Da ha-
ben wir die schöne neue
Medienwelt. Huxley und
Orwell neu lesen
Polina Baigorova: Medio-
kratie à la Putin. Staatliche
Propaganda mit westli-
chen Methoden
Seite 4:

Nicole Hortig über die
schwierigkeiten eines Um-
zugs: Hamburg, meine
Perle
BastianBehrmann:Nixwie
weg aus dem Studi-VZ?
Seite 5:

Wiebke Duve auf Recher-
che bei Händlern, die 24
Stunden am Tag offen ha-
ben
Teresa Havlicek über In-
deititen und Idnetitäswech-
sel im WEB2.0
Seite 6:

Frank Botta: Krieg der
Textformate, Bill Gates ge-
gen Openoffice
Anja Türkan über die GEZ
un die Rundfunkgebühren:
Viel Lärm um 95 Cent
Viel Spaß beim Lesen!!

Social Clubber lächeln immer FOTO:  DPA
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VON ANJA WÖHLEKING

Mitten in Hamburg werden auf
gut 1400 Quadratmetern span-
nende und interessante Expona-
te aus 400 Jahren Kommunikati-
onsgeschichte gezeigt - vom his-
torischen Briefkasten bis hin
zumHandy. Wo? ImMuseum für
KommunikationamGorch-Fock-
Wall 1. Eine treffendere Bezeich-
nung wäre allerdings Museum
für Post- und Telekommunikati-
onsgeschichte. Denn Ausstel-
lungsstücke zur Geschichte der
klassischen massenmedialen
Kommunikation - Fernsehen, Ra-
dio, Zeitung - darfmanhier nicht
erwarten. Das erklärt sich da-
durch, dass es sich bei dem Mu-
seum um eins der vier durch die
„Museumstiftung Post und Tele-
kommunikation“ getragenen
Museen handelt. Doch sei`s
drum - die Hamburger Ausstel-
lung zeichnet auch so ein wirk-
lich vielfältiges und spannendes

Bild von Kommunikation.
Die dazu gewählte Form der

Präsentation ist ungewöhnlich:
die ab 1999neu gestaltete Dauer-
ausstellung teilt sich nämlich
nach den Übertragungswegen
der Informationen auf drei Räu-
me auf: Land, Wasser, Luft. Insge-
samt ist die Ausstellung ab-
wechslungsreich; in jedem
Raum gibt es Dinge, die man sel-
ber ausprobieren kann. Im ers-
tenundgrößtenRaum- Informa-
tionen auf dem Landweg - kann
man beispielsweise eine kleine
Rohrpostanlage testen. Daneben
werden viele Exponate aus der
Postgeschichte wie Briefkästen
und alte Postkarten gezeigt so-
wie einige grundlegende Überle-
gungen zu Zeichensystemen wie
beispielsweise Blindenschrift ge-
tätigt. An der Wand zieht sich -
leider etwas versteckt und ohne
richtige Bindung zur übrigen
Ausstellung - eine informative
Leiste entlang, an der wichtige
Meilensteine der Kommunikati-

onsgeschichte chronologisch ge-
ordnet sind.

Wie es sich für Hamburg als
eine Hafenstadt mit langer Tra-
dition anbietet, wird im zweiten
Raum -Informationen zuWasser-
zunächst das Thema Schiffe und
Kommunikation beleuchtet.
Man erfährt beispielsweise, dass
früher die Frachter per Reich-
stange von einer Postbarkasse
aus einen Korb mit Briefen er-
hielten. Doch das Themenspekt-
rum ist weiter: So wird auch ein
Teil des ersten telegrafischenUn-
terseekabels zwischen Amerika
und Europa gezeigt und erklärt,
was die Verlegung eines solchen
Kabels bedeutete. Das Highlight

in diesem zweiten Raum ist je-
doch -zumindest für romantisch
veranlagte Menschen - der Fla-
schenpostautomat, der gegen
ein geringes Entgelt eine garan-
tiert wasserdichte, formschöne
Flasche nebst Zubehör auswirft,
die nach dem Museumsbesuch
gemeinsam in Elbe oder Alster
„abgeschickt“ werden kann...

Im letzten und kleinsten
Raum des Museums geht es
schließlich um Botschaften, die
durch die Luft übertragen wer-
den. Hier spannt sich der Bogen
von in Kriegszeiten per Fall-
schirm abgeworfenen Brieftau-
ben, die mit Nachrichten verse-
hen zurückgeschickt wurden,

Brieftauben, die Fallschirm springen...
... Unmengen von Briefkästen und ziegelsteingroße Handys - ein Einblick in ungewöhnliche Kommunikationsformen zu Land, zu Wasser und in der Luft.
Im Museum für Kommunikation in Hamburg lässt sich ein unterhaltsamer Nachmittag verbringen.

über die traditionelle Luftpost
bis hin zum ziegelsteingroßen
Handy. Doch leider ist die Dar-
stellung der jüngsten Vergan-
genheit wenig fantasievoll und
sehr knapp geraten. Im Gegen-
satz zur Darstellung diese Be-
reichs im Museum ist das muse-
umspädagogische Angebot gera-
de zu modernen Kommunikati-
onsmitteln recht umfangreich,
so gibt es beispielsweise Handy-
oder Internetkurse für Senioren.
Überhaupt sind diemuseumspä-
dagogischenOfferten sehr ambi-
tioniert: Von der Fahrt mit der
Postkutsche über Seminare zur
interkulturellen Kommunikati-
on bis hin zu Kindergeburtstags-
feiern reicht das Programm.
Trotz einiger, kleinerer Schwä-
chen ist das Museum insgesamt
empfehlenswert, hier lässt sich
ein interessanter Nachmittag
verbringen. Unschlagbar sind
die günstigen Eintrittspreise: Ju-
gendliche unter 18 frei, Erwach-
sene 3,50 Euro.

VON ULRIKE BURGER

Herr Scholz, seit wann sind Sie
in der Pressestelle tätig?
Ich arbeite als Redakteur seit

1989 in der Pressestelle der Uni
Bremen. Ich habe damals mit ei-
ner halben Stelle angefangen,
die im Laufe der Zeit auf eine
ganze Stelle aufgestockt wurde.
Seit drei Jahren leite ich auch die
Pressestelle - sozusagen ein klei-
ner Aufstieg innerhalb der Abtei-
lung Pressestelle.
Was für Aufgaben haben Sie in
der Pressestelle?
Auch als Leiter bleiben die zahl-
reichen redaktionellen Arbeiten.
Dann geht es natürlich darum
eine gesamten Abteilung perso-
nell und konzeptionell so zu
leiten, dass sie funktioniert.
Hinzugekommen ist eine inten-
sive Beratung des Rektorats in
Bezug auf die Öffentlichkeitsar-
beit, im Prinzip muss die Kon-
zeption der universitären Öf-
fentlichkeitsarbeit und die stra-
tegische Ausrichtung ständig
überprüft und weiter entwickelt
werden.
Und wie sieht es mit ihrer Auf-
gabe als Redakteur aus?
Es gibt mehrere Aufgaben, die
wir uns hier intern teilen. Neben
meiner Vollzeitstelle arbeiten
noch eine Kollegin mit 30 Stun-
den in derWocheund einKollege
mit 24 Stunden als Redakteure.
Gemeinsam geben wir 350 oder
360 Pressemeldungen jedes Jahr
heraus, also fast jeden Tag eine.
Das muss natürlich betreut wer-
den. Wir haben Publikationen
wir die Forschungszeitschriften
„Highligts“ und „Impulse ausder
Forschung“, die von uns heraus-
geben werden. Wir produzieren
mit dem Bremer Uni-Schlüssel
eine uni-interne Zeitung, sechs-
mal im Jahr, die also dreimal pro
Semester erscheint. Da schrei-
ben und redigieren wir die Bei-
träge und der Kollege Kai Uwe
Bohn macht auch das Layout da-
für Die Pressestelle ist die
Schnittstelle zwischen Wissen-
schaftlern und Öffentlichkeit
und es steht oft das harte Brot
des Redigierens auf dem Speise-
plan, das heißt sich intensiv und
auch kontroversmit denWissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftlern auseinandersetzen. Es
sollen ja am Ende allgemein ver-
ständliche Beiträge herauskom-
men und das ist nicht immer

leicht zu vermitteln. Das sind so
unsere Hauptaufgaben. Natür-
lich betreuen wir noch unseren
Internetauftritt und kümmern
uns auch um die zahlreichen
Journalistenanfragen. Auf viele
Anforderungen müssen wir
schnell reagieren. Ein konkretes
BeispielwarderBesuchdesdeut-
schen Physik-Nobelpreisträger
Peter Grünberg hier in der Uni.
Dahabenwir dieÖffentlichkeits-
arbeit eingefädelt. Heute steht
im Weser-Kurier ein großer
Artikel, Radio Bremen 1
hat auf den Besuch
hingewiesen,
Radio Bre-

men 4
hatte eine
Reporterin
geschickt, die
Kreiszeitung
war da und Buten
und Binnen hat
gestern berichtet. Da
investieren wir viel
Zeit, aber esmacht auch
viel Spaß.
Mich interessiert vor al-
lemder Bremer Uni-Schlüs-
sel (BUS). Was für einen Stel-
lenwert nimmt der BUS hier in
der Pressestelle ein?
Wir geben ihm einen relativ ho-
hen Stellenwert. Wenn wir auf-
grund der personellen Situation
die Arbeit nicht hinbekommen,
schieben wir eher die For-
schungszeitschriften und sagen,
dass muss dann später gemacht
werden, weil der Bremer Uni-
Schlüssel unter anderem auch
für Studierende gemacht wird
und deshalb soll er nach Mög-
lichkeit in der Vorlesungszeit er-
scheinen. Mit dem BUS versu-
chen wir eigentlich die Quadra-
tur des Kreises, da er sich an die
Professoren, an die wissen-
schaftlichen und technischen
Mitarbeiter und das Verwal-
tungspersonal sowie die Studie-
renden wendet - und da wollen

wir rechtzeitig erscheinen. Aber
mitunter werden wir vom aktu-
ellenGeschehen eingeholt, wenn
beispielsweise „böse“ Studieren-
den die Sitzung des Akademi-
schen Senats verhindern oder
gar das Verwaltungsgebäude be-
setzen. Dann hat die
Tagesaktualität
Vorrang.

