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Editorial
Diese Broschüre setzt sich mit der Frage auseinander, wie einerseits Internet als Medium zu werten ist und andererseits, welche Vorteile oder
Auswirkungen Marketing und Werbung im Zusammenhang mit Internet
haben.
Dies sind sehr komplexe Themen. Es wird der Versuch unternommen,
sie so einfach wie möglich und vor allem so instruktiv wie möglich darzustellen. Aus der Sicht des Autors ergibt sich eine Schwierigkeit: welche Kenntnisse darf man voraussetzen, was interessiert welche Leser
besondern – was könnten andere langweilig oder überflüssig finden.
Ich habe versucht, einen Mittelweg zu finden. Indem grundlegende Dinge über Werbung, Marketing und Medien plakativ beschrieben werden
und gleichzeitig verdeutlichen, von welchen prinzipiellen Gedanken
die darauf aufbauenden Analysen ausgehen.
Andererseits enthält der Text so wenig wie möglich Fachchinesisch und
hütet sich vor Modevokabeln. Nur wenn sie ganz einfach zur Terminologie gehören oder zur Definition einer Sache oder eines Umstandes
unumgänglich sind, wurden sie benutzt.
Meine Empfehlung ist, die Publikation sehr individuell zu nutzen.Vielleicht
sind Erkenntnisse und Anregungen aus zwei, drei Seiten, Statistiken oder
Argumenten schon Nutzen genug, andere werden in der Komplettheit
der Darstellung ein Kompendium in der Hand halten, welches sie mit einem neuen Medium und dessen Möglichkeiten vertraut macht.
Tatsache ist, daß im Zeitalter immer popularisierterer Medien immer
mehr Menschen, die bislang nichts oder wenig damit zu tun hatten, über
Medien und vor allem Internet Bescheid wissen müssen. Wenn es gelingt, sowohl diesen als auch den Profis aus Marketing und Werbung Impulse und Informationen zu übermitteln, sehe ich Sinn und Aufwand dieses kleinen Werkes als erfüllt an.

NetMan© (das Wort ist gesetzlich geschützt) ist der
zur Zeit im Aufbau befindliche Internet-Service von columnum und arcus.
Der tapfere Ritter und seine Mitbürger haben alle Eigenschaften und Lebensumstände, auf die auch
heutige Internet-Publisher
stoßen: Der Feind ist überall, aber keiner weiß genaues über ihn. Man muß
sich auf die eigene Stärke
verlassen und kann nicht
auf Beistand hoffen. Alle
streben nach Macht und
was man erreicht, errungen, aufgebaut oder geschaffen hat, muß man
ständig verteidigen.
Viel hat sich also nicht
geändert im Laufe der Jahrhunderte. Vielleicht aber eines doch: Was sich der
tapfre Ritter immer schon
gewünscht hat – ein magisches Schwert – das könnte
jetzt verwirklicht sein.

Solingen, 16. 12. 1997
Hans-Georg Wenke

Man muß, nicht nur im
Märchen, nur bereit sein,
neue Welten zu betreten.
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Die wichtigsten Vorteile
des Internets
ECHTZEIT
Internet ist Publizieren in Echtzeit. In der Sekunde, in der man
etwas auf einen Server stellt, ist es weltweit verfügbar. Es kann
damit als das weltschnellste Aktualitäts-Medium mit allgemeiner Verfügbarkeit genutzt werden.

KAUM MEDIAKOSTEN
Unabhängig davon, wieviele Nutzer wo
auf der Welt die Internet-Publikation lesen, fallen die Mediakosten (Herstellung
und Bereitstellung) nur einmal an; je nach
Server-Konstellation oder Interaktivitäten kann es zeit- oder mengenabhängige
Benutzungskosten geben.

M U LT I M E D I A
Internet ist wirklich Multimedia; denn es
läuft nur auf Computern, die diese Voraussetzung hardwareseitig besitzen. Internet überträgt Stand- und Bewegtbilder

Das Internet
funktioniert so,
wie das menschliche Gehirn
denkt:

vernetzt

in Farbe, Texte, Grafiken, Töne in Stereo
für Musik und Sprache.

ORTSUNABHÄNGIGES PUBLIZIEREN
Internet ist wahlweise global, continental, national, regional, lokal zu nutzen. Es ist ›the globe’s virtual village‹.

I N T E R A K T I V- D I A L O G O R I E N T I E R T
Internet ermöglicht die Zweiwegkommunikation in Echtzeit;
direkt oder in Zusammenhang mit anderen Programmen
und/oder Datenbanken.

›UNENDLICH‹

GROSS UND LANG

Durch die Links (Verbindungen, die man anklicken kann) ist Internet unendlich groß. Jede auf der Welt in einem zugänglichen
Server eingestellte Seite kann man zu jedem Zeitpunkt zu jeder Zeit anwählen. Internet ist eine ›internal publication‹.

MEDIUM

UND

M AT E R I A L

ZUGLEICH

Internet-Files können auf beliebigen Computern gespeichert
und dort wieder- und weiterverwendet werden. Das Medium
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selbst ist zugleich Rohstoff. Jede Kopie ist ihrerseits ein Original. Das Netz gleicht der ›ewigen Flamme‹, die weitergegeben
wird, die aber gleichzeitig selbst Energieträger ist – und damit
die materielle Beschränkung physischer Rohstoffe aufhebt.
V O L LW E R T I G E

P U B L I K AT I O N

Eine Internet-Präsentation kann man ohne besonderen Aufwand (lediglich Gestaltung / Programmierung) zu einer vollständigen und vollwertigen Publikation machen. Es fallen darüber hinaus weder Herstellungs- noch Verbreitungskosten an.
Weder Zeit noch Raum oder Entfernung spielen bei der Verbreitung eine Rolle. Eine Internet-Publikation kann sich unendlich oft materielos verbreiten.

D E M O K R AT I S C H
Internet gehört niemande,, um im Internet mitzumachen,
braucht man weder eine Genehmigung noch andere rechtliche
Voraussetzungen. Die technischen Zugangswege kosten kaum
Geld und sind im Rahmen normaler Betriebs- oder Lebensführung absolut bezahlbar. Das gilt sowohl für das Abrufen als
auch Bereitstellen von einzelnen Internet-Seiten oder Sites
(Anzahl von Seiten).

P L AT T F O R M -

U N D F O R M AT - U N -

ABHÄNGIG

Internet-Publikationen sind
weitgehend plattform- und
bildschirm- bzw. seiten-unabhängig; sie können auf allen gängigen und typischen
PCs

oder

Client-Server-

Netzwerken mit heute zu
volkstümlichen Preisen verfügbarer Standard-Peripherie (z. B. Modems) benutzt
werden.
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Internet rechnet sich immer
dann, wenn es um fließende, veränderliche, interaktive oder situative Informationen und Präsentationen
geht. Internet kombiniert in
idealer Art und Weise die
Elemente des Repräsentativen mit elektronischen
Werkzeugen des Dialoges
und der Korrespondenz.

Jedes Unternehmen
ist ein Verlag
Ein Verlag hat die Aufgabe und das
Ziel, Informationen
• zu sammeln,
• aufzubereiten und zu strukturieren,
• zu publizieren (in/auf einem Medium) und
• zu distribuieren (zu verkaufen).
Exakt das ist die Kernaufgabe und
die Haupttätigkeit aller wirtschaftlich tätigen Unternehmungen sowie der staatlichen Verwaltungen
und gesellschaftlichen Organisationen.
Zwar lebt ein Nudelhersteller in erster Linie vom Verkauf der Nudeln,
doch ohne Informationsaufbereitung und -Distribution könnte er keine
Nudeln verkaufen. Mal beschränkt sich diese Verlagstätigkeit auf den Bereich Werbung (denn ohne Werbung verkaufen sich Nudeln schlechter)
und mal ist es der reine Selbstzweck: Der Bundesverband der XY-Industrie hat keine andere Aufgabe, als mit Informationen, Daten, Meinungen
oder Ideen umzugehen.
Publikationen im Geschäftsleben haben Namen. Sie heißen Brief, Memo,
neuerdings schlichtweg paper, Protokoll, Bericht, Entwurf,Anweisung, Satzung, Dokumentation, Katalog, Preisliste, Handbuch, Bedienungsanleitung,Vertrag, Artikel, Hauszeitschrift, Mitteilungsblatt, Schulungsmaterial,
Overheadfolie, Sitzungsvorlage, Plakat, Preisschild, Verpackung, ... und,
und, und.
Wer Publikationen herstellt (wie gesagt, die aus dem Wirtschafts-, Organisations-, Verwaltungs- oder Vereinsleben), muß medial entscheiden
und handeln. Der ist Verleger, auch wenn ihm diese Rolle bislang nicht
bewußt war.
Das Internet ist ein Medium.Wer im Internet Informationen anbietet, ist
ein Verleger. Der Internet-Auftritt ist eine Publikation. Es ist sinnvoll, sich
dieses Umstandes bewußt zu werden. Denn wer würde ein Buch nur so
zum Spaß herausbringen, oder wer würde einen Kinofilm drehen, ohne
zu wissen, was der Inhalt sein soll. Und ebenso ist es kein guter Weg, mal
nur so, zum Spaß, im Internet etwas zu tun, ohne zu wissen, was man damit erreichen will. Das gibt Frust bei den Initiatoren und bei den Usern.
Wer sich bewußt ist, wie wirkungsvoll Medien sind, ahnt, wie wirkungsvoll Internet sein kann.
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Wovon leben wir?
Medien sind ein Bestandteil der Gesellschaft. Welche Art von Gesellschaft ist denn dieses Land, die Bundesrepublik Deutschland?
Eine Gesellschaft wird geprägt durch die Struktur des Erwerbs. Man kann
sich gesellschaftlich nur so formen, wie es die Bedingungen, zu leben und
zu überleben, gestatten. Deutschland hat in den vergangenen 40 Jahren
eine dramatischen Wandel mitgemacht und wird sich bis zum Jahr 2010
im Trend gefestigt haben. Der Durchschnittserwerbstätige wird
dann ein ›Informations-Verarbeiter‹ sein !

Anteil an allen Erwerbstätigen in Prozent
Landwirtschaft

22

8

5

3

3

2

Produktion

38

40

31

25

23

21

Dienstleistungen

22

24

23

21

21

23

Information

18

29

41

51

53

55

Wenn davon ausgeht, daß auch Dienstleistungen und Produktion zu einem guten Teil von Informationen abhängig sind, so ist anzunehmen, daß
3/4 aller Beschäftigten unmittelbar oder mittelbar im real existierenden
Informations- und Kommunikationszeitalter leben.

Falls Sie sich dafür schämen, nennen Sie es doch
einfach ›Synchronisation‹. Aber falls Sie ehrlich
sein wollen, sagen Sie direkt, daß Sie den lieben
langen Tag kaum etwas
anderes tun, als andere
Menschen manipulieren
und beeinflussen.
Denn wer es nicht tut,
hat in diesem Wirtschaftsleben keine Chance. Nur wer das Denken
und damit die Entscheidungen anderer Personen in seinem Sinne beeinflußt, erreicht, was er
erreichen möchte.
Im Prinzip ist unser gesamtes Gesellschafts- und
Wirtschaftsleben daraus
ausgerichtet und beschäftigt, Ideen, Meinungen
und Ansichten zu erzeugen, zu verbreiten, zu
fördern, zu verändern
und Ideologien gleichwelcher Art konsensfähig zu
machen.
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Was ›tut‹ Internet –
was kann man damit machen?

Zwei der meistgestellten Fragen – zwei
Fragen ohne konkrete Antwort.
Denn: Was ›tut‹ ein Auto? Ein
Auto macht nicht, die Fahrer
tun und machen. Ein Flugzeug
hat die Eigenschaft zu fliegen, aber geflogen wird es von Piloten oder von Computern.
So ist es mit dem Internet. Das Internet hat Eigenschaften, die Eigenschaften definieren bestimmte Funktionen.Wie wer wann warum und zu welchem Zweck diese Funktionen in welcher Reihenfolge, Systematik, Zusammenstellung
oder mit welchem Ziel benutzt, ist ebenso unterschiedlich, wie die Gründe, warum Menschen gerade jetzt mit dem Auto fahren oder die Flughäfen, die von Flugzeugen angesteuert werden.
Das Internet kann man nicht verstehen, wenn man sich auf die Betrachtung seiner Funktionen beschränkt. Durch das Anschauen eines Blattes
Papier ergibt sich kein Fortschritt im Denken – erst der Inhalt des Papiers macht schlau oder verwirrt, verärgert oder amüsiert. Das Papier
ist ein Mediun, ein notwendiger Stoff, um den Inhalt zu fixieren und zu
transportieren. Ebenso ist es das Internet. Nur eben nicht stofflich, sondern ein real existierender Teil des leider oft mystifizierten Cyberspaces.
Das Internet selbst ist so neutral wie ein weißes Blatt Papier. Bedeutung
bekommt es durch die Inhalte, nicht durch sein funktionelles Wesen. Diese Funktionalität setzt das Internet in Konkurrenz zu anderen Medien
und macht es zu einem nutzbaren Werkzeug, um bestimmte Ziele zu erreichen.

Geduld,
Geduld, Geduld ...
möchte man den Menschen zurufen. Denn das
Internet ist doch erst das
jüngste aller Medien.
Wer kann da Perfektion
und Ausgeglichenheit
verlangen? Wer will jetzt
schon, da es praktisch
erst ein paar Jahre alt ist,
abschließende Urteile fällen oder hören?
Das Internet ist in Bewegung, im Aufbau. Es kann
weder in den nächsten
Jahren, noch nicht einmal
in den nächsten Jahrzehnten so etwas wie einen gefestigten Zustand
erreichen. Denn das Internet ist der Prototyp
einer zukünftigen langandauernden Ära der
Kommunikations- und Informationsverarbeitung.
Auch die Nutzung des
Papiers (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Kataloge, Organisationsdrucksachen usw.) ist
noch immer – 500 Jahre
nach dem Durchbruch –
in Bewegung und Entwicklung. Fernsehen und
Radio überraschen uns
jährlich mit neuen Ideen
und Erscheinungsformen.
Erst recht ist die Entwicklung der Telefonie,
der Datentransfertechnik
und überhaupt aller
Computer in rascher,
rasanter Bewegung,
in immer weitergehender
Entwicklung.
Das Internet, ohnehin
mit Computern auf das
Engste verbunden, wird
und kann da nicht stillstehen, kaum da es realisiert worden ist.
Würde man warten wollen, bis ein Medium ausgereift ist, um es zu nutzen, müßte man auch
heute noch auf Bücher
oder Papier verzichten !!!
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Internet ist Multimedia
Wenn es wirklich Multimedia gibt, dann im Internet. Zumindestens technisch sind alle Voraussetzungen gegeben, um die bisher bekannten Medienformen zu integrieren. Mit der Einschränkung, daß zur Zeit (ca. bis zur
Jahrtausendwende) die Bandbreite, sprich Geschwindigkeit der zur Verfügung stehenden Datenleitungen
nicht optimal für große Datenmengen geeignet ist, wie
sie bei Bewegtbildern (Video) oder Tönen anfallen.
Doch dieses Manko wird in ein paar Jahren überwunden sein.
All die nachfolgenden Funktionen lassen sich medial im Sinne
von Publikationen und Kommunikation getrennt oder – und
darin liegt der große Vorteil des Internet – kombiniert nutzen.

ELEKTRONISCHE POST
Im Internet können auf Computern geschriebene Texte als Brief (e-mail)
weltweit praktisch in Echtzeit (ohne Verzögerung) übermittelt werden.

FA X
Ob eingelesene, digitalisierte Vorlagen oder im Computer erzeugte Seiten mit Bildern, Grafiken und so weiter lassen sich im Sinne eines Fax
übertragen. Auch plattformunabhängige Datenformate (Beispiel Adobe
Acrobat) sind eine faxeffekt-gleiche Übertragungsform.

