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1.

EINLEITUNG

In vorliegender Vordiplomarbeit soll die Rolle der Öffentlichkeit bei
der Gestaltung der deutschen Medienlandschaft untersucht werden. Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten haben die Bürger, und
welche davon nutzen sie? Vom ersten Versuch im Jahr 1923, den
Bürgerfunk ins Leben zu rufen, bis zum Videoblog im Jahr 2006 werden viele Versuche unternommen, dem Volk eine Stimme zu geben.
Viele Steine und Interessen liegen auf diesem langen Weg, und vieles hat sich seitdem geändert. In den Achtziger Jahren, in denen Datenschutz und Bürgermitbestimmung viel debattierte Themen sind,
wird versucht, den offenen Kanal als Meinungsplattform der Bürger
zu etablieren. Nun, da er als dritte Säule der Medienlandschaft neben den öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern seinen Platz
gefunden hat, blüht das Internet auf. Während der offene Kanal an
Attraktivität verliert, festigt sich das Web zusehends mehr zu einer
Plattform für Information, Kommunikation und auch für Publikationen, die jedermann jederzeit von jeglichem Computer mit Internetzugang bewerkstelligen kann. Hinzu kommen neue Bausteine der
Informationsarchitektur, die es den Nutzern leichter machen, „ihre“
Inhalte zu ﬁnden. Während die großen Unternehmen der Dot-ComPhase in den frühen Neunzigern die Internetkonsumenten noch als
eine Art zu bewerbendes „Klickvieh“ sehen, holen sich die Bürger
nun mit Blogs & Co. das Netz zurück und sind nicht mehr angewiesen auf das klassische Push-Modell der Massenmedien ‒ sie stellen
und senden sich ihr Programm selbst zusammen. Dieser Paradigmenwechsel steht im Fokus der Arbeit und wird im dritten Teil eingehend beschrieben. Dem sehen die klassischen Medien und Unternehmen mit Neugier, wie auch Proﬁtgier, entgegen. Sie versuchen
nun, sich in das neue soziale Netz namens „Web 2.0“ einzubinden.
Am Ende dieser Untersuchung soll ein Konzept anskizziert werden, welches die Idee der medialen Mitbestimmung von Bürgern aufgreift und zu einer realen Interaktivität zwischen Medium und dem öffentlichen Leben aufruft.
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2.

DER OFFENE KANAL

2.1

ANFÄNGE DES BÜRGERRADIOS

Mit den Anfängen des Rundfunks in Deutschland entsteht
1923 die Arbeiter-Radio-Bewegung (ARB). 1924 schließen sich
Arbeiter, darunter viele radiobastelnde Funker der ehemaligen deutschen Streitkräfte, zum Arbeiter-Radio-Klub Deutschland (ARK) zusammen. Der ARK besteht zunächst überwiegend
aus Sozialisten und Gewerkschaftlern, aber auch aus Mitgliedern der KPD. Ihr Ziel ist es, die werktätige Bevölkerung im neuen Massenmedium zu etablieren. 1928 benennt sich der ARK
erneut in ARB um (Arbeiter-Radio-Bund Deutschland e.V.). 05
Die erste Forderung nach Bürgersendern wird im Mai 1928 anlässlich der bevorstehenden Reichstagswahlen vom ARB gestellt. Eine ihrer medienpolitischen Forderungen lautet „Freigabe von Versuchssendern auch für ernsthafte Amateurgruppen“.
Im selben Jahr wird der KPD-nahe Freie-Radio-Bund-Deutschland
gebildet (FRBD). Die Akteure arbeiten an Piratensendern, während der ARB in seinem “Arbeiterfunk” Tanzkurse nach Radiomusik anbietet. Neben offenen Protestaktionen wird auch die versteckte Aufklärungsarbeit durch Radiokunst wiederentdeckt. 06
Auch der Regimekritiker Bertold Brecht nutzt die Plattform des
FRBD. Der einﬂussreiche deutsche Dramatiker und Lyriker beschäftigt sich eingehend mit dem neuen Medium Radio und der seiner Meinung nach fehlgeleiteten Nutzung. Er verfasst Reden und
Gedanken „zur Umfunktionierung des Rundfunks: Der Rundfunk
ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde,
nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den
Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und
ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen.“ 07
In Brechts Formulierung „das öffentliche Leben sprechen zu machen“ schwingt der später so genannte Begriff der Mitbestimmung
mit. Schon einige Jahre vor seiner Forderung, den Rundfunk zu einem Kommunikationsapparat zu verwandeln, waren die Akteure
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des Arbeiter-Radio-Klub Deutschland damit beschäftigt, Radio-Instrumente nicht nur zum deutschlandweiten Empfang zu nutzen,
sondern auch zum Empfänger des Moskau-Radios zu modiﬁzieren.
2.2

ÜBERBLICK: GESCHICHTE DES FERNSEHENS

Ab dem 22. März 1935 wurde in Deutschland das erste regelmäßige Fernsehprogramm der Welt ausgestrahlt. Obwohl die Nationalsozialisten auch das Fernsehen für ihre Zwecke zu nutzen
versuchen, bleibt das Radio aufgrund der größeren Reichweite
das wichtigste Medium für die Propaganda der Nazis. Im Winter
1944 werden die Fernsehsendungen im Deutschen Reich eingestellt. Erst am 25. Dezember 1952 soll der Fernsehbetrieb in
der Bundesrepublik Deutschland wieder aufgenommen werden.
Nach dem zweiten Weltkrieg hat sich in der jungen Republik das öffentlich-rechtlich Rundfunksystem entwickelt, das
bedeutet, dass die Rundfunkveranstalter frei von staatlichen Einﬂüssen zu sein haben und bei der Erfüllung des Programmauftrages (Information, Bildung, Unterhaltung) von
gesellschaftlich relevanten Gruppen kontrolliert werden. 08
2.2.1

ANFÄNGE DES OFFENEN KANALS

Erst 1978 wird in Deutschland begonnen, den Weg zu bereiten für
die Forderung des ARB (aus dem Jahre 1928) und ihn auf das Medium Fernsehen zu übertragen: „Die Freigabe von Versuchssendern
auch für ernsthafte Amateurgruppen“. Eine der Kernforderungen
für die Schaffung von offenen Kanälen ist die Stärkung von Medienkompetenz in der Öffentlichkeit. Die Bürger sollten wissen, wie man
mit eigenen Sendungen zur Meinungsvielfalt beitragen kann. 09
Mit der Einführung des privaten Rundfunks wird 1984 in der BRD
das duale Rundfunksystem eingeführt. Die Privaten haben im Gegensatz zu den Öffentlich-rechlichten nicht den Auftrag zur Information, Bildung und Unterhaltung, sondern wollen wirtschaftliche Gewinne erzielen und politische Einﬂussnahme erreichen.
Der Ruf nach Offenen Kanälen wird daraufhin lauter, denn das „Ziel
des Systems der Offenen Kanäle ist es, die Rundfunklandschaft aus
öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk um eine dritte Säule
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der Medienvielfalt zu ergänzen“. Auch sehen die Fürsprecher der offenen Kanäle die Demokratie in Gefahr, wenn die Medienlandschaft
sich nur in öffentlich-rechtliche und private Sender aufteilt: „Offene
Kanäle sind im eigentlichen Sinne weder Rundfunk noch Massenkommunikation, sondern ein Stück demokratischer Kultur. Demokratie setzt Kommunikation voraus, und als kommunikative Instrumente bieten die Offenen Kanäle eine Chance für die Weiterentwicklung
von Demokratie. Diese Chance nicht zu nutzen hieße, das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht auszuschöpfen.“ 10
Das Recht auf Meinungsfreiheit ist im Grundgesetz verankert.
„Wer von seinem Grundanspruch auf Meinungsäußerungsfreiheit durch die Medien Fernsehen und Radio Gebrauch machen möchte, hat ein Anrecht auf kostenlose Benutzung der
Produktions- und Sendekapazitäten eines Offenen Kanals
dort, wo ein solcher gesetzlich geregelt und vorhanden ist.“ 10
Dass das Mitbestimmungsrecht und das Recht, seine Meinung in
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern (Grundgesetz, Artikel 5), durchaus
nicht nur in damaliger, sondern auch in heutiger Zeit wichtig ist, kann
man anhand der italienischen Regierung unter Berlusconi sehen. In
seiner Hand liegen zwei Säulen des gesellschaftlichen Lebens: das
Regierungsamt und die staatlichen Medien. Berlusconi, der als Unternehmer und erklärter “Antipolitiker” 1993 erfolgreich in die Politik
gegangen war, kontrollierte durch die Mehrheit der Sitze im Parlament direkt oder indirekt auch die Aufsichtsräte des staatlichen Senders RAI. Zusammen mit seinen privaten Sendern beherrscht Berlusconi im Jahre 2002 somit 90% des italienischen Fernsehmarkts. 13
2.2.2

ZAHLEN UND BESTÄNDE DES OFFENEN KANALS

Ende 2005 gibt es in Deutschland 63 Offene Kanäle, die meisten als
Fernsehkanäle und einige als Radiokanäle. 54 Offene Kanäle senden
ausschließlich ein TV-Programm. Sieben Offene Kanäle bieten nur
Hörfunk an. In Abhängigkeit von den mediengesetzlichen Vorgaben der Länder lassen sich unterschiedliche OK-Trägerkonstrukte
differenzieren. Fünf Landesmedienanstalten sind unmittelbar Träger und Betreiber von 13 Offenen Kanälen. 50 Offene Kanäle werden von einem oder mehreren Vereinen getragen. Die Bürgersender in Nordrheinwestfalen sind über das Kabelnetz zu empfangen,
im Einzelnen: BergTV (Bergisch Gladbach), Kanal 21 (Bielefeld), ﬂoriantv (Dortmund), Offener Kanal Essen, Offener Kanal Hamm, Of-
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fener Kanal Lüdenscheid, Offener Kanal Marl, Offener Kanal Münster, Offener Kanal Paderborn und das Tudorfer Kabelfernsehen. 11
Insgesamt haben seit 1984 mehr als 70.000 verschiedene Nutzer
mehr als 350.000 Beiträge in den Offenen Kanälen gesendet. 14
2.2.3

ZIELE DER OFFENEN KANÄLE

Ziel des Systems der Offenen Kanäle ist es, die Rundfunklandschaft
aus öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk um eine dritte
Säule der Medienvielfalt zu ergänzen. Damit soll das Mitspracherecht der Bevölkerung gewährt werden. Auch soll die Medienkompetenz der Bürger erhöht werden. Zur Erfüllung der Ziele werden
Vereine gegründet, die den Interessierten nur vereinzelt das nötige
Equipment für die Realisierung zur Verfügung stellen können. 11
2.2.4