Dann
kommen wir

aufgrund der
schwierigen personellen Situati-
on wirklich in Schwierigkeiten.
Das ist eine sehr große Ziel-
gruppe, die der BUS hat. Ist es
überhaupt möglich eine Zei-
tung für so viele...
Ja, ich sagte schon: dieQuadratur
des Kreises ist recht schwierig.
Wir sind vor acht Jahren mit an-
deren Uni Zeitungen von einer
Arbeitsgruppe der Uni Jena eva-

luiert worden. Die Aussagen da-
mals waren: Ihr müsst vom Lay-
out attraktiver werden, die Bei-
träge müssen kürzer sein und
eineKritik vonStudierendenwar
immer: das, was da drin steht, sei
zu unkritisch. Inzwischen haben
wir das Format geändert, halten
die Beiträge kürzer und arbeiten
viel mehr mit der Bildsprache.
Wir versuchen auch studenti-
sche Themen oder Projekte vor-
zustellen. Zum Beispiel hat in
der letzten Ausgabe eine Ang-
listikstudentin ihre Eindru-
cke vonder LesungvonDBC
Pierre aufgeschrieben.
Und auch ein Politikstu-
dent arbeitet redaktio-
nell mit - und so ver-
suchen wir ein biss-
chen näher an die
Studierenden
heranzurü-
cken. Ob das
immer ge-
lingt und

wie das
wahrgenom-

men wird, da ha-
ben wir nach wir vor

unsere Zweifel. Es gibt aber
durchaus Resonanz, die sagt
„Mensch das ist ja doch ganz in-
teressant“. Natürlich berichten
wir über die offiziellen Ereignis-
se in der Uni aber wir machen
keine Hofberichterstattung. Es
kann sein, dass einige Themen
für Studierenden nicht so inter-
essant sind, aber wir haben die
gesamte Uni im Blick. In der
nächsten Ausgabe wird die Aus-
einandersetzung um HEP V die
Titelgeschichte, wie wir das The-
ma aufgreifen, werden wir se-
hen.Aberdie Frage ist berechtigt,
ob wir Studierende ansprechen.
Wir erhalten Rückmeldungen

von Professoren, von Kollegen,
die hier arbeiten, und diese sind
eigentlich auch nicht schlecht.
Aber bei Studierenden ist es
schon so, dass sie auf Distanz
sind zu dem, was wir machen.
Unsere Auflage von 9.500 Stück
geht in der Uni aber locker weg,
das Gros davon an Studierende.
In einem Unternehmen zählt
eine Mitarbeiterzeitung als
wichtigstes Medium um ein
Wir-Gefühlentstehenzulassen.
Wir sind aber kein Unterneh-
men. Wir sind - auch wenn
manchmal die These geäußert
wird - das extrem heterogene
Feld „Universität“ mit sehr zen-
trifugalen Kräften, die in alle
Richtungen strömen. Es ist na-
türlich ein schöner Anspruch
Wir-Gefühl zu stärken, Identifi-
kation mit der Institution zu för-
dern und da ist der Uni-Schlüssel
sicherlich eineMöglichkeit. Aber
wenn das Studium gut ist, wenn
die Prüfungsabläufe funktionie-
ren, trägt das sicherlich auch
zum positiven Image und einem
Wir-Gefühl bei. Wir haben natür-
lich Vorstellungen, wie wir unse-
re interne Öffentlichkeitsarbeit
attraktiver gestalten können,
etwa durch eine Internet-Zei-
tung, mit der wir aktuell sein
könnten. Alleindiepersonelle Si-
tuation verhindert das.
Wie sieht es mit einer Onli-
ne-Zeitung mit Foren aus
in denen diskutiert und
studentische Beiträge
stehen könnten?

Leserbriefe sind immer
möglich, aber wir verstehen das
nicht als freies Forum, wo alles
mögliche rein gestellt werden
kann. Da sind häufig die Beiträge
unqualifiziert und das ist nun
nicht unser Ergeiz dafür ein Fo-
rum zu schaffen. Das heißt nun
nicht, dass wir kein Interesse ha-
ben an Reaktionen von Studie-
renden auf Themen, die wir auf-
greifen. Es gab zum Beispiel Un-
tersuchungen bei den Politikwis-
senschaftler „Warum ist die
Wahlbeteiligung so gering?“
„Gibt es eine Legitimationslücke
für den Asta oder den Studieren-
denrat?“ Da haben wir auch eine
ganze Seite darüber gemacht
und das hat auch eine Studentin
betreut. Wir versuchen schon die
Themen, die sozusagen auf der
Tagesordnung stehen auch auf-
zugreifen. Das sind dann auch
studentische Themen die dann
dran kommen. Aber diese - ich

„Die Quadratur des Kreises ist schwierig“
Ein Interview mit Eberhard Scholz, Redakteur und Leiter der Pressestelle der Universität Bremen, über die interne Uni-Zeitung Bremer-Uni Schlüssel (BUS)
als Kommunikationsplattform und dessen Selbstverständnis, Inhalte und auftretende Schwierigkeiten.

weiß von anderen Universitäten,
dass so was versucht wird - dass
da aber die Reaktionen - also ich
weiß das zum Beispiel von Bo-
chum aus - die Reaktionen von
Studierenden auch sehr über-
sichtlich sind.Manmüsste genau
hinkucken „wie sehen Studieren-
de überhaupt Universität?“, „was
bedeutet Studieren eigentlich
heute?“ und „wie ist das Verhält-
nis Studium, Privatleben und
Jobs?“.Alles Faktoren, die dazu
führen, dass Studierende eine
gewisse Distanz zur Hochschule
und nicht nur zur Universität
Bremen haben. Trotzdem ist bei
uns natürlich alles willkommen.
Gibt es Pläne oder Ideen die Le-
serschaft zu vergrößern oder zu
erweitern oder überhaupt den
Bekanntheitsgrad des BUS zu
steigern?
Es gibt sicherlich noch Möglich-
keiten auch über Dozenten noch
mal darauf hinzuweisen. Das
passiert unseres Wissens nach
nur dann, wenn sich ein Seminar
in dem es um Kommunikation
und Öffentlichkeitsarbeit geht
damit beschäftigt. Das sind aber
Zufälligkeiten. Die andere Sache
ist und das hört sich verteidi-
gend an, aber wir haben natür-
lich hier - ich hab eben schon die
Personenzahl genannt - wir sind
ein relativ kleines Team und sto-
ßen an die Grenzen von demwas
wir schaffen können. Dann blei-
ben solche Sachen sehr häufig in
der Schublade auch wenn man
denkt das könnte man machen.
Insofern ist diese Nachfrage
auch immer ein Ansporn sich
mit dieser Thematik nochmal zu
beschäftigen.

Pressesprecher Eberhard Scholz

Kommunikation im Museum

Museum für Kommunikation Hamburg, Gorch-

Fock-Wall 1, 20354 Hamburg Telefonnummer: 040-3576360,

Fax: 040-357636320

Anfahrt: per U-Bahn: U1, Stephansplatz oder U2, Gänse-

markt; per S-Bahn: S11/S21/S31, Dammtor oder per Bus 4/5/

34/36/109/112, Stephansplatz.

Öffnungszeiten: Di-Fr von 9-17 Uhr, Sa/So von 10-18 Uhr.
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VON POLINA BAIGAROVA

Noch nie wurden Präsident-
schaftswahlen in Russland mit
so wenig Spannung erwartet wie
heute. Das Ergebnis steht für die
meisten bereits fest - der nächste
Präsident der Russischen Födera-
tion wird DmitryMedvedev sein.
Eifrig zeigen die Abendnachrich-
tenMedvedev auf seiner Tournee
durch Russland, Medvedev bei
der Eröffnung von neuen Kran-
kenhäusern oder Wohnsiedlun-
gen, Medvedev, der Rentenerhö-
hungen, Stabilität und Wachs-
tum verspricht. Kaum zu glau-
ben, dass dieser Wahlausgang
erst seit wenigen Wochen fest-
steht. Bereits heute spricht sich
in Umfragen über 80% der russi-
schen Bevölkerung für Medve-
dev aus -mehr als vor vier Jahren
für Putin.

Das Aufkommen Medvedevs
erinnert stark an das Erscheinen
Putins vor acht Jahren. Die
Kreml-Intrigen spielen sich im
Verborgenen ab - der Öffentlich-
keit wird lediglich das Ergebnis
präsentiert. Die anschließende
Medienberichterstattung sorgt
dafür, dass die Mehrheit der Be-
völkerung dieÜberzeugung teilt,
dass es nur eine wahre Wahlent-
scheidung geben kann. Nur ist
Medvedev nicht ganz so unbe-
kannt wie Putin damals. Sein
Image wird dadurch aber nicht
weniger formbar - schließlich
gehtmannicht voneinemausge-
prägten Langzeitgedächtnis bei
der Bevölkerung aus.

Die dominante Rolle der Mas-
senmedien im politischen Ge-
schäft und der intensive Ge-
brauch von medialer Inszenie-
rung ließen „Mediokratie“ zu ei-
nem Modewort der Putin-Ära
werden. Doch scheint dieser Be-
griff in Russland eine andere

Auffassung zu finden als imWes-
ten. Die einen meinen damit die
generell hohe Bedeutung der
Medien im modernen politi-
schen System, die anderen be-
zeichnen damit die staatliche
Kontrolle des Mediensystems.
Dabei setzt Mediokratie, ganz im
Gegenteil, freie Medi-
en voraus - und die
gibt es in Russland
zurzeit so gut wie gar
nicht.

Die These von der
Mediokratie basiert
ursprünglich auf der
Vorstellung von Mas-
senmedien als der
Vierten Gewalt im
Staat. Ihre gesell-
schaftliche Kontroll-
funktion können sie
nur dann im vollen
Maße ausüben, wenn
ihre Unabhängigkeit
von anderen gesell-
schaftlichen und poli-
tischen Institutionen
gewährleistet ist. Die
Medien sind es, die
durch ihre geordnete
Auswahl von Ereignis-
sen uns eine Orientie-
rung in der uns umge-
benden überkomple-
xenWelt erlauben.Wir
können sie selbst
nicht erfassen und
werden so zuneh-
mend von medialen
Darstellungen abhän-
gig. Wie bereits Nietz-
sche erkannte: Es gibt keine Fak-
ten, sondern nur Interpretatio-
nen. Daraus schöpfen die Mas-
senmedien ihre Macht. Sie spie-
geln nicht nur die Gesellschaft,
sondern formen sie zugleich.
Wurde ein Ereignis nicht vonden
Medien aufgegriffen, so hat es
quasi gar nicht statt gefunden.

