
11. Grenzenlose Information und
begrenztes Wissen

„Als bekannt wurde, dass die Bibliothek alle Bücher
umfasse, war der erste Eindruck ein überwältigendes
Glücksgefühl. Alle Menschen wussten sich Herren
über einen unversehrten und geheimnisvollen Schatz.
(…) Auf die überschwängliche Hoffnung folgte ganz
natürlich übermäßige Verzagtheit. Die Gewissheit,
dass irgendein Regal in irgendeinem Sechseck kost-
bare Bücher berge, dass diese Bücher aber unzugäng-
lich seien, dünkte ein schier unerträglicher Gedanke.“

Jorge Luis Borges (1899–1986), Schriftsteller47

So begrenzt die Reichweite des Internets im Blick auf die
Gesamtheit der Bevölkerung ist, so unbegrenzt ist das An-
gebot an Information im Netz. „Das world wide web (…)
ist nichts anderes als eine ungeheuer mächtige Daten-
sammlung, auf die wir mit Hilfe des Internets (…) zugrei-
fen können.“48 Für eine freiheitliche Demokratie ist das
ein großer Vorteil, denn sie lebt von freier Information
und Kommunikation. Das Internet macht es leicht, die
Zugangsbarrieren dazu zu überwinden: „In der Vergangen-
heit kamen die Leute zu den Informationen, die in der
Universität aufbewahrt waren. In Zukunft werden die In-
formationen zu den Leuten kommen, wo immer sie sich
aufhalten.“49
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Konstante Zerstreutheit

Mit dem unbegrenzten Informationsangebot im Internet ist
jene Frage erneut aktuell, die Immanuel Kant schon 1781 in
seiner „Kritik der reinen Vernunft“ aufwarf: „Was kann ich
wissen?“ Diese Frage zielte allerdings nicht auf eine Erwei-
terung der Informationsfülle, sondern sucht nach Kriterien
menschlicher Erkenntnis.50 Das Internet ist hingegen auf
die immer größere Informationsauswahl fixiert.

Die Informationsfülle des Internets und sein globaler
Charakter enthüllen dabei ein Phänomen, das schon die
Globalisierungswirkung des Fernsehens offengelegt hat.
Vieles zu sehen, heißt nicht notwendigerweise mehr zu
wissen: So nannten in einem Experiment die meisten briti-
schen Schüler sicher auch als Folge vieler amerikanischer
Spielfilme die amerikanische Telefonnummer 911, als sie
nach der Notrufnummer in Großbritannien (sie lautet
999) gefragt wurden.51 Es gibt eben „keinen Automatismus,
dass mehr Information auch zu mehr Bildung führt“52. Des-
halb ist „die Informationsgesellschaft eben nicht schon
von sich aus eine informierte Gesellschaft“53.

Umso dringlicher stellt sich für den Einzelnen ange-
sichts der enormen Datenfülle des Internetzeitalters die
Frage, wie er damit umgehen soll. „Will sagen, das Problem
liegt genau gesehen bei der Bedeutung zweiten Grades, also
der Bedeutung von Bedeutung oder der Bewertung. Was in-
nerhalb einer Unmenge an Bedeutungen ist tatsächlich von
Belang?“54 Das gilt umso mehr, als das Internet nicht nur
die Möglichkeit zu mehr Wissen eröffnet, sondern vor
allem die Art der Wissensaufnahme und -vermittlung ver-
ändert. Aber auch hier zeigt das Internet seine Doppelge-
sichtigkeit: Einerseits bietet es als „kulturelles Gedächtnis
(…) neuartige Möglichkeiten zur Bewahrung des kulturel-
len Erbes“. Andererseits „führt die Nutzung des Internet
zur ‚Einübung‘ neuer, netzbasierter Kulturtechniken (etwa
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durch die Gleichstellung von eigenhändiger Unterschrift
und digitaler Signatur) und kann zum ‚Verlust‘ traditionel-
ler Kulturtechniken führen (z. B. durch die so genannte
‚Oralität‘).“55

Vor allem eröffnet das Internet „neue Lernorte und -for-
men“56, weil es keinen zeitlichen und räumlichen Ein-
schränkungen unterliegt. Aber immer wieder ist damit die
Frage verbunden, wie die Informationsfülle im Netz am sinn-
vollsten zu durchdringen ist. Schon lange vor dem Internet
hat der amerikanische Ingenieur Vannevar Bush das Prinzip
aufgezeigt, mit dem wir heute im Internet die Informations-
flut strukturieren. Sein Konzept „Memory Extender“ gilt als
Vorläufer des Hypertextes. In seinem bahnbrechenden Arti-
kel „As We May Think“ schreibt Bush 1945:

„Das wahre Problem bei der Auswahl (Datenselektion)
liegt allerdings tiefer und ist nicht nur durch die man-
gelnde Anwendung von Hilfsmitteln in den Bibliotheken
oder die schleppende Entwicklung solcher Werkzeuge be-
dingt. Es ist vor allem die Künstlichkeit der Indizierungs-
systeme, die es erschwert, Zugang zu den Aufzeichnungen
zu bekommen. Egal, welche Daten man in ein Archiv auf-
nimmt, sie werden alphabetisch oder numerisch abgelegt,
und die Information wird (wenn überhaupt) wiedergefun-
den, indem man Unterabteilung für Unterabteilung durch-
geht. Die jeweilige Information kann sich nur an einem
Ort befinden, es sei denn, es werden Duplikate benutzt.
Zum Auffinden mittels Pfad braucht man Regeln, und
diese sind umständlich. Dazu kommt, dass man nach dem
Auffinden einer Information das System verlassen und im-
mer wieder neu ansetzen muss. Der menschliche Geist ar-
beitet anders, nämlich mittels Assoziation. Kaum hat er
sich eine Information beschafft, greift er schon auf die
nächste zu, die durch Gedankenassoziation nahegelegt
wird, entsprechend einem komplizierten Gewebe von Pfa-
den, das über die Hirnzellen verläuft. Selbstverständlich
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hat der menschliche Geist auch noch andere Eigenschaf-
ten: Pfade, denen man selten folgt, neigen dazu zu verblas-
sen, Informationen sind nicht vollständig dauerhaft, Erin-
nerungen sind flüchtig. Aber die schiere Geschwindigkeit
des Zugriffs, die Komplexität der Assoziationspfade, die
Einzelheiten der geistigen Bilder sind beeindruckender als
alles andere in der Natur. Es ist nicht zu hoffen, dass sich
dieser geistige Prozess vollständig künstlich reproduzieren
ließe, aber mit Sicherheit sollten wir davon lernen können.
In kleinen Dingen könnte dies sogar umgekehrt weiterhel-
fen, denn Aufzeichnungen sind relativ dauerhaft. Die erste
Idee jedoch, die man aus diesem Vergleich beziehen kann,
betrifft die Auswahl. Die Auswahl durch Assoziation – und
nicht durch Indizierung – müsste hierzu mechanisiert wer-
den. Wir können nicht hoffen, auf diese Weise mit der Ge-
schwindigkeit und Flexibilität, mit der der menschliche
Geist einem assoziativen Pfad folgt, gleichzuziehen, aber
es sollte möglich sein, den Geist im Hinblick auf die Dau-
erhaftigkeit und Klarheit der Ergebnisse beim Aufspüren
gespeicherter Themen eindeutig zu schlagen.“57

Diese Vision der Informationsdurchdringung durch
Assoziation hat sich im Internet mit dem Hypertext reali-
siert. „Der Unterschied zwischen dem klassischem Text-
aufbau einer linearen Gliederung und dem Hypertext-For-
mat besteht darin, dass im zweiten Fall die Verweisungen
nicht die Randerscheinungen darstellen und in Fußnoten
verbannt werden, sondern ins Zentrum des Formats rü-
cken (…) (Es wird) keine Vollständigkeit impliziert, son-
dern diese gerade durch permanente Verweisungen negiert.
(…) (So kann) im Prozess der Informationsaufnahme auf In-
halte Einfluss genommen werden.“58

Die Struktur des Hypertextes ist zugleich polydirektio-
nal, unhierarchisch und gleichzeitig synchron und asyn-
chron. Damit wird die Informationsfülle nicht strukturiert,
sondern die Verknüpfungskomplexität ständig potenziert.
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Damit ist eine wesentliche Veränderung des menschlichen
Denkens verbunden, denn seit dem Buchdruck „stand der
lineare Geist im Zentrum von Kunst, Wissenschaft und
Gesellschaft … Still und leise, gezielt und ungehindert
wird der lineare Geist von einem neuen Geist verdrängt,
der Informationen in kurzen, zusammenhanglosen und oft
überlappenden Stößen serviert bekommen möchte und
muss – je schneller desto besser (…) wie süffiges Gift.“59