NEWS
Ob Zeitung oder Zeitschrift,TV- und Radiosender oder jeder, der es will:
Alle, die Nachrichten verbreiten möchten, können dies in eigener Struktur und Aufmachung im Internet – durch das Wesen der leicht programmierbaren HTML-Seiten.

TELEFON
Eine Reihe von Diensten und Programmen im Internet lassen Telefongespräche zu. Ist man per Ortstarif ins Internet eingeloggt (zum Beispiel
mit T-Online), so kann man weltweit zum Ortstarif telefonieren!

RADIO,
FERNSEHEN
Eine Reihe von Sendern (die nicht etablierte Sender sein müssen) bieten Bilder und Musik an. Es gibt zahlreiche Beispiele von Musikveröffentlichungen im Netz. Erst einmal schnell und breitbandig genug, läßt
sich denken, daß ein Medium wie Internet in Teilen an die Stelle von CDs
und Radios tritt.

VIDEOKONFERENZEN
Unter ähnlichen Aspekten können über Internet Video-Konferenzen abgehalten werden bzw. bei einer Telefon-Konferenz parallel dazu Zeichnungen, Bilder, Grafiken usw. übertragen werden.
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Die Herolde sind längst
elektronisch geworden.
Aber immer noch gilt:
Flagge zeigen. Denn unter einem Bild – der Marke – versammeln sich die
Verbündeten. Internet
hilft, Flagge zu zeigen,
die Mannen zu sammeln
(es dürfen auch die Frauen sein) und vor allem
neue Parolen zu verkünden.
Das Internet als Herold
hat jedoch einen gewaltigen Fortschritt gemacht:
Es ist keinem Herrn
mehr hörig. Allein deswegen schon klagen viele,
das Geschrei sei zu groß
geworden.
Freiheit der Medien
bringt nun einmal Chaos
in der Struktur mit sich.

Die Medien
Prinzipiell bedeutet das Wort Medium ›Mittler‹. Mittler – ob menschlicher oder sachlicher Natur – sind Überbringer, Boten,Transporteure. Sie
übermitteln etwas. Sie vermitteln aber auch etwas. Das Medium in Form
des menschlichen Botschafters ist nicht frei von der Versuchung, eine faktische Information, einen komplexen Sachverhalt, den Zusammenhang
von Nachrichten und Tatsachen mit der eigenen Interpretation zu versehen. Diese Verschmelzung ist Teil der Botschaft selbst. Daher die Ansicht:
DAS MEDIUM

IST DIE

BOTSCHAFT

Daß bzw. ob, wie und wann eine Information, Botschaft, Ansicht oder Interpretation erscheint, ist in aller Regel der bedeutendere Teil gegenüber dem Inhalt. Ob es auf der Titelseite erscheint oder in der Tagesschau, ob es mit weniger Zeilen oder als Aufmacher erscheint, nur mal
eben zu Papier gebracht oder als aufwendige Publikation: Das Medium
selbst, der Zeitpunkt, die Plazierung oder sonstige Relationen bestimmen die primäre Wertung und Wirkung bei den Empfängern und Lesern; die sekundäre Wertung ergibt sich aus der Gestaltung (Typografie)
und erst die tertiäre Wertung nehmen die Leser dann aufgrund des Inhaltes selbst vor, indem sie den ersten Eindruck akzeptieren oder ablehnen.
VIERTE MACHT IM STAATE

Diese Doppelfunktion führte zur Etablierung des Begriffs „Medien“ im
heutigen Sinne. Die rein technische Funktion,Träger (englisch: carrier) zu
sein, ist im allgemeinen Bewußtsein in den Hintergrund getreten. Medien werden als Stimmungs- oder Meinungsmache, als politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Macht und Einflußnahme angesehen.
Es ist üblich, den klassischen drei Säulen der Demokratie – die gesetzgebende Legislative, die ausführende Exekutive und die überwachende
und richtende Justiz – die Medien als „vierte Macht im Staate“ hinzuzufügen. In der Tat: Medien sind Macht – eine geistige Macht. Und das ist
weder negativ noch auf wenige Machtausübende beschränkt. Mit jedem
Brief, mit jeder Fachbuchseite, mit jedem Telefonat versuchen Menschen
auf andere Menschen Macht auszuüben. Denn: Gäbe es einen Sinn, wenn
Medien (mit viel Geld- und Zeitaufwand) nichts erreichen sollten? Wenn
ein Brief unbeachtet, ein Fachbuch ungelesen, ein Telefonat nicht als Dialog geführt würde? Sicherlich nicht. Medien sind das allgemeine, natürliche, universelle funktionelle Werkzeug, um das Denken und Handeln an10

›Stille Post‹ überall: Wer
als Medium eine Botschaft weitergibt, unterliegt der Versuchung
oder dem prozessualen
Zwang, die eigene Interpretation den Fakten hinzuzufügen und die Wertigkeit zu bestimmen.
Medien wirken äußerst
subtil und effizient: Stimme oder Tonfall, Typografie oder Farbe, Gestik
und Zeitpunkt, Format
oder Preis, Empfängerkreis und das ganze
„Drumherum“ sind sowohl bei menschlichen
als auch materiellen Medien Teil der Botschaft
selbst.
Wer eine Botschaft oder
Information überbringt,
hat die Chance, auf das
Denken und Handeln anderer Menschen Einfluß
zu nehmen.
Das ist legitim und ein
strategischer Erfolgsfaktor in Gesellschaft und
Wirtschaft.

derer Menschen im eigenen Sinne zu beeinflussen.
Die wenigen Medien (Bücher, Zeitschriften, Gespräche), die nichts anderes bewirken sollen als zweckfreies ›Totschlagen der Zeit‹ sind eher
die Ausnahme. Und ganz umsonst sind sie auch nicht: Sie kosten den Lesern oder Zuhörern Geld oder Zeit. Also ist auch das Zweckfreie nicht
frei von Eigennutz.

MEDIEN

SIND IHRE

BOTSCHAFTER

Haben Sie Mut zu Botschaften, zu ›messages‹, zu einer wohldosierten Idealisierung. Lassen Sie in Medien, die Sie und Ihre
Ideen repräsentieren, Ihre
Grundauffassung, Ihre Art
und Weise zu denken und zu
handeln, klar erkennen. Medien repräsentieren Sie, sind
Ihre Botschafter. Geben Sie
daher den Medien, die Sie
realisieren oder nutzen, Ihr
Profil und Ihre Handschrift.
Um so authentischer sind sie
– und um so wirksamer werden diese Medien Sie repräsentieren.
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Die Funktion der Medien
EINFLUSS

NEHMEN

Ein Medium (der Aufwand, eine Information oder Botschaft weiterzugeben) bedeutet, Einfluß nehmen zu wollen: auf das Denken und Handeln anderer Menschen. Ein zweckfreies Medium
ist ein Widerspruch in sich. Die wichtigste Frage ist: »Welches
Ziel soll das Medium erreichen?«
SYMPATHIE

WECKEN

Wer unsympathisch wirkt, erzeugt Angst, kein Vertrauen. Solchen Menschen glaubt man nicht. Zweifelhafte Menschen können ebensowenig als
verläßliches Medium dienen wie zweifelhaft konzipierte funktionelle, ma-

Medien sind

terielle Medien. Gestaltung muß Sympathie und Vertrauen erwecken. Die
Funktionen der Gestaltung (Typografie oder Bildschirm-Regie) sind Teil

Präsentationen

der Botschaft und wesentliches Werkzeug der Einflußnahme auf Seher
und Leser. Die zweite Frage bei der Medien-Konzeption lautet daher :

komplexer

„Welche Emotionen will ich wecken?“

GedankenSTANDPUNKT

PROVOZIEREN

Der Inhalt (das muß nicht nur der Text alleine sein!), die Kerne der Bot-

gebilde.

schaften, die in Medien verbreitet werden, provozieren Standpunkte und
Überzeugungen. Und infolgedessen Entscheidungen und Handlungen
der Leser. Ein Medium soll und muß eine Reaktion provozieren.Vom einfachen „Aha“ (Kenntnisnahme) oder überzeugten „Ja, genau so!“ (Zu-

Sie sind ein

stimmung, Überzeugung) über „mh, ich weiß nicht“ (Zweifel) bis zum
„Nie und nimmer, nein bloß nicht!“ (Ablehnung,Trotz, Aggression).

virtuelles

Alle vier Reaktionen

Schauspiel und

• Kenntnisnahme
• Zustimmung, Überzeugung

müssen daher

• Zweifel wecken
• Ablehnung

inszeniert

sind positive Ziele der Medien. Zweifel sind der beste Nährboden, um
Meinungen und Überzeugungen zu ändern! Wer eines anderen Menschen Standpunkt ändern will, muß erst Zweifel wecken, bevor er überzeugen kann!
Ablehnung - geschickt kombiniert mit einer Alternative - ist ebenfalls
eine probate Kommunikations- und Informationsstrategie.
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werden.

Internet als Medium
INTERAKTIVES FERNSEHEN

Experten sind sich einig: Das Internet ist eine Vorläufer- und Basisform
des interaktiven Fernsehens. Mit der Elektronifizierung von Printmedien
hat es kaum etwas gemein.
Der Erfolg des Internets läßt sich mit einer Vokabel erklären, die in den
letzten zehn Jahren zwar von Insidern immer wieder genannt wurde, im
allgemeinen jedoch als
Theorie abgetan und
nicht zur Kenntnis genommen wurde. Sie beschreibt in einem einzigen Wort den Medientrend des kommenden
Jahrhunder ts: Infogai-

Die Kommunikationsform
des 21. Jahrhunderts:

Infogaining

ning.
Auch zu übersetzen mit: Demokratisierung der Informationswege. Denn
die waren bislang diktatorisch und entsprachen der politisch-gesellschaftlichen Struktur vergangener Jahrhunderte: Der Herrscher gibt, das
Volk darf nehmen. Die Herrscher hießen Verleger, Herausgeber von
Drucksachen, Sender, Redaktionen, Journalisten, Kino, ... und alle anderen
Personen und Institutionen, deren berufliche und wirtschaftliche Position es erlaubte, Informationen zu kanalisieren. Ein Buch, welches nicht erschien, konnte logischerweise nicht gelesen werden. Die Tagesschau beginnt um 20 Uhr. Welcher Film läuft, bestimmt das Kino. Man druckt einen Katalog oder man druckt keinen.
Die allgemeine Lebensauffassung der Menschen in den westlichen Industrienationen heißt: Ich bestimme selbst, was ich will, was ich tue, wann
und wie ich es tue – und ich will alles sofort zur überzeugenden Convenience-Prestige-Relation haben. (Preis-Nutzen-Relation ist out. Convenience ist ein technischer Fachbegriff für Bequemlichkeit, Alles-in-einem-Lösung.) Je komplexer und einfacher zugleich und je emotional befriedigender das Produkt, der Service ist, je besser es zu meinen Ansprüchen (Ansprüche sind in, Bedürfnisse sind out) paßt.
Was will interaktives Fernsehen? Es dem einzelnen überlassen, wann er
was sieht (so weit es technisch machbar ist). Der Unterschied zwischen
Fernsehen und Printmedien: Beim Fernsehen muß man sich vor die SehQuelle begeben (vor dem Bildschirm sein), das Programm wechselt. Die
13

Drucksache bewegt sich zwar mit den Lesern, aber man kann immer
nur den expliziten, einen Inhalt lesen.
Internet ist wie Fernsehen: Still vor einer Kiste sitzen, die Bewegung findet auf dem Bildschirm statt. Daher muß der Bildschirm Bewegung in die Gedanken bringen. In die Gedanken!
Das heißt nicht notwendigerweise, daß sich etwas auf dem Bildschirm bewegt. Videospiele boomen deshalb so rasant, weil sie
das Denken der (meist jüngeren) Benutzer wie magisch fesseln
– unabhängig davon, wieviel Bewegung auf dem Bildschirm ist.
Es geht um exakt diese Faszination, diese Entdeckungsreise des
Geistes. Das ist der Trip, auf den Consumer gehen – eben Infogaining.

Die Story, das Thema, die Faszination des Phantastischen stehen im Vordergrund, wenn es um freie, offene Internet-Publikationen geht, die Aufmerksamkeit wecken sollen.
Anders sieht es aus bei reinen Sach- oder Fachinformationen. Bei denen
stehen meist die Aspekte Geschwindigkeit, Zielsicherheit bei der Suche
und Vollständigkeit im Vordergrund.

Bunt, verwirrend, chaotisch – so ist zweifellos
das Internet.
›Phantastisch‹, sagen die
einen, ›scheußlich‹ die
anderen.
Internet ist wie ein Buffet. Den einen regts auf,
weil er gar nicht alles essen kann. Der andere
freut sich, weil er wählen
kann, was ihm schmeckt.
Die meisten Vorurteile
gegen das Internet und
seine verwirrende Struktur, übertragen auf einen
andere alltäglichen Umstand, verdeutlicht, wie
wenig das Internet als
Angebot begriffen wird:
Keiner käme auf die Idee,
Supermärkte zu bekämpfen, weil deren Regalinhalte und Artikelflut
nicht in den heimischen
Kühlschrank passen.
Viele fragen immer wieder: ›Wie soll ich die Zeit
aufbringen und wo die
Übersicht her nehmen,
das Internet zu nutzen?‹
Profane Antwort: Wer
im Supermarkt zurechtkommt, der hat schon
begriffen, wie Internet
funktioiert.
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Ansprüche, keine Bedürfnisse
INTERNET
WIE

IST SO ÜBERFLÜSSIG

FLUGZEUGE, HEIZUNGEN

UND INTENSIV-MEDIZIN

Das Leben ginge auch ohne Internet weiter. So wie die aufrecht gehende Menschheit seit hunderttausenden von Jahren existierte, ohne Flugzeuge, Heizungen oder Intensivstationen in Krankenhäusern zu kennen.
Das heutige allgemeine, normale private und Wirtschaftsleben mit Bedürfnissen zu erklären, ist absurd. Menschen haben das Bedürfnis zu überleben. Aber sie haben kein Bedürfnis nach einer 4-Zimmer-Wohnung.
Sie erheben den Anspruch darauf! Sie wünschen sich oder hoffen, im
medizinischen Notfall sicher und sofort gerettet zu werden. Sie setzen
sich zum Ziel, schnell irgendwo zu sein und fliegen oder rasen über und
durch die Welt. Sie fordern, daß sie individuell und sofort bedient, behandelt, ja sogar bevorzugt werden.
DIE SKALA DER BEDÜRFNISSE

IST BEI ALLEN

MENSCHEN

GLEICH

Sie lassen sich typisieren. Um Bedürfnisse zu befriedigen, genügen einfachste oder standardisierte Lösungen. Um sie zu vermarkten, muß an
Instinkte und das Unterbewußtsein appellier t werden (Jagdtrieb = physiologische Bedürfnisse, Dominanz = Sicherheitsbedürfnisse, Aufmerksamkeit = Bedürfnis nach Anerkennung usw.).
Bedürfnisse werden emotional artikuliert (Gestik, Stimmungen, Taten,
Worte) und können nur faktisch befriedigt werden.
Ein Mensch, der ein bestimmtes Bedürfnis hat, entscheidet und handelt
radikal (ja - nein) und spontan (sofort - uninteressant).
Bedürfnisse wechseln stark, sind bei ein- und derselben Person von Zeitpunkt zu Zeitpunkt unterschiedlich (Wechsel in Sekunden möglich).
DIE ANSPRÜCHE

SIND INDIVIDUELL

Sie entsprechen einer Erwar tungshaltung, die mit dem Persönlichkeitsprofil eines Individuums verbunden ist. Eine Forderung hat nichts mit einem Bedürfnis zu tun. Sie ist ein Faktor des Mutes, der Weltanschauung,
der Überzeugung, vor allem aber der Selbsteinschätzung.
Forderungen sind intellektueller Art (was nicht mit Intelligenz zu übersetzen ist), werden oft indirekt zum Ausdruck gebracht (Status-Gebaren, Signale) und können nur emotional befriedigt werden.
Ein Mensch, der einen Anspruch hat, entscheidet und handelt lustbetont.
Leitlinie ist die Maximierung des ‘Egotrips’.
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Bedürfnisse: Erst das eine,
dann das andere
Die Maslow-Bedürfnispyramide verdeutlicht: erst muß das tieferliegende Bedürfnis erfüllt sein, dann wird das höherwertige akut und bestimmt
die Entscheidungen und Handlungen der jeweiligen Individuen.
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BEDÜRFNISSE

ANSPRÜCHE

Je weniger stark Basis-Bedürfnisse im
Vordergrund stehen, desto höher die
Ansprüche. Das erklärt die Situation der
Gesellschaft in den heutigen Industrienationen. Wir sind anspruchsorientiert,
weil nicht durch die Erfüllung von
Grundbedürfnissen beschäftigt. Wir haben Zeit für uns selbst.