Dies trifft im vollen Maße

auch auf politische Ereignisse zu.
Zunehmend richten politische
Akteure ihr Handeln nach den
Regeln der Medienwelt aus. Und
diese verfolgen alle nur ein Ziel:
die Maximierung von Aufmerk-
samkeit des breiten Massenpu-
blikums um jeden Preis. Der In-

halt ist dabei zweitrangig, die
Darstellung des Charakteristi-
schen der jeweiligen politischen
Prozesse unbedeutend. Um Zu-
gang zu der Medienrealität zu
finden, sind die Politiker be-
müht, möglichst sensationelle,
eindeutige und leicht visuali-
sierbare Events zu inszenieren.
Die tatsächlichen langwierigen

und komplexen politischen Pro-
zesse sind für die Medien zu
langweilig undmonoton. Sie fin-
den in einer Art Parallelwelt statt
und werden von der breiten Öf-
fentlichkeit nicht wahrgenom-
men.

Auf den ersten Blick scheint

das Konzept der Mediokratie auf
das heutige Russland zu passen.
Die Massenmedien, insbesonde-
re das Fernsehen sind die Haupt-
informationsquelle der Bürger
und die Präsenz der Politiker auf
der Medienagenda bestimmt
maßgeblich über ihren Erfolg
oder Misserfolg. So lässt sich bei-
spielsweise als Hauptgrund für

Mediokratie der russischen Art?
Staatliche Propaganda im neuen Kontext: Wie die Politik sich in Russland scheinbar moderner westlicher Mechanismen der Mediokratie bedient

das Scheitern der wirtschaftli-
chen Reformen aus der ersten
Amtszeit Putins ihre mediale
Untauglichkeit aufführen. Das
Programm vom damaligen Wirt-
schaftsentwicklungsminister
Gref erforderte täglichemühseli-
ge Arbeit, ohne sofort angebliche

positive Ergebnisse zu liefern. Da
erwies sich Putins Formel „Ich
führe das Land aus der Krise“ aus
medialerSichtalsviel tauglicher.

Und doch kann man in Russ-
land nicht von einer Kolonisie-
rung des politischen Systems
durch das Mediensystem spre-
chen. Ganz im Gegenteil. Mit
dem Amtseintritt Putins ist die

Medienpolitik verstärkt darauf
ausgerichtet Kritik an der Zen-
tralmacht zuminimieren. In die-
sem Sinne wurden zu verschie-
denen Zeitpunkten Umstruktu-
rierungen derMedienkontrollin-
stanzenvollzogen. IndiesemSin-
ne wurde auch der Konzern ME-
DIA-MOST zerschlagen - und da-
mit der unabhängige überregio-
nale Fernsehsender NTV von sei-
nem Kreml-kritischen Kurs ab-
gebracht. Legendär sind bereits
die wöchentlichen Versammlun-
gen der Leiter der führendenMe-
dien imKreml zur Erhaltung von
Instruktionen zur kommenden
Berichterstattung.

Die Frage nach der angemes-
senen Präsentation der Eigenlo-
gik des Politischen stellt sich na-
türlich auch. In Russland lassen
sich heute die modernen Gesell-
schaftskrankheiten ebenso auf-
weisenwie in anderenentwickel-
ten Ländern. Gleichzeitig er-
scheint es unter den gegebenen
Umständen gewissermaßen ab-
surd, über die Prävention oder
die Folgen einer Machtüber-
schreitungdurchdasMediensys-
tem zu diskutieren. Die Notwen-
digkeit der Sicherung der Frei-
heit undUnabhängigkeit derMe-
dieninstanzen geht einher mit
der Notwendigkeit der Gewähr-
leistung des freien Zugangs op-
positioneller politischer Akteure
zu den führenden russischen
Massenmedien. Das klassische
Mediokratie-Konzept scheint so-
mitunpassend zurBeschreibung
des Verhältnisses von Politik und
Medien in Russland. Viel mehr
handelt es sich um eine staatli-
che Propaganda, die sich nun an
die neuen Marktbedingungen
angepasst hat. Wie dem auch sei,
scheint es für die russischenBür-
ger keine Rolle zu spielen, durch
welches Machtsystem sie beein-
flusst werden.

VON SARAH HILLEBRAND

Wäre George Orwells Dystopie,
wie in „1984“ dargestellt, wahr
geworden, dann gäbe es das hier
nicht zu lesen. Die hätte eine ra-
dikale Zensur vorgeschrieben.
Meinungsfreiheit gäbe es nicht
mehr. Es gäbe einen der etwas zu
sagen hätte und alle anderen
hätten es zu glauben. Eine
schreckliche Vorstellung!(?)
Doch es gab zu Beginn des zwan-
zigsten Jahrhundert noch einen
weiteren Visionär: Aldous Hux-
ley. Auch dermachte sichGedan-
ken darüber, wie die Welt von
überübermorgen funktionieren
würde. Seine Dystopie in „Schö-
ne neue Welt (Brave new world)“,
eine Welt voller Belanglosigkei-
ten, das Leben reinweg dem
Amüsement verschrieben. Un-
terhaltung findet am laufenden
Band statt. Kritische Gedanken,
geistige Auseinandersetzungen
und psychische Anstrengungen
kennt keiner. So was macht kei-
nen Spaß und damit hat es in der
Welt des Entertainments nichts
mehr zu suchen. Hier sind alle
Menschen vergnügt und amü-
siert. In dieser Welt leben wir
heute. Zumindest sind wir amü-
siert. Zwar beschwert sich die Ju-
gend um unzureichende Bil-
dungs- und Berufschancen, der
Mittelstand fühlt sich ausgebeu-
tet und die Rentner klagen über
unfaire Einsparungen für ihre le-
benslange Aufopferung. Doch
dieses Leben in Perspektivlosig-
keit, Ausbeutung und Aufopfe-
rung hat nicht mehr viel mit der
eigentlichen Wortbedeutung zu-
tun. Wir klagen zwar über diese

unschönen Dinge - aber nur weil
sie uns davon abhalten, die noch
schönerenDinge, 24 Stunden am
Tag zu machen. Wir wollen eine
schöne neue Welt. Aber halt, das
war doch eine Dystopie. Also
wollen wir das doch nicht. Aber
wir handeln so. Also, wie kommt
es eigentlich zudiesemParadox?
Neil Postman, bedeutender Me-
dienwissenschaftler der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, fin-
det die Antwort in den Medien.
In seinem in den Achtzigern ver-
öffentlichtem Buch „Wir amüsie-
ren uns zu Tode“ erläutert er den
Einfluss der Medien auf die ge-
samte Kultur.
Das Wort „Infotainment“
stammt aus seinem Munde. Es
betrifft nur einen kleinen Be-
reich, unserer am Unterhal-
tungswert ausgerichtetenGesell-
schaft. Nachrichten, die nur ih-
res Informationsgehaltes wegen
konsumiert werden gibt es im
Zeitalter des Fernsehens nicht
mehr. Wenig Text, aber viele Bil-
der, Ton und Musik, gut ausse-
hende junge Moderatoren, ein
Gewinnspiel und Klatsch und
Tratsch, dass sind die Nachrich-
ten von heute.
Das ist einfach und macht Spaß.
Zum Nachdenken, nachschla-
gen, uns Hintergrundinformati-
onen einholen, diskutieren und
zur eigenenMeinungsbildung ist
keine Zeit mehr. Die Fern-
sehnachrichten informieren uns
über das Geschehene in aller
Welt. Der Zuschauer wird aus sei-
nem lokalen Umfeld in die weite
Welt geführt. Wie soll bei einer
solchen Fülle an Informationen
noch entschieden werden kön-
nen, was wichtig und bedeutsam

für einen selbst ist. Die Fern-
sehnachrichten lassen keine Zeit
dafür. Es gibt soviel zu berichten,
sodass nur in Kürze, ohne Pause
für eigene Gedanken und für
Rückfragen sowieso nicht, der
gesamte Tag unseres Planeten in
etwa einer halben Stunde zu-
sammengefasst wird. Die ewig-
gleiche Musik der einzelnen
Nachrichtenformate, sowie die
Moderatoren, die Betroffenheit,
wenn überhaupt, betonungs-/
bedeutungslos mit dem Adjektiv
„tragisch“ ausdrücken, lassen

nicht zu, dass wir das Gesehene
als etwas Besonderes, Wichtiges,
als was Bedeutendes wahrneh-
men. Demnach verlieren die
Nachrichten ihren ureigensten
Wert, uns Handlungsanleitun-
gen zu geben. Der neue Wert ist
die Unterhaltung. Die Selektion
dessenwasGesendetwird, findet
schon nach diesem Kriterium
statt. SchöneBilder erfreuenuns,
alsowerden sie gezeigt. Außerge-
wöhnliches erregt Neugierde,
also wird es gesendet. Abwechs-
lung beugt Langeweile vor, also

Die Medien als Wegbereiter?
Können die Medien uns überhaupt noch mit wichtigen Informationen versorgen? Wir erfahren alles und wissen nichts!

wird ein Thema nie zu ausgiebig
und intensiv beleuchtet. Kompli-
zierte Themen und komplexe
Sachverhalte sind umfangreich
und ermüden, also werden sie
nicht kommuniziert. Der Zu-
schauer gerät in einen Teufels-
kreis. Je weniger Möglichkeiten
ihm geboten werden, seinen
Geist zu bemühen, desto mehr
verliert er die Fähigkeit dazu.
Folglich kann er nur noch einem
Programm folgen, das seinem
geistigen unterentwickelten
Kommunikationsschema folgt.