SENDE-IDEEN UND PROGRAMM DER OFFENEN KANÄLE

Die meisten Offenen Kanäle zeichnen sich durch die Ausstrahlung
lokaler und regionaler Inhalte aus. Dieses ist durch zweierlei Aspekte zu begründen: Zum einen liegt es in der Natur der oft laienhaften Sender, jene Inhalte einzufangen und zu verarbeiten, die
sich in ihrer unmittelbaren Umgebung abspielen. Zum anderen
ist es das erklärte Sendeziel der 63 Offenen Kanäle der Bundesrepublik, den Empfängern regionale Inhalte zu bieten. So entstehen
in den Programmplänen Formate, die inhaltlich der lokalen Presse ähneln. Der Offene Kanal als Mitteilungsorgan eines Mikrokosmos: Während etwa in den Tagessthemen die Weltpolitik und
einige herausragenden Nachrichten der gesamten Republik veröffentlicht und diskutiert werden, so beschäftigt sich der Offene
Kanal mit einer eingeschränkten Zielgruppe. Im Beispiel „center.
tv“ werden dem Rheinländer Reportagen aus seiner Umgebung
angeboten, die Namen tragen wie „Stadtgespräch“ oder „KVB-Linien“. Letztere Informations-Sendungen sprechen aufgrund ihrer
Aktualität und dem eingeschränkten Unterhaltungswert größtenteils nur Kölner Einwohner oder Köln-Interessierte Bürger an.
2.2.5

AKZEPTANZ IN DER BEVÖLKERUNG

Weder das Empfangen, noch das Produzieren von Sendungen des
Offenen Kanals stoßen auf großes Interesse in der Bevölkerung. Die
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Qualität der Programme und damit die gesellschaftliche Akzeptanz
ist je nach Sender sehr verschieden. Die mangelnde Ausrüstung
und das Fehlen von Fachwissen ist der Grund für eine schlechtere Ausgangslage im Kampf um die Einschaltquoten. Offene Kanäle sind nicht an Mindestzahlen von Empfängern gebunden, da sie
keine Einschaltquote erfüllen müssen. Daher greift das meist gängige Argument der lästigen Werbeunterbrechungen hinsichtlich
der Frage nach dem Grund für die schlechte Resonanz der Offenen
Kanäle nicht. Laut einer aktuellen Umfrage (die nur eine Tendenz
widerspiegeln kann und nicht für die Gesamtbevölkerung representativ ist, siehe Anhang) von etwa 70 jungen Leuten zwischen
18 und 30 Jahren sind die Programme des Offenen Kanals nicht
sehenswert. Begründung: Die Sendequalität und auch die Qualität der Inhalte ließen derart zu wünschen übrig, dass die Angebote der Bürgersender kaum mehr wahrgenommen werden. Die
Kritik bezieht sich auf produktionsqualitative Mängel auf der einen
Seite und Ideenmangel in der Inhaltsebene auf der anderen Seite.
Obwohl es für die gefragten Personen durchaus reizvoll wäre, regionale Inhalte zu sehen, schalten sie in den seltensten Fällen die
Offenen Kanäle ein. Eine Ausnahme bildet hierbei lediglich „center.
tv“, einen Kölner Stadtfernsehsender. Etwa 5% der befragten konsumieren regelmäßig dieses Format. Der Programmfokus liegt bei
center.tv auf der Stadt Köln und dem Umland. Es ist hervorzuheben,
dass dieser Sender kein Offener Kanal ist, denn er wird nicht von
einem Verein oder einer Landesmedienanstalt betrieben, sondern
von einem Privatunternehmen, der AZ-Media. Die gesendeten Inhalte ähneln gemeinhin aber den Herangehensweisen und Ideen
der Bürgersender, über ausschließlich lokale Geschehnisse zu berichten. Diese inhaltlichen Gemeinsamkeiten sind offensichtlich
der Grund dafür, dass center.tv innerhalb der Kölner Bevölkerung
als Offener Kanal angesehen und bezeichnet wird. Die qualitative
Güte von center.tv übertrifft die oft laienhafte Produktionsqualität herkömmlicher Offener Kanäle und ist daher den traditionellen Bürgersendern in der Akzeptanz der Rezipienten überlegen. 27
2.2.6

SCHEITERN EINES OFFENEN KANALS

Der Offene Kanal in Hamburg wurde im Juli 2003 abgeschafft und
durch einen nichtkommerziellen Bürger- und Ausbildungskanal
(BAK) der Hamburg Media School namens „TIDE“ ersetzt. Zwar ist
auch TIDE noch bürgeroffen. Allerdings: Beim Offenen Kanal hatte
jeder Bürger das Recht auf Ausstrahlung in eigener Sendeverant-
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wortung. Dieses Recht ist ihm durch das neue Hamburger Landesmediengesetz vom 2. Juli 2003 genommen worden. Sendungserstlinge laufen zudem zunächst in einem Testprogramm namens
„Elbe-Seiten-Kanal“. Die oppositionäre SPD spricht von einer „staatlichen Sanktion gegen ein öffentliches Rundfunkangebot“ und kritisiert darüber hinaus, dass sowohl der Sender als auch teilweise die
Hamburg Media School aus Rundfunkgebühren ﬁnanziert werden.
Klaus-Jürgen Buchholz, ein Experte der Landesmedienanstalt, beurteilt des Scheitern des Hamburger Offenen Kanals so: „Die Offenen
Kanäle haben nicht selten eine eher niedrige Qualität, weil ganztägig nahezu alles gesendet wurde, was eingereicht worden war.
Das hat dem Image des Bürgerfernsehens sehr geschadet.“ 25, 26

Oftmals sind die Produktionen von offenen Kanälen nicht gut. 34
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3.

INTERNET

3.1

GESCHICHTE DES INTERNETS ALS ÖFFENTLICHES MEDIUM

Was der britische CERN-Wissenschaftler Tim Berners Lee 1989 entwickelt, setzt einen Meilenstein auf dem Weg der Menschheit zur
Informationsgesellschaft. In seinem Projekt, das auf dem Prinzip
des Hypertexts beruht, geht es darum, den weltweiten Austausch
von elektronischen Informationen von und an Wissenschaftler zu
vereinfachen. Seine Entwicklung fußt technisch auf ein dezentrales
Netzwerk namens ARPANET, das unterschiedliche US-amerikanische Universitäten, die für das Verteidigungsministerium forschten,
schon im Jahre 1963 miteinander verbindet. Berners Lee programmiert den ersten Browser, die erste Website und die erste Suchmaschine. Das wohl Wichtigste ist aber, dass er seine Ideen und technischen Umsetzungen nicht patentiert, sondern frei weitergibt. Auch
auf die Maxime des World Wide Web Consortiums, nur patentfreie
Standards zu verabschieden, hat er starken Einﬂuss. Somit ist der
Erﬁnder des World Wide Web ein Vertreter der Ansicht, dass das
Web allen gehöre und von allen benutzt werden dürfe. Dieses Prinzip der Mitgestaltung durch die Öffentlichkeit hat auch knapp 20
Jahre nach dem Startschuss mittels des ersten Browsers „Mosaic“
Bestand und wird beispielsweise von Hackern und Open-Source-Programmierern, den Spezialisten des Webs, stets hartnäckig
durchgesetzt. Ihnen gegenüber stehen die großen Software-Giganten wie Microsoft oder Adobe, die in Open-Source-Betriebssystemen und mit öffentlich zugängigem Quellcode geschriebenen Programmen zu recht einen großen Konkurrenten sehen. 28
Mit der Dot-Com Welle in den 90ern haben die werbetreibenden
Unternehmen etwa zehn Jahre lang das Netz „für sich beansprucht
haben und die User wie Klickvieh behandelten“, wie auf dem Medienforum 2006 in Köln kritisiert wird. Die Öffentlichkeit wird zum
passiven Konsumenten des Webs degradiert. Alleinig die Email-Provider wie Freemail oder gmx, die den Usern kostenlose Email-Adressen anbieten, lassen die Bürger an dem Internet zumindest passiv
partizipieren. Es mangelt den Bürgern schlichtweg an den Möglichkeiten und an dem Fachwissen, aktiv eigene Projekte und Publikationsplattformen zu verwirklichen. Als andere Kanäle für die freie
Meinungsäußerung und eigener Publikationen sind des weiteren
Gästebücher und Foren zu erwähnen, die allerdings zu erst einmal
von fachkundigen Webmastern installiert bzw. in eine Homepage
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implementiert werden müssen. Mit dem Börsenzusammenbruch der
New Economy im Jahr 2000 ergibt sich langsam ein Trend zu mehr
Mitbestimmung der Öffentlichkeit an dem Medium World Wide Web.
Dieser Trend, auch als „Social Web“ bezeichnet, wird mit dem Buzzword „Web 2.0“ umschrieben und fängt diverse Strömungen, die die
Öffentlichkeit am World Wide Web teilhaben lassen will, ein. 21, 28
3.1.1

EXKURS: INTERVIEW MIT STEFAN KELLNER

Stefan Kellner, 37, ist Gründer der Website plazes.com.
Frage: Wie und warum sind Sie in den Genuss gekommen, vom
Chaos-Radio als Experte eingeladen worden zu sein?
Stefan Kellner: Weil ich mit plazes.com eine Plattform geschaffen
habe, die oft mit Web 2.0 in Verbindung gebracht wird.
Frage: Woher kommt der Begriff Web 2.0?
Stefan Kellner: Den hat, glaube ich, Tim OʼReilly erfunden.
Frage: Macht es Sinn, einen neuen Begriff nach der “Dot-Com-Ära”
einzuführen?
Stefan Kellner: Das hat mit Dot Com nichts zu tun, Web 2.0 ist nur
ein Oberbegriff für eine neue Form von Websites und Plattformen.
Frage: Was ist der Anlass für die derzeitige Strömung hin zum
“Social Web”?
Stefan Kellner: Die User haben sich an das Netz gewöhnt und
sind über das reine Konsumieren hinausgewachsen. Daher ist die
Zeit reif für Konzepte, die vor 5 Jahren gescheitert sind.
Frage: Wer war der Ausschlaggeber dieser “neuen” Bewegung, die
Entwickler (Angebot) oder die User (Nachfrage)?
Stefan Kellner: Beide. Am ehesten wohl aber die geringen Barrieren, neue Services zu bauen.
Frage: Ein Blick in die Zukunft: Was kommt nach dem Web 2.0?
Wird es ersetzt werden durch eine neue Strömung, oder bleiben
die Phänomene Blogs&Co. bestehen?
Stefan Kellner: Vielleicht web 3.0? So etwas wie Second life
beispielsweise? Blogs, also personal publishing, werden weiter
bestehen. Sie sind ein natürliches Element des Web.
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3.2

„WEB 2.0“

„Die Öffentlichkeit holt sich das Netz wieder“ ist ein oft betonter Ausspruch auf dem diesjährigen Medienforum 2006
in Köln. An dem dort stattﬁndenden „Podcastday 2006“
wird festgehalten, dass das Buzzword „Web 2.0“ eine gravierende, eine soziale Veränderung des Webs darstellt. 29
Da „Web 2.0“ nur eine unscharfe Beschreibung für vieles ist, soll an
dieser Stelle eine Stichwortsammlung Übersicht geben, nach dem
„Erﬁnder“ des Begriffs „Web 2.0“, Tim O ́Reilly von OʼReilly Media, Inc.