Solche Internetangebote befreien den Internetnutzer
von seiner Autonomie und „von der Last, noch selbststän-
dige Zwecke verfolgender Akteur mit eigenem Urteilsver-
mögen sein zu müssen – allzeit lost in information. Von ei-
ner anonymen Intelligenz sanft von Link zu Link geführt
müssen die dergestalt glücklich Selbstverlorenen im Mul-
tioptionalismus der Netzwelt nicht selber wählen.“60

Die Folgen sind vielfältig: „Man liest nicht mehr, man
navigiert.“61 Wie verschiedene Versuche gezeigt haben,
wird auch die Konzentration beeinflusst und das Textver-
ständnis mit einer zunehmenden Anzahl von Links verrin-
gert.62 „Denkstile und Inhalte des Denkens werden ober-
flächlicher, sprunghafter, fraktionierter, schon auf Grund
der zu bewältigenden Informationsflut. (…) Je mehr an In-
formationen zugleich angeboten wird und je mehr mögli-
che Ablenkung besteht (…) desto weniger wird je Informa-
tionsspur behalten und desto weniger elaboriert ist die
Verarbeitung.“63

Gefördert wird auch eine Kultur des ‚Ausprobierens‘ als
Grundprinzip: Führt mich dieser Link nicht weiter, pro-
biere ich eben den nächsten aus. Nun gehört trial and error
durchaus zum Repertoire des Erkenntnisgewinns, aber Hy-
pertext-Verlinkungen vermitteln das Gespür für die Gren-
zen des Versuchswesens nicht, weil sie Grundlegendes
mit Nebensächlichem gleichsetzen.

Mit dem Hypertext verbindet das Internet optimistisch
betrachtet „die Flüchtigkeit des Diskurses mit der Per-
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manenz des Buches“64. Kritisch gesehen verliert sich die Fä-
higkeit zur Fokussierung und das Internet ruft „konstante
Zerstreutheit“ hervor: „Einst war ich Sporttaucher im Meer
der Worte. Heute rase ich über die Oberfläche wie ein Typ auf
einem Jet-Ski. (…) Die Reizkakofonie des Internet schließt
sowohl bewusstes als auch unterbewusstes Denken kurz, so-
dass unser Geist weder konzentriert noch kreativ denken
kann. Unser Gehirn wird zu einer simplen Einheit, die Sig-
nale verarbeitet und die Informationen möglichst rasch
durch unser Bewusstsein schleust.“65

Wie der amerikanische Sozialwissenschaftler und No-
belpreisträger Herbert Simon zu Recht feststellte, kann
„eine Flut von Informationen (…) buchstäblich zu einer Ar-
mutswelle an Aufmerksamkeit führen“66. Dies wird ver-
stärkt durch „Multitasking als Lebensstil“67, in dem ins-
besondere die jüngere Generation heranwächst. So arbeitet
der Musiksender Viva mit elf Informationsspuren, die teil-
weise nichts miteinander zu tun haben: Bild, Ton, wech-
selnde Grußzeilen, Lieblingszitate, SMS zur Liedwahl, Sen-
derlogo, Titel der zur Abstimmung gestellten Lieder,
Prozentzahlen bei Hitwahl, Telefonnummern, SMS-Num-
mern. Auch das Internet lädt zur gleichzeitigen Aktivität
auf unterschiedlichen Ebenen ein.

Für die freiheitliche Demokratie ergeben sich hier
durchaus neue Herausforderungen. Sie ist kein großes Ver-
suchslabor, in dem ihre eigenen Grundlagen versuchsweise
zur Disposition gestellt werden können. Sie ist angewiesen
auf die Fähigkeit der Bürger, zwischen Wichtigem und Un-
wichtigem zu unterscheiden und zählt auf Aufmerksam-
keit, Stringenz und Kontinuität.
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Suchmaschinensucht

Im Internetkonglomerat aus Informationsfülle, komplexer
Verdichtung verschiedenster Ebenen und Kurzatmigkeit
wächst die Sehnsucht nach Hilfsmitteln, die den einfachen
Weg weisen. Hier liegt die Ursache des überwältigenden
Erfolgs von Suchmaschinen: „Search was one of the first
useful services to inhabit the Internet.“68

Dabei wird leicht übersehen, dass auch die sinnvolle Nut-
zung der Suchmaschine nicht voraussetzungslos ist, denn In-
formationen im Netz „sind häufig selektiert, einseitig, un-
vollständig, auf neudeutsch gebiast. Ohne eine umfassende
Suche nach dem ‚altera pars‘ können sie Fehlinformieren
und somit auch zur gezielten Desinformation eingesetzt
werden (…) (Man muss) der Suchmaschine die richtigen Fra-
gen stellen und die passenden Links anklicken. Um die kor-
rekten Fragen zu stellen braucht man Vorwissen“.69