An dieser Stelle würde ich mir
dann doch wieder etwas mehr
von Orwells Dystopie wünschen.
EineWelt in der es keineMedien-
freiheit gibt. In der nicht jede Be-
langlosigkeit zum Wert einer
Nachricht erhoben werden darf.
Eine Welt, in der die Nachrichten
vor Ort eine wichtigere Rolle
spielen als die Geschehnisse am
anderen EndederWelt. Der so ge-
nannte Blick über den Tellerrand
sollte erst erfolgen, wenn ich
weiß, was ich da auf meinem ei-
genen Teller habe.
Der Blick in die Welt sollte nicht
verbotenwerden,Globalitätwird
immer bedeutender werden.
Aber das Fernsehen von heute,
bringt mir zwar jedes Dorf ins
Wohnzimmer, doch weiß ich
nichts damit anzufangen. Erst
wenn ich selber weiß, wo und
wie ich lebe und wie ich Einfluss
auf meine Umgebung ausüben
kann, damit „meine“Welt sich so
gestaltet wie ich es gerne hätte,
dann erst bin ich in der Lage für
den nächsten Schritt in dieWelt.
Orwells und Huxleys Weltvor-
stellungen sind nicht per se Dys-
topien. Sie können uns auch hel-
fen zu sehen, wie wir leben wol-
len. Wir können von ihnen ler-
nen für unsere Freiheiten zu
kämpfen, aber auch ermahnen
uns nicht in der Freiheit zu ver-
lieren. Denn zuviel Freiheit
schafft Haltlosigkeit und man-
ches das Wichtig ist wird belang-
los. Ich denke, dass es erst Erstre-
benswert ist zu wissen, was mir
selber wichtig ist und was ich er-
reichen möchte. Dann kann ich
meinen Weg finden und die Me-
dien können mir dabei helfen
ihn zu gehen.

Unterhaltung auf über 100 Kanälen -  wer die Wahl hat, hat die Qual. foto-tv

Noch ist der amtierende Präsident Putin auf den Bildschirmen zu sehen FOTO:  RUSS
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VON NICOLE HORTIG

Nadja Henschen, von einem
3000 Seelendorf in Niedersach-
sen zog sie vor 41/2 Jahrenmit ih-
rem Freund nach Bremen. Voller
Euphorie für die erste eigene
Wohnung und das bevorstehen-
de Studentenleben fassten sie in
Bremen schnell Fuß.

Nadja wollte unbedingt im
Medienbereich arbeiten und so
war ihr Bachelorstudim in Sozio-
logie eher das Mittel zum Zweck.
Sie hatte zufällig nicht gerade ei-
nen Abidurschschnitt von 1,5
und sie war leider auch nicht so
kreativ, dass sie gleich eine ganze
Mappe an künstlerischen Wer-
ken vorlegen konnte. Also ver-
suchte sie über Umwege den
Quereinstieg. „Ich musste mich
erstmal mit soziologischen The-
orien herumplagen, bevor ich
dann meinen Master in Medien-
kultur anfangen konnte“, verriet
Nadja. Aber es gab da ja auch
noch die andere Seite des Stu-
dentenlebens. Die ersten
Freundschaften waren schnell
geknüpft und Nadja amüsierte
sich an der Schlachte, auf Wiwi-
Jura-Parties und natürlich im
Stubu. Mit ihren Freunden un-
terhielt sie sich über das Studi-

um und über andere essentielle
Dinge des Lebens. Ganz unbe-
schwert, mal mit mehr und mal
mit weniger Unistress. In Bre-
men war das Angebot zwar nicht
besonders groß, aber es reichte
vollkommen aus. Die perfekte
kleine Großstadt, wie Nadja
merkte. Genau das Richtige, aber
da war ja auch noch das große
„Und nach dem Studium??“, das
sich mit extrem riesigen Schrit-
ten näherte. Nadja dachte: „Bre-
men ist ja nicht gerade die Me-
dienhochburg. Also muss wohl
eine andere Stadt her,
aber welche? Berlin?
Doch nicht in den Osten
und dieser Dialekt, sag-
te mir mein Unterbe-
wusstsein. München?
Zu teuer und dieseMen-
talität. Nicht gerade mit
einem Nordlicht, wie
mir, zu vereinbaren.
Köln? Köln klingt doch ganz gut.
Die Leute sind aufgeschlossen
und witzig, aber wirklich das
Richtige für mich?“ Die Antwort
lag doch so nah und sogar noch
etwas nördlicher. Hamburg. Nor-
discher Flair, ein Medienunter-
nehmen neben dem anderen,
heimatnah, einfach irgendwie
sympathisch. Der Entschluss
stand fest. Hamburg sollte Nad-

jas neue Heimatstadt werden.
Begeistert von ihrem Vorhaben
schrieb sie die ersten Bewerbun-
gen für ein Praktikum und be-
kamauch kurz danach eine Zusa-
ge. Auch ihr Freund hatte eine
Praktikumszusage in Hamburg
bekommen, und zusammen
schmiedeten sie Pläne für ihren
Umzug. Doch hatten sie auch die
Schwierigkeiten bedacht? Merk-
ten sie erst jetzt, was auf sie zu-
kommen sollte? Zunächst war da
ja die Vorfreude auf das Neue.

Keine Straßenbahn mehr,
sondern schnell mit
der U-Bahn überall
hin, anstatt Dis-
comeile die Reeper-
bahn und anstatt
Schlachte das Alste-
rufer. „Klingt doch
ganz gut“, dachte Na-
dja, wäre da nicht das
klitzekleine Problem

der Wohnungssuche. „Da denkt
man: das kann ja nicht so schwer
sein, in Bremen hat das ja auch
geklappt. Denkste? Die Wohnun-
gen kosten erstmal ein Drittel
mehr und es scheint, als ob die
ganze Welt in Hamburg eine
Wohnung sucht. Als ich endlich
mal was Gutes im Internet ge-
funden hatte, musste ich erfah-
ren, dass man doch lieber nicht

in dieses Stadtteil ziehen sollte,
oder es bildeten sich endlose
Warteschlangen im Hausflur,
und ein gut verdienender Yuppie
schnappte einem die Wohnung
vor der Nase weg. Da wird man
auf den Boden der Tatsachen ge-
holt. Wir Berufseinsteiger haben
nix zu melden, schon gar nicht,
wenn es um Geld geht?“ Hatten
Nadja und ihr Freund diese Pro-
bleme berücksichtigt, als sie ihre
alte Wohnung kündigten? Das
ständigehinundherpendeln für
zehn Minuten Wohnungsbesich-
tigung geht ihnen bereits jetzt
auf die Nerven. Nix mehr mit
Vorfreude. Frustration macht
sich breit.

Und was gibt ihnen dann
trotzdem noch das Vertrauen,
dass sie auch in Hamburg Fuß
fassen können, so wie vor eini-
gen Jahren in Bremen? Was ist
anders? Nadja beschreibt: „Man
muss auch mal ein Risiko einge-
hen, wenn es um Zukunftspläne
geht. Hamburg ist jetzt unser
neues Ziel, unsere Perle und die
schnappen wir uns. Wir geben
nicht auf!“ Aber ist es das Risiko
wert alles in Bremen aufzuge-
ben? Erfüllen sich Nadjas Träu-
me? Ist Hamburg wirklich so
eine Perle?

Die Suche nach dem Weg und

Hamburg, meine Perle
Die Schwierigkeiten eines Umzuges von Bremen nach Hamburg

dem Ziel geht weiter, wenn nicht
beiNadja, dannwoanders aufder
Welt. Sind es vielleicht gerade

Sie, die sich auf die Suche bege-
ben? Was machen Ihre Zukunfts-
pläne?

VON BASTIAN BEHRMANN

Das StudiVZ hat seit seiner Grün-
dung 2006 enorm an Beliebtheit
gewonnen und ist seit den An-
fängen auf über vier Millionen
eingeschriebener Mitglieder ge-
stiegen. Inzwischen tummeln
sich auch viele Nichtstudenten
auf dieser Vernetzungsplatt-
form. Daher ist es nicht schwer
alte Bekannte und Klassenkame-
raden wiederzufinden, um sie
anzuschreiben oder einfach ano-
nym auszuspionieren: Was
macht denn jetzt die Irene, mit
der ich auf dem Schulhof immer
Fangen gespielt habe?
Ist der alte StreberHenningwirk-
lich auf eine Elite-Uni gekom-
men? Endlich eine Plattform um
seine Neugierde zu befriedigen,
alte Bekanntschaften aufzufri-
schen, oder neue zu finden. Ein-
fach Vor- und Nachnamen der
gesuchten Person in das entspre-
chende Feld eingeben, und
schon wird ein Profil, sofern vor-
handen, mit vielen interessan-
ten Daten, wie Hobbys, politi-
scher Richtung, Beziehungssta-
tus, Bilder und Gruppen ange-
zeigt.
Doch seit Dezember 2007 hat
sich dieser voyeuristische Him-
mel mit dunklen Wolken bezo-
gen, der die klare Sicht auf die
Daten verhängt. Zahlreiche Pro-
file wurden anonymisiert, einge-
schränkt oder gar gelöscht. Auf
der Suche nach Ursachen, geben
einige Gruppennamen im Stu-
diVZ schnell Aufschluss. “Das
StudiVZ ändert seineAGB“ ist ein
Name einer solchen Gruppe im
Verzeichnis, die denallgemeinen
Trend zur „virtuellen Selbstver-
stümmelung“ erklärt. In diesen
Gruppen werden die neuen
AGBs sowie entsprechende Pro-
testformen, wie Aussteigen, Na-
men ändern und Fakeprofile an-
legen diskutiert.
Denn ein neuer Paragraph der
AGB sagt aus, dass alle bei der Re-
gistrierung mitgeteilten Daten,
sowie die freiwilligen Angaben
im Profil genutzt werden kön-
nen, um gezielt personalisierte
Werbung zu präsentieren. Neben
dieser Nutzung personenbezo-
gener Daten werden noch die
„Protokollierung, das Nutzungs-