38
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„Web 2.0“ ist nicht zu verwechseln mit „Internet2“, denn letzterer
Begriff bezeichnet lediglich die physische Technik, die es den Usern
in Deutschland bereits seit dem 30. Juni 2000 erlaubt, durch die
Verwendung von Glasfaser-Backbones an wichtigen Stellen des
Netzes mit höherer Geschwindigkeit zu surfen. Nachdem die Dot.
Com-Welle seit Anfang des elitären Internetbooms in einer riesigen Spekulationsblase endete, erobern nun Formate das Netz, die
es jedem bürgerlichen Anwender erlaubt, mit größtenteils kostenlosen und einfachsten Mitteln eigene Publikation im Netz umzusetzen. Die Zeiten, in denen nur große Unternehmen in der Lage
waren, sich Webseiten programmieren zu lassen und Ideen rund
um das Netz umzusetzen (daher kommt der Begriff „Dot.Com“),
scheinen vorbei zu sein. Selbst Content-Management-Systeme,
einst unbezahlbare Konstrukte von Programmier-Spezialisten für
Agenturen, die diese Systeme zur Selbstredaktion dann an Unternehmen weiterverkauften, für die Agenturen und Firmen also
lange Entwicklungszeiten und große Etats einplanten, sind nun
frei im Netz erhältlich. Blogs sind nichts anderes als solche Content-Management-Systeme. Datenbankanbindungen, die früher
nur von Spezialisten programmiert und bedient werden konnten,
sind nun als Internet-Applikationen über einen gängigen Internet-Browser bedienbar. Die Möglichkeit, Text-, Foto-, Audio und
Videomaterial zu produzieren, ist mit jedem handelsüblichen Handy und einem Computer mit Internetanschluss möglich. Die dazu
nötigen Software-Programme wie z.B. Schnittprogramme sind
kostenlos als Freeware downzuloaden. Fast alle dieser Applikationen laufen über den Browser und benötigen kein zusätzliches
Programm, mehr und mehr werden jegliche Dateien in das Netz
verlagert und das Internet zunehmend als Plattform genutzt. 20, 28
Der Fokus dieser Arbeit, der Paradigmenwechsel in
der
Medienlandschaft
vom
statischen
Sender-Empfänger-Prinzip hin zur Mitbeteiligung der Öffentlichkeit lässt
sich an den Beispielen des Web 2.0 gut verdeutlichen.

18

3.2.1 EINIGE „WEB 2.0“-BAUSTEINE
3.3

BLOGS

Blogs, oder auch Weblogs genannt, sind Content-ManagementSysteme auch „Internet-Tagebücher“ genannt. Sie basieren auf
einer Software, die es erlaubt, Texte mit wenig Aufwand online
zu stellen und Leser Artikel kommentieren zu lassen. Weblogs
sind teilweise schlicht private Aufzeichnungen für den Freundeskreis, zum Teil aber durchaus ambitionierte Publikationsprojekte,
die von den Betreibern als alternative journalistische oder literarische Form verstanden werden. Besonders themenspeziﬁsche
Blogs können durch eingeblendete Werbung durchaus lukrativ
sein. Es gibt auch organisierte Blogger-Verbände, die ZuliefererVerträge mit Zeitungen und Nachrichtenagenturen haben. 30
3.3.1

WER VERWENDET BLOGS?

„Nicht jeder muss bloggen oder podcasten“, so wird auf dem Medienforum 2006 oftmals gesagt. Das ist richtig. Zwar ist die neue
Technik und der Begriff „Blöog“ phonetisch ebenso reizvoll wie der
Umstand, dass es sich hierbei um ein relativ neues Phänomen handelt, welches noch unbekannt und unentdeckt in der Bevölkerung
ist, aber jedem Bürger frei und kostenlos zugänglich. Diese Faktoren spielen damit ein, dass immer mehr User das Bloggen einfach
mal ausprobieren. Anfänglich waren die Inhalte von Blogs selbstreferenziell, so wie es für jedes Medium im Anfangsstadium gang und
gäbe ist. Mittlerweile werden alle möglichen Inhalte von allen möglichen Menschen über Blogs gestreut. Vom Hobbyschreiber über
den professionellen Journalisten hin zum Tagebuchschreiber mit
exhibitionistischen Tendenzen ﬁnden sich in Blogs allerlei Texte,
Bilder und Videos. Besonders in der Anfangsphase wird ungeﬁltert
und wahllos publiziert, was die allgemeine Informationsﬂut nährt.
Doch es gilt: Nicht jeder Blog muss gelesen werden, genauso wie
gilt: Nicht jeder muss bloggen. Wen ein Blog interessiert, der möge
ihn lesen, wer nichts zu schreiben hat, der sollte sich nicht in der
Bedrängnis fühlen, einen Blog zu betreiben ‒ nur weil es neu ist.
Ein Blog ist wie ein Block: Man kann darauf wichtige Daten hinterlassen, die auch für andere Menschen wichtig sein könnten.
Mann kann aber auch auf einem Block herumkritzeln, sollte sich
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dann aber auch nicht wundern, wenn es keinen interessiert.
Ewan Spence, schottischer Podcasting-Pionier, betreibt diverse Blogs und Podcasts. Er sagt auf dem Medienforum in Köln, dass Blogs und Podcasts Nischenmärkte seien, und nicht etwa Massenmärkte abdecken. Gerade diese
zielgruppengerichtete Ausrichtung macht sie wertvoll. 31
3.3.2

EXKURS: PR VON PRIVAT ‒ DER KÖLNER POLIZEISKANDAL

Im Mai 2002 ereignete sich ein Skandal in Köln, dem die klassischen Medien anfänglich nur wenig Aufmerksamkeit
schenkten. Um diesen Missstand entgegenzutreten, begann
der Autor eine Art online-Tagebuch mit Forum ‒ man würde es heute Blog nennen ‒ über die Geschehnisse zu führen.
Der Kölner Musiker und Handwerker Stephan Neisius wurde in
der Nacht des 11. Mai 2002, in Polizeigewahrsam über einen längeren Zeitraum körperlich und seelisch brutal misshandelt. Stephans Sterben im Koma nach dieser Qual dauerte zwei Wochen. Er
wurde 31 Jahre alt. Dieses Verbrechen, von zwei nicht beteiligten
Polizeibeamten angezeigt, wurde von engagierten Journalisten
und Freunden Stephans bekannt gemacht und von zwei hartnäckigen Verteidigern verfolgt. Die zwei schuldigen Polizisten kamen mit Bewährungsstrafen zwischen 12 und 16 Monaten davon.
Die Seite www.stephan-n.info wurde von den Akteuren, den
Anwälten und der Öffentlichkeit als ergänzende Informationsplattform genutzt. Mit der möglichst vollständigen Sammlung
aller Medien, die sich mit dem Fall befasst haben und der Protokolle der Gerichtsverhandlungen wollte der Autor der Bevölkerung einerseits die Möglichkeit bieten, sich ein möglichst objektives Bild der Geschehnisse zu machen. Andereseits war die
aktive Resonanz in dem integrierten Forum rege und zog Diskussionen und über diesen und auch andere, ähnliche Fälle nach
sich. Das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit an dem Skandal versetzte wiederum die klassischen Medien in die Lage, über
den Verlauf dieser heiklen Gerichtsverhandlung zu berichten. 20
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3.4

PODCASTING UND RSS-FEEDS

Podcasting bezeichnet das Produzieren und Anbieten von Mediendateien über das Internet. Der Begriff setzt sich aus den beiden
Wörtern iPod und Broadcasting (engl. für „ausstrahlen“) zusammen. Ein einzelner Podcast ist eine Serie von einzelnen Audiobeiträgen, meist im MP3-Format gespeichert, die Episoden genannt
werden. Das Abonnieren von Podcast-Episoden funktioniert im
Zusammenspiel mit RSS-Feeds. Diese Feeds sind XML-Dateien und
bestehen aus einem Abschnitt mit allgemeinen Informationen
zum Inhalt sowie einer Auﬂistung von einzelnen Titeln und Kurzbeschreibungen. Die RSS-Feeds sind als sich selbst aktualisierende
Lesezeichen für die vom Betreiber angebotenen Podcast-Kanäle
zu verstehen. Sie sorgen dafür, dass man sich neue Episoden eines
Podcasts benutzerfreundlich, mit nur einem Mausklick, auf den
Computer übertragen lassen kann. Man benötigt ein Programm,
einen so genannten Podclient oder Podcatcher, der die von der
gewünschten Seite abonnierten RSS-Feeds liest und die Podcasts
runterlädt. Diese Podcatcher-Programme können auch gleichzeitig das Abspielprogramm sein, wie z.B. iTunes. Podcatcher können
aber auch lediglich Leseprogramme sein, die ausschließlich Texte
der RSS-Feeds lesen und nur gegebenenfalls auf die integrierten
Medien verweisen. Der Begriff „Abonnement“ bedeutet im PodcastZusammenhang allerdings nicht, dass die Dauer-Bestellung der Da-

39

21

teien Geld kostet, oder dass man sich beispielsweise wie beim Zeitungsabonnement anmelden müsste. Der Amerikaner Dave Winer
entwickelt die RSS-Technologie schon im Jahr 1999, aber erst 2004
hat Adam Curry aus Amerika, der „Podcasting-Erﬁnder“, die Idee,
die RSS-Technologie mit seinen Audiobeiträgen zu verknüpfen.
Die Podcast-Technologie ist eine nicht mehr aufzuhaltende Strömung in der digitalen Medienlandschaft: Gibt es bei
Google im September 2004 unter dem Begriff „Podcast“ lediglich 26 Treffer, so sind es im Mai 2006 bereits 120.000.000
Einträge, die sich rund um das Kunstwort drehen. 15
Die Verwendung der Silbe „cast“ im Begriff „Broadcast“ wurde übrigens schon vom dem Digital-Visionär Nicholas Negroponte in seinem Buch „being digital“ im Jahr 1995 vorhergesagt. Er spricht dort von „bitcasting“ und „datacasting“
als Überbegriff für digital gesendete Publikationen. 34
3.4.1

EXKURS: MICROSOFT UND DAS PODCAST-DILEMMA

Der Softwaregigant Microsoft ist nun in seinem Krisenmanagement
gefragt. Das Dilemma an diesem Begriff ist für Microsoft, dass er aus
den Begriffen „iPod“ und „Broadcasting“ zusammengesetzt ist ‒ und
ersterer gehört nun einmal zur Produktpalette des ärgsten Konkurrenten, Apple Computers. Will Microsoft nun ein neues Wort für das
Medium Podcast einführen, so stiftet das Unternehmen potenziell
Verwirrung. Die Alternative ist, den Begriff eines Konkurrenzproduktes zu verwenden (16). Die Begriffsﬁndung „Podcast“, die im Jahr
2005 vom New Oxford American Dictionary sogar zum Wort des Jahres gewählt wurde, ist ein Glücksfall für das Unternehmen Apple. 15
3.4.2