ZIELSETZUNG, ANSPRUCH, FORDERUNG

Kaum ein Mensch im Wirtschaftsleben kann sich noch erlauben, bescheiden und zurückhaltend zu sein. Konkurrenzdruck, Kostenspirale,
Marktentwicklungen und andere Faktoren zwingen zu einer zeitlichen
und sachlichen Aggressivität – Angriff als beste Verteidigung.
Das Verhalten des einzelnen formt Stil und Profil des Unternehmens.
Also sind auch ›versachlichte‹ Vorgänge, Dinge und Entscheidungen diesen menschlichen Faktoren des Kampfes um den Selbsterhalt oder das
beste Resultat unterworfen.
Medien als Teil der Kommunikation, Kommunikation als Teil der Aktivitätenskala zur Durchsetzung eigener, selbstgewählter oder erzwungener Interessen dienen der Durchsetzung eigener Ansprüche und Ziele.
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DIE QUADRATUR

DES

KREISES

QCD – Quality, Costs,
Delivery sind die im USenglischen gebräuchlichen Fachbegriffe für das
›Man kann nicht alles haben‹ sagt das Sprichwort – und hat recht.
Spannungsverhältnis der
Ansprüche.
Ebenso wie die Bedürfnisse der Menschen sich modellhaft kateEs gilt, die Qualität
gorisieren lassen, kann man auch die Ansprüche auf drei
zu maximieren,
Preis und ZeitaufGrundtendenzen zurückführen. In bezug auf den Erwerb, das
wand bzw. Lieferzeit zu miNutzen oder das Konsumieren von Diensten und ProQ
QUUAALLIITTÄÄTT
nimieren.

dukten heißen die drei Mega-Ansprüche:
• Qualität
• Zeit
• Preis/Kosten
Freilich lassen sich die Kriterien nicht

PPRREEIISS

ZZEEIITT

quantifizieren. Qualität kann man
zwar nach technischen Kriterien in
Normen definieren, nicht aber im allgemeinen und übergreifenden Sinne. Ein Gegenstand, welcher einer Qualitätsnorm entspricht, muß nicht
von Käufern als gut beurteilt werden. Andererseits werden auch sachlich geringwertigere Dinge oder Dienste oft als gut bewertet, wenn sie
die Kriterien der Preiswürdigkeit und der Geschwindigkeit erfüllen.
Im Marketing gilt der Grundsatz:Wenn man einen oder zwei der jeweiligen Spannungseckpunkte (Kriterien) steigert, muß man dem oder den
verbleibenden ›bezahlen‹:
• Erhöht man die Geschwindigkeit (Lieferzeitverkürzung, Verfügbarkeit
usw.), kann die Qualität leiden; oft steigt der Preis.
• Hohe Qualität braucht oft Zeit, kostet fast immer mehr Geld.
• Attraktive Preise gestatten es selten, Qualität und Zeitkriterien zu maximieren.
Tauscht man in diesem Dreieck den Begriff Qualität gegen Individualität
aus, so hat man sehr exakt den vorherrschenden aktuellen, mittelfristi-

WIE SIE

DEN BESTEN

ABSOLUTEN

gen Trend beschrieben.

MARKE-

TING-ERFOLG HABEN:

Der vorherrschende Anspruch heute ist: individuell, schnell, mit geringstem finanziellen Aufwand.

Erfüllen Sie die Ansprüche und nicht nur die
Bedürfnisse Ihrer Kunden.
Die Bedürfnis-Erfüllung
ist die Minimal-Lösung,
Anspruchs-Erfüllung optimiert oder maximiert die
Befriedigung einer Hoffnung, eines Wunsches,
eines Triebes, einer Emotion.
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Die Widersprüchlichkeit
der Menschen
Werber verzweifeln allmählich an der Widersprüchlichkeit der real existierenden Menschen der postindustriellen Ära und der sich für zivilisiert haltenden Nationen. Sie lassen kein klares Profil mehr erkennen.
Das rührt aus der abnehmenden Bedeutung der Bedürfnisse und der rapiden Zunahme von Ansprüchen.
Daher gilt: Angebote (Dienste, Produkte, Medien) müssen, um
akzeptiert zu werden,
• entweder den wechselnden Bedürfnissen der Menschen angepaßt, verändert werden oder
• auf einen stets wechselnden Personenkreis abgestimmt sein.

Da Medien aber nur schwer schnell zu ändern sind (in ihrer Gesamtkonstitution), können sie funktionell nicht zur Bedürfnisbefriedigung dienen. Sie können nur Ansprüche erfüllen. Und daher muß man akzeptieren, daß es kein Medium geben kann, welches auf einen einzelnen Menschen zugeschnitten ist (der nach Bedürfnissen in seinem Konsumverhalten wechselt), sondern immer nur auf einen Anspruch.
Internet (und andere Medien) erfüllen Ansprüche, keine Bedürfnisse. Definieren Sie daher grundsätzlich und immer, welchem Anspruch die Internet- / Online-Publikation gerecht werden soll.

Leser

Alte, aber immer noch
top-aktuelle WerbeWeisheit:
DER KÖDER MUSS DEM
FISCH SCHMECKEN,
NICHT DEM ANGLER.
Die meisten Werbe- und
Medienkonzeptionen leiden an der Mißachtung
dieses Grundsatzes. Ein
Medium dient nicht dem
Absender oder den Machern, sondern den Nutzern. Denen (die Fische,
die anbeißen sollen) muß
der Köder (sprich der Inhalt, die Aufmachung
›schmecken›.
Medien und deren Inhalte, die nur dem eigenen
Ego schmeicheln oder
der Erfüllung eigener Ansprüche dienen, sind ein
Widerspruch in sich.
Daher kann der Anspruch der Macher gar
nicht klein genug sein gemessen an dem, den die
Leser berechtigterweise
haben.

Absender

18

Inhalte von
Internet-Publikationen
Bevor man sich der Frage widmet, welche expliziten Inhalte in InternetPublikationen verbreitet werden können, ein paar grundsätzliche Überlegungen. Abgeleitet aus dem Spannungsfeld der Bedürfnisse kann man
modellhaft vier Kategorien von Menschen unterscheiden, die das Internet (und andere Medien) nutzen. In bezug auf die Inhalte (nicht auf die
Form oder Benutzungslogik, zu der wird im nächsten Kapitel etwas gesagt) lassen sich unterscheiden:

Egozentrik

INTERNET-INHALTS-INDEX
© WENKE
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Trend-Surfen

Unabhängig von der Art, in der diese Informationen angeboten werden,

Ebenso wie Ver-

erwarten also bestimmte Nutzer etwas anderes als andere. Daher der

lage und Sender

Grundsatz:

ihre Programme

Internet ist wie jede andere Publikation auch. Man muß sich ent-

und Reihen diffe-

scheiden, welcher Zielgruppe die explizite Publikation dienen

renzieren, müs-

soll.

sen auch Inter-

Und: Es ist logisch, sinnvoll und hilfreich, für verschiedene Zielgruppen oder Nutzergruppen auch verschiedene Internet-Pu-

net-Publikationen

blikationen zu gestalten – auch mit gleichen, ähnlichen oder er-

differenziert wer-

gänzenden Informationen. So wie auch in einem Verlag die glei-

den, um viele zu

chen Themen in unterschiedlicher Art und Weise aufbereitet
werden.
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erreichen.

Marketing-Argumente nach
Typologien:
DIE PASCHAS
Individualität

ich stim
w ha me
ill. b
en ,
“

Der Rest der Menschheit ist dafür da, um über solche Menschen zu staunen und als Beweis zu dienen, wie edel

stischem Zynismus »Ach ja, und Sie
meinen allen Ernstes, das funktio-

h

as

w

dann machen Sie mal“ und mobbi-

„Ic

schwankt zwischen Jovialität »Na,«

Machtanspruch

Level für die Spitze erklärt),

Versorgungsanspruch

weit gebracht (weil er den jeweiligen eigenen

be

der eine ist. Hat bislang alles richtig gemacht, es

niert?«. Ihm sind alle Meinungen
recht, wenn sie mit der eigenen übereinstimmen.
Probleme werden gelöst, indem sie auf andere Personen
geschoben werden. Alles ist richtig, was ihn einen Schritt
weiterbringt. Die Betroffenheit anderer Menschen spielt
keine Rolle.

Trend-Surfen

DIE NÖRGLER

Nichts ist gut genug, nichts wird entschieden, alles ist vorläufig. Doch die
eigene Zielsetzung wird nicht genannt (existier t auch nicht), Äußerlichkeit und Kleinigkeiten werden in den Mittelpunkt gestellt. Alles muß
mehrmals gemacht werden, jedes soll rückgängig zu machen sein. Sofern
es Geld kostet, ist es schlecht. Und überhaupt: Wozu eigentlich, und geht
es nicht auch anders? Nein, lieber dann

Individualität

„Ic

doch nicht, aber im Prinzip ja schon.
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ar z
w
er an .“
h as g tes
w mm

Vielleicht kommen Sie ja mal

Be

morgen noch einmal vor-

Versorgungsanspruch

Machtanspruch
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bei und erklären die
Sache dem Chef. Ist
der einverstanden,
bin ich es auch.

Trend-Surfen
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DIE ÜBERFLIEGER

Punkt eins: Alle müssen sich nach ihnen
richten. Punkt zwei: Es gibt nur eine

Individualität

Wahrheit, seine. Punkt drei: Wer sie
nicht versteht, ist doof.
Das Neue wird als Elitesymbol gelebt,

Kompromisse gibt es
nicht. Technik hat zu
funktionieren, Geld
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Ist eine Sache im Griff,

as

so große Rolle.
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spielt meistens keine

Machtanspruch

darauf abgestimmt.

Versorgungsanspruch

nicht selten der Lebensstil und -wandel

be

und man wendet sich der
nächsten zu.

Trend-Surfen

DIE NASSAUER

Sie behalten sich vor, an allem rumzunörgeln, wollen aber alles umsonst.
Natürlich wissen sie es besser, haben es schon immer gesagt und weigern sich, Details zu kennen. Können aber sofort alles beurteilen. Schuld
an der eigenen Situation sind immer die anderen. Erst einmal müssen
andere – in erster Linie Verbände, Politik und Mitarbeiter – einmal Vorleistungen erbringen. Gekauft wird nur, wenn die Rendite garantiert ist,
aber informiert sein möchten sie über alles. Aber so, wie sie es brauchen. Weil: Alles andere ist Quatsch und taugt nichts.

Diese Aufstellung soll
helfen, Kategorien besser herauszuarbeiten.
Sie ist ein Modell; es
geht weniger um die
absolute Beschreibung
der Menschen als vielmehr um die Frage, ob
die Internet-Publikation jeweils einem so geschilderten Extremtyp
genügen und gefallen
würde.
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Individualität

Trend-Surfen
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Information ist ein Werkzeug,
Kommunikation ein Weg

Es gibt kein Informationsbedürfnis,
auch keinen Informationsanspruch.
Selbst das Kommunikationsbedürfnis ist
nur eine Fiktion. Denn logischerweise
gibt es auch keinen Kommunikationsanspruch („So, ich will jetzt, daß Du mit mir
redest!“ – Absurd.)
Internet erfüllt wie die anderen Medien daher
keinen Informationsanspruch, kein Kommunikationbedürfnis. Internet ist ein Medium, und ein
Medium ist nichts anderes als eine Präsentationsfläche, ein Ort, an dem etwas stattfindet. Und
da Medien nicht Taten oder Handlungen an sich
sind, sondern deren Erklärung,Wiedergabe, Intellektualisierung, muß man Funktionen und Werkzeuge haben, Situationen,
Texte, Szenarien zu visualisieren.
Das Theater (und der Film) brauchen Bühnen/Szenen, Schauspieler, Licht,
Ton; sie setzen Musik, Sprache, Bewegung, Kulissen, Aufnahmetechniken
usw. ein, um etwas zu inszenieren. Die grafischen Medien haben Schrift,
Bilder, Grafiken, Farben – ihre Regie nennt man Typografie. Und so wie
Film und Theater fast ausschließlich von Ansprüchen handeln (Liebe,Tragik, Heldentum und Eifersucht), handeln auch anspruchsvolle (hic!) grafische Präsentationen vorwiegend von Ansprüchen.
Aber da gibt es doch auch noch die Sach- und Fachfilme, die Reportagen, die Fachbücher. Literatur und Filme ohne Emotion. Richtig – es gibt
auch die emotionslosen Drucksachen (Stichwort: das Formular als solches) und die rein faktischen Kataloge. Sie sind – deutsche Sprache, wunderbare Sprache – anspruchslos!
Damit erklärt sich auch recht prinzipiell, welcher Struktur eine InternetPublikation sein kann:
• anspruchslos, um Fakten zu transportieren
• anspruchsvoll, um Emotionen zu erreichen
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Medien
und ihre zeitliche Effizienz
DIE NATUR DER MEDIEN

Üblicherweise werden Medien nach ihrer physikalischen
Form oder nach ihrem Inhalt unterschieden. Dies führt im
Zeitalter

integrierter

Medien und computerbasier ter Kommunikation nur noch in
wenigen Fällen zu einer nützlichen Klassifizierung.
Beispielsweise gleicht ein Katalog funktionell einer Zeitschrift. Es werden
unterschiedliche Texte und Bilder aus den verschiedensten Quellen in
ähnlichen Layoutstrukturen aufbereitet. Kataloge wie Zeitschriften haben entweder einen großen Empfängerkreis oder sollen längere Zeit
Gültigkeit haben und werden deshalb in hohen Auflagen gedruckt.
Die Begriffe Gültigkeit – also die Zeitspanne nach der Fer tigstellung –
und Aktualität – der Abstand zwischen Idee oder Anlaß zur Produktion
und der Fertigstellung – sind als Parameter weitaus besser geeignet, Medien und ihre Effizienz zu beurteilen und sie danach auszuwählen.
JE

ÖFTER, JE DIFFERENZIERTER, DESTO GEEIGNETER FÜR

ONLINE-MEDIEN

Vieles, was publiziert wird, soll ,auf ewig’ gelten. Man kann es Medien
anvertrauen, die eine hohe Haltbarkeit und eine über die Zeit leicht zu
erhaltende Infrastruktur haben. Daran wird und soll sich nichts ändern.
In erster Linie kam und kommt Druck auf Papier dafür in Frage. Doch
die Inhalte von Präsentationen, Publikationen, Informationen,
die
• einem schnellen Wechsel des Inhaltes (Aktualisierung) oder
• einer kurzen Reaktionszeit von der Initialisierung der Information bis zu ihrer Distribution unterliegen,
eignen sich tendentiell besser für Online- bzw. Broadcast-Medien, weil diese schnell produzier t und noch schneller mit ihren Inhal-

ten ausgetauscht werden können. Papier, einmal bedruckt, ist nicht änderungsfähig. Online-Medien dagegen können jederzeit in beliebigem
Umfang aktualisiert werden.
INTEGRATION

STATT

KONFRONTATION

In der Architektur moderner Kommunikation geht es um die Frage des
»Sowohl-als-auch« und nicht um »Entweder-oder«. Der Medienmix, das
Nebeneinander verschiedener Medien- und Distributionsplattformen
für gleiche oder ähnliche Inhalte, ist ein strategisch entscheidender Vorsprung beim Erreichen von Kommunikationszielen. Medien im Stunden23

Informationsflut und Informationsmangel existieren zur gleichen Zeit.
Wir leiden nicht an zu
wenig Informationen, wir
leiden an zu wenig oder
keinen oder falschen Informationen zu einem
bestimmten Zeitpunkt.
Die Menge der im Laufe
eines Arbeitstages notwendigen Informationen
kann man unmöglich auf
Vorrat oder auf Verdacht
konsumieren, sortieren,
distribuieren oder lagern.
Das Ideal sind Medien,
bei denen man dann zugreifen kann, wenn man
die Information braucht.
Und die dann zu dieser
Sekunde aktuelle, richtige Informationen präsentieren.
Die Frage, ob Internet
Sinn macht, hat also gar
nichts mit den Wünschen
oder Befindlichkeiten der
Absender zu tun, sondern bezieht sich ausschließlich auf die Situation
der potentiellen Nutzer.

takt sind heute schon längst eine Selbstverständlichkeit. Nachrichten in
Radio und Fernsehen, in Videotext und auch über die Ticker der Presseagenturen in Mailboxen – die Welt wird de facto in Realtime (Echtzeit)
informiert. Ereignis und Nachricht liegen oft nur noch Minuten auseinander.
Es gibt keinen Grund, warum diese Aktualität, an die wir uns längst gewöhnt haben, nicht auch für Informationen im Business-Bereich und zwischen Firmen und Kunden ganz allgemein existieren sollte. Immer bezogen auf Informationen, die diese Aktualität wert sind oder die ihrem
Wesen nach wechselndem Interesse der Leser unterliegen. Dazu einige
exemplarische Beispiele.