verhaltens“, „die Weitergabe per-
sönlicher Daten an Ermittlungs-,
und Aufsichtsbehörden“ sowie
die „Werbung per E-Mail oder
über die Nachrichtenbox“ kriti-
siert. Diese Kritik bezieht sich
auf eine zweite überarbeitet Ver-
sion der AGB, in denen schon ei-
nige heikle Punkte entfernt wor-
den sind. DennnachdemdieDis-
kussion über die Änderung der
AGBs die Grenzen des StudiVZ
verließen und auch in den Medi-
en geführt wurde, ruderte das
Unternehmen ein Stück zurück
und legte eine Version der AGB
vor, die nun neben dem Verzicht
auf SMS Werbung und der Spei-
cherung gelöschter Daten auch
einen optionalen Widerspruch
gegen die personalisierte Wer-
bung vorsieht.
Um die personalisierte Werbung
auszuschalten, muss der Nutzer
allerdings schon sehr suchen.
Die Rubrik „Datenschutz“ befin-
det sich kleingedruckt am Ende
der Seite, er muss die Seite ganz
nach unten scrolen, und auf die
Rubrik „Datenschutz“ klickendie
sich direkt neben dem Impres-
sum befindet.
In dieser Rubrik wird auch noch
mal sehr anschaulich erklärt, wie
Werbung im StudiVZ funktio-
niert und es wird versichert:
„Deine Daten werden zu keinem
Zeitpunkt an Werbekunden wei-
tergegeben.“ TrotzdieserBeteue-
rung scheint es so, dass das Ver-
trauen in die Plattform sehr ge-
litten hat. Für viele stellte sich
daher die Frage: „AGBs anneh-
men und bleiben oder ablehnen
und gehen?“.
Dazu gibt es zahlreiche Meinun-
gen. Lars und Christopher beide
Studenten der Medienkultur
sind für sich zur Überzeugung
gekommen, dass eine Zustim-
mung zu den AGB auch in der
überarbeiteten Form nicht in
Frage kommt. Beide machen
deutlich, dass es ihnen nicht aus-
schließlich um ihre Daten, son-
dern vielmehr um das Prinzip
gehe. Sogibt Lars an: „Ich finde es
schwierig, wenn man aus
Freundschaften Kapital schlägt,
diese Art der Kommerzialisie-
rung von Freundschaften finde
ich furchtbar.“
Auch Christophers Begründung
zeigt in die gleiche Richtung:

„Mir widerstrebt, dass aus allem
Kapital geschlagen werden
muss. Ich wollte meine Ableh-
nung gegenüber dieser Handha-
bung kundtun.“ Er geht sogar
noch weiter und kritisiert den
allgemeinen Trend hin zur Kom-
merzialisierung. “Ich finde es
schade, es scheint mir so, dass es

bei solchen Online- Angeboten,
oft so einen Weg geht. Ich frage
mich, ob es wirklich immer so
endenmuss.“
Wichtig ist es den zwei Studenten
dabei, auch sich selbst treu zu
bleiben. Christopher machte im
Gespräch deutlich, dass er gewis-
sen Auswüchsen des Kapitalis-

StudiVZ - Ich muss weg!
Die Studentenvernetzungsplattform hat seine AGBs geändert. Manche wollen nicht durchsichtig werden für Werbezwecke und reduzieren ihre Daten

mus sehr kritisch gegenüber-
steht: „Ich will nicht als potenti-
elleGeldquelle gesehenwerden.“
Dabei fügt erhinzu, dass derNut-
zer in seiner Rolle als Kunde eben
nurdieMöglichkeit hat auszutre-
ten, um sich dem zu entziehen.
Dabei hat Christopher die Hoff-
nung, dass es auffällt, wenn ge-
nügend Leute sich abmelden.
Ebenso ist die Kontrolle darüber,
was mit ihren Daten passiert, so-
wohl Lars als auch Christopher
sehrwichtig. Davonwas an ihren
Daten so reizvoll ist, habe beide
eine sehr konkrete Vorstellung:
„Studenten sind eine schwierige
Konsumgruppe. Eine Art Black-
box....Werbetreibende sind heiß
auf die Daten.“
Allerdings hatten sie das StudiVZ
in der Zeit vor ihrem Ausstieg
kaum genutzt, und daher sei der
Verlust nach eigenen Angaben
nicht so gravierend. Anders sieht
es bei Steffi undMarco aus. Beide
sind ebenfalls Studenten derMe-
dienkultur, gehören allerdings
zu den Nutzern, die den neuen
AGB zugestimmt haben.
Marco drückt seine Entschei-
dung folgendermaßen aus: „Ich
habe viele Leute durch das Stu-
diVZ kennen gelernt oder wie-
dergetroffen, da ist es mir wert
diesen Preis zu bezahlen, außer-
dem macht mir die Nutzung ja
auch Spaß.“ Bei Steffi spielt auch
einwenig die Angstmit, dass alte
Kontakte wieder einschlafen:
„Ich möchte nicht wieder den
Kontakt zu bestimmten Leuten
verlieren. Auch weil es sich so
einfacher mit ein paar Freunden
von mir kommunizieren lässt,
die wären sonst überfordert,
wenn sie mir auf einmal E- Mails
schreiben müssten. Und ich
möchte nicht riskieren, dass sie
das dann lassen.“
Völlig ohne Konsequenzen blieb
die AGB-Änderung allerdings
auch bei Steffi und Marco nicht,
beide haben die Widerrufoption
für personenbezogene Werbung
wahrgenommen und zusätzlich,
wie viele ihrer virtuellen Freun-
de, auch ihren StudiVZ Auftritt
massiv eingeschränkt. Steffi gab
dazu an: „Ich habe meine Daten
so zusammengestaucht, dass
kein allzu deutliches Profil von
mir vorhanden ist. Damit habe
ich nicht das Gefühl einer gro-

ßen Öffentlichkeit allzu viel von
mir preiszugeben. Nicht mehr
als sowieso schon: Denn, wo hin-
terlassenwirnichtunsereDaten-
spuren?“
Auch Marco ist der Meinung,
dass wir in der virtuellen Welt so
viele Spuren hinterlassen, dass
es auf die paar Daten von sich im
StudiVZ auch nicht mehr darauf
ankommt. Dennoch hat ihm die
ganze Diskussion schon ins grü-
beln darüber gebracht, wo wir
überall unsere Daten hinterlas-
sen und wozu und vor allem von
wemdiese genutztwerden. Steffi
sah das StudiVZ von Anfang an
realistisch und war sich schon
beim Eintreten bewusst, dass
dieser Schritt unausweichlich
kommen würde: „Mir war aber
schon immer klar, dass das Stu-
diVZ nicht von Wohltätigen ge-
gründet wurde, die einfach die
Kommunikation zwischen Stu-
denten verbessern wollen.“ Auch
ist ihr genauso wie Lars oder
Christopher bewusst, was mit
den Daten geschehen soll: „Die
Daten werden ausgewertet und
mitden anderen in einen Topf
geschmissen. Dann können pri-
ma Werbegruppen gebildet wer-
den. Dabei wird aber nicht XY
persönlich beworben, sondern
meine Seite kriegt ähnliche An-
zeigen, wie auch noch zig ande-
re“.
Aber nicht alle Studenten stehen
den neuen AGB inklusive perso-
nenbezogener Werbung so kri-
tisch gegenüber. Manuela, eben-
so eine Studentin derMedien, er-
achtet personenbezogene Wer-
bung sogar als nützlich. Sie fin-
det es besser, wenn Produkte be-
worben werden, die sie auch in-
teressieren.Daherhat sie ihr Pro-
fil auch nicht eingeschränkt,
sondern mit all seinen Informa-
tionen so gelassen.
Die Panikwelle, die durch die
neuen AGBs ausgelöst wurde, ob
nun berechtigt oder nicht, hin-
terlies imStudiVZ dennoch seine
Spuren. Denn durch die vielen
eingeschränkten Profile ist es
nichtmehr so einfach Informati-
onen über seine Mitstudieren-
den zu erhalten. Studienfach,
Hobbys, politische Richtungen,
und Beziehungsstatus müssen
nun bei vielen wieder mühsam
erfragt werden.
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Können wir bald alles rund um die Uhr erleben? Und wann schlafen wir?

VON WIBKE DUWE

Seit dem 1. April 2007 hat der
Bremer Senat neue Laden-
schlussgesetze und damit die
„6×24“-Regelung beschlossen.
Diese ermöglicht in Zukunft je-
demEinzelhändler, selbst zu ent-
scheiden, zu welchen Zeiten er
sein Geschäft öffnenmöchte. Le-
diglich an Sonn- und Feiertagen
bleiben die Läden weiterhin ge-
schlossen. Damit knüpft die Ent-
wicklung in Deutschland an Er-
fahrungen mit liberalen Öff-
nungszeiten in anderen europäi-
schen Ländern, wie z.B. Großbri-
tannien oder Norwegen, an. Er-
warten den Verbraucher nun pa-
radiesische Zeiten - Und was ist
mit den Beschäftigten? Wem
kommen diese Öffnungszeiten
tatsächlich entgegen, wie verän-
dern sich unsere Lebenswelten
dadurch und was hat das mit
Kunst und Kultur zu tun?

Der Geschäftsinhaber des
Sparmarktes „Neue Vahr Nord“,
Alexander Jastrebow, war der
erste, der auf die neue Gesetzes-
lage reagierte, indem er seinen
Laden seit dem 1. Juni 2007 in der
Woche durchgehend öffnete.
Eine ältere Mitarbeiterin beklagt
sich. Seit rund 49 Jahren ist sie
nun im Einzelhandel tätig und
hat die stetige Veränderung der
Öffnungszeiten mitbekommen.
Die neue Ladenschlussregelung
empfindet sie als reine „Be-
quemlichkeit der Leute“. Diese
führe lediglich zu Umverlage-
rungen der Einkaufsgewohnhei-
ten, denn das Geld, das man zur
Verfügung hat „kann man
schließlich nur einmal ausge-
ben“. Zu früheren Öffnungszei-
ten sei doch auch „jeder satt ge-
worden“.

Zum Großteil nutzen Schicht-
arbeitern dasAngebot - Selbstän-
dige und Arbeitnehmer, die un-
ter anderem im Gastronomiebe-
reich oder im Krankenhaus tags-
über bis spät abends arbeiten

und dadurch in den bisherigen
Öffnungszeiten nicht zum Ein-
kaufen kommen. Die zusätzliche
Einkaufsoption in den Abend-
und Nachtstunden wird aber
auch von Kunden genutzt, die
tagsüber nicht arbeiten, wie z.B.
Jugendliche, die Nachschub für
ihren Partybedarf besorgen oder
andere, die sichüber die zusätzli-
che Freiheit freuen, „noch mal
schnell runter zu gehen, wenn
beim Kochen was fehlt“. Gele-
gentlich kommen ältere Men-
schen, die nachts nicht schlafen
können, um sich die Zeit zu ver-
treiben. Eine Lücke gibt es zwi-
schen zwei und fünf Uhr nachts.
In diesen Stunden kommen laut
Inhaber und Mitarbeiterin nur
wenige Kunden vorbei.