FRAU MERKEL UND DIE PODCASTS

Podcasting ist ein Mittel nicht nur für die Amateur-Sender, die
darin die Möglichkeit sehen, sich selbst zu veröffentlichen, weil
sie in den klassischen Medien keine Möglichkeit dazu ﬁnden. Dieser neue Kanal zum Volk wird mittlerweile auch von prominenten Personen der Öffentlichkeit genutzt. So hat Bundeskanzlerin
Merkel das Podcasting als einen viel versprechenden Kanal hin
zum Rezipienten für sich entdeckt und wendet sich nun immer
samstags über den downloadbaren Weg an das Volk. Unter www.
bundeskanzlerin.de kann das Regierungsoberhaupt nun ihre freie
Themenwahl an den kleinen Mann bringen. Anders als bei Radi-
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osendungen, wo häuﬁg auf die Diskussion brennender Themen
gesetzt wird und bohrende Rückfragen gestellt werden, muss
„Bundescasterin“ Merkel diese in ihren eigenen Sendungen nun
nicht mehr ansprechen. Amüsant an der vorankündigenden Pressemitteilung ist, nebenbei bemerkt, dass „alles ganz einfach“ sei.
Doch weiter sagt der stellvertretende Regierungssprecher Thomas Steg, er wisse nicht, wie ein Podcast technisch funktioniere. 17
3.4.2

KOMMERZIELLE NUTZUNG VON BLOGS UND PODCASTS

„Wie kann man mit Podcasts Geld verdienen“ und „Neue Wege in
der Unternehmenskommunikation“ sind Name und Programm von
Vorträgen im Rahmen des Podcastday im Mai 2006, der von den
Podcast-Experten Nicole Simon und Prof. Thomas Pfeil moderiert
wird. Die teilnehmenden Gesprächspartner aus der Wirtschaft sehen viel Potenzial im neuen Medium Podcast. Werbe-Podcasts
sind gang und gäbe bereits bei IBM oder Mercedes-Benz. Die Grenzen zwischen reiner Werbung und Information verschwimmen
hierbei, um die erzeugten Podcasts nicht als reinen Videoclip erscheinen zu lassen. Gewinne lassen sich auch Erzielen durch den
direkten Verkauf von hochwertigen Podcasts („Premium Content“). Der gängigste Podcatcher iTunes bereitet die User bereits
darauf vor, indem eine Sparte neben der Podcast-Information
implementiert wurde, mit der der User über die Optionen kostenlos oder kostenpﬂichtig informiert wird. Zwar sagt der AppleChef Steve Jobs darüber „Was also Podcasts betrifft, so glaube ich,
dass sie kostenlos bleiben werden“, aber er fährt fort: „Allerdings
denke ich, dass man möglicherweise in den nächsten Monaten
durchaus auch Werbung wahrnehmen wird“. Damit unterstreicht
er zwar die Prognosen der Experten des Podcastdays, aber er widerspricht damit der Bestimmung der schon erwähnten Option
der Kostenpﬂichtigkeit, die in iTunes bereits implementiert ist. (16)
Unternehmen wie beispielsweise IBM nutzen Blogs zur Erschließung
von neuen Märkten und zur Betreuung bereits bestehender Kunden. Sie nutzen dieses neue Medium als direkte Feedback-Kanäle,
an denen sie etwa die Resonanz auf Qualität eines neu eingeführten
Produkts wortwörtlich ablesen können. Auch bieten manche Unternehmen ihren Kunden an, ihr Feedback via Podcasts anzunehmen.
Reine Werbesendungen, die von Unternehmen als Podcast downloadbar gemacht werden, unterscheiden sich kaum von ihrer Radiowerbung. Dass viele Unternehmen früher oder später auf die
Idee kommen, Podcasting als einen Werbekanal zu nutzen, ist sehr
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wahrscheinlich, wenn doch jegliche Unternehmenskommunikation darauf bedacht ist, in möglichst vielen Medien präsent zu sein.
Subtilerer Kommerz kann hilfreicher sein, denn sicher wird es wenig User geben, die sich reine Audio-Werbe-Podcasts abonnieren
werden. So ist denkbar ‒ und wird auch schon praktiziert‒, dass
der Betreiber eines journalistischen Podcasts kurze Werbe-Jingles
in seine Audio-Produktion einbaut. Das hat für den Werbetreibenden den bedeutenden Vorteil, dass er seine Zielgruppe exakt
trifft. Denn das Nischenformat Podcast ist dazu ausgelegt, nicht
von vielen Hörern gehört zu werden, dafür aber von speziellen. 31

3.5

WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN BLOGS,
PODCASTS UND KLASSISCHEN MEDIEN

3.5.1

„BÜRGERMEDIEN“ UND KLASSISCHE MEDIEN

Blogs und Podcasts werden von den klassischen Medien aufgegriffen, nachgeahmt und verwertet. Die folgenden Beispiele sollen nicht das Ziel haben, die Adaption der klassischen
Medien negativ zu kritisieren ‒ in vielen Bereichen ergibt sich
durch diesen Cross-medialen Wandel sogar eine Win-Win-Situation, die eine positive Eigendynamik zur Folge hat. 29, 31
3.5.2

KLASSISCHE MEDIEN BEZIEHEN INHALTE AUS BLOGS

Als erstes Beispiel für die Vermischung von Blogs und Printmedien
sei das nicht allein dastehende Beispiel des Magazins „SPIEGEL“ genannt. Auf der Suche nach Inhalten, also berichtenswerten Stories,
wird von journalistischer Seite in sämtliche Richtungen aller Medien
recherchiert. Das darunter neuerdings auch Blogs fallen, ist sicherlich
mit der exponentialen Verbreitung dieser Bürgermedien begründbar. Spezielle Blog-Suchmaschinen und Blog-Phänomene wie das
in 3.6.1 angegebene „Sonnenlicht-Phänomen“ sorgen für eine gewisse Bekanntheit eines Sachverhalts, der dann durch die Berichterstattung des Spiegels in den „Olymp“ der Verbreitung gehievt wird.
Selbstverständlich wird der Wahrheitsgehalt der Geschichte von den
Redakteuren veriﬁziert werden müssen, gerade das ist aber schließlich auch Teil ihres Berufsbildes. Eine weitere Ableitung dieser Beobachtung: Journalisten aus anderen medialen Bereichen, wie z.B. Ul-
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rich Wickert oder Gunther Emmerlich, beziehen ihre Informationen
wiederum zum Teil aus dem Spiegel, welcher seine Informationen,
wie oben beschieben, teilweise aus der Primärquelle Blog bezieht. 24
3.5.3

RADIOSENDER REKRUTIEREN PODCAST-TALENTE

Auf dem Medienforum 2006 in Köln wird von Vertretern der Rundfunkindustrie das Phänomen Podcasting nicht als Konkurrenzproblematik behandelt. Eher herrscht eine unvoreingenommene
Stellung gegenüber dem „amateurhaften“ Podcaster, der durch
seine Erfahrungen freilich stetig professioneller wird. Aus diesem
Pool der Nachwuchstalente gilt es, sich die viel versprechendsten anzuwerben. Das bürgerliche Podcasting dient also der Rekrutierung von zukünftigen Radio-Moderatoren und könne sogar den klassischen Bewerbungsverfahren den Rang ablaufen. 31
3.5.4

PRINTMEDIEN REKRUTIEREN BLOG-TALENTE

Diese Wechselwirkung vom digitalem Bürgermedien Podcast
zum Hörfunk geschieht auch auf der Blog-zu-Print-Ebene. Talentierte Schreiber können von Redakteuren entdeckt und angestellt werden, aber auch freie Anstellungen sind bereits
gang und gäbe: Seit einigen Wochen veröffentlicht die Agentur Reuters neben Nachrichten auch Stimmen aus Blogs. 23
3.5.5

PODCASTS UND BLOGS ALS MARKETINGELEMENTE

Nicht nur klassische Medien oder die Bundeskanzlerin Merkel bedienen sich der Neuerscheinung Podcast. Auch Unternehmen sehen in dieser neuen Spielwiese ein Feld zur Markterschließung, zur
Kundenbindung oder der Produktverbesserung. Sie nutzen und
bauen hierbei die Möglichkeit der Interaktion aus. So werden Blogs
zur Befragung um die Einführung eines neuen Produkts in jenen
Teil der Seite integriert, auf der sich die Zielgruppe beﬁndet. In dem
selben Kanal kann selbige Gruppe direkt angesprochen werden und
mit klassischen, marktstrategischen Mitteln an das Unternehmen
gebunden werden. Jene Zielgruppe kann natürlich auch aus potenziellen Kunden bestehen, die aus Neugier oder Interesse auf diesen
Teil der Seite geleitet werden. So entsteht aus einem Blog ein Feedback-Kanal, ein direkter Kommunikations-Kanal zu bereits beste-
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henden oder potenziellen Kunden, der die Zielgruppe gerichteter
zu treffen in der Lage ist, als massenmedial gestreute Werbung. 31
3.5.6

DIE WEB-OPTIK UND DER WEB-DUKTUS

Das Verlangen der klassischen Medien nach einer Mixtur oder zumindest einer optischen und somit funktionslosen Annäherung
an die neuen Medien wird in den Screendesigns und dem sprachlichen Duktus der TV-Sender deutlich. Es gibt kaum einen Sender,
der typograﬁsch nicht auf den Zug aufspringt, einzelne Rubriken
wie Navigationspunkte einer Internetseite aussehen zu lassen. Zu
erwähnen sei in diesem Annäherungs-Kontext auch der SprachDuktus etwa von Quiz-Moderatoren, welche die Kandidaten zum
„Einloggen“ oder „Einklicken“ ihrer Antworten auffordern. Kaum
eine Sendung, und hier wird die cross-mediale und funktionale
Annäherung deutlicher, die keine sendungsbegleitende Internet
Seite oder zumindest nicht eine Erwähnung auf der Seite fände,
kaum eine Sendung, die ohne schriftlichen Insert oder zumindest
den Verweis vom Moderatoren auf diese Seite auskommen würde.
3.6

VLOG SIND GLEICH BLOGS PLUS VIDEOS

Vlogs sind die Weiterführung von Blogs und Podcasts mit anderen
Mitteln: Dem Video. Der Begriff Vlog ist ein Kunstwort aus „Video“
und „Blog“ und stellt damit seine gemischte Bedeutung und seine
Herkunft aus dem Blogging dar. Anstelle der Bilder und Texte werden Videos oder Verweise zu den Videos auf dem Blog integriert.
Diese Videos können auf demselben Server wie dem Blog liegen,
können aber auch auch fremden Servern wie z.B. MySpace oder
YouTube.com, siehe auch 4.3, lagern. Durch die Verfügbarkeit von
schnelleren Datenübertragungen werden aber auch immer mehr
Blogs Videosequenzen aufnehmen und die aktuell stärkeren Grenzen zwischen den Begriffen Blog und Vlog wieder verwischen. 30
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3.6.1

VLOG - EXKURS: DAS „SONNENLICHT-PHÄNOMEN“.