Bibel, klass. Literatur, Dokumente
Urkunden, öffentliche Informationen
Almanache, Kataloge, Lexika
Lehre, Forschung, Programme
Infotainment
Nachrichten, Aktualitäten
persönliche Informationen

Der gerastert markierte
Bereich ist besonders für
Online-Medien wie das
Internet geeignet.
Je sporadischer die Information erscheint oder je
öfter sie aktualisiert werden muß, desto besser
eignen sich elektronische
Medien als Plattform.
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Kooperation der Medien
EINE QUELLE,

VIELE

ZIELE

Wer Daten für verschiedene Medien aufbereitet, ist mit Databased Publishing funktionell auf dem richtigen Wege. Basis aller Publikationen ist
die Erfassung und Aufbereitung einzelner Elemente in und aus Datenbanken oder aus ähnlichen Computerfiles.
So kann – als typisches Beispiel – ein Katalog in drei verschiedenen
Medienformen aus einer Datenbank heraus produziert werden. Dabei
bleibt es dem Geschick der Gestalter überlassen, einerseits eine Übereinstimmung der drei Medien zu schaffen, damit eine Kontinuität vorhanden ist, andererseits aber das jeweils spezifisch Mediale zu nutzen
und dessen Vorteile herauszuarbeiten.
Kombiniert man die Medien, erreicht man oft Idealzustände. So könnte
beispielsweise ein gedruckter Katalog die Abbildungen und unveränderlichen technischen Parameter der Produkte zeigen. Er dient der allgemeinen Information.
Die CD-Version enthält interaktive Zusatzinformationen. So könnte man
durch Klicken auf die Bilder Details sehen, bestimmte Sach- und
Fachinformationen zusätzlich gewinnen, Anfragen starten oder Bestellpakete aus dem Katalog zusammenstellen.
Die Online-Version wiederum informiert über Veränderungen und aktuelle Preise, über Ergänzungen oder gibt zusätzliche Tips, die sehr indi-

Arbeitsvorbereitung,
Koordination
Typografie, Satz,
Repro, Umbruch

viduell gehalten sein können. Die Nutzer des Kataloges können über die
Inhalte des Kataloges mit den Absendern in direkten Kontakt treten und
(elektronisch) korrespondieren.
MEDIENINTEGRATION
EIGENTLICH

DURCH GRAFISCHE

Druck, Vervielfältigung
Ausrüstung,
Fertigmachen
Distribution, Lagerung,
Logistik

DIENSTLEISTER:

IST ALLES GEBLIEBEN

Schon immer haben grafische Dienstleister Aufträge mehr oder weniger
komplett betreut und gefertigt. Je nach Medium, Produkt oder Produktionsart änderten sich die Arbeitsschritte und -inhalte, im Prinzip blieben jedoch die Tätigkeiten vergleichbar oder ähnlich. Auch Online-Medien brauchen einen dem Druck ähnlichen organisatorischen Ablauf im
Berich der Seitenherstellung. Lediglich im Bereich der Vervielfältigung ändert sich einiges – und natürlich bei Logistik und Distribution. Grafische
Dienstleister könnten also eine Online-Medien-Produktion ideal in ihre
bisherige betriebliche Infrastruktur einbauen.
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Der aus dem Bereich des
Print-Mediums bekannte
Workflow (hier vereinfacht dargestellt) ist eine
Folge von Funktionsbereichen. Dieser ändert
sich beim Übergang zu
anderen Medien nur unwesentlich.

Databased Publishing
DATENBANKEN

ALS

PRODUKTIONSMEDIUM

Ausgehend vom Ideal, daß alle Daten einer Publikation in einer Datenbank liegen, dürfte es für Fachleute nicht schwierig sein, das genannte
Beispiel des Kataloges auf hunder te oder tausende anderer bisher typischer Drucksachen zu übertragen: Vom Veranstaltungskalender über
Zeitschriften bis zu Seminar- oder Kongreßinformationen.

DATABASED PUBLISHING
DATENBANK ALS PRODUKTIONS- UND BASISMEDIUM
PRINT

OFFLINE (CD)

ONLINE

statisch

statisch

dynamisch

Inhalte bleiben, wie sie

Inhalte bleiben, wie sie

Inhalte können immer

sind

sind

verändert werden

passiv

aktiv

aktiv

Kaum direkter Response

relativ leicht direkter Re-

direkter Response in

(Ausnahme: Bestellzettel,

sponse möglich ( aus-

vielfältiger Form möglich,

-postkarte)

drucken, e-mail)

auch Verknüpfungen

permanent

permanent

permanent

Lange Benutzungsdauer

Lange Benutzungsdauer

Benutzungsdauer so lan-

möglich

möglich

ge wie gewünscht

parallel

seriell

parallel

Können sehr individuell

Können meist nur alleine

Können sehr individuell

gelesen und genutzt

benutzt werden

gelesen und genutzt

Die hier aufgezeigten Unterschiede der einzelnen
Medien lassen verstehen,
warum sich Online-Medien in Zukunft im Medienmix etablieren werden.
Ein hoher Grad an Flexibilität und Aktualität entspricht dem Bedürfnis
moderner Kommunikation.

werden – vor allem auch

werden – vor allem auch

gleichzeitig

gleichzeitig
Upgrade

Upgrade

Relativ leicht möglich;

Upgrade

Nur Komplettaustausch;

Bestehendes kann er-

Völlig problemlos jeder-

Ausnahme Loseblatt-

gänzt /verändert werden

zeit in beliebigem Um-

Sammlung

fang möglich
Infrastruktur

Infrastruktur

Optimal vielfältig; ohne

In DV/PC-Umgebungen

Infrastruktur

In DFÜ-Umgebungen

Technik bei Rezipienten
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Menschen
mit Bauch und Hirn
Es stimmt ganz einfach nicht, daß es ›Nur-Hirn-Menschen‹ gibt
– auch wenn man es oft gerne so möchte.
Man kann nichts verstehen,

R AT I O U N D
EMOTIONEN

EMPFINDEN

ohne es zu beurteilen.
ERKENNEN

Nichts beurteilen,
ohne es zu erkennen.
Nichts erkennen,

Empfinden und Beurteilen sind komplexe emotionale Vorgänge,
Erkennen und Verstehen
Aktivitäten des Gehirns.

BEURTEILEN
VERSTEHEN

ohne es zu empfinden.

Obwohl man im Berufsleben gerne die Ratio als einzig gültiges Entscheidungskriterium sieht oder anerkennt, ist der Mensch seinem ganzen
Wesen und Verhalten nach absolut emotionsbetont. Menschen fällen in
aller Regel Entscheidungen ›aus dem Bauch heraus‹ und müssen dann
manchmal unglaubliche Anstrengungen unternehmen, um diese Entscheidung zu begründen. Alles nur, weil die Puristen und Ignoranten unter den selbsternannten Philosophen dem Menschen seine Emotionalität absprechen und verbieten wollten. Emotionen sind nicht kontrollierbar, daher versuchen alle Menschen, die Macht über andere ausüben
wollen, Gefühle entweder zu verbieten oder in eine ihnen genehme Richtung zu lenken. Wer das Verständnis anderer Menschen erreichen will,
muß zuerst seine emotional empfundene Sympathie erweckt haben.
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Internet-Präsentationen
Um Internet richtig zu nutzen, muß man seine Medialität sehen und verstehen. Oder, wie die Fachleute sagen, es mediengerecht nutzen. Um dies
besser zu erkennen, hier 5 Kernthesen:
THESE 1:
Internet ist ein Informationswerkzeug, kein Animationstool
THESE 2:
Es gibt zwei grundlegend verschiedene Arten
von Informationen:
• Fakten
• Argumente
THESE 3:
Fakten müssen neutral-logisch
präsentiert werden,
Argumente emotional.
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THESE 4:
Informationen können Wissen
und Verständnis
• begründen
• aktualisieren
• auffüllen
• ergänzen
Alle vier Funktionen bedingen
eine eigene Medien-Regie und Dramaturgie.
THESE 5:
Die Nutzer bestimmen, was
›richtig‹ oder sinnvoll ist – und
zwar mutierend, fallweise, sporadisch.
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Auch in diesem Falle haben die Thesen Modellcharakter und sollen helfen, die Systematik und Struktur einer Internet-Präsenz und -Publikation
zu präzisieren bzw. zu konstruieren.
Der im Internet am meisten zu beobachtende Fehler ist eine Unlogik,
die man in anderen Medien längst ausgemerzt hat. Am Anfang muß im-

DIE

GRÖSSTEN

FEHLER

EXISTENTER INTERNET-

PRÄSENTATIONEN
-PUBLIKATIONEN:

UND

mer das Konzept, das Storyboard stehen. Erst wenn dieses einigermaßen
endgültig entwickelt ist (und zum Beispiel der Text geschrieben ist), können die kreativen Arbeiten beginnen. In fast allen Fällen können auch erst

Zuviel Spielerei und
unnütze grafische Überfrachtung, zu wenig Informationen.

dann die Bilder fotografiert oder gefilmt werden.
Nur sehr eingespielten Teams ist es möglich, aus Ideen der Kreativität
heraus gewissermaßen rückwärtsgerichtet die Story, den roten Faden,
den Inhalt der Publikation zu entwickeln oder aus den kreativen DesignIdeen abzuleiten. Dabei muß die grafische Kreation aber sehr exakt mit
den zu kommunizierenden Inhalten vertraut sein.
Leider ist im Internet zu beobachten: Kreativität im Sinne von grafischer
Spielerei und übertriebener Geltungssucht überwiegt, der inhaltlichen
Substanz wird keine Bedeutung beigemessen. Ein schwerer, gravierender
Fehler. Daher diese Thesen:

I N T E R N E T I S T E I N I N F O R M AT I O N S W E R K Z E U G ,
K E I N A N I M AT I O N S T O O L
In aller Regel ist genau das Gegenteil zu beobachten. Doch ein Computer wird überwiegend für Informationsverarbeitung benutzt – warum
sollte eine einzige spezifische Anwendung – Internet – nicht dieser Funktion dienen? Der spielerische, animierende Effekt kann und darf eine Nebenrolle spielen oder in Ausnahmefällen ein ganzes Programm, eine Internet-Präsentation bestimmen – aber eben nur im Ausnahmefall. Eine
Fernsehsendung ist keine Radiosendung – und warum sollte Internet als
Medium etwas tun, was andere Medien besser können, nämlich ein Spielzeug zu sein?
Internet ist kein Spielzeug, keine joy-machine, auch wenn naturgemäß Internet oft in der sog. Freizeit benutzt wird !
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Inhaltliche Konzeptionslosigkeit, kein roter Faden.
Keine klare Nennung der
Zielsetzung und/oder des
Nutzens der Internet-Publikation (Was erwartet
den Nutzer?)
Inflationäre und zum Teil
widersprüchliche Benutzung von Allgemeinworten wie ›Info(rmation)‹,
›Hilfe‹, ›mehr‹ ... usw: es
werden nicht erfüllbare
Versprechungen gemacht.
Zuviel unnützer Ballast,
um wirklich an eine Information zu kommen.
Zuviele Informationen
auf einem Bildschirm.
Keine Unterscheidung im
Handling zwischen
›Schmökern‹ und dem direkten, zielgerichteten
Informationsabruf.
Bombastische Homepages und magere Folgeseiten.
Nicht klar erkennbare
Verzweigungs- /LinkLogik.

ES

GIBT ZWEI GRUNDLEGEND VERSCHIEDENE
V O N I N F O R M AT I O N E N :

ARTEN

• Fakten
• Argumente

Der Begriff ›Information‹ wird inflationär
und zunehmend sinnentstellend benutzt.
Man kann nicht von sich aus, als Absender,
irgendetwas zur Information erklären. Zur
Information wird etwas erst, wenn der
Empfänger damit etwas anfangen kann.
Beispiel: Der Tower eines Flughafens gibt
einem Piloten Informationen über das
Wetter in Form einer langen Zahlenreihe.
Hört dies jemand, der sich in der Fliegerei nicht auskennt, ist es für ihn keine Information. Also ist nicht die Nachricht, sind nicht die Inhalte per sé eine
Information, sondern sie werden zur Information, wenn sie interpretiert,
verstanden, geistig verarbeitet werden können.
Was eine Information ist, kann nicht durch ihre äußere Form beschrieben werden. Auch Noten sind Informationen, die Musik, die nach ihnen
gespielt wird, auch. Eine Verkehrsampel ist ebenso eine Information.
Hilfreich ist, die Informationen in Fakten und Argumente zu teilen, um
sie wirkungsvoller und charakteristischer formulieren, aufbereiten und
präsentieren zu können.
• Fakten sind Tatsachen, die ohne jede weitere Ergänzung oder
Interpretation als Information verstanden und benutzt werden
können.
• Argumente sind Interpretationen und Meinungen, die dazu
beitragen, daß aus Worten, Zahlen, Bildern oder sonstigen grafischen Darstellungen verwertbare Informationen werden.

Argumente können die ›Begleitmusik‹ zu Fakten sein; ebenso können
Fakten Argumente untermauern.
Fakten sind nicht unbedingt beliebig darstellbar;Argumente können nach
Phantasie und Zielsetzung präsentier t werden.
Fakten sind objektiv, Argumente sind subjektiv.
Aber dennoch: Beide können Informationen sein oder werden.
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FA K T E N M Ü S S E N N E U T R A L - L O G I S C H , A R G U M E N T E K Ö N N E N
EMOTIONALISIERT PRÄSENTIERT WERDEN
Fakten sollen sich bei der Präsentation auf das Wesentliche beschränken
und nicht durch allzuviel Drumherum abgelenkt werden (ein Grundsatz,
gegen den im Internet am häufigsten verstoßen wird). Fakten müssen
nämlich im Kopf des Betrachters eine logische Ideen- und Assoziationskaskade auslösen, und jedes unnütze Beiwerk erhöht die Gefahr, daß die
ausgelöste Denklawine in die falsche Richtung rutscht. Denn Fakten können in aller Regel nur verstanden werden, wenn sie mit anderen Fakten
oder Argumenten, also mit einem Vorwissen kombiniert werden.
Argumente dagegen kommen mit
weniger Vorwissen aus, sie sind das
dramaturgische Mittel, um das Denken oder Wissen der Empfänger in
eine bestimmte Richtung zu lenken.
Das ist das typische Wesen von persönlichen Unterhaltungen, die extrem wenig Fakten haben und fast
immer nur von (ausführlichen und
wiederholten) Argumenten leben.
Im persönlichen Gespräch entlarven Floskeln wie ›ich meine‹, ›ich den-

DAS WASCHWEIBERSYNDROM
Frauen wird angedichtet,
sie seien Dauerplauderer.
Eine heimtüchische List
von Männern, die von der
eigenen Schwatzhaftigkeit ablenken wollen. Gerade Manager in Vorstandsetagen hören am
liebsten sich selbst reden.
Dabei sind
mehr als 99
Prozent ihrer Worte
nichts anderes als sinnleere Hülsen – Geplapper,
Plaudern,
ein Wiederholen
stereotyper Formeln, Ablenkung,
Kaschierung, Worte um
der Worte willen. Und
wenn es hoch kommt,
sind es Argumente, Begründungen, Erklärungen, Erläuterungen, Ergänzungen, Beiwerk.

ke‹ oder ›im Prinzip‹ stets subjektive Argumente.
Informationen als Fakten oder Argumente können Wissen und
Verständnis
• begründen
• aktualisieren
• auffüllen
• ergänzen
Alle vier Funktionen bedingen eine eigene Medien-Regie und Dramaturgie.