Diese freuen sich allerdings in
erster Linie über das Entgegen-
kommen: „Ich arbeite jeden Tag
bis 22 oder 23Uhr, dann ist es ide-
al, um anschließend einkaufen
zu gehen“, „Find ich gut, dass ich
nachts noch einkaufen kann“.
Veränderungen auf den Le-
bensalltag können sie noch nicht
erkennen: „Das verlagert sich
nur“, so eine befragte Kundin.

Ermöglicht wird die „Rund-
um-die-Uhr-Besetzung“ durch
elf neue Mitarbeiter, die sich ex-
tra auf die verlängerten Zeiten
beworben haben. Sechs davon
sind 400 Euro- und zwei gering-
fügige Arbeitsplätze, zwei Voll-
zeitstellen und es gibt einen neu-
en Ausbildungsplatz. „Somit
wird auch denen eine Möglich-

Shopping24- Luxus oder Plage?
Sparmarkt in der Neuen Vahr Nord als Vorreiter: Reaktionen bei Kunden und Mitarbeitern auf die neuen Rund-um-die-Uhr-Einkaufsmöglichkeiten

keit geboten, zu arbeiten, die
tagsüber keine Zeit dafür haben“.
Jastrebow zählt dazu zum Bei-
spiel Mütter, die den ganzen Tag
mit Kinderbetreuung und Haus-
halt beschäftigt sind.DerUmsatz
scheint sich trotz Neueinstellun-
gen und des doppelten Strombe-
darfs zu lohnen - der Inhaberwill
einen zusätzlichen Gewinn von
20% verzeichnen. Somit hat das
neueModell in seinen Augen „ei-
gentlich Vorteile für alle“: Die
Kunden sind zufrieden, neue
Mitarbeiter werden eingestellt
und der Umsatz steigt. Weniger
erfreut zeigt sich die Gewerk-
schaftVerdiüberdie Entwicklun-
gen, die sie als „familien- und ar-
beitnehmerfeindlich“ einstuft.
Sie fordert die Beibehaltung der

bisherigen Ladenschlussrege-
lungen. Auch der Katholische
Kirchenbund demonstrierte vor
dem Sparmarkt mit der Begrün-
dung, die späten Arbeitszeiten
seien unmenschlich. Die Bremer
City-Initiative, eine Vereinigung
von etwa 140 Einzelhandels-Un-
ternehmen in der Bremer Innen-
stadt, fordert aus Wettbewerbs-
gründen möglichst gleiche Öff-
nungszeiten bei den Beteiligten.

„Parat“, eine Gruppe von Bre-
mer Kunststudenten, nahm die-
se Entwicklungen als Anstoß für
ihre Projektidee „Konsummeets
Kultur“. Dabei setzten sich unter-
schiedliche Kunstaktionen in-
nerhalb des Sparmarktes und in
einem eigens für das Projekt er-
richteten Zelt vor dem Markt 24

Stunden lang mit Fragen rund
um das Thema Konsum ausein-
ander: „Es geht daru . bestimmte
Sachen nicht einfach hinzuneh-
men“, erklärt Kinga, eine der Pro-
jektleiterinnen. „Es ist jetzt mög-
lich, 24 Stunden einzukaufen,
aber was bedeutet das eigentlich
für uns und unsere Lebenswel-
ten und wie weit beeinflusst das
unser Leben?“ Handelt es sich
hierbei tatsächlich um ein Ge-
schäftsmodell der Zukunft - ein
Geschäftsmodell, das sich an die
veränderten Lebenswelten der
Kunden anpasst oder passen sich
dieKundenvielmehr andasKon-
zept des Marktes an? Eine Kun-
din fasst für sich zusammen:
„Ich denke an und für sich ist es
ganz gut, wenn man mal etwas
vergessen hat, aber ich glaube,
man braucht es eigentlich nicht
wirklich. Es gibt nicht viele Sa-
chen, die so wichtig sind, dass
man sie mitten in der Nacht
noch kaufen muss. Wahrschein-
lich konsumiert man mehr, als
man eigentlichmüsste, weilman
dieses Angebot hat und dadurch
verlockt wird oder denkt, dass
man irgendwas braucht und ei-
gentlich bräuchte man es viel-
leicht gar nicht“.

Alexander Jastrebow ist einer
der Pioniere, der seinen Kunden
ein verlängertes Öffnungszei-
tenmodell anbietet. Wenn sich
dieses Modell in Zukunft durch-
setzen würde, hätte das jedoch
„für niemanden mehr Sinn“, da
sich der Gewinnumsatz auf zu
viele verteilen würde, so Jastre-
bow. So, wie es imMoment läuft,
scheint es also noch ein experi-
mentelles Modell. Wie sich die-
ses in der Zukunft der Öffnungs-
zeitenlandschaft entwickelt ist
aufgrund der Interessen- und
Stimmungsvielfalt noch nicht
abzusehen. Die Kunstaktion
„Konsum meets Kultur“ bietet
zumindest einen ersten Schritt,
Denkanstöße über die Entwick-
lung und Ihre Auswirkungen auf
unseren Alltag anzuregen.

VON TERESA HAVLICEK

Schokoladensüchtige Pädagogik-
studentin imStudiVZ, hochmoti-
vierte Arbeitskraft bei XING und
Kosmopolitin mit weltweiten
Kontakten bei facebook - im In-
ternet präsentiert Jenny ver-
schiedenste Versionen ihrer
selbst. Das Spiel mit unter-
schiedlichen Rollen in soge-
nannten sozialen Netzwerken
zählt für siewie fürMillionenan-
derer zumAlltag imNetz. Eswer-
den persönliche Profile erstellt,
Fotos hochgeladen und sich un-
tereinander vernetzt. Schnell
finden sich über Gruppen wie
„Angehende Lehrer“, „Pro-
grammkinogänger“ oder „Jaque-
line komm von die Regale weg“
Gleichgesinnte. „Man stellt sich
schon irgendwie dar, das ist Teil
des ganzen Spiels“, sagt Jenny.

Ganz nach dem Motto ‚zeig
mir deine Freunde und ich sag
dir, wer du bist‘ wird die Liste der
verlinkten Kontakte wesentli-
cher Teil der Identitätsbastelei
im Netz. „Freunde werden schon
ein bisschen die Aussage, wer du
bist“, so die 24-Jährige. Dement-
sprechend wird selektiert, mit
wem sich freundschaftlich ver-
bundenwird undmitwemnicht.
Jennys StudiVZ-Netzwerk zählt
momentan umdie 80 sogenann-
te Freunde. Damit ist Jennys
Netzwerk vergleichsweise über-
schaubar, nicht wenige kommen

auf über hundert Freunde. Ihr ist
es wichtig, dass sie auch im ‚rea-
len‘ Leben einen Bezug zu ihren
StudiVZ-Freunden hat.

Beim Business-Portal XING
geht es dagegen um die professi-
onelle Identität. Was im StuidVZ
die Liste der Freunde ist, ist bei
XING die Liste der Kontakte. Hier
vernetzen sich KollegInnen,
PraktikantInnen, ehemalige
KommilitonInnen und manch-
mal auch Chefs und Mitarbeiter.
Auf den Profilseiten finden sich
komplette Lebensläufe, vom Stu-
dium über Praktika bis hin zu je-
der Anstellung. Arbeitgeber kön-
nen so gezielt nach potentiellen
MitarbeiterInnen suchen. Auch
Jenny gibt bei XING Auskunft
über ihre beruflichen Interessen,
Referenzen und Fähigkeiten.
Ihre Kontakte setzen sich aus
Leuten zusammen,
die sie von Jobs und
Praktika kennt oder
KollegInnen und Be-
kannten ihrer Eltern.
Immerwieder erhält
sie Kontaktanfragen
von Fremden, die in
einer Firma arbei-
ten, in der sie mal
beschäftigt war. Bei
XING ginge es meist darum,
möglichst vieleKontakte in einer
bestimmten Firma oder Branche
zu sammeln und sich so zu profi-
lieren – egal obman sich persön-
lich kenne oder nicht.

Über ihre facebook-Identität
hält Jenny Kontakt zu Leuten, die

sie durch einen Auslandsaufent-
halt kennt. Jedoch sind ihr die
verschiedenen Funktionen des
Portals zukompliziert. Dennhier
können NutzerInnen genau ein-
stellen, wie viele ihrer eigenen
Aktivitäten sie für andere sicht-
bar machen und wie viel sie von
den Aktivitäten der anderen in
ihrem Netzwerk tatsächlich er-
fahren wollen. Mitunter werden
Personen inden facebook-Freun-
deslisten aufgeführt, ohne dass
zwischen den ‚Freunden‘ ir-
gendeine Interaktion stattfindet.

„Facebook bildet im Prinzip
nur Kontaktmechanismen ab,
die Menschen allgemein haben“,
sagt die Psychologin Maria Gras.
„Was unbewusst an Selektion
und ähnlichem abläuft wird
kommerzialisiert und hier als
Funktion der Software angebo-

ten“. Die Fra-
ge, welchen
Nutzen ein
bestimmter
Kontakt ha-
ben könnte,
werde dabei
immer zen-
traler. „Von
jemandem
berührt oder

fasziniert sein, Empathie für je-
manden empfinden, das alles
tritt in den Hintergrund. Bezie-
hungen werden in stärkerem
Maß funktionalisiert und diese
Funktionalisierungen werden
weniger hinterfragt“, beschreibt
Gras, was sie in ihrem Berufsall-

tag beobachtet. Das Spiel mit
verschiedenen Online- Versio-
nen der eigenen Identität findet
die Psychologin „nicht per se
krankhaft“. Denn auch im ‚rea-
len‘ Leben habe der Einzelne zu-
nehmend verschiedene Rollen
auszufüllen: beruflich, privat, in
den unterschiedlichen Bezie-
hungen zuMenschen.