DER HYPE UND DIE DISTRIBUTION VON KLEINKUNST ÜBER VLOGS
Im Frühjahr 2006 entsteht in der deutschen Medienlandschaft ein
interessanter Hype, dessen Entstehung nur durch Blogging möglich
wurde. Die Musikband „Grup Tekkan“ besteht aus Fatih, Selcuk und
Ismail aus Germersheim. Innerhalb von wenigen Tagen gelingt dem
Trio eine steile Karriere ‒ vom selbstgedrehten Video über Blogs
zum Fernsehen bis hin zum Plattenvertrag samt Merchandising und
Klingeltonvermarktung. Mit ihrem Song „Wo bist Du, mein Sonnenlicht?“ erreichen sie binnen Stunden einen Bekanntheitsgrad, von
dem auf dem klassischen Weg geförderte Popstar-Aspiranten nur
träumen können. Markante Textzeilen wie “Dein Respekt für mich
ist so groß unersetzlich” oder „Ich respektiere nur dich, damit du ́s
weißt, ich liebe dich“, die von den Künstlern in einem Kernkraftwerk,
der ehemaligen Arbeitsstätte des Songwriters Fatih, kreiert werden,
sind über Nacht in aller Munde des netzaktiven Teils der Gesellschaft.
Die Frage, wie so etwas möglich ist, kann weniger durch die Qualität ihres Songs begründet werden, als mehr durch die Eigendynamik von Internetblogs und ihren Betreibern, die stets auf der Suche nach skurrilen Sendungen mit hohem Unterhaltungswert sind.
Durch einen kurzen Überblick soll der Distributionsweg ihres Debüts „Sonnenlicht“ beleuchtet werden. Die Band gründet sich im
Spätsommer 2005. Ihren ersten Song „Wo bist du, mein Sonnenlicht?“ nehmen die drei in ihrem Germersheimer Jugendclub auf,
als dort die Sons Of Gastarbeitas (S.O.G.) aus Witten im Rahmen
ihres Rapschool-Projektes anwesend sind. Nachdem Anfang März
2006 mehrere Blogger über das Video berichten und andere es per
E-Mail versenden, wird die Band innerhalb von weniger als zwei
Wochen bundesweit bekannt. Am 16. März 2006 haben sie ihren
ersten Fernsehauftritt bei TV Total, bei dem sie auch ihr Lied erstmals live vortragen. Das Management der Gruppe stellt das Musiklabel Fortitudo Music and Services aus Bremerhaven. Durch den
großen Erfolg werden inzwischen auch mehrere Plattenﬁrmen
auf die Band aufmerksam. So erscheint am 24. März 2006 die erste Maxi-CD (Wo bist du, mein Sonnenlicht? Internet-, Studio-, TV
Total live- und Karaoke Version) von Grup Tekkan, herausgebracht
von Superstar Recordings, das zu Universal Music gehört. 18, 19
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3.7

COMMUNITIES

MySpace.com ist die populärste unter den Community-Plattformen,
mit über 60 Millionen registrierten Nutzern. MySpace bietet den Nutzern die Möglichkeit, Proﬁlseiten der Benutzer anzulegen und mit Bildern und Videos zu dekorieren, Musik und Text auf die Seite zu stellen
und ihre persönliche Proﬁlseite mit der von Freunden und Bekannten
zu verknüpfen. MySpace ist sehr beliebt bei Nachwuchsmusikern. 30
3.8

FOTO-COMMUNITIES

Flickr.com ist ein Beispiel für eine Foto-Community. Nutzer können Bilder einstellen, mit Schlagworten (“Tags”) versehen und
Pools für bestimmte Themen einrichten. Im Zusammenhang mit
Ereignissen wie den Terroranschlägen in der Londoner U-Bahn
oder dem Hurrikan “Katrina” wurde Flickr auch zu einem Paradebeispiel für den so genannten „citizen journalism“: Schnell entstanden Bildersammlungen von Privatleuten, die das Geschehen
dokumentierten. Auch hier ﬁndet ein Austausch der klassischen
Medien und dem Web 2.0 statt: Nicht selten wird Bildmaterial aus
Foto-Communities für z.B. für das Magazin Spiegel verwendet
(Aus einem Gespräch mit Nathalie Brandt, Spiegel-Redakteurin).
3.9

TAGS

Was für Webdesigner schon damals als „Meta-Tags“ bekannt ist, wird
nun als intuitive Schlagwortsuche beispielsweise für Blog-Einträge,
Fotos oder Videos benutzt. Gemeinschaftliches Indexieren wird vor
allem zur Sacherschließung eingesetzt. Da die Techniken noch ziemlich neu sind, existiert eine etablierte Theorie gemeinschaftlichen
Indexierens noch nicht. Es wird davon ausgegangen, dass sich eine
große Anzahl von Nutzern auf sinnvolle und schlüssige Zuordnungen einigen, so dass sich also nach einiger Zeit ein von den Nutzern
erstelltes Schlagwortsystem ergibt, das einen für Recherchezwecke
brauchbaren Kernbestand an Begriffen enthält. Tagging hat somit
eine wertvolle Funktion und ein Potenzial, zu einem ordnenden Baustein in der Informationsarchitektur des sozialen Netzes zu werden. 30
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3.10

ONLINE-BOOKMARKING

Eine Art Online-Bookmark-Sammlung mit Community-Eigenschaften ist die Plattform Del.icio.us. Hier kann jeder angemeldete Nutzer Webadressen speichern, sie mit Tags
versehen und so anderen Benutzern zugänglich machen. Verwandte Sites lassen sich so gruppieren, User mit ähnlichen Interessen können einander auf Interessantes hinweisen. 30
3.11

MASH-UPS

MashUps sind Internetseiten, die durch das vermischen, verknüpfen
oder neu konﬁgurieren vorhandener Inhalte entstehen. Häuﬁg werden beispielsweise Ortsinformationen aus Google Maps mit anderen Inhalten, etwa Lexikon- oder Branchenbucheinträgen verknüpft.
Auch Flickr und del.icio.us sind beliebte MashUp-Zutaten. Viele WebUnternehmen stellen Hobbyentwicklern für solche Projekte sogar
ihre “application programming interfaces” (APIs) zur Verfügung. 30
3.12

VIDEO- COMMUNITIES

Video-Communities lassen Nutzer ihre Filme online stellen. Wie
bei Flickr und ähnlichen Angeboten können andere Eingestelltes
kommentieren und bewerten. Mit einem speziellen Werkzeug kann
man beispielsweise die Videos von YouTube, einer Video-Community, die im folgenden Kapitel genauer beleuchtet wird, auch auf
seiner eigenen Webseite einbinden. Vergleichbare Dienste gibt es
inzwischen zuhauf, Beispiele sind Metacafe.com, Vimeo.com und
ClipShack.com. Auch Googles Videodienst funktioniert nach dem
gleichen Prinzip. Putﬁle.com ist ein genereller Upload-Service für Videos, Audio- und Bilddateien. Weiter gehen Angebote wie Eyespot.
com und Jumpcut.com - dort können die Nutzer eingestellte Videos sogar bearbeiten, zusammenschneiden und nachvertonen.
3.13

WIKIPEDIA

Die mit Sicherheit bekannteste Errungenschaft des Web 2.0 wurde
2001 ins Leben gerufen. Wikipedia ist eine freie online-Enzyklopädie, die bereits von 100.000 angemeldeten Benutzern und einer
unbekannten Anzahl von anonymen Mitarbeitern verfasst wurde.
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Dieses Portal wird vom Computerwissenschaftler Jaron Lanier als
„Siegeszug des Online-Kollektivismus“ kritisiert. Eine negative Folge ist die Tatsache, das die Suchmaschinen eher zu „wikiﬁzierten“
Versionen als zum Original führten (35). Um die Faktentreue und
Sicherung der Artikel vor Vandalismus zu schützen, wird seitens
der Betreiber nun vorgesehen, „gefährdete“ Artikel einzufrieren. 36
3.14

EXKURS: MISCHFORM TiVo

Eine interessante Mischform des TV ́s im Internet, beziehungsweise die Möglichkeit zur TV-Interaktionen über das Netz, mit denen
man das Fernsehen von einem reinen Push- zu einem Pull-Modell
macht. Das Unternehmen TiVo etwa hält Soft- und Hardware bereit, mit der man gewünschte TV-Sendungen über eine Internetseite aufzeichnen lassen kann. Auch kann man mit dem TiVo-Gerät
Funktionen wie Zeitlupe, Pause etc. ausführen. Diese Mischform
von TV und Internet setzt zum Empfang aber einen Hardware-Bestandteil, die TiVo-Box, voraus. Des weiteren ist zu sagen, dass TiVo
schon allein durch den Bedarf eines zusätzlichen Hardware-Produkts eher eine Fernseh-Format-Nische mit dem Werkzeug Internet
darstellt, als eine wirkliche Verschmelzung von TV und Internet. 32
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4. VIDEOS IM INET
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4.

VIDEOS IM INTERNET

In diesem Teil werden im Folgenden drei exemplarische
Video-Seiten auf ihre Vorzüge hin untersucht, um diese dann im Entwicklungsteil, Kapitel 5, einﬂießen zu lassen.
Bewegte Bilder im Internet sind ein normaler Teil des medialen Alltags geworden. Es gibt sie in diversen technischen Formaten, denn
alles, was digital ist, kann über das Internet transportiert werden.
Video-Seiten im Netz existieren schon längere Zeit. Die Verbreitung dieser Multimedia-Seiten ist jedoch stark abhängig von der
Bandbreite der Ausgabemedien der Nutzer. War es mit dem 56kModem, das bis ca. 2000 in den deutschen Haushalten der Standard war, quasi unmöglich, einen Video-Stream zu sehen, so ist
es den DSL-Usern heutzutage gleichgültig, ob sie sich ein Video
streamen lassen oder es sich downloaden, denn die DownloadZeiten sind sehr kurz für beispielsweise einen gängigen Videoclip
von etwa 4 Minuten Spielzeit. Die technischen Eigenschaften der
Videos sind vielfältig. Die Hauptgattungen Streams und Download
beinhalten eine Fülle von Formaten, die sich entweder durch die
Betriebssysteme Windows und Macintosh unterscheiden und im
Falle von Windows auch nur kompatibel mit Windows sind. Es gibt
auch Unterscheidungen in der Komprimierungs- und Ausgabeart. Diese entscheidet dann maßgeblich über die Bildqualität des
Videos. Neben dem Mac-Format „Quicktime“ und dem WindowsFormat „Windows-Media-File“ gibt es auch Plattformübergreifende Systeme wie Flash-Filme, für die in jeden aktuellen Browser das
benötigte Plug-In bereits integriert wurde. Diese eingebetteten
Flash-Filme bestehen wiederum aus den System-Formaten Quicktime oder Window-Media-File, gängig ist des weiteren das AIFFFormat. Der Vorteil der Flash-Filme ist die plattformunabhängige
Nutzbarkeit, wie auch die Integration von Interaktivitäten. Letztere kann man in der neuen Version von Quicktime auch herstellen:
Es besteht die Möglichkeit, das Video zu indizieren, d.h. einzelne
Schlüsselpunkte zu setzen und mit einer Betitelung zu versehen. Man ist nun in der Lage, bestimmte Szenen eines Videos zu
sehen, die man sich über Suchworte selber zusammenstellt. 33
Die Auswahl, mit der die Betreiber ihre Zuschauer auf die Seite locken wollen, ist so vielfältig, wie die Bandbreite des Interesses der
Sender. Vom Fernseh-ähnlichen Format, das sich folgerichtig „Internet-Fernsehen“ nennt, über Podcast-Server voller selbstgemachter
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Videos, die weltweit von der Bevölkerung eingespeist und abgerufen werden, hin zu professionellen Konzeptprogrammen, die in ihrer
Machart und in ihrem lokalen Bezügen den Offenen Kanälen ähnelt.