Ein Ingenieur und ein Sextaner gehen vielleicht mit den gleichen mathematischen Formeln um. Sie haben also formal gesehen die gleichen
Informationen – doch wie unterschiedlich kann deren Nutzung sein! Der
eine braucht sie, um ein Bauwerk zu errichten, der andere für seine Versetzung. Oder was sagt beispielsweise der Fakt (der eine Information
wird), Borussia Astadt hätte gegen Eintracht Zetthausen 4:0 gewonnen?
›Interessant‹ denkt der eine und will mehr darüber wissen. ›Interessant‹,
denkt der nächste und vergißt es wieder, ist aber zugleich innerlich be31

Exakt diese Manager verweigern für Ihre Mitarbeiter das Recht auf
Emotionen. Die vielredenden Manager behaupten, obwohl sie selbst der
Beweis des Gegenteils
sind, man könne mit Fakten auskommen. Gewissermaßen mit an den
Kopf geworfenen Zahlen
oder Schlagworten. Diese
Manager, die auf Statussymbole und Etikette den
größten Wert legen und
ungebrochen eitel sind,
verweigern anderen Menschen das Menschsein genau diese sanfte, oft unlogische, aber so wohltuende Art und Weise, mit
den Dingen der Welt umzugehen.

ruhigt, das Fußballergebnis gehört zu haben. Der Dritte sagt ›Aha!‹, weil
es das Ergebnis war, daß ihm noch zum richtigen Toto-Tip fehlte. Und
der Vierte wußte, daß Astadt gewonnen hatte, aber nicht, wie hoch. Ein
Fakt – jedesmal Information und dennoch in vierfach prinzipiell anderer
Art und Weise verwendet.
Genauso werden auch komplexere Informationen – ob Fakt oder Argument – different verarbeitet werden, und natürlich auch werden in
der Tat vor allem Internet-präsentierte Informationen so unterschiedlich
be- und verarbeitet. Der eine schaltet anschließend ab, der nächste
möchte noch viel mehr darüber wissen, ein Dritter kommt dadurch auf
eine andere Idee – und so weiter. Also kann es gar keine einheitliche, für
alle Fälle sinnvolle, ausreichende, befriedigende Internet-Präsentation geben. Sondern immer nur eine für fast nur einen einzigen spezifischen Fall.
Interessant vor allem die Umkehrung dieser Schlußfolgerung: Wer mehr
als einen Fall abdecken will, muß auch mehr als eine Art und Weise der
Internet-Präsentation anbieten.

DIE
IST

N U T Z E R B E S T I M M E N , WA S › R I C H T I G ‹ O D E R S I N N V O L L
– U N D Z W A R M U T I E R E N D , F A L LW E I S E , S P O R A D I S C H .
Es gibt bei der Nutzung von Medien sehr oft keinen direkten Zusammenhang zwischen den Lesern und einer gemeinsamen übergeordneten Interessenlage. Die Bildzeitung wird vom Arbeiter am Hochofen gelesen und vom Direktor im Dienstwagen. Die Tagesschau sehen sich Alte
und Junge, Männer und Frauen, Reiche und Arme an. Beim Fußballspiel

Eine gute Inter-

trifft sich ein ›buntes Völkchen‹. Was führt sie alle zusammen beim Kauf

net-Publikation

der Zeitung, bei der Tagesschau, im Fußballstadium? Nichts anderes als
eine temporäre Laune, verbunden mit dem Zufall, jetzt gerade Zeit dafür

ist attraktiv, sie

zu haben. Nur im Ausnahmefall kann man sagen, daß sich eine bestimmte

wird möglicher-

Interessengruppe zu einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Publikation beschäftigt. Sicherlich lesen die meisten Pressesprecher mon-

weise öfter und

tags den Spiegel, frühmorgens das Handelsblatt und in der knappen Frei-

immer wieder

zeit irgendeine Erfolgsstory irgendeiner Firma oder eines heroischen Ma-

angewählt;

nagers. Doch: Was lesen unverheiratete, ältere Biochemiker donnerstags
zwischen 10 und 12 Uhr vormittags, falls sie Bergsteigen als Hobby ha-

doch umge-

ben? Schwer zu sagen, oder?

kehrt sind viele

Man kann und darf nicht davon ausgehen, daß alle, die sich eine Internet-Publikation anschauen, von einem einheitlichen Interesse und von ei-

Zugriffe alleine

ner einheitlichen Fragestellung oder einem uniformen Wissensdrang ge-

noch lange kein

prägt sind. Vor dem Internet-Bildschirm einer bestimmen URL drängen

Beweis für Qua-

oder langweilen sich genauso die Menschen per Lust und Laune sowie
zeitlichem Zufall wie bei einer Kaufzeitung oder einer Freizeiteinrichtung.
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lität.

Daher sind solche kategorisierenden Voraussetzungen wie ›die Leser
werden ..., können ..., sollen ..., müssen ...‹ grundfalsch und zerstören mehr
Chancen, als sie kreativ offenlegen.
Und daher sind alle Erhebungen, wieviele Hits eine Internet-Adresse hat
so sinnvoll wie die Behauptung oder Vermutung, ein Fußballergebnis hätte eine bessere Qualität, wenn mehr Menschen zugeschaut haben. Ein
Artikel in der Zeitung ist schlecht oder gut, unabhängig davon, wieviele
Menschen ihn lesen. Man darf Ursache und Wirkung nicht verwechseln.
Gute Artikel können mehr Leser verursachen, aber mehr Leser verursachen nicht unbedingt bessere Artikel.
Eine gute Internet-Publikation ist attraktiv, sie wird möglicherweise mehr
und immer mehr angewählt, viele Zugriffe sind alleine aber noch lange

GIBT ES DEN
HOMO MULTIMEDIUS?
Die meisten Verantwortlichen und Entscheider in
Werbung und Marketing
gehen von einer Fiktion
aus: Einem prototypischen
Menschen mit einer feststehenden Affinität zum Internet. Und unterstellen, alle
User im WWW wären diesem Kunstmenschen gewissermaßen gentechnische
gleichzusetzen. Geclonte
Internet-Wesen gewissermaßen – Herman the Monster goes Internet.

kein Beweis für Qualität.
Ein tragischer Irrtum. Der
Internet-User ist ein
Mensch wie jeder andere
auch. Und da alle Menschen
in sich höchst vielfältig sind,
gibt es auch für InternetAuftritte nie und nimmer
den prototypischen Einheits-User.
Internet-Konzepte, die von
dieser Unterstellung ausgehen, müssen zwangsläufig
scheitern. Forscht man
nach den Gewohnheiten
und Vorliegen von InternetUsern, ergibt sich mindestens die gleiche Bandbreite wie bei der Frage, wer
was am liebsten trinkt oder
ißt oder was wessen Lieblingsmusik ist.
Daher sollte, wer Erfolg haben will, verbal jenen Mythos rigoros aus dem Wortschatz verbannen, weswegen man angeblich doch all
diese Anstrengungen unternimmt: Den Internet-User.
Erfolg hat, wer die Internet-User als ganz normale,
von jedem Spleen oder
über das Übliche hinausgehende Besonderheit freie
Menschen ›wie Du und ich‹
sieht.
Der Internet-User ist nichts
anderes als der ganze gewöhnliche Durchschnittsmensch von heute. Wir alle
benötigen Hilfe und Orientierung, um uns in der Informationsflut zurechtzufinden.
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Acht Eigenschaften
einer Internet-Publikation
Das nachfolgende Modell ist wiederum ein Anhaltspunkt, um eine offene Internet-Präsentation oder -Publikation zu konzipieren. In der Praxis
wird die Konzentration auf eine der acht Prototypen nicht unbedingt die
anderen kategorisch ausschließen. Aber gefährlich bis unmöglich ist es in
jedem Fall, eine Publikation und eine inhaltliche Konzeption ›für alle‹ zu
machen. Ebenso wie eine Zeitschrift an Profil verliert und nur noch ein
unverständliches Nebeneinander von Zufälligem wird, wenn sie keinem
redaktionellen oder verlegerischem Konzept folgt, ist es mit Internet-Publikationen. Sie bleiben Spielerei, wenn sie kein Konzept erkennen lassen. Sie führen zur Konfusion und Ablehnung, wenn sie nicht einer Zielgruppe mehr, ›alles‹ bieten. Darin eingeschlossen ist die bittere Wahrheit, daß eine URL für (manche, viele) Internet-User uninteressant sein
kann oder sogar sein muß.
Die Eigenschaften von Internet-Publikationen zur Erreichung unterschiedlicher Ziele

Wissen und Verständnis
werden bei den Usern ...

… aktualisiert

Tiefgehendes Vorwissen und Verständnis sind vorhanden; zielgerichtete und selektive Suche

… aufgefüllt

Teilweises Vorwissen und prinzipielles Verständnis sind vorhanden; angeregte Suche

… ergänzt

Einiges Vorwissen vorhanden; die
Erweiterung ist eher zufällig als
zielgerichtet

… begründet

Kein Vorwissen vorhanden, spontan
aufkommendes Interesse, eher Konfusion als Erkenntnis und Zielsetzung

Internet-Publikation
überwiegend mit FAKTEN
sorgen mit diesen Eigenschaften
für WISSEN

Internet-Publikation überwiegend mit ARGUMENTEN
sorgen mit diesen Eigenschaften
für VERSTÄNDNIS

direkter Zugang ohne Umwege;
schnell, knapp, präzise

Experten-Sprache, aktuelle
Schlagworte, knappe Infos

Weniger ist mehr; keine Ablenkungen; kurze Ladezeiten; Ergebnis direkt präsent

Fachwissen kann vorausgesetzt
werden, keine Ablenkungen; nur
wirkliche News

direkt, vielfältig, mit vielen Verknüpfungen

vielfältig, viele Stich- und Schlagworte, viele Verknüpfungen

Präzise Suche/Links zulassen, alles
sehr sachlich orientiert

die typische Einstiegs-Page, von dort
aus viele Links; Gründe, um zurückzukehren sehr deutlich machen

Umwege, Stories, Anregungen,
Anmache, Kommentierungen,
Hilfen

Weniger direkte Inhalte, viele
Vergleiche, Frage-Antwort-Methoden, spielerisch, animatorisch

Der Prototyp der spielerischen Internet-Präsenz

Zufallsnutzung und -Ergebnisse zulassen; nicht zuviel erreichen wollen

viele Hilfen, phantasievoll,
schlagwort- oder bild-orientiert,
einfache Sprache

vielfältige Themen, sehr spielerisch, auch nebensächlich, durchaus mit Humor,

User müssen Tempo und Nutzung
sehr weitgehend selbst bestimmen
können

Mit dem Drumherum muß das Interesse für das Eigentliche geweckt
werden! Daher viel Show !
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Diese Einteilung will nicht sagen, daß ein- und dieselbe (komplexere) Information nun unter maximal acht verschiedenen Aspekten bzw. Erscheinungsformen ins Internet eingestellt werden soll.Vielmehr regt sie
dazu an, ein oder zwei hauptsächliche, den Zielen der angesprochenen
Nutzern entgegenkommende Präsentationstypologien auszuwählen und
sich darauf zu konzentrieren.

Der ›Aufstieg‹ vom ›Normalo‹ zum Freak verläuft in einem Zickzack der Sensibilitäten. Spielerisch oder zufällig mit einem Thema in Berührung gekommen, möchte man zunächst einmal mehr Details wissen, um dann wiederum
das Wissen argumentativ zu verifizieren. Ist man sich sicher und hat sich eine
eindeutige Meinung gebildet, interessieren nur noch die ›facts‹, ›knallharte
Fakten‹. Es ist also schwierig bis unmöglich, eine einzelne Person mit einer einzigen Internet-Publikation bei der Stange zu halten. Es gelingt, wenn man verschiedene, der jeweiligen Interessenlage angepaßte Publikationen bzw. Varianten anbietet.

Die Eigenschaften von Internet-Publikationen zur Erreichung unterschiedlicher Ziele
Interesse, Verständnis und Wissen werden bei den Usern ...

Internet-Publikation
überwiegend mit FAKTEN
sorgen mit diesen Eigenschaften
für WISSEN

Internet-Publikation überwiegend mit ARGUMENTEN
sorgen mit diesen Eigenschaften
für VERSTÄNDNIS

… aktualisiert

direkter Zugang ohne Umwege;
schnell, knapp, präzise

Experten-Sprache, aktuelle
Schlagworte, knappe Infos

Weniger ist mehr; keine Ablenkungen; kurze Ladezeiten; Ergebnis direkt präsent

Fachwissen kann vorausgesetzt
werden, keine Ablenkungen; nur
wirkliche News

Tiefgehendes Vorwissen und Verständnis sind vorhanden; zielgerichtete und selektive Suche

Freaks
… aufgefüllt

Teilweises Vorwissen und prinzipielles Verständnis sind vorhanden; angeregte Suche

… ergänzt

Einiges Vorwissen vorhanden; die
Erweiterung ist eher zufällig als
zielgerichtet

direkt, vielfältig, mit vielen Verknüpfungen

vielfältig, viele Stich- und Schlagworte, viele Verknüpfungen

Präzise Suche/Links zulassen, alles
sehr sachlich orientiert

die typische Einstiegs-Page, von dort
aus viele Links; Gründe, um zurückzukehren sehr deutlich machen

Umwege, Stories, Anregungen,
Anmache, Kommentierungen,
Hilfen

Weniger direkte Inhalte, viele
Vergleiche, Frage-Antwort-Methoden, spielerisch, animatorisch

Der Prototyp der spielerischen Internet-Präsenz

Zufallsnutzung und -Ergebnisse zulassen; nicht zuviel erreichen wollen

Novizen
… begründet

Kein Vorwissen vorhanden, spontan
aufkommendes Interesse, eher Konfusion als Erkenntnis und Zielsetzung

Profis

Normalos

viele Hilfen, phantasievoll,
schlagwort- oder bild-orientiert,
einfache Sprache

vielfältige Themen, sehr spielerisch, auch nebensächlich, durchaus mit Humor,

User müssen Tempo und Nutzung
sehr weitgehend selbst bestimmen
können

Mit dem Drumherum muß das Interesse für das Eigentliche geweckt
werden! Daher viel Show !