Das gilt umso mehr, als die Art, wie Internet-Such-
maschinen (zwangsläufig) ihre Antworten auswerfen, sehr
problematisch ist: Sie setzen auf Quantität und nicht Qua-
lität und sind „sehr viel stärker konzentriert auf Inhalte,
die ihm Netz ohnehin stark verbreitet sind“70. Das gilt ins-
besondere für Google als der dominierenden Internet-Such-
maschine, die fast schon Monopolcharakter hat: Immerhin
lag der Anteil von Google an Suchvorgängen 2008 in den
USA bei 71 Prozent, in Großbritannien bei 87 Prozent.71

Der Name Google ist ein Wortspiel mit googol, dem Be-
griff für die Zahl Zehn hoch Hundert, um auf ihr Ziel hin-
zuweisen, das „scheinbar unerschöpfliche Maß an Wissen
im Netz zu ordnen“72. Google-Erfinder Larry Page legte sei-
nem Suchprinzip die Annahme zugrunde, dass sich die
Bedeutung einer Website aus der Zahl ihrer Verlinkungen
ergibt73 und die Häufigkeit des Besuchs wiederum die In-
tensität der Weiterempfehlung bestimmen sollte. Google
strukturiert das Netzangebot insofern nach dem Prinzip ei-
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ner ‚nutzergenerierten Verfälschung‘: „Die Suchmaschine
ist eine quantitative Aufzeichnung früherer Suchanfragen.
Deshalb ist alles, was sie zu bieten hat, ein Bewertungssys-
tem, das die Weisheit der Vielen in das System einspeist. In
Bezug auf die angeklickten Links und die besuchten Sites
ist Google ein elektronischer Spiegel von uns selbst.“74

Auch die den USA und Großbritannien bereits umge-
setzte und in Deutschland für 2011 angekündigte Aktuali-
sierung des Google-Algorithmus unter dem Namen „Pan-
da“ ändert daran prinzipiell nichts. Zwar soll künftig für
die Google-Rangliste nicht mehr allein entscheidend sein,
wie oft eine Webseite aufgerufen wird. Aber ergänzend
kommt wiederum ein quantitatives Prinzip hinzu, näm-
lich die Länge der Verweildauer auf einer Webseite. Mit ei-
ner guten Platzierung in der Suchmaschine soll künftig der
„gute Inhalt, der die Leser lange fesselt“ belohnt werden.
Ausschlaggebend werden dann Darstellungsmerkmale wie
„interessante Grafiken, strukturierte Zwischenüberschrif-
ten, tolle Bildunterzeilen und viele Links auf weiterfüh-
rende Inhalte“ ebenso wie Häufigkeit der Weiterleitung
auf Facebook oder Twitter.75

Ungerührt bekennt sich das Unternehmen zur Fortent-
wicklung dieses quantitativen Prinzips der sich selbst ver-
stärkenden Bedeutungsvermutung. Google-Chef Eric
Schmidt beschreibt die Zukunft mit den Worten: „Suche
wird sich immer mehr zur vorhersagenden Suche ent-
wickeln. Wir werden sagen können, ob das Konzert, das
Sie heute Abend besuchen wollen, gut oder schlecht ist,
weil wir durchsuchen können, wie die Menschen im In-
ternet darüber reden. (…) Wir werden schon während des
Konzertes sagen können, ob es hält, was sich die Leute
davon versprochen haben, weil immer mehr Leute wäh-
rend eines Konzertes twittern oder kommunizieren. Und
wir werden nach dem Konzert sagen können, wie das Er-
gebnis war.“76
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Mit dem Google-Grundprinzip der großen Zahl geht das
Ziel einer möglichst hohen Geschwindigkeit für den Nutzer
einher, je schneller die Suchmaschine ist, desto mehr Klicks
kommen zustande. Nicht zuletzt basieren auch die Einnah-
men aus dem Werbegeschäft „GoogleAds“ darauf: „Das
letzte, was das Unternehmen will, ist, zu gemütlichem
Lesen oder langsamen, konzentrierten Denken anzuregen.
Google ist buchstäblich im Zerstreuungsgeschäft tätig.“77

Die Wirkungen dieses Geschäftsprinzips sind angesichts
der dominierenden Stellung von Google nicht zu unter-
schätzen. Es verstärkt die Fixierung der Nutzer auf Such-
maschinen als scheinbar neutralem Haltepunkt in der un-
überschaubaren Komplexität des Netzes. Dabei gerät leicht
in Vergessenheit, dass das Prinzip der großen Zahl struktu-
rell die Bandbreite der Vielfalt einengt: Was bei Google we-
gen mangelnder Nutzerzahlen nicht gefunden wird, exis-
tiert bei vielen nicht, mag es noch so bedeutend sein.