4.2

DREI EXEMPLARISCHE
VIDEO-CONTENT-SEITEN

In diesem Teil werden eine an Interesse und Zielgruppe breit gefächerte Auswahl dreier exemplarischer Internet-Formate beschrieben. In Vorbereitung auf den Entwicklungsteil gelten die
beobachteten Video-Seiten als grobe Leitliniengeber und Vorbilder für das anschließend anskizzierte Projekt „CologneCast“. Die
jeweiligen Vorzüge, welche die Seiten auszeichnen und bekannt
gemacht haben, sollen nach Möglichkeit und auf die speziﬁschen
Bedürfnisse angepasst in das spätere Konzept mit einﬂießen.
a). „YouTube“ - unbestimmte, private Inhalte in hoher Quantität,
aber schlechter Qualität
b). „TurnHere“ - bestimmte, konzeptionelle, private Inhalte in hoher Quantität und guter Qualität
c). „Ehrensenf“ - semi-privates, professionelles Konzeptprogramm
nahe dem Fernsehformat Infotainment

4.3 YOUTUBE.COM
4.3.1 BESCHREIBUNG
„YouTube“ ist eine Webseite, auf der die Benutzer seit dem Februar 2005 Video-Clips in extrem hoher Quantität, aber verhältnismäßig schlechter Qualität hochladen, ansehen und teilen. Zum
heutigen Stand werden täglich etwa 20.000 neue Videos hochgeladen und 30 Millionen Clips angesehen. Von den 20 Mitarbeitern des Unternehmens sind vier dafür zuständig, von Nutzern
beanstandete oder als anstößig gemeldete Videos zu überprüfen
und gegebenenfalls zu löschen. Die Suche nach Videos geschieht
über die Tag-Technologie, einer Art Stichwortsuche, die sich der
Kommentare des Einspeisers bedient. Ein großes Problem bei diesem Format stellt die häuﬁg begangene Urheberverletzung dar.
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4.3.2

ZIELGRUPPE

Da YouTube.com eine Datenbank von Videodateien in vielfältigen Kategorien ist, kommen die Nutzer aus ebenso vielfältigen Hobby- und Interessengebieten. Kaum ein Feld oder eine
Kategorie, die nicht bei YouTube zu ﬁnden wäre. Das ist nicht
erstaunlich, da täglich zig-tausend neue Videos hinzugefügt
werden. Der Bedarf an den Videos von YouTube ist gesellschaftsübergreifend, da die Bandbreite der Inhalte nahezu jegliches
Interesse abzudecken vermag, von politisch extremen und pornograﬁschen Inhalten abgesehen. Somit ist YouTube eine Datenbank für alle User des Netzes, die auf der Suche nach VideoMaterial über bestimmte und auch unbestimmte Themen sind.
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4.3.3

INTERESSE DES SENDER BZW. DES BETREIBERS

YouTube wird 2005 von drei ehemaligen PayPal-Mitarbeitern gegründet. An dieser Stelle sei ihnen daher ein wirtschaftliches Interesse beim Betrieb von YouTube unterstellt. Auf der einen Seite wird
Geld durch contentspeziﬁsche Werbe-Banner und Text-Werbung
erzielt. Diese lassen sich sehr zielgerichtet, nämlich nach einer Zuordnung der Tags, schalten. Eine andere Vermutung hinsichtlich der
gut behüteten Frage nach dem Gewinn könnte dasselbe Kalkül und
die selbe Geschäftsidee sein, die schon die Entwickler von „Blogger“ oder „Flickr“ hatten: Im März 2005 wird Flickr nach nur drei Jahren für einen hohen Preis an den Web-Giganten Yahoo! verkauft.
4.3.4

BESONDERHEIT (im Kontext des Entwicklungsteils):

Die vielfältige Auswahl an Videos verlangt eine durchdachte
Katalogisierung der Inhalte. Das bewerkstelligt YouTube mittels der Schlagwortsuche, dem Tagging. Dieser Baustein für
eine intuitive Informationsarchitektur ist der wertvollste Bestandteil für einen nach oben offen expandierenden Videoblog.
Für „CologneCast“ ist es erstrebenswert, eine ähnliche UploadTechnik wie die von YouTube zu verwenden. Auch ist das Katalogisierungssystem über das Tagging eine geeignete Methode für den „CologneCast“-Videoblog, da hierbei ebenso mit
einer nach oben offenen Uploadexpansion gerechnet werden soll.
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4.4

TURNHERE.COM

4.4.1

BESCHREIBUNG

„TurnHere“ ist ein Format, dass die geschäftliche und touristische Welt von Städten präsentiert und von einem Privatunternehmen betrieben wird. Durch die unternehmerische Herangehensweise und dem Anspruch, den Kunden mit professioneller
Qualität zu locken, zeichnen sich die Videos von TurnHere durch
hohe Güte aus. In den Beiträgen werden die lokalen Eigenarten eines Stadtteils, seiner Läden und seiner Menschen, bevorzugterweise die der Metropolen New York, Los Angeles und
San Francisco, dokumentiert, angepriesen und der Öffentlichkeit in aufgearbeiteter und in moderierter Weise präsentiert.
4.4.2

ZIELGRUPPE

Die Rezipienten von TurnHere haben allesamt einen Bezug
zu den vorgestellten Städten oder Stadtteilen. Entweder sind
es die Bürger der Stadt selbst, die ihren Heimatort gerne beschrieben und moderiert sehen. Andere Nutzer ﬁnden die Stadt
interessant, sei es als potenzielle Touristen, die sich VorabInformationen über den Habitus und die Möglichkeiten des Urlaubsortes wünschen, oder als ehemalige Einwohner, die den
Wandel und das Treiben der Stadt über das Web verfolgen wollen.
Die Kunden von TurnHere sind Unternehmer, die sich mit ihre Werbung
in einer professionell moderierten Art und Weise ‒ nahe dem Infotainment-Format des Fernsehens ‒ dem Kunden näher bringen wollen.
4.4.3

INTERESSE DES SENDER BZW. DES BETREIBERS

Die Betreiber von TurnHere sind Geschäftsmänner, die davon leben, das Leben einer Stadt zu präsentieren. Da bei setzen sie das
„Leben der Stadt“ offenbar mit dem kommerziellen Treiben gleich:
Es werden in den Videos größtenteils Geschäfte, Ausgehlokale
und Einkaufspassagen vorgestellt, die in den Moderationen als
interessante „Geheimtipps“ gehandelt werden. Kulturelle Aspekte
werden dabei leider kaum eingefangen. Diese Art der Bekanntmachung kann laut Selbstauskunft durchaus als Werbung gesehen
werden: „TurnHere is about bringing costumers to your business“.
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4.4.4

BESONDERHEIT (im Kontext des Entwicklungsteils):

Interessant an diesem Format ist der lokale Bezug und
die „verkaufende“ Moderation der Sehenswürdigkeiten.
Wünschenswert
für
„CologneCast“
wären
Amateurmoderatoren, die mit ähnlichem Elan und Selbstbewusstsein ihre Sache an den Mann bringen wollen.
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4.5

EHRENSENF.DE

4.5.1

BESCHREIBUNG

„Ehrensenf“ ist ein Anagramm von dem Begriff „Fernsehen“ ‒ genauer gesagt ist es aber „Internet-Fernsehen“, und steht in dieser
Arbeit Pate für ein professionelles Konzeptprogramm. Die Machart
und die gesendeten Inhalte ähneln dem Format „unterhaltendes Infotainment“ des Fernsehens. Die täglichen Sendungen dauern etwa
5 Minuten und werden von einem kleinen Team recherchiert und
produziert. Katrin ist die humorvolle Moderatorin, die für ihre spitzﬁndigen Entdeckungen rund um das Netz jüngst mit dem onlineGrimme-Award belobigt wurde. Der Feedback-Kanal lädt den User
zur kritischen oder komischen Kommentierung der Sendung ein,
die wiederum ab und an von der Moderatorin aufgegriffen werden.
4.5.2

BESONDERHEIT (im Kontext des Entwicklungsteils):

Die Bekanntmachung des Formats „Ehrensenf“ ist zum einen durch
die Originalität des in Deutschland bisher einmaligen Formats
begründbar. Je exklusiver eine Idee ist, desto einfacher bahnt sie
sich ihren Weg durch die ersten Emails in die Blogs, bis dann endlich ein größerer Mediator wie der Spiegel Wind davon bekommt.
Dieser erstrebenswerte Werdegang der Bekanntmachung tritt bei
Ehrensenf ein. Zur angenehmen Folge hat es, dass der Spiegel
nun einen Kooperationsvertrag mit „Ehrensenf“ und auf ihrer Seite eine gleichnamige Rubrik integriert hat. Der erste „Internet-TVSender“ Deutschlands hat nun eine gute Stellung in den sich vom
Push- zum Pull-Modell wandelnden Sehgewohnheiten der Bürger.
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4.5.3