35

Die Charakteristiken der verschiedenen Nutzergruppen stellen die Texter und Konzeptioner einer Internet-Publikation vor eine nicht leichte
Aufgabe (wenn sie die konkrete Publikation zum ersten Mal realisieren):
FREAKS:

Vernarrt in das nur ihnen vertraute Details, unberechenbar, launisch, kritisch, aber auch begeisterungsfähig. Nur selten von einer einmal gefaßten Meinung abzubringen. In der Summe oft widersprüchlich: 10 Freaks
= 11 Meinungen und mindestens 12 absolute Lösungen, die jeweils alles andere ausschließen. Auf das Urteil eines Freaks kann man leider nur
selten etwas geben.
PROFIS

Unter Zeitdruck, (über)kritisch, sich selbst oft weit überschätzend, besserwisserisch, aber nicht immer gut informiert, egozentrisch. Oft auch
ängstlich und wenig selbstbewußt.Wissen, daß Sie sich informieren müssen, haben aber oft faktisch keine Zeit dazu. In ständigem Zwiespalt lebend, sind sie die typischen manisch-depressiven Menschen. Glanz und
Elend der Welt liegen unmittelbar beieinander.
NOVIZEN

Aufgeschlossen, experimentierfreudig, willig, begeisterungsfähig. Zum
Lob und zur Treue bereit, nicht selten aufrichtig dankbar.Verzeihen auch
Fehler und Unregelmäßigkeiten, nehmen oft die Dinge halt so, wie sie
sind. Eigentlich die ideale, weil am leichtesten zu handhabende Zielgruppe.
NORMALOS

Horror! Ziellos, verunsichert, inkonsequent,
vergeßlich. Verstecken sich mit ihrer Meinung
sehr oft hinter Trends, Moden und Parolen.Wissen über das meiste so gut wie nichts, was sie
nicht vom Mitreden abhält. Aber es hilft nichts:
Man muß die Menschen dort abholen, wo sie
sich gerade befinden. Um mit Normalos zu
kommunizieren, muß man vergessen, daß man
sich selbst für einen Exper ten hält. Als Experte
läuft man sehr leicht Gefahr, sie nicht ernst zu
nehmen.
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Zielgruppen im Internet
Eine offene Internet-Publikation ist wie alle anderen Publikation und
Medien auch:
Sie muß sich an eine Zielgruppe wenden, wobei die Zielgruppe
durch ein gemeinsamen aktuelles Interesse gekennzeichnet ist.
Zielgruppen im Sinne des Internets
sind immer Interessen-Gemeinsamkeiten –
sie werden nicht durch sonstige demoskopische
Merkmale gekennzeichnet.

Daher sind Zielgruppen in ständiger Veränderung,
was den Bezug zur einzelnen Person oder die Anzahl
ihrer aktuellen bzw. potentiellen Teilnehmer betrifft.
Natürlich können Beruf oder Hobby, Alter oder
Ausbildung Präferenzen sein; doch im Grunde
genommen sind Zielgruppen im Internet so etwas wie Vereine: sie finden sich im jeweiligen konkreten Fall durch eine einzige Gemeinsamkeit
zusammen, bleiben aber Individuen mit unterschiedlichen Ansprüchen.
Ebenso wie ein einzelner Mensch in verschiedenen Vereinen sein kann
oder ist, ist er auch ›Mitglied‹ verschiedener Zielgruppen für offene Internet-Publikationen. Und genausogut kann der einzelne, können viele
Menschen auf einmal das Interesse am Verein (an der URL), verlieren
und andere kommen – einmalig oder auf Dauer – dazu.
In einem Verein wäre es unsinnig, Mitglieder zwangsweise zu rekrutieren
oder ihnen den Austritt bzw. das Wegbleiben von Versammlungen zu
verbieten. Und genauso unsinnig ist es, bei einer URL immer die gleichen
Personen zu erwarten.
So wie auch der Verein außerhalb seines Vereins um Mitglieder werben
und Öffentlichkeitsarbeit betreiben muß, so geht es einer InternetAdresse. Der eine Verein ist für Leistungen in seinem Metier bekannt,
andere für ihre herrlichen Feste – na und? Genausowenig sollte man Internet-Publikationen dogmatisch oder puristisch betrachten – eben: Das
Medium ist die Botschaft!
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Vergleichen Sie eine
Internet-Adresse mit
einem Verein.
Dann wissen Sie
sehr genau, wie die
User (Vereinsmitglieder) sich zur
Adresse (dem Verein) verhalten:
Unterschiedlich, launig, wechselhaft,
nörgelnd – oder hyperaktiv. Idealistisch oder beobachtend, nur am
Drumherum interessiert oder voll auf
die Sache konzentriert.
Aber niemals einheitlich.

Online-Medien als Publikation
Nachdem man sich (meist »wohl oder übel«) dazu durchgerungen hat, nun ›ins Internet zu gehen‹, stellt sich immer
wieder die gleiche bange, verzweifelte Frage: Mit was? Und
dann: Wie?
Das Wie läßt sich sehr leicht beantworten, wenn
man über das Was entschieden hat.

Welche Inhalte sind für das Internet geeignet? Neben der
formalen Struktur (aktuell, ergänzungs-intensiv usw.; siehe
anderes Kapitel) sollten noch einige andere Merkmale vorhanden sein, die eine gute Internet-Publikation kennzeichnen. (Die Reihenfolge ist keine Wichtung.)

MEDIALITÄT

BEACHTEN

Die Chancen der elektronischen Tools liegen in der Möglichkeit,Verfahrensabläufe, Organisationsformen, Informationsgewohnheiten und anderes mehr zu ändern. Im Internet zu tun, was auch Drucksachen oder
andere Medien bisher schon schaffen, ist widersinnig.

PROJEKTBEZOGENHEIT
Die meisten Internet-Publikationen fangen irgendwo zufällig an und
hören irgendwie zufällig auf. Sie haben kein Anfang und kein Ende. Dies

Typische mediale Eigenschaften einer InternetPublikation:
• Die URL (Name, unter
der man die Publikation
aufruft), ist logisch oder
einprägsam. Eine Homepage bzw. ein Einstieg
darf nicht mit einer komplizierten Adresse erfolgen.
• Bereits die Homepage
sagt, was geboten wird.

ist eine konzeptionelle Schwäche der Online-Medien generell; man kann
sie überwinden, indem eine explizite Online-Publikation gewissermaßen
projekt- odertThemenbezogen ist. Also nicht alles für alle in eine einzige Publikation packen, sondern wie beim Print oder Video auch titel- und
themenweise vorgehen, was im Geschäftsbereich oft auch projektbezo-

• Der Text ist das wichtigste Element, nicht das
Bild.

gen heißt.

IDEEN

• Jede Seite läßt ein logisches Springen an den
Anfang oder andere Verzweigungen zu, die im
Themenumfeld logisch
sind.

SELBST VORGEBEN

Bei der Konzeption einer Publikation kann man ebenso wenig bei der
Kreation eines neuen Produktes oder einer neuen Dienstleistung so lange warten, bis die Kunden danach fragen.Also können solche Fragen wie
›Was erwarten unsere Kunden von uns im Internet?‹ überhaupt nicht
beantwortet werden. Publikumsgeschmack kann sich immer nur auf Vergangenes beruf en, wer Neues schaffen will, kann nicht die zukünftig Betroffenen fragen, denn die wissen ja noch nichts davon!

• Besondere Darstellungsformen (Blinken,
Laufbänder) werden nur
im Ausnahmefall benutzt.
• Auf jede Publikation
kann der Nutzer reagieren, wenn er will.
Per e-mail, Bestellung,
Abstimmung, Auswahl,
Links.
• Wer etwas Bestimmtes
sucht, kommt ohne Umwege dorthin.
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HANDFESTER NUTZEN
Jede Internet-Publikation sollte einen direkten, unmittelbar verwertbaren Nutzen haben. Dies kann natürlich eine Neuigkeit sein – aber nur
dann, wenn die Publikation wirklich eine ›Minuten- oder Stundenzeitung‹
ist. Informationen von voriger Woche sind keine echte Neuigkeit. Sie sind
eine Fakten- oder Datensammlung. Die Schnelligkeit des Internets und
der weltweite Zugang zu Informationen sollte nicht dazu verleiten, das
Medium ausschließlich als News-Ticker zu sehen. Denn dahinter steckt
stets ein immenser Redaktionsaufwand, der von den meisten Publishern
nicht erfüllt werden kann.
Der handfeste Nutzen kann aber oft sein (Beispiele):
• e-mail und sonstige direkte Kommunikations-Interaktivitäten
• Bestellungen, Buchungen
• Herunterladen wieder- und weiterverwendbarer Files
• strukturierte Suche und Auswahl, Datenbank-Recherche
• aktueller Gesamtüberblick, Aktualisierung bereits vorhandener Informationen
DIE WICHTIGKEIT

WA R E N

VERKAUFEN

Das Internet eignet sich vor allem dazu, Waren zu verkaufen
(Verkaufen als Gesamtkomplex gesehen). Eine der Warengattungen heißt Information.

INDIVIDUALISIERUNG
Internet ist ein direktes Punkt-zu-Punkt-Medium, welches sich personifizieren und individualisieren läßt. Dieser direkte persönliche Bezug kann
medial genutzt werden. Auch die Berechtigung zur Teilnahme an bestimmten Internet-Aktivitäten (geschlossene Benutzerkreise) kann diese Individualisierung ausdrücken.

IM WORKFLOW
Eine Internet-Publikation könnte eine bestimmte Stelle im Workflow der
User haben. So wie man eine bestimmte (Fach-)Zeitung bzw. Zeitschrift
oder ein Buch, einen Katalog oder eine Preisliste, eine interne oder externe Veröffentlichung nimmt, um im Rahmen seiner Arbeit zu bestimmten Informationen oder Entscheidungen zu gelangen, sollten auch
Internet-Publikationen solch eine notwendigerweise zu benutzende Anlaufstelle sein. Weil sie sonst allein vom Prinzip Zufall leben.
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DES

PS.

Beim Direct Mail gilt:
Wichtiges gehört in das
PS, die Zeilen nach der
Unterschrift. Denn die
werden oft zuerst gelesen. Und wichtig ist, was
die Empfänger von Informationen zum Handeln
auffordert – ganz im Sinne des Absenders.
Solche PS-Impulse muß
es auch bei einer Internet-Publikation geben.
Sonst schaut man rein –
und das war’s. InternetPublikationen sollen und
können nicht nur informieren oder animieren,
sie sollen vor allem auch
aktivieren.

DIE MEDIALITÄT

BEACHTEN

Jedes Medium hat eigene Gesetzmäßigkeiten. Ein Buch ist kein Story-

Das Wesen des

board für einen Film (sondern nur das Thema oder die Idee zu einem

Internets sind

Film), im Radio werden Magazinsendungen anders aufbereitet als im
Fernsehen, eine Zeitung folgt anderen Gestaltungsgesetzen als eine Un-

die Links. Man

terhaltungszeitschrift. Und genauso gut hat das Medium Internet eine ei-

kann nicht er-

gene Medialität, die man beachten muß. Es geht nicht, Informationen aus
anderen eins zu eins zu übernehmen und ›ins Netz zu stellen‹. Ebensowenig, wie es Sinn machen würde, Fernsehnachrichten so zu gestalten,
daß nur die Zeitungsartikel vom Tage vor der Kamera gezeigt werden.
Der Auftritt im Internet braucht also eine eigene Regie und Dramatur-

warten, daß
User lange bei
einer Adresse
bleiben. Gerade

gie.

das assoziative
Das Bereitstellen von Links alleine ist noch keine Dramaturgie.
Sie führen den Nutzer von der expliziten Internet-Publikation

Springen von

weg. Ziel sollte oder könnte es aber sein, die Nutzer in ihrer

Site zu Site ist

Meinung, Haltung, Handlung zu beeinflussen oder ihr Wissen zu
mehren – exakt, wie es in einer Zeitschrift geschieht. Werbung,

der wesentliche

die nicht beeinflussen will, ist ein Widerspruch in sich, Artikel,

Vorteils des

die nicht Meinungen verändern oder verstärken bzw. Wissen

WWW gegenü-

vermehren wollen, brauchen erst gar nicht geschrieben zu werden. Das Ziel eines Internet-Auftritts ist, die User solange in den

ber anderen

eigenen Seiten zu halten, bis das Publikationsziel erreicht ist.

Medien.

Ist dieses nicht definiert, kann man auch keine Internet-Präsenz
realisieren.

KOPIEREN, NACHMACHEN
Um es, allein schon aus juristischen Gründen, deutlich zu sagen: Gemeint
ist nicht der Diebstahl geistigen Eigentums im Sinne des Copyright, also
die Verwendung fremder Layouts, Texte, Bilder und so weiter. Gemeint
ist etwas anderes: Nicht das Rad immer wieder neu erfinden. Die Nutzer des Internets werden praktisch auf jeder Seite mit etwas Neuem,
Schrillen und hyper-hip-tough-Geilem überschüttet. Das macht müde,
nervös, unsicher. Es ist gut, wenn man sich dem Stil oder Prinzip nach an
Vorbildern orientiert. Man kann eine gute Fachzeitschrift machen, indem
man die Prinzipien befolgt, die andere erfolgreiche Fachzeitschriften einhalten, ohne daß man bei denen geistigen Diebstahl begehen muß. Genauso ist es im Internet: Bewährte Prinzipien oder angenehme, sympathische Publikationen können und sollen auf eine eigene und spezifisch
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persönliche Art und Weise nachempfunden werden.
Alle guten Bücher, sprich Bestseller, leben im Prinzip vom immer gleichen
Schema von Liebe und Haß, Leidenschaft und Ungeduld, Gut und Böse.
Diese Dramaturgie läßt sich millionenfach mit individuellen Themen füllen – so ist das Kopieren guter Internetkonzepte gemeint.

SINN

MACHEN

Nicht ›Internet muß Sinn machen‹ sondern genau umgekehrt,
man muß der eigenen Internet-Publikation einen Sinn geben.

Denn die Bandbreite der Möglichkeiten reicht von Massenpublikation bis
zu Special-Interest-Homepages. Nicht im Internet selbst, sondern im jeweiligen Benutzen des Internets liegt die Sinngebung.
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Ziele des Marketing:
Kontinuität

• regelmäßig präsent sein
• immer die gleichen Argumente
Argumente statt Fakten

• Meinungen führen zu Entscheidungen
• Relationen sind besser als Absolutismen
• CI (Corporate Identity)

• als Wiedererkennung
• als Orientierung und Unterscheidung

KONTINUITÄT

Grundregel Nummer eins bei Werbung und Marketing: Einmal ist keinmal. Denn der Mensch nimmt nur wahr, was er schon kennt. Der Anteil
des Neuen muß immer der sehr viel geringere sein, wenn man Menschen mit Informationen und Präsentationen konfrontiert. Kontinuität im
Sinne von Wiederholung führt zum unterschwelligen Effekt, daß man sich
damit vertraut fühlt. Und je besser man etwas kennt, desto intensiver
befaßt man sich damit, weil man es innerlich bejaht.
Kontinuität - regelmäßig präsent sein

Menschen wollen Rituale – Wiederholungen von Ereignissen. Jeder
Mensch lebt in besonderen Erwar tungshaltungen. Geschehen diese Dinge wie erwartet, ist man beruhigt und akzeptiert sie! Akzeptiert wird nur,
was man akzeptieren will. Werbung (gleich welcher Art), die man zum
ersten Mal zur Kenntnis nimmt, wird abgelehnt. Immer, fast ohne Ausnahme (es sei denn, sie ist zufällig hunder tprozentig das, was der Empfänger ›schon immer‹ erwar tet hat.) Wiederholt sich die Werbung regelmäßig, wird man von Mal zu Mal vertrauter damit. Welche Lieder
hören Sie persönlich am liebsten? Ganz einfach die, die Sie schon kennen! Die Grenze zur Übersättigung ist weit ferner, als man gemeinhin annimmt. So schnell werden die Menschen Wiederholungen nicht leid.
Kontinuität- immer die gleichen Argumente

Wer in der Werbung die Argumente wechselt, zwingt die Empfänger, immer wieder neu zu denken. Man zwingt sie, Standpunkte zu wechseln.
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Das tun Menschen nur sehr ungern. Man kann nicht verhindern, durch
die Wiederholung der Argumente ›in eine Schublade‹ gesteckt zu werden. Aber besser, man kann jemanden einordnen, als daß er unbeachtet
bleibt. Kontinuität schafft Vertrauen – man kennt es, man weiß, daß es
gut (oder schlecht) ist. Darüber muß man sich keine Gedanken machen,
auf dieses Wissen kann man zurückgreifen. Etwas zu kennen heißt, es geistig in Besitz zu nehmen, sich damit zu arrangieren. Werbung, die es
schafft, daß sich die Angesprochenen innerlich mit den Argumenten identifizieren, hat das Produkt (Bedarf vorausgesetzt) verkauft.
ARGUMENTE