Hinzu kommt eine weitere Gefahr: „Schnell haben die
Benutzer allerdings begonnen, die Suchmaschine nicht zur
Erschließung des Wissens im Internet, sondern als Index
ihrer Wirklichkeit zu gebrauchen. Von Google erhofft man
sich die Lesbarkeit der Welt (…). Google ist die moderne
Form der Weltchronik.“78 So verwundert es nicht, dass
Google unangefochten die meist genutzte Website im welt-
weiten Internetangebot ist.

Unter den zehn am häufigsten besuchten Webseiten ist
mit einem ähnlichen Status häufig in Anspruch genom-
mener und selten hinterfragter Wissensautorität auch die
Online-Enzyklopädie Wikipedia zu finden79. Die Online-
Ausgabe der renommierten Enzyclopedia Britannica liegt
dagegen weit abgeschlagen auf Platz 5128.80 Wikipedia hat
quasi ein enzyklopädisches Online-Monopol erreicht. Es
wird von ca. dreißig Prozent der Internetnutzer mindestens
einmal monatlich genutzt.81 95 Prozent der vierzehn- bis
neunzehnjährigen Internetnutzer greifen darauf zurück, bei
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den unter vierzigjährigen sind es achtzig Prozent und bei
den über sechzigjährigen Onlinern immer noch mehr als
die Hälfte.82

Dabei sind sich die Nutzer einig in der Art der Nutzung des
Online-Lexikons. Es ist für sie „ein Instrument für das
schnelle Beseitigen von Wissenslücken und für 97 Prozent da-
mit ein bloßes Nachschlagewerk. Dem wesentlichen Web
2.0-Prinzip, nach dem Mehrwert durch Partizipation entsteht,
fühlt sich demnach nur eine Minderheit verpflichtet. Einzig
unter den 30–39-jährigen fühlt sich eine nennenswerte Zahl
an Nutzern (fünf Prozent) aufgefordert und macht mit.“83

Damit ist Wikipedia zwar in der Nutzung ein beein-
druckendes Massenphänomen, aber nicht wie eigentlich
von den Initiatoren angestrebt in der Erstellung. Im Jahr
2000 begann das Online-Lexikon unter dem Namen Nupe-
dia nach dem klassischen Enzyklopädieprinzip, in dem Arti-
kel von Experten erstellt und einem Überprüfungsprozess
unterworfen wurden. Die neuen Kommunikationsmöglich-
keiten des Internets sollten diesen Prozess erleichtern und
beschleunigen. Dieses Modell setzte sich jedoch nicht durch.
Wikipedia durchbrach das Expertenmonopol und wurde
durch die Öffnung der Autorenschaft für jedermann sowie
eine unkomplizierte technische Handhabbarkeit erfolgreich.

Dominanz der Amateure

Jeder Nutzer konnte Artikel einstellen und die anderer
Autoren verändern. Dazu entwickelte Wikipedia das ur-
heberrechtliche Modell der GNU84-Free Documentation-
Licence, die die Veränderung und Verbreitung eines Wer-
kes gestattet, wenn die Autoren genannt und abgeleitete
Werke den gleichen Bedingungen unterworfen werden.

Zugrunde liegt Wikipedia die im Internet sehr populäre
Idee der „wisdom of crowds“: „Die Menge entscheidet in-
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telligenter und effizienter als der klügste Einzelne in ihren
Reihen. Experten und Meinungsmacher sind demnach
Auslaufmodelle.“85 Mit dem Glauben an die große Zahl
geht die Überhöhung der eigenen Idee einher, wie sie Wiki-
pedia-Gründer Jimmy Wales in einem Spendenaufruf An-
fang 2011 fast kindlich naiv formulierte: „Wikipedia ist et-
was Besonderes. Sie ist wie eine Bibliothek oder ein
öffentlicher Park. Sie ist wie ein Tempel für den Geist. Sie
ist ein Ort, den wir alle aufsuchen können, um zu denken,
zu lernen, und unser Wissen mit anderen zu teilen. Wiki-
pedia ist ein einzigartiges Projekt, das erste seiner Art in
der Geschichte der Menschheit.“86 Fast zwangsläufig folgt
aus dieser Selbsteinschätzung die neue Kampagne auf der
Wikipedia-Homepage: „Wikipedia muss Weltkulturerbe