INTERVIEW MIT DER EHRENSENF-MITBEGRÜNDERIN
CAROLA HAASE-SAYER

Frage: Was geschieht nach dem Grimme-Award? In welcher Form
rüstet ihr auf?
Ehrensenf: Das hängt davon ab, wie sich Ehrensenf ﬁnanziell
entwickelt. Allerdings hat dies weniger mit dem Grimme Award zu
tun, sondern mit der generellen Vermarktung des Formates durch
einen gewachsenen Bekanntheitsgrad. Geplant ist auf jeden Fall
eine personelle Aufrüstung, da die Arbeitsbelastung unsere Kapazitäten langsam überschreitet.
Frage: Wieviele Leute arbeiten bei und für Ehrensenf?
Ehrensenf: Rainer, Carola und Katrin. Neuerdings sitzen auch Karsten und Sylvia mit im Boot.
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Frage: Haltet ihr es für erstrebenswert, „Ehrensenf“ ins TV zu bringen? Was würde in diesem Fall mit dem Internet-Format Ehrensenf werden?
Ehrensenf: „Ehrensenf“ ist mit einer konzeptionellen Anpassung
sicher durchaus im TV denkbar. Allerdings nicht als Ersatz des
Web-Formates, sondern parallel.
Frage: Was wollt ihr mit eurer Sendung erreichen? Spaß? Expansion und/ oder Geld?
Ehrensenf: Am liebsten natürlich alles. Den Spaß dürfen wir keinesfalls verlieren, sonst macht die Sendung auch dem Zuschauer
keinen Spaß mehr. Wir arbeiten Fulltime an dieser Sendung, deswegen sollten wir natürlich auch irgendwann damit Geld verdienen, schließlich müssen wir auch von etwas leben. Und mit dem
Spaß und dem Geld kommt sicher auch die Expansion, schließlich
muss es weitergehen.
Frage: Spielt politische Meinungsmache in eurer Redaktion eine
Rolle?
Ehrensenf: Politische Meinungsmache ist zu negativ. Wir haben
eine Haltung zu unterschiedlichen politischen Strömungen und/
oder den Äußerungen mancher Politiker. Die werden aufs Korn genommen. Aber es ist nur eine Veröffentlichung unserer Meinung
zu gesellschaftlichen Entwicklungen, sehr persönlich und ohne
Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Frage: Wie habt ihr euch erstmals bekannt gemacht? Hattet ihr
gute Kontakte zu spiegel.de?
Ehrensenf: Wir haben am 1.11.2005 mit Sendungsstart an Freunde und Kollegen eine Mail mit dem Link verschickt. Das war es.
Die Presse kam von alleine. Schon vor spiegel.de hatten wir gute
Zuschauerzahlen.
Frage: Was habt ihr für eine Zielgruppe?
Ehrensenf: Menschen mit Spaß an gut gemachter, intelligenter
Unterhaltung. Leute, die Spaß an Neuerungen und Informationen
aus allen möglichen Lebensbereich haben. Eine altersmäßige
Eingrenzung der Zielgruppe gibt es nicht
Frage: Wozu nutzt ihr euren Feedback-Kanal?
Ehrensenf: Die Kommentare liefern uns öfter neue Ideen für die
Sendung. Und sie spiegeln einen kleinen Ausschnitt der Zuschauermeinung wieder. Aber eben nur einen kleinen, denn es kom-
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mentieren ja auf die Gesamtzahl der Zuschauer gesehen nicht so
viele.
Frage: Wie viel Einﬂuss hat die Öffentlichkeit auf die Inhalte und
Qualität eurer Sendung? Bezieht ihr Inhalte aus Blogs, oder woher?
Ehrensenf: Wir surfen alle möglichen Seiten und natürlich auch
Blogs ab und wählen das aus, was unserer Meinung nach in die
Sendung passt. Der aktuelle Aufhänger ist natürlich einer der eine
gewisse Relevanz hat und nicht nur auf irgendeiner versteckten
kleinen Seite auftaucht.
Frage: Wie wird „Ehrensenf“ ﬁnanziert?
Ehrensenf: Von der Gründung bis Mai 2006 wurde Ehrensenf von
uns privat ﬁnanziert. Jetzt bekommen wir ﬁnanzielle Unterstützung durch die Banner-Schaltungen und einen Kooperationsvertrag mit dem Spiegel.
Frage: Ist “Ehrensenf” eurer Meinung nach bereits die Verschmelzung von TV und Internet?
Ehrensenf: Ja. Altes Handwerk, neues Medium. Wir bezeichnen
Ehrensenf als „Fernsehen im Netz“.
Frage: Würdet ihr eure bewegten Bilder auch als Full-Screen laufen lassen, wenn die Bandbreite es zuließe?
Ehrensenf: Warum nicht?
Vielen Dank für das Interview.
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5. COLOGNECAST
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5.

COLOGNECAST ‒
VON DER ÖFFENTLICHKEIT
FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

Die vorangegangenen Beobachtungen bilden das theoretische
Fundament des nun vorgestellten Konzepts „CologneCast“. Es gibt
grundlegende Einﬂüsse aus dem offenen Kanal, der zwar in seinem
Bürgermitbestimmungs-Gedanken eine theoretisch wichtige Säule
neben dem staatlichen und privatunternehmerisch dominierten
Sendemarkt darstellt, aber wegen seiner unattraktiven Sendequalität und den relativ umständlichen Zugangsvoraussetzungen von
der Bevölkerung wenig genutzt wird. „CologneCast“ hat daher mehr
Einﬂüsse von dem mitbestimmenden Gedanken aus dem Umfeld
„Web 2.0“, denn hier wird es dem Bürger reizvoller gemacht, sich vom
Rezipienten zum Video-Sender zu wandeln. Die einfache Handhabung macht es möglich. Deswegen soll, ganz in der Manier des Web
2.0, die Plattform ein Videoblog sein, das für jeden Bürger einfach zu
nutzen sein soll ‒ als Sender wie auch als Empfänger. Der lokale Aspekt des offenen Kanals soll hierbei wiederentdeckt und gleichzeitig attraktiver gemacht werden. Dieses wird durch einen Kernpunkt
des Konzepts „CologneCast“ erreicht werden: Die reale Interaktivität.
5.1

COLOGNECAST ‒ DAS KONZEPT

Fussballweltmeisterschaft,
Karneval,
CSD,
SummerJam,
Kleinkunst,
Demonstrationen,
Skandale,
freie
Parkplätze, Parties, Kulturveranstaltungen, Konzerte ‒ wo geht
was ab? Was verpasse ich gerade? Muss ich es verpassen?
„CologneCast“ soll den Kölner Bürgern vermitteln, wo ihre Stadt gerade am heftigsten pulsiert. Die Grundidee von „CologneCast“ ist es,
der Öffentlichkeit ein Format anzubieten, mit dem sie Videos und
andere Informationen über das Treiben ihrer Stadt abrufen können
und auch selber verbreiten können. Denn der Puls der Stadt wird
von den Bürgern gemacht. Die primäre Plattform soll ein Videoblog
sein, weil dieser von den Usern benutzerfreundlich bedient werden
kann. In der Zukunft sind weitere Medien denkbar, die den mobilinteraktiven Grundgedanken von „CologneCast“ sogar noch besser
umzusetzen in der Lage sind. So sind in diesem Konzept die Verwendungen von Mobiltelefonen und den öffentlichen Infoscreens
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in der City integriert. Diese beiden Medien haben gegenüber dem
stationären Internet-Computer den klaren Vorteil, dass sie näher
am Geschehen sind und sich das Konzept besser entfalten kann.
Die Bürger sollen animiert und zur Interaktion aufgerufen werden, sich bei Interesse vom Bildschirm zum Ort des Geschehens zu
bewegen und Teil des zuvor gesichteten Geschehens zu werden.
Besonders in der Einbindung des Formats „CologneCast“ in die
städtischen Infoscreens wird deutlich, wie cross-mediale Interaktion zu einer Bereicherung des öffentlichen Lebens werden kann.
5.2

DER AUFBAU DER SEITE ‒ SITEMAP

Es gibt fünf Navigationsarten, die man verwenden kann,
um ein gewünschtes Video abrufen zu können. Darüber
hinaus
wird
eine
gängige
Funktionsnavigation, wie „Anmeldung“, „Impressum“, etc. implementiert.
1. Der „Wann“-Button: Eine Ordnung der Videos in „vergangen“, „jetzt“ und „bald“. Das Videoregister ist beim ersten Betreten der Seite voreingestellt auf die Rubrik „jetzt“.
2. Das Rating-Register: Eine Ordnung der Inhalte nach dem, was am
öftesten gewählt wurde. Diese Navigation und Anordnung der Videos gibt im selben Atemzug den Bekanntheitsgrad des Filmes an.
3. Die inhaltliche Katalogisierung: In dieser Anordnung sind
die Videos beispielsweise in Kultur, Party, Kleinkunst, Konzert, etc. unterteilt. Eine Erweiterung dieser inhaltlichen Sparten kann, je nach Bedarf, Großveranstaltung und -wetterlage, von den Redakteuren dynamisch und zeitnah erfolgen.
4.
Tags:
Über
das
von
dem
User
vorgenommene Tagging erreicht der Konsument intuitiv jene Videos,
die
dem
eingegebenen
Schlagwort
entsprechen.
5. Die Eingabe-Suchmaske: Ist an die Inhalte der Tag-Liste geknüpft und
erreicht somit gezielt ein spezielles Video oder einen Themenbereich.
5.3

VIDEOBLOG ‒ ENTWICKLUNG UND DESIGN

Auf der Hand liegt die Verwendung eines Videoblogs. Die Entwicklung und Einrichtung eines solchen Blogs wird durch die Verwendung der freien Software „Wordpress“ ermöglicht. Die Benutzer
müssen sich einmalig registrieren, damit die Redakteure etwaige
Pressefreiheits- und Gesetzesüberschreitungen nachvollziehen
können. Daraufhin können die Nutzer ihre Videos hochladen.
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Die Darstellungsart zeichnet sich durch eine minimalistische Optik
und eine einfache Handhabung aus. Da es im Interesse des Projekts
ist, möglichst viel Nutzer zu integrieren, soll auf ein überladenes
Design verzichtet werden. Vielmehr soll Klarheit im Aussehen und
der Navigation erreicht werden, damit die User einen nachhaltig
guten Eindruck von der Usability der Seite bekommen. Die vom
Benutzer hochgeladene Filme werden von ihm in zuvor festgelegten Kategorien eingeordnet, sie werden mit Tags versehen, was
die Suche nach bestimmten Ereignissen dann sehr einfach macht.
Die Kölner sollen sich „CologneCast“ abonnieren können: Es werden den Betrachtern RSS-Feeds für neu hochgeladene Videos allgemein oder für neue Videos einer bestimmten Kategorie angeboten. Der Podcatcher oder Podclient wird dem User dann stets
den aktuellen Stand des medialen und realen Treibens mitteilen.
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5.4

DAS RATING-SYSTEM UND DIE KOMMENTARFUNKTION

Die Anordnung der Videos nach dem Kriterium der Beliebtheit verleiht dem Macher des Films einen Bekanntheitsgrad, der mit der
Qualität oder Originalität seines medialen Produkts in Verbindung
steht. Unterstützend für dieses Element der Bekanntmachung ist
eine Kommentarfunktion für jedes Video vorgesehen. Diese Errungenschaft des Web 2.0 dient der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema und der weiterführenden Bekanntmachung des Inhalts, wie es etwa auf YouTube.com praktiziert wird.
5.5

DER AUFRUF ZUM BESSEREN FILMEN

Da „CologneCast“ darauf basiert, die in Eigenregie produzierten Videos von jeglichem Bürger zu senden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Produktionsqualität einem hohem Anspruch
genüge tut. Qualität allerdings ist gefragt in einem sich langsam
übersättigenden Markt von Videoseiten. Der Aspekt der Qualität ist
das Hauptkriterium für die Kunden- bzw. User-Bindung des Projekts
„CologneCast“. Für diesen Zweck wird ein kleiner, aber möglichst
umfassender Guide zur Vermeidung der 5 größten Fehlerquellen
bei der Erzeugung von Videomaterial auf der Seite eingefügt. Dieser
trägt Sorge dafür, dass „Anfängerfehler“ ausbleiben und die eingebetteten Videos einen qualitativ hochwertigen Anstrich bekommen.
Es ist hinzuzufügen, dass dieser Guide einen nachhaltig medienpädagogischen Mehrwert für die Zukunft der ﬁlmenden User hat, deren
Fähigkeiten sich wiederum positiv auf ihren ‒ wenn auch kleinen
‒ Teil der Medienlandschaft auswirken. Die Fehlerquellen werden katalogisiert in Handhabung der Kamera und Bildgestaltung.