STATT

FAKTEN

Argumente sind Brücken des Vertrauens. Sie erzeugen Übereinstimmung, sie helfen zu werten. Sie ergeben in der Summe den eigenen
Standpunkt. Wenn Menschen Ihre Meinung wiedergeben, beginnen Sie
fast regelmäßig den Satz mit »Ich denke, ...«. Sie geben also Gedanken,
nicht Fakten wieder. Argumente sind Gedanken, Schlußfolgerungen, logische Verkettungen. Deshalb können Menschen besser mit Argumenten
umgehen als mit Fakten. Fakten alleine sind nutzlos. Sie brauchen eine
Relation. Die Bedeutung eines Faktums wechselt mit der Entwicklung seiner Umgebung. Als das Telefon neu war, fiel niemandem auf, wie umständlich das Vermitteln der Gespräche durch das Fräulein vom Amt war
– man kannte es ja nicht anders. Heute wäre Handvermittlung im allgemeinen ein Horror – es verstieße gegen unser inneres Gefühl von Freiheit. Dieses Faktum Handvermittlung hat eine völlig andere Bedeutung
bekommen – es wechselte von der Freiheit, zu telefonieren, zur Unfreiheit, jederzeit selbstbestimmt telefonieren zu können. Fakten sind nur
dann Argumente, wenn sie auf den ersten Blick und zweifelsfrei offensichtlich eine Veränderung oder Besonderheit beschreiben. Im allgemeinen müssen Fakten begründet werden – mit Argumenten und mit Meinungen.
Meinungen führen zu Entscheidungen

Meinungen sind Überzeugungen.Alle willentlichen Handlungen des Menschen beruhen auf Überzeugung, auf Bewußtsein. Man muß etwas innerlich wollen, Ja dazu sagen, bevor man es gezielt tut. Wer andere Menschen davon überzeugen will, seine angebotenen Produkte oder Dienstleistungen zu akzeptieren (sprich: zu kaufen, zu bezahlen), muß die umworbenen Personen in ihren Meinungen beeinflussen. Man muß sie dazu
bringen, anders zu denken, andere Rückschlüsse als bisher zu ziehen
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(egal, ob sie innerhalb einer bekannten Produktkategorie wechseln oder
etwas neu, erstmalig tun sollen). Man muß Meinung machen. Das geschieht am besten über Emotionen. Gefühle beeinflussen das Denken
wesentlich stärker als im allgemeinen angenommen wird. Gefühl und
Denken sind keine Gegensätze. Gefühl ist die Entscheidungsinstanz für
das Denken.
Relationen sind besser als Absolutismen

Ein Berg sei 1.048 m hoch. Diese absolute Angabe ist völlig langweilig,
weil sie nichts sagt. Der Berg ist der höchste Berg im Soundso-Gebirge
ist eine interessantere Angabe. Dazu kann man innerlich »Aha« sagen.
Man hat eine Erkenntnis gewonnen.
Menschen wollen nicht wissen, wie groß, wie schnell, wie billig oder irgendetwas anderes ist, sie wollen wissen, ob es größer, schneller, billiger
als irgendetwas anderes ist, das sie schon kennen. Oder ob es vielleicht
sogar das Größte, Schnellste, Billigste überhaupt ist. Rekorde werden bewundert, das Bessere auch. Wenn etwas besser ist, erscheint es attraktiv, wenn es gar Rekorde hält, übt es Faszination aus.
Marketing und Werbung sollen Attraktion und Faszination wecken. Sie
müssen daher mit Vergleichen und Relationen operieren, nicht mit Fakten. Und wenn mit Fakten, diese in jedem Fall (ohne Ausnahme) erklären.
CI

CI ist die Abkürzung von Corporate Identity. Es ist das optische, grafische Gesicht eines Unternehmens, einer Vereinigung, einer Organisationseinheit. Dieses CI zieht sich durch das gesamte visuelle Erscheinungsbild, vornehmlich natürlich durch das der Drucksachen.
CI als Wiedererkennung

Wiedererkennung ist die passive Form, die andere Seite der Wiederholung. Stellen Sie sich vor, ein Ihnen an und für sich bekannter Mensch
würde sich jeden Tag extrem anders schminken und extrem anders kleiden. Sie würden ihn, obwohl an und für sich bekannt, nicht wiedererkennen. So aber sind Ihnen Gesichter und Gesten, Handlungen oder
Worte anderer Menschen vertraut.Vertrauen beruhigt. Das Wiedererkennen ist die wohlige Beruhigung, die den Idealzustand verkörpert, den
Menschen anstreben.
Wer langweilig ist, anderen Menschen nichts zu sagen hat, der muß CI
fürchten. Man weiß auf den ersten Blick, daß man da nicht hinsehen muß.
44

Wer Interessantes zu sagen hat, wird noch interessanter, wenn er bei
seinem Stil bleibt.Weil man ihn dann sofort erkennt und man dieses Interessante aus der Menge der täglichen Informationen herausfischen
kann.
CI als Orientierung und Unterscheidung

Natürlich ist Design, Gestaltung, die äußere Form auch ein Ausdruck der
inneren Einstellung. Sofern diese Form bestimmbar ist, wird sie mehr
oder weniger bewußt nach dem selbst-bewußten Charakter ausgewählt,
manchmal bewußt provozierend, überwiegend als Ausdruck der Akzeptanz mit sich selbst. Das wissen wir alle.Wir alle können darauf vertrauen,
den anderen nach seinem Äußeren einschätzen zu dürfen. Daher ist CI
ein wesentlicher Teil der Botschaft. CI ist nie gut oder schlecht, es ist entweder stimmig oder nicht.
DIE SACHE

MIT DEM

BAUCH

Ein Kennzeichen heutiger Gesellschaften der Industrienationen ist die
Überbetonung der Ratio. Akzeptiert wird in aller Regel offiziell nur, was
der Logik und einem fiktiven Vernunftsanspruch gerecht wird.
Dabei sind die Menschen von Natur aus durch und durch emotionale
Wesen, lassen sich von Stimmungen und Wünschen, von Lust und Launen steuern und entscheiden zu 99 Prozent ›aus dem Bauch heraus‹,
also rein intuitiv. Mit geradezu paradoxen verbalen Verrenkungen werden dann solche im Inneren spontan getroffenen Entscheidungen gegenüber anderen mühsam und künstlich begründet – ganz so, als müsse man sich schämen, ein normaler Mensch mit ganz normalen emotionalen Aktionen und Reaktionen zu sein.
Wann immer man Menschen fragt, ob Sie irgendetwas positiv oder negativ gegenüberstehen, kann man dies auf eine emotionale Grunddisposition zurückführen, die von Mensch zu Mensch, beim einzelnen von Zeit
zu Zeit – ganz situationsbedingt – verschieden ist.
Dennoch gibt es eine Häufigkeitsverteilung, die der Amerikaner Maslow
Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Modell über die emotionale Bedürfnis-Skala der Menschen niedergelegt hat. In der Form einer Pyramide dargestellt gibt es die Hierarchie der Bedürfnisse wieder.
Grundsatz: Ist ein tieferliegendes Bedürfnis nicht erfüllt, kann das darüberliegende nicht dominant werden.
Wem es gelingt, die Menschen anhand ihrer wirklichen und wahren
Grundbedürfnisse anzusprechen, dem gelingt es um so leichter, daß sie
seinen Worten glauben.
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Marketing und seine Realisierungen (z. B. in der Werbung, Kommunikation usw.) sind daher in erster Linie eine Emotionalisierung der reinen
Fakten zu Argumenten. Treffen diese die jeweils aktuellen Bedürfnisse,
werden sie akzeptiert – andernfalls als nicht relevant abgelehnt.
Marketing muß daher den Bauch, nicht den Kopf der Menschen treffen.I
Um etwas zu verstehen, muß man es beurteilen können. Um es zu beurteilen, es intuitiv empfinden und um es emotional zu verarbeiten, muß
man es erkennen und einordnen. ›Wissen‹ gibt es im Sinne des Marketing und der Werbung nicht,Wissen ist eine Fiktion, denn Wissen ist stets
eine Relation. Was ›wissen‹ Sie über Autos oder Schnee, über die Leptosomen der Quarks oder das Leben von Martin Luther? Selbst wenn
Sie gar nichts über eine Sache wissen, können sie manches erkennen,
empfinden: Schnee ist kalt, auch wenn man nicht weiß, daß Schnee kalt
ist, und über Kälte kann man unabhängig vom Schnee urteilen. Und so
kann man Schnee verstehen, ohne über ihn etwas Theoretisches oder
Faktisches verbal oder in einer grafischen Information erfahren zu haben.
Fazit: Nicht Wissen, Verstehen ist das Ziel. Und das erreicht man nicht
mit Fakten, sondern mit Argumenten. „Dieses Auto ist 3,80 m lang“ - na
und? „Schauen Sie einmal, auch Helmut Kohl fährt dieses Auto!“. Egal,
wie lang es ist, aber das ist Grund genug, es ... nicht? ... zu kaufen.
So fördern Sie Verständnis und Wissen:

•

Schaffen Sie Szenarien, in die Ihre Lösung paßt;

definieren Sie Prototypisches (»Angenommen, ...«)
• Stellen Sie Lösungen praktisch und in der gewohnten
Umgebung der Angesprochenen dar
(»... bedeutet in Ihrem Falle ...«)
• Ziehen Sie einprägsame Vergleiche
(»... ,wie ein tolles Luxusauto, bei dem ...«)
• Argumentieren Sie mit Beispielen, bei denen der Erfolg
nicht anzuweifeln ist
(»... genau wie bei einem Tennisstar, der ...«)
• Wagen Sie gemeinsam mit Ihren Gesprächspartnern, zu
träumen und ganz menschliche Wünsche zu haben (»...wäre
46

Die Lösungen gegen die
Wartezeit im Internet
heißen zur Zeit ISDN
(kurzfristig) und ATM
(langfristig).
ISDN-Anschlüsse werden
schon in kurzer Zeit das
Normale sein. Auf ihnen
kann wesentlich schneller
der Datentransfer stattfinden, die Anwahlzeiten
sind geringer, die datenanteiligen Kosten geringer.
ATM (Asynchronous
Transfer Mode) ist eine
Technologie, die im Laufe der Jahre die bisherigen Modi des Datentransfers ergänzen bzw. ablösen wird. Dann stehen
Datenleitungen und
Transferprotokolle zur
Verfügung, die die Netzgeschwindigkeit drastisch
erhöhen.

doch schön, wenn Sie endlich einmal ... anstatt immer ...«)
• Machen Sie Ihren Gesprächspartner zu ›Helden‹ – keine Sorge, in uns allen schlummert der Wunsch, erfolgreich und immer besser zu sein (»...sind Sie in der Lage, viel besser als bisher...«)
• Nennen Sie den ›Lohn‹ für die Mühen und Anstrengungen
oder finanziellen Aufwendungen, die Ihre Gesprächspartner
auf sich nehmen sollen (»... ist der Wert Ihrer Arbeit oder
Unternehmens ...«)

Setzen Sie diese dramaturgischen Kniffe und rhetorischen Werkzeuge
ein, um die Texte von Internet-Publikationen interessanter zu gestalten.
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Wie wichtig sind Marken ?
Im Wort Marketing steckt schon alleine unterschwellig die Marke; die
Marke als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für Consumer, die Marke als ideologische Leitlinie für Hersteller und Anbieter.
Marken bzw. Markenartikel werden als oft als eine Zielsetzung angesehen, nach der es zu streben gilt. Besonders im Zusammenhang mit der
Frage, wie denn im Internet präsentiert werden soll, sind Überlegungen
zur Marke wichtig. Denn: Ist das Verbindende der Medien die Marke oder
kann man einzelne mediale Auftritte auch losgelöst von der Marke vornehmen?
In der deutschen Bevölkerung herrscht dieses Verhältnis zu Marken vor:
Die Ideologen:
Marken haben keinerlei Bedeutung

25 %

Die Zuschauer :
Marken reichern das Leben an, werden aber nicht gekauft:

13 %

Die Zögerer:
Marken geben Orientierung, haben aber noch nicht überzeugt: 18 %
Die Selektiven:
Bewußte Auswahl von Marken, die Prestige verleihen:

20 %

Die Partner:
Marken als Partner mit Werten in sich

24 %

Cash-plus:
Höhere Zahlungsbereitschaft für Marken

21 %
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Internet und Zeitverhalten
Einer der wesentlichen Kritikpunkte, der gegen die Nutzung des Internet als Marketing- und Kommunikationsinstrument spricht, ist das Zeitverhalten. »Das dauert alles viel zu lang« ist Volkes Meinung.
Wer vor einem Bildschirm sitzt und ›den Computer befragt‹ (genau das
ist Internet), dem geht es wie jemandem, der zu einer Party geht und an
der Türe klingelt. Er hat keine Zeit zu warten, auch wenn er sich anschließend Stunden aufhält. Eine halbe Minute Warten erscheint als ewig
lang – und dann sitzt man einfach rum und hat es
überhaupt nicht eilig. Aber eben freiwillig.
Zeit ist für den Menschen nicht absolut vorhanden,
sondern immer nur als relatives Empfinden; in Relation zu der jeweiligen Situation. Und so ist eben auch
ein halb- oder einminütiges Warten auf Daten, die
von irgendwo auf der Welt kommen, eine ›halbe
Ewigkeit‹. Weil die Wartezeit den Denkprozeß unterbricht.
Machen Sie ein Selbst-Experiment: Gelingt es Ihnen, einen angefangenen
Satz, den Sie mit Eifer zu einem Gesprächspar tner sagen, mittendrin für
eine halbe oder eine Minute zu unterbrechen, zu schweigen, und dann
abrupt weiterzusprechen? Exakt das verlangt die Wartezeit der Internet-Links von den Benutzern. Das Gehirn wird in seiner Phantasie- und
Gedankenkette unterbrochen. So, als wenn Sie mit einem tollen Spruch
den Gastgeber der Party an der Haustür begrüßen wollen – und er öffnet einfach nicht. Tut er es schließlich doch, haben Sie den Spruch vergessen, sind ärgerlich und reagieren anders als geplant. Eben: Internet
live.
In ein paar Jahren werden wir über die Sorgen mit den langen Wartezeiten lachen können, weil sie dann rasch beseitigt sein werden. Doch
real gesehen sind sie ein faktisches Problem. Aber nicht wegen der
noch zu schwachen Datenleitungen, sondern in erster Linie,
weil die Gestalter von Internet-Seiten diese mit unnötigen Grafiken überladen. Eine Internet-Leitung ist nun einmal schmalbandig, sprich für einen geringen Datenaustausch ausgelegt.
Wer sie falsch benutzt, kann sich anschließend nicht beschweren. Die Probleme sind also hausgemacht und selbstverschuldet; sie stammen aus der Ignoranz der Grafiker und Gestalter,
technische Fakten anzuerkennen.
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Mit Bildern geizen
Möglicherweise mag es den sich für modern haltenden Menschen wie
eine Zumutung vorkommen, wenn sie sich mit Grafiken, Bildern und Farbe auf dem Computer beschränken sollen (haben sie doch gerade erst
exakt diese Eigenschaften voller Stolz am Computer eingeführ t).
Indes ist – medial gesehen – die gesamte Druckindustrie über fünf Jahrhunderte mit dieser Beschränkung gut ausgekommen und hat dennoch
die Welt revolutioniert. Denn die Forderung heißt ja nicht ›keine Bilder,
Grafiken und Farben‹, sondern ganz einfach nur weniger davon. Nur da,
wo sie auch wirklich medial und kommunikativ unverzichtbar und damit
notwendig sind. Allein mit dieser Disziplin kann man den Datentransfer
erheblich beschleunigen.
Die zu übertragenden Bits und Bytes wachsen mit folgenden Faktoren
multiplikativ an (nicht additiv, sondern exponentiell !!!):
Länge x Breite x Auflösung x Farbtiefe x Anzahl der Bilder je Seite
Ein Bild 4 cm x 6 cm x 300 dpi x 16 Bit Farbtiefe je Bit hat rein mathematisch ca. 132 KB Speicherbedarf (Datenformat: Pict).
Bei 3 x 4,6 cm, die vielleicht auch genügen, und 72 dpi, voll ausreichend
für den Bildschirm, sind es nur noch 20 KB, also weniger als 1/6.
Will man also im Internet jene Qualitätsorgien treiben wie beim
Drucken mit höchster und allerhöchster Auflösung, stellt man sich selbst
ein Bein (ganz abgesehen davon, daß die Bildschirme einen Strich durch
die Rechnung machen, weil sie im Farbverhalten unkontrollierbar sind).
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Zahlen bitte !
»Mit Statistiken kann man alles beweisen« und »Glaube keiner Statistik,
die Du nicht selbst gefälscht hast« wird zwar immer wieder der Sinn
von Zahlen und Statistiken angezweifelt. Dennoch helfen sie (sind sie
denn nun Fakten oder Argumente?) bei der Meinungsbildung.
Hier eine Zusammenstellung aktueller Zahlen.
BEKANNHEITSGRAD