Kompliziert wird es allerdings
an den Schnittstellen, an denen
dieOnline- Identitätmit der ‚rea-
len‘ kollidiert. „Wenn man vor
dem Computer sitzt, ist das eine
intime Veranstaltung: nur ich
und der Computer“, sagt Gras.
Hemmungen sindda schnell bei-
seite geschoben, schnell ist ein
unvorteilhaftes Foto hochgela-
den, ein unbedachter Gruß oder
Kommentar hinterlassen. Nicht
selten finden sich auf Profilsei-
ten ausufernde Selbstbeschrei-
bungen samt Stärken, Schwä-
chen und Selbstzweifeln, die de-
taillierten Einblick ins Seelenle-
ben geben. Natürliche Instinkte
wie eine gesunde Scham– im ‚re-
alen‘ Leben auch ein Indikator
fürGefahr und Schutz vor Selbst-
entblößungen – seien beim Rän-
kespiel imNetz „abgeschaltet“, so
Gras. „Selbst wenn ich rot werde,
keiner sieht es“, macht sie deut-
lich. Die Wahrnehmung dafür,
dass anallenAktivitäten in sozia-
len Netzwerken immer eine Öf-
fentlichkeit teilhat, gehe dabei
häufig verloren. „Von den Reakti-
onen und Feedbacks, die das im
realen Lebenbei anderenhervor-

Identität 2.0
 Längst bewegen sich Millionen unter verschiedensten
Identitäten im Netz. Risiken und Nebenwirkungen inbegriffen.

rufen kann, sind die Leute oft
überfordert“, erklärtGras. Immer
wieder ist sie in ihrer therapeuti-
schen Arbeit mit Komplikatio-
nen um das öffentliche Identi-
tätsbasteln konfrontiert.

Jenny hat mittlerweile ein Be-
wusstsein für diese Öffentlich-
keit entwickelt: „Ich überlege
mir, was irgendwer da reininter-
pretieren könnte“. Nicht zuletzt
wegen ihrer Bedenken bezüglich
des Datenschutzes hat sie ihre
StudiVZ-Identität kürzlich zu-

sammengestutzt und ihr Profil
so eingestellt, dass es nur noch
ihre Freunde abrufen können.
Angaben zu ihren Interessen hat
sie gelöscht, ihren Nachnamen
herausgenommen und ist nur
noch mit ihrer Uni, einigen Zita-
ten und Gruppen aufgeführt.
Solche Strategien beobachtet sie
zunehmend auch bei anderen.
Profile werden anonymisiert
und seltener aktualisiert. Diese
Entwicklung gehe aber auf Kos-
ten des Spaßes, so Jenny, Leute
suchen und ausspionieren wer-
de immer schwieriger. „Eigent-
lich ist das ja schizophren“, findet
sie. Während sie bei ihrer Stu-
diVZ-Identität mittlerweile dar-
auf achte, nicht zu viel über sich
preis zu geben, mache sie bei
XING weiterhin all ihre berufli-
chen Stationen öffentlich.

„Manchmal habe ich schon
Angst, dass zu viele Leute zu viel
übermich lesen“.

Bedenken dieser Art könnten
nun neue Nahrung erhalten. Mit
yasni.de ist jüngst eine deutsche
Personensuchmaschine gestar-
tet, die gezielt Blogeinträge und
Netzwerke wie XING, facebook,
LinkedIn, StayFriends oder MyS-
pace durchkämmt - und dort
selbst Profile mit Pseudonymen
findet. Wer sich selbst über yasni
sucht, erhält eine Zusammen-

führung seiner diver-
sen Identitäten, Netz-
aktivitäten und die
Aufdeckung seiner
Pseudonymisierun-
gen. Wen das schreckt,
dem bietet yasni
prompte Hilfe: ein je-
der kann - bislang -
kostenlos auchbei yas-
ni ein Profil anlegen.
Darunter werden nur
jene Suchergebnisse
aufgeführt, die der

Profilinhaber seiner Person zu-
geordnet haben will. Wird ein
Name gegooglet, so zählt das je-
weilige yasni-Profil zuden ersten
Treffern und bietet eine Linklis-
te, die der Profilinhaberquasi au-
torisiert hat. Dementsprechend
bewirbt sich der Suchdienst
selbst alsMittel gegendieNeben-
wirkungen des Spiels mit der ei-
genen Identität: „Mit yasni kön-
nen Sie zeigen, dass andere Ih-
nen vertrauen, Ihre Angaben
echt und Sie glaubwürdig sind.
Mit yasni haben Sie Ihren guten
Ruf und Ihre Online-Identität
unter Kontrolle!“, verspricht yas-
ni. Fragt sich, ob sich yasni für
NutzerInnen tatsächlich als Mit-
tel zur Kontrolle erweisen wird
oder eher als ein weiteres Mittel,
das außer Kontrolle zu geraten
droht.



S02-verlagHB-nord-01 6. Februar 2008, 09:21 Uhr

E-MAIL:  KLAUS@WOLSCHNER.DE vorsichtschrift SEMESTETERZEITUNG  WINTERSEMESTER 2007/2008 SEITE 6

ANZEIGE

ANZEIGEN ANZEIGEN

Die GEZ bittet zur Kasse – die Geldeintreiber im Auftrage von ARD und ZDF können recht aufdringlich werden.

 VON FRANK BOTTA

Als vor einigen Monaten die
Stadt München ihre rund 5000
Computer von Windows auf Li-
nuxumstellte, schiendies bis auf
die Fachpresse niemanden zu in-
teressieren. Als Hauptgrund
wurde damals die Kostenreduk-
tion angegeben. Weniger be-
kannt ist, dass es auch um besse-
re Archivierbarkeit, Barrierefrei-
heit und Firmenunabhängigkeit
ging. Um zu verstehen, welche
weitreichenden Konsequenzen
dieser Schritt hat, bedarf es ei-
nemBlick hinter die Kulissen der
EDV.Andie Stelle des „Office“-Pa-
kets traten die frei verfügbaren
Anwendungen von OpenOf-
fice.org. „Word“ wurde durch
„Writer“ ersetzt und „Power-
point“ durch „Impress“. Für Be-
hörden liegt der offensichtliche
Vorteil darin, dass sie keine Li-
zenzgebühren für Büroanwen-
dungen zahlen müssen, denn
OpenOffice.org ist kostenlos im
Internet verfügbar.
Hinzu kommt, dass die Büroan-
wendung teilweise sogar mehr
Funktionen übernehmen kann.
Natürlich ist einwenden, dass
eine Systemumstellung mit wei-
teren Kosten verbunden ist, da
Personal geschult und Zeit für
die Einrichtung der Softwaremit
eingeplant werden muss. Die fi-
nanzielle Ersparnis zeigt sich
also erst in der langfristigen Per-
spektive.
Viel wichtiger als die Sparmaß-
nahme ist jedochdieUmstellung
auf ein neues Dateiformat. Statt
„Word“-Dokumente herrschen in
vielen Ämtern und Behörden ab
jetzt OpenDocument-Texte (mit
der Dateiendung .odt). Da dieMi-
crosoft-Produkte dieses Format

nicht vollkommen unterstützen,
war die Umstellung auf eine
neue Büroanwendung notwen-
dig geworden. Mit Openof-
fice.org können diese Dokumen-
te nun verarbeitet werden.
Doch wozu benötigt man ein
neues Dateiformat für Texte?
Der Schritt ist insbesondere mit
dem Blick auf Kompatibilität
und Archivierbarkeit notwendig.
Bereits 2004 stellte die Europäi-
sche Kommission fest, dass ein
einheitliches, offenes und kom-
patibles Dokumentenformat ge-
braucht wird, um langfristig auf
alte Dokumente zugreifen zu
können.Da immermehrDateien
gespeichert werden und sich die
Schreibprogramme ändern, be-
nötigte man einen neuen Stan-
dard. OpenDocument-Texte
schienen für diese Aufgaben bes-
tens geeignet. Ihr Quellcode ist
frei zugänglich, so dass jeder
Software-Hersteller seine Büro-
anwendung mit dem Dateifor-
mat ausstatten kann. Damit sich
der Quellcode nicht im Laufe der
Jahre ändert, wurde dasDateifor-
mat im Jahre 2006 in einer ISO/
IEC-Norm festgelegt. So soll si-
chergestellt werden, dass auch
spätere Software-Generationen
alte Textdateien öffnen können.
Führende Politiker haben diese
Notwendigkeit bereits erkannt
und unterstützen das Vorhaben.
Der Außenminister Frank-Walter
Steinmeier plädierte bereits im
Oktober 2007 für die Etablierung
des neuen Standards: „Das Open
Document Format als völlig offe-
nes und von der ISO standardi-
siertes Format ist dabei eine her-
vorragende Basis, um Wissen
und Information in einer Zeit der
Globalisierung ungehindert aus-
tauschen zu können.“ Microsofts
„Word“-Dokumente können die-

sen Anforderungen nicht ge-
recht werden, denn der Quell-
code ist proprietär, d.h. er ist ur-
heberrechtlich geschützt. Das
Auswärtige Amt sowie die zuge-
hörigen 250 Außenstellen wur-
den bereits auf OpenDocument-
Formate umgestellt. Weitere Mi-
nisterien, Gerichte und Ämter
sollen indennächsten Jahren fol-
gen.
Auf „Word“-Dateien muss aber
nicht ganz verzichtet werden,
denn OpenOffice.org kann die-
sen Dateityp auch verarbeiten.
Umgekehrt ist dies noch nicht
vollständig möglich. Kritiker un-
terstellen Microsoft daher, dass