5.5.1

QUALITÄTS-GUIDELINE ‒ DIE 5 GRÖßTEN FEHLER

1. Verwackelte Bilder vermeiden, Stativ benutzen
2. Nach Möglichkeit Zooms vermeiden
3. Gegenlicht vermeiden, die Sonne sollte stets im Rücken sein
4. Kamera-Einstellungen variieren (Großbildaufnahme / Totale)
5. Schwenks nur dann, wenn nötig
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5.5.2

QUALITÄTS-GUIDELINE ‒ ERWEITERTE TIPPS

Generell:
- Vorher Drehbuch anfertigen, nicht unsystematisch drauf los
ﬁlmen
- Wenn möglich, immer ein Stativ benutzen bzw. die Kamera aufstützen o.ä. (für optimale Schwenks ist ein guter Stativkopf nötig)
Bildaufbau:
- Goldenen Schnitt verwenden, das wirkt spannender
- Tiefe erzeugen (“Vordergrund macht Bild gesund”)
- Blende als Gestaltungsmittel (offene Blende = geringe Tiefenschärfe)
- Perspektive bewusst wählen (aufsichtig, untersichtig, etc)
Weißabgleich:
- Weißabgleich durchführen
- nicht Tageslicht mit Kunstlicht mischen
Belichtung:
- Hauptobjekt richtig belichten (unter Umständen nur manuell
möglich)
- Gegenlicht vermeiden (oder aber bewusst einsetzen)
- draußen z. B. Aufheller/Reﬂektoren verwenden
Schnitt:
- Vorüberlegungen (Anfangsbild, wichtige Einstellungen, Schlussbild). Es eignet sich, zuvor ein Storyboard (kleines Drehbuch) zu
machen
- Zooms vermeiden, Schwenks nur wenn nötig bzw. vom Bild her
motiviert
- Szenen “auﬂösen”, Perspektiven wechseln
- Achssprünge vermeiden
- immer genug Schnittbilder machen
- keine gleichen Einstellungsgrößen hintereinander schneiden
Ton:
- nicht vernachlässigen!
- bei Original-Ton keine Hintergrundgeräusche zulassen (sie lassen
sich nicht schneiden)
- bei Geräuschen wenn möglich die Geräuschquelle im Bild (-Hintergrund) zeigen
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5.6

AUSBLICK: COLOGNECAST AUF DEM HANDY

Besonders für das Rating-System innerhalb des Projekts „CologneCast“ in Verbindung mit dem Medium „Infoscreen“, siehe 5.7, eignet sich eine modiﬁzierte Version der Internetseite für das Handy.
Technisch ist dies mit einem in Flash-Lite produziertem Interface
möglich. Die Navigationsstruktur kann die selbe sein wie jene auf
der Internetseite. Nach Auswahl der Kriterien bekommt man aus
Displaygründen dann die Anzahl der Treffer schriftlich angezeigt,
aber auch ein scrollbare Voransicht in Miniatur ist denkbar. Das
Rating-System ist in Kooperation mit dem Unternehmen „Communology“ zu realisieren. Seine auf UMTS basierendes Interactive Mobile TV-Technik ermöglicht eine Kommunikation zwischen
Internet und dem Handy, so dass ein Rating-System denkbar ist.
Leider nicht ohne Haken: Denn die jetzigen Entwicklungen weisen den Trend in eine andere Richtung. UMTS war lange Zeit eine
vielversprechende Technologie zum Downloaden von Inhalten
auf das Handy. Aber die für mobiles TV tauglichere Technik DVBH (Digital Video Broadcasting - Handhelds) wird wohl das Rennen
machen. Auch hier gibt es die Möglichkeit, einen Feedback-Kanal
zu imolementieren und“CologneCast“ damit ﬁt für das Handy zu
machen. Wie sich bei einem Besuch verschiedener Mobiltelefonläden Kölns im Mai 2006 feststellen lässt, ist die UMTS-Lösung von
Telekom noch nicht funktionstüchtig. Laut Werbeanpreisungen
aber soll bei dieser Technik ein Stream von lediglich einer Sendung von einem Server möglich sein. Auch die Insel-Lösung von
debitel namens DMB hat einen Nachteil. Zwar ist der Empfang von
mehreren Sendungen nahezu in Echtzeit möglich und man kann
regelrecht zwischen diversen Sendungen zappen, dieses aber lediglich lokal auf Köln begrenzt. (Imagebroschüre Communology)
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5.7

AUF DEM INFOSCREEN ‒ KOOPERATION MIT DER KVB

Hier zeigt sich der interaktive Wert des Konzepts. Weil eine Beteiligung der Bevölkerung an den Geschehnissen der ﬁlmisch festgehaltenen Events angestrebt ist, eignen sich die an den KVB-Linien
positionierten Infoscreens wahrhaftig: Der Betrachter wird in die
Lage versetzt, am U-Bahnhof zu entscheiden, ob die präsentierten Events ihn interessieren und kann direkt zu den Veranstaltungen zu fahren. Hieraus ergibt sich eine Win-Win-Situation für
die Betreiber des Infoscreens, den darauf Werbetreibenden, der
KVB und der Bevölkerung. Die Auswahl der auf den Infoscreens
gezeigten Videos wird durch oben beschriebenes Handy-RatingSystem ermöglicht, aber auch eine stationäre „Fernbedienung“
für „CologneCast“ für Infoscreens wären denkbare Alternativen.
5.8

DISTRIBUTION UND BEKANNTMACHUNG DER SEITE

Die erfolgreiche, also kölnweite Bekanntmachung der Seite www.
colognecast.de ist abhängig von diversen Faktoren. Die Akzeptanz
durch die Bevölkerung steht hierbei an erster Stelle. Ob die Bürger
einen Nutzen in diesem Konzept sehen, ist eine theoretisch nicht
zu lösenden Frage. Im günstigen Falle wird via Emails und Blogs
Werbung für diese Seite gemacht, wenn die ersten Nutzer Positives
aus dieser Seite für sich ziehen können und es daraufhin publik machen. Die Publikmachung kann auch durch die verständigte Presse angeschubst werden. Im Falle einer Einbindung des Mediums
Infoscreen wäre eine schnelle Bekanntmachung sicher gegeben.
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6.

RESÜMEE

Mit CologneCast soll ein Format verfügbar gemacht werden, das
dem Zeitgeist und einigen gesellschaftlichen Bedürfnissen der
Bürger entspricht. Nachdem der offene Kanal seine Akzeptanz in
der Bevölkerung so gut wie verloren hat, sieht sie im Internet nun
Möglichkeiten, ihren Kommunikations- und Informationsdurst
zu stillen. Die neuen Plattformen des Web 2.0 scheinen da gerade recht zu kommen: Sie sind einfach zu bedienen, sie kosten kein
Geld und sie haben Nutzen in vielerlei gesellschaftlicher Hinsicht.
Der negative Aspekt an neuen Errungenschaften im Internet ist das
offensichtlich nicht aufzuhaltende Verlangen von Konzernen und
Unternehmen, die aus jeder Innovation einen Markt machen wollen (vgl. die kostenlos/kostenpﬂichtig-Option des Podcatchers iTunes). So geschieht es denn auch mit den neuen Medienformen des
Web 2.0, die an und für sich von der und für die Öffentlichkeit angedacht sind. In fast jeder Erscheinungsform dieser neuen Strömung
des „Social Web“ bemerkt man die Inﬁltration von marktwitternden
Konzernen. Die User müssen sich darauf einstellen, dass ein jegliches Medium, welches eigens für sie und ihre Bedürfnisse entwickelt
wird, sich früher oder später in eine Geldanlage wandeln könnte.
Nachdem Tim Berners Lee das Internet einst als ein freies System
entworfen hat, gerät es also in die Hände von Unternehmen, die
daraus eine große Dot Com-Spekulationsblase machen. „Die Gesellschaft holt sich das Netz wieder“, ist aber in der Zeit danach oftmals zu hören. Es liegt an uns, den Bürgern als Medienproduzenten, durch gute Ideen und rege Teilnahme am Internetgeschehen
uns das Web und das Ruder nicht aus der Hand nehmen zu lassen.
Es wurde ein erster Schritt in diese Richtung gegangen. Bekannt ist,
dass der Bürger solange ein Recht auf freie Meinungsäußerung und
Meinungsverbreitung hat, wie es den Artikel 5 des Grundgesetzes
gibt. Neu hierbei ist: der Bürger wird von nun an mit Blogs & Co. stets
ein mächtiges Mittel in der Hand haben, dieses Recht auch auszuüben.
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8.

ANHANG

8.1

UMFRAGE

72 junge Menschen aus den Studiengängen Design sowie Theater-,
Film- und Fernsehwissenschaften und wurden gefragt. Die Antworten sind nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, sondern
sind lediglich relevant für die in der Studie hinterfragten Aspekte
rund um Medienerzeugung- und Nutzung. Besonders geeignet
für diese Befragung ist diese „elitäre“ Zielgruppe daher, weil sie
einerseits aufgrund ihrer Medien-afﬁnen Studienausrichtung eine
gesellschaftliche Vorreiterrolle in der Erzeugung von neuen Medien-Formaten und -Ideen darstellen. Auf der anderen Seite sind
ihre Angaben bezüglich des Sehverhaltens/Konsums durchaus
als repräsentativ für den jungen Teil der Bevölkerung anzusehen.
1: WAS NUTZT DU EHER, INTERNET ODER TV?
Internet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 86%
50/50:
xxxxxx 9%
TV:
xxx 5%
2: SCHAUST DU OFFENE KANÄLE?
NEIN:
Wenn NEIN, weil...
Zu uninteressant:
Lokaler Fokus zu uninteressant:
Zu schlechte Qualität d. Sendungen
Sehe gar kein TV:
Kein OK-Empfang:
Nein, kenne ich nicht:
Keine Zeit:
----JA: (insgesamt 4)
Nur, wenn Empfang:
Nur im Radio:

xxxxxxxxxx 13% (insg. Nein: 67 = 93%)
xxxxx 7%
x 2%
xxxxxxxxxxxxxxx 21%
xxxxxxxxxxxxx 18%
xxxxxxxxxxxxxx 20%
xxxxxxx 10%
xx 3%
----xxx 4%
x 2%

3: BETEILIGUNG AN EINER OFFENER KANAL-PRODUKTION?
NEIN: 98%
JA: 2%
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4: WÄREN CLIPS AUS DER STADT SEHENSWERT?
NEIN:
xxxxxxxxxxxxxxx 20%
--------JA:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38%
JA, wenn Style ok:
x1%
JA, wenn Inhalt / Thema ok: xxxxxxxxxxxxxxx 20%
JA, wenn Qualität ok:
xxxxxxx 9%
MANCHMAL:
WEISS NICHT/EVTL.:

xxx 4%
xxxxxx 8%

5: KENNST DU DIE BEDEUTUNG VON „WEB 2.0“?
JA:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31%
UNGEFÄHR / DIFFUSER BEGRIFF:
xxxxxxxxxxxxxxxxx 24%
--------NEIN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 45%

6: BETREIBST DU EINEN BLOG?
JA:
xxxxxxxxxxxxxx 20%
NEIN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 80%
7: SCHREIBST DU IN BLOGS?
JA:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33%
SELTEN:
xxxxxxxxxx 14%
--------NEIN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 53%
8: HAST DU EIN PODCAST-ABO?
JA:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31%
NEIN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69%
9: „PODCAST-HYPE“ ZU ÜBERBEWERTET?
JA:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 32%
NEIN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 60%
KEINE AHNUNG:
xxxxxx 8%
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