ELEKTRONISCHER

KATALOGE

Quelle: Emnid; In: Polygraph 22/96
Insgesamt

21 %

Alte Bundesländer

23 %

Neue BL

13 %

Männer

27 %

Frauen

15 %

14-29jährige

38 %

50-59jährige

12 %

Volksschule

9%

Abi/Uni

43 %

Die alte Hausfrau mit Volksschulbildung aus dem Erzgebirge weiß so gut
wie nichts über CD-ROMs, der junge Informatik-Ingenieur aus Köln so
gut wie alles. So banal diese Statistik auch eine bekannte Binsenweisheit
belegt, gibt sie jedoch wieder einmal den konkreten Hinweis, wie different man die Relationen von Alter, Bildung, Lebensbedingungen, Arbeitsplatz und der individuellen Nutzung oder Kenntnis der Medien beurteilen muß!
ELECTRONIC COMMERCE

aus: Bergische Wirtschaft 11/96
Im Jahr 2000 werden nach offiziellen Schätzungen weltweit
9 Milliarden US$
über das Internet umgesetzt. Experten schätzen bereits heute für den
Wachstumsmarkt
Europa 3 Mrd. US$
durch Internet-Umsätze. Namhafte Handelskonzerne bereiten sich auf
die Entwicklung vor und eröffnen virtuelle Kaufhäuser.
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ELEKTRONISCHE MEDIEN

IN DEUTSCHEN

HAUSHALTEN

Quelle: Zahlenbilder Schmidt-Verlag; in: Bergische Wirtschaft 11/96
Farbfernsehgerät

97 %

Videorecorder

70 %

Kabelfernsehen

43 %

Satelliten-Empfang

27 %

Personal-Computer 29 %
MULTIMEDIA-MILLIARDEN

Quelle: Bericht der Bundesregierung »Info 2000«, in: mobil 6/96
Die Informationswirtschaft in Deutschland hatte 1994 1,4 Millionen Beschäftigte, die einen Umsatz von rund 400 Milliarden Mark in fünf Sektoren schaftfen:
Medien

37,7 % = 150 Mrd.

Telekommunikation

22 % = 88 Mrd.

Computer, Büro

19 % = 76 Mrd.

Elektro-Bauelemente 16,4 % = 66 Mrd.
Unterhaltungselektr.

5,3 % = 21 Mrd.

BAHN ONLINE

Quelle: mobil magazin; in mobil 6/96
Fahrpläne abrufen oder direkt Fahrkarten kaufen sind zwei der logischsten Anwendungen für Online-Dienste. Die Deutsche Bahn ist schon
lange mit diesen Diensten am Markt, die Akzeptanz wächst. Allein in einem Monat (Juli 96) gab es – auch im Vergleich zum selben Monat 95 –
soviel tausend Hits:
1996

1995

T-Online

660

460

Internet

130

54

CompuServe

130

80

Fast 1 Million Hits pro Monat! Eine Steigerung von ca. 50 % in einem
Jahr. Das Volk wird online-autonom. Oder sind Bahnfahrer die klügeren
Menschen?
------
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Alle nachfolgenden Statistiken stammen aus HORIZONT MediaFacts,
dem Daten-Magazin für Analyse & Strategie, Planung & Controlling im
Media-Business; Ausgabe 11/96
WERBEAUFWAND: ELECTRONIC BOOMT

Zum Teil recht unterschiedlich beurteilen Werbeleiter und Agenturleiter die Entwicklung einzelner Sparten. Einig sind sie sich aber generell
darüber, am stärksten wächst Electronic Advertising und Programmsponsoring, immerhin auch eine elektronische Präsentationsform. Ausgewählte Zahlen der für 1997 prognostizier ten Zuwächse in Prozent
Werbeleiter

Agenturltr.

Electronic Advertising

34 %

9%

Programmsponsoring

14 %

8%

Publikumszeitschriften

3%

0%

Fachzeitschriften

3%

0%

Zeitungen

1%

-6%

-5%

-3%

Außenwerbung

Unterteilt in Sektoren der werbenden Industrie sehen die Zahlen als
Prognose bis in das Jahr 2000 so aus:
Kon- Investit.sumgüter
güter

Dienst- Werbe- Agenturleistg.
leiter
leiter

Fernsehen

75 %

43 %

68 %

71 %

79 %

Electr. Advertising

75 %

89 %

60 %

72 %

44 %

Zeitungen

4%

-

20 %

8%

-

Publikumszeitschr.

4%

18 %

7%

6%

12 %

Direktwerbung

17 %

8%

5%

13 %

5%

Fachzeitschriften

12 %

13 %

1%

9%

-

11 %

-

2%

-

Special Interest Medien

-

Als erfolgversprechendstes Medium schätzen ein:
Internet

53 %

55 %

52 %

53 %

35 %

CD-ROM-Präsent.

22 %

19 %

24 %

22 %

44 %

T-Online

14 %

11 %

12 %

13 %

5%

CompuServe

5%

3%

2%

4%

10 %

AOL/Bertelsmann

6%

12 %

11 %

7%

4%

-

-

-

-

2%

Microsoft Network
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PRINT (UND ANDERE

KLASSISCHE

MEDIEN) & ELECTRONIC

NEBENEINANDER

!

Die vielleicht wichtigste Botschaft der aktuellen Analysen heißt für viele: Print und Electronic werden sich nicht unbedingt verdrängen (obwohl
es relativ viele dennoch glauben), sondern ergänzen:
Electronic Advertising ..
on top (zusätzlich)

61 %

54 %

74 %

64 %

61 %

ersetzt klass. Medien 39 %

46 %

26 %

36 %

39 %

ONLINE & OFFLINE

GLEICHERMASSEN

Electronic Commerce und Multimedia werden als Begriff sowohl für Online- als auch Offline-Medien benutzt. Online-Medien sind solche, die
über Netzwerke oder Modems benutzt werden können, Offline-Medien sind Datenträger, an erster Stelle die CD-ROM.
Wenn elektronische Medien für Werbung,Verkaufsförderung, Marketing
und dergleichen, dann sieht die Prognose für das Investitionsvolumen 97
so aus:
Kon- Investit.sumgüter
güter
Online redaktionell

Dienst- Werbe- Agenturleistg.
leiter
leiter

39 %

62 %

40 %

41 %

40 %

7%

10 %

26 %

13 %

16 %

Summe Online

46 %

72 %

66 %

54 %

56 %

Unternehm.-CD-R.

44 %

21 %

24 %

37 %

31 %

Anzeigen CD-ROM 10 %

7%

10 %

9%

13 %

54 %

28 %

34 %

46 %

54 %

Off

On

On

On

On

Anzeigen online

Summe Offline
»Sieger«

Noch deutlicher wird das Ergebnis, wenn man die Summenprozentpunkte gegenüberstellt: 294 SPP für Online, 216 SPP für Offline. Dies
ergibt einen Divergenzfaktor von 1,36, der auf einen deutlichen Split
schließen läßt. Damit läßt sich die Tendenz des Trends bestimmen: Innerhalb des Electronic Advertising werden Online-Medien die Sieger
sein.
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Online-Realisierungen bis 2003
Quelle: MGM; in Horizont MediaFacts 12/96
Bestimmte Branchen wollen und werden sich bis zum Jahr 2003 nach
jetzigem Stand der Realisierung und Planung in Online-Medien präsent
sein:
heute schon
verwirklicht

Potential
keine
bis 2003 Ambitionen

Auto

38 %

59 %

3%

Hausgeräte

12 %

69 %

19 %

Unterhaltungselektroni

32 %

32 %

5%

Mode/Kosmetik

10 %

70 %

20 %

Getränke

10 %

74 %

16 %

7%

73 %

20 %

Pharma

11 %

78 %

11 %

Banken

29 %

67 %

4%

Versicherungen

31 %

62 %

7%

8%

77 %

15 %

Nahrungsmittel

Reisedienstleister

Deren Investitionen in Online werden bis zum Jahr 2003 betragen
(in Mio DM)
Update
Investit.

NeuInvestit.

GesamtInvestit.

1995

8,7

24,3

33,0

1996

24,1

42,2

66,3

1997

46,3

61,4

107,7

1998

74,8

75,1

149,9

1999

92,7

48,5

141,2

2000

103,8

31,6

135,4

2001

103,8

31,6

135,4

2002

109,4

17,0

126,4

2003

113,4

4,0

117,4

Banken/Sparkassen

174,2

37,5

211,7

Reiseveranstalter

152,1

37,8

189,9

Versicherungen

82,4

30,0

112,4

Getränke

39,7

28,0

67,7

Nahrungsmittel

39,3

26,9

66,2

4,5

25,0

29,5

Mode/Kosmetik

35,3

26,2

61,5

Automobilhersteller

44,7

12,2

56,9

U-Elektronik

38,1

16,1

54,2

Hausgeräte

6,0

7,5

13,5

nach Branchen:

Pharma
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NUTZEN DES INTERNETS

Quelle: Xplor Survey 1996
Das Internet nutzen an erster Stelle als bzw. für
Generelle Informationsquelle

40 %

Marketing- und Kommunikations-Werkzeug

15 %

Support für interne Kommunikation und Prozesse

15 %

Kommunikationsplattform für interne Dienstleistungen
Verkaufs-Unterstützung

6%
10 %

Externe Schnittstelle zu Kunden

5%

Sonstige Zwecke

5%

Als eins der drei obersten Ziele nennen die Anwender:
Generelle Informationsquelle

75 %

Marketing- und Kommunikations-Werkzeug

60 %

Support für interne Kommunikations und Prozess

50 %

Kommunikationsplattform für interne Dienstleistungen 40 %
Verkaufs-Unterstützung

30 %

Sonstige Zwecke

5%

Das waren die Ziele. Fragt man nach Zustimmung zu Thesen und Behauptungen, so stimmen vollständig oder im wesentlichen zu
Internet/Intranet ...
... hilft zu verkaufen

75 %

... spart Geld bei Organisationsprozessen 80 %
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SICH

MIT DEM

COMPUTER

BESCHÄFTIGEN: EINE

FRAGE

DES

LEBENSSTILS

Quelle: Horizont MediaFacts 12/96

Befragt, ob sie sich in der Freizeit (!) mit dem eigenen Computer beschäftigen, sagen von 3.000 Befragten
insgesamt
Verheiratete
Ledige
Hauptschule

12 %
9%
24 %
4%

Realschule

15 %

Gymnasium

30 %

Hochscule

29 %

Frauen

6%

Männer

19 %

bis 35

22 %

35-54

12 %

+55

2%

Wessis

12 %

Ossis

12 %

mit Kinder 8-14

15 %

ohne Kinder

11 %

berufstätig

20 %

nicht berufstätig

17 %
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Das zweigleisige Internet
Aus den Statistiken und vielen Aussagen von Benutzern geht eindeutig
hervor: Die Hauptvorteile des Internets befinden sich auf zwei generellen Gebieten:

PROZESSE
Das Internet unterstützt Prozesse
(Organisation, Verwaltung, Kommunikation)

SALES-SUPPORT
Das Internet ist ein Medium für den Vertrieb und Verkauf
(Informationen und anderes als Image- und Produktwerbung)

Beide Aufgaben können zusammenfallen; besser ist jedoch, das Internet
in seiner Zweigleisigkeit zu sehen. Insofern sind auch Internet-Auftritte
segmentiert und differenziert zu planen und zu realisieren. ›Ins Internet
gehen‹ kann heißen, Prozesse zu verbessern (e-Mail, Interaktivität, Aktualität) oder eben ›ein breites Publikum finden‹, also die BroadcastFunktion des Internets nutzen.

Internet
Broadcast
Publishing
Communication
&
Information
Workflow

GEGEN

DIE

VERWIRRUNG

Viele kontrovers geführte
Diskussion über Sinn,
Nutzen, Vorteile oder
Beschränkungen des Internets leiden am Syndrom, alle generellen
Möglichkeiten und Funktionen des Internets in einen Topf zu werfen.
Regeln, die für die Nutzung des Internets zur
Beschleunigung von Prozessen der Organisation
und Kommunikation gelten, können nicht auf die
Funktion von Internet als
Broadcast-Medium angewandt werden – und umgekehrt.
Ebenso unbeantwortbar
wie die Frage ›Was leisten Druckensachen‹ ist
die nach dem generellen
Einsatznutzen des Internet. Zu vielfältig sind die
Möglichkeiten, zu verschieden die Funktionen.
Internet ist – wie Papier
oder wie Funkwellen –
ein Medium. Man kann
ein und dasselbe Medium
stets zu unterschiedlichen Zwecken nutzen.
Daher sollte man nicht
über ›das Internet‹ reden, sondern über ›die
Möglichkeiten des Internet‹.
Also: Das Internet ist in
Wirklichkeit ein pluralistisches ›die Internets‹.
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10 Thesen zum Internet
1 Drucksachen animieren. Mailboxen informieren.
2 Das Internet ist der Prototyp einer zukünftigen Medienkultur.
3 Internet demokratisiert die bisherigen Daten-/Programm-Diktaturen.
4 Jedes Unternehmen ist ein Verlag.
Jedes Unternehmen sollte daher professionell publizieren.

5 Die Nutzung der Computer ist für künftige Generationen
so selbstverständlich wie heute die Nutzung des Autos.

Fazit

6 Internet hat Zukunft. Jeder entscheidet für sich,

Wenn man über Internet
entscheidet, entscheidet
man immer zugleich
auch über die eigene
Kommunikations-Strategie.

ob er davon profitieren möchte.

7 Wann einsteigen? Wie lange warten?

Wie kein anderes Medium ist Internet geeignet
klarzumachen, welchen
strategischen Stellenwert
Informations- und Kommunikations-Methoden
haben.

Man kann auf die Zukunft war ten.
Aber man kann die Vergangenheit nicht revidieren.

8 Natürlich ist Internet eine Modeerscheinung.

Internet ist der Härtetest
für die Attraktivität der
eigenen Information und
Kommunikation. Nur
wenn diese attraktiv ist,
wird sie genutzt. Internet
ist wie ein freies Medienangebot. Man läuft Gefahr, nicht ›gekauft‹ (angewählt) oder weggezapt
zu werden. »Internet machen, ist wie Programm
machen.«

Denn es war immer schon modern, daß Menschen kommunizieren.

9 Internet ist ein Medium wie andere auch: mit Stärken und Vorteilen.
Aber niemals mit dem Anspruch, alles zu können.

10

Wenn Internet sinnlos wäre, warum hat man es dann erfunden?

59

60

61

62

63

64

65

66