Krieg der Textformate – David gegen Gates
Über die Schwierigkeit der Veränderung von lieb gewonnenen Gewohnheiten: Openoffice gegen Microsoft Word

sie dieKompatibilität absichtlich
verhindern, umdieVormacht ih-
res doc-Formates nicht zu unter-
graben. Neueste Entwicklungen
zeigen jedoch, dass immer mehr
Behörden die Verwendung des
freien OpenDocument-Stan-
dards vorschreiben. Microsoft
hat mittlerweile auf diesen
Trend reagiert und bietet in den
neuesten Office-Versionen eine
Minimal-Unterstützung für
OpenDocument-Dateien an. Ne-
ben der besseren Archivierbar-
keit der Dateien verspricht sich
die EU durch den OpenDocu-
ment-Standard auch mehr Wett-
bewerb, denn Ämter und Behör-

den sind nicht mehr an Micro-
soft gebunden. Für den Bürger
bedeutet dies, dass er keinMicro-
soft-“Office“ besitzen muss, um
Dokumente mit den jeweiligen
Stellen austauschen zu können.
So wird die Kommunikation er-
leichtert und beide Seiten profi-
tieren von der Umstellung - je-
denfalls in der Theorie.
Was in der Politik mit festen Re-
gelungen einfach umzusetzen
ist, zeigt sich im Alltag als
schwieriges Unterfangen. Micro-
softs Marktmacht ist noch im-
mer ungebrochen und „Word“-
Dokumente dominieren die
Kommunikation. Die Gründe

hierfür sind vielfältig. Ein
Hauptgrund: Mit dem Begriff
Computer verbinden die meis-
ten Menschen „Windows“ und
mit Textverarbeitung das Micro-
soft-Produkt „Word“. Die gesam-
ten „Office“-Produkte sind so-
weit verbreitet, dass sie sich im
Laufe der Jahre zu Begriffsmono-
polen entwickelt haben, sowie es
z.B. „Tempo“ für Taschentücher
geworden ist. Vielen Menschen
ist daher nicht bewusst, das bei-
spielsweise „Powerpoint“ ein ge-
schützter Name ist und kein all-
gemeiner Ausdruck für Bild-
schirmpräsentationen. Gleiches
gilt auch für die verwendeten
Dateiformate. Im Bereich der
Textverarbeitung dominiert das
.doc-Format - Microsofts eigener
Standard für ihre „Word“-Doku-
mente.
In der Öffentlichkeit fehlt dem-
nach das Bewusstsein und die
Kenntnis von alternativen An-
wendungen und Systemen. Und
selbst diejenigen, die OpenOf-
fice.org benutzen, speichern ihre
Texte häufig lieber im „Word“-
Format, aus Angst, andere könn-
ten ihre Dateien sonst nicht le-
sen.
Hier greift Microsofts Marktdo-
minanz: Die Mehrheit der Men-
schen benutzt „Word“ - und die-
ses Programm hat bekanntlich
Probleme mit fremden Forma-
ten. Also, warum unnötig Kom-
munikation erschweren? Wichti-
ge Themen der Archivierbarkeit
und der Barrierefreiheit greifen
im Privaten nicht ohne weiteres.
Der normale Nutzer begnügt
sich damit, dass er seine Texte
schreiben, speichern und ggf.
mal versenden kann. Daher wird
es das neue Dateiformat auch in
Zukunft sehr schwer haben, sich
im großen Stil durchzusetzen.

VON ANJA TÜRKAN

Die Gebührendebatte geht in die
nächste Runde. Ab Januar 2009
soll die GEZ nun künftig 0,95
Euro mehr bekommen. Für die
nächste Gebührenperiode 2009
bis 2012 hat die zuständige Kom-
mission KEF eine Erhöhung auf
17,98 Euro empfohlen. Das letzte
Wort haben jedoch die Landes-
parlamente, die über die Emp-
fehlung noch abstimmen müs-
sen. Die Politik zeigt sich zufrie-
den - die Verbraucher hingegen
stöhnen erneut.
Die Rundfunkteilnehmer wer-
den im nächsten Jahr wieder tie-
fer in die Tasche greifenmüssen.
Ab 2009 werden die Rundfunk-
gebühren um fast einen Euro
steigen. Das hat die Kommission
zur Ermittlung des Finanzbe-
darfs der Rundfunkanstalten
(KEF) beschlossen und in ihrem
jüngsten Bericht befürwortet.
Dabei zeigte sich die KEF, so
könnte man meinen, den Rund-
funkgebührenzahlern gegenü-
ber äußerst gnädig. Denn die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten hatten im Mai 2007 ei-
nen deutlich höheren Finanzbe-
darf von rund drei Milliarden
Euro für die ARD, das ZDF, das
Deutschlandradio und Arte und
dessen Programmgestaltung an-
gemeldet. Das hätte pro Kopf
eine monatliche Mehrbelastung
von fast 1,50 Euro bedeutet, teilte
der KEF-Vorsitzende Horst Bach-
mannmit.
Dieser Forderung ist die Kom-
mission jedenfalls nur bedingt
nachgekommen. KEF hat aus der
eigens durchgeführten Überprü-
fung den zusätzlichen Finanzbe-
darf auf etwa 1,5 Milliarden Euro
beziffert. Demnach erhält die

ARD zur vorherigen Periode den
Löwenanteil von 944 Millionen
Euro, das ZDF darf sich über 524
Millionen Euro freuen, die restli-
chen 50Millionen Euro gehen an
das Deutschlandradio. Damit
liegt der Vorschlag der Kommis-
sion für die nächste Vierjahres-
periode etwa 55 Cent unter der
Bedarfsmeldung der öffentlich-
rechtlichen Sender.
Über die geplante Erhöhung ent-
scheiden jedoch letztendlich die
Länder. Doch kann davon ausge-
gangen werden, dass sich die Mi-
nisterpräsidenten dieses Jahr da-
vor hüten werden, einen voreili-
gen Entschluss zu fassen. Denn
beim letztenGebührenbeschluss
im April 2005 hatte die KEF eine
Anhebung von 1,09 Euro vorge-

schlagen, die Landesvertreter be-
willigten jedoch lediglich 88
Cent und forderten von der ARD
unddemZDF interne, strukturel-
le Änderungen, die eine weitere
Anhebung in Zukunft ausschlie-
ßen sollten. Im September ver-
gangenen Jahres kritisierte das
Bundesverfassungsgericht das
Einschreiten der Länder und er-
klärte den damaligen Entschluss
für verfassungswidrig. Das Bun-
desverfassungsgericht hatte ent-
schieden, dass die Intervention
vonSeitenderPolitik bei der letz-
ten Gebührenrunde nicht ge-
rechtfertigt sei und räumte den
öffentlich-rechtlichen Anstalten
nun ein, mehr Geld verlangen zu
dürfen. Damit ebneten die Ver-
fassungsrichter den Weg zu hö-

heren Gebühren für den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk.
Die KEF sieht dem Beschluss, der
möglicherweise im März auf der
nächsten Sitzung der Regierung-
schefs der Länder angestoßen
wird, daher relativ entspannt
entgegen. Die Chancen auf eine
Erhöhung der Rundfunkgebüh-
ren könnten dieses Jahr nicht
besser sein. Kurt Beck, SPD-Vor-
sitzender und zugleich Vorsit-
zender der Rundfunkkommissi-
on der Länder, spricht sich für
eine angemessene Erhöhung aus
und sieht auf Basis des Vorschla-
ges der KEF keinen größeren
Streit herbeikommen: „Nach al-
lem, was ich bisher wahrnehme,
wird dieser Bericht eine plausib-
le, moderate Preiserhöhung be-

Viel Lärm um 95 Cent
Diskussion um Rundfunkgebühren erhitzt die Gemüter / Kritische Stimmen gegen GEZ werden immer lauter

fürworten.“ Gestützt wird er von
Baden-Württembergs Minister-
präsidenten Günther Oettinger,
der die Beitragserhöhung für
„vertretbar“ hält.
Einziger Einwand: Die Rund-
funkanstalten dürfen dabei ih-
ren Versorgungsauftrag nicht
vernachlässigen. Zum Teil wird
sogar die Forderung nach einer
langfristigen Möglichkeit ohne
Werbung gefordert. Laut einer
Umfrage des Forschungsinstitu-
tes TNS im Auftrag des Spiegel,
befürworten 70 Prozent und so-
mit die deutliche Mehrheit der
Bürger dieAbschaffung vonWer-
bung. Diesen Kurs verfolgen nun
auch die medienpolitischen
Sprecher der Bundesfraktion
und die 16 SPD-Landtagsfraktio-
nen. Das Einsparen vonWerbung
hätte jedoch zu Folge, dass zum
einen die Rundfunkgebühren
deutlich steigen und zum ande-
ren auf populäre, jedoch teure
Sendungen wie Sportveranstal-
tungen zum Teil verzichtet wer-
denmüsse, so Marc Jan Eumann,
Vorsitzender der SPD-Medien-
kommission.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
will dem öffentlich-rechtlichen
Rundfunk ebenfalls Grenzen set-
zen. Auf dem in Berlin tagenden
Kongress des Verbandes Deut-
scher Zeitschriftenverleger
(VDZ) betonte sie, dass der ei-
gentliche Auftrag der Öffentlich-
Rechtlichen nicht missbraucht
werden dürfe. Sie stellte dabei
die Frage in den Raum, ob Chats
oder gar Internetbörsen auf den
Webseiten der ARD und des ZDF
zum Grundversorgungsauftrag
der öffentlich-rechtlichen Sen-
der gehören.
Auch genügend Gebührenzahler
bekunden ihren Ärger über die
Erhöhung und äußern ihre Zwei-

fel, dass die ARD und ZDF den
von ihnen reklamierten Versor-
gungsauftrag nachkommen. „Ei-
ne Gesamtversorgung durch
ARDundZDFhat sichbereits lan-
ge verschoben in eine einseitige
Richtungmit überwiegend Sport
und Telenovelas. Werbung ist
nicht mehr begrenzt auf die Zeit
von 20 Uhr und eine kulturelle
Versorgung findet schon seit lan-
gem nicht mehr statt. Mit Leis-
tung ist die neue Erhöhung je-
denfalls keineswegs zu begrün-
den“, beschwert sich Alois Czech.
Die Reaktionen zum Rundfunk-
gebühren-Urteil fallen verhält-
nismäßig negativ aus und füh-
ren bei der Bevölkerung zu ei-
nemstarkenAkzeptanzproblem.
Die Rundfunkgebührenzahler
plädieren für die Vermittlung
von wichtigen Themen wie Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur.
Die Zuschauer sehendies bei den
Öffentlich-Rechtlichen nicht
mehr gewährleistet. DerGroßteil
der Fernsehzuschauer möchte
die ARD und das ZDF gerne bei-
behalten, aber genau so viele hal-
ten die Rundfunkgebühr für viel
zu hoch und nicht angemessen.
Laut der TNS-Befragung halten
mehr als 60Prozentdabei dieRa-
dio und TV-Programme von ARD
und ZDF für unverzichtbar. So
spricht sich auch der passionier-
te ARD und ZDF-Zuschauer Ge-
org Steiger angesichts der Alter-
native des privaten Rundfunks
für den Erhalt der gebührenfi-
nanzierten Sender aus: „Wir
brauchen weiterhin den öffentli-
chen Rundfunk. Die Informati-
onsvielfalt findet man bei den
Privaten nicht.“
ZumTrost bleibt demGEZ-Zahler
ja immer noch das tägliche Soap
Opera-Vorabendprogramm der
öffentlich-rechtlichen Sender..
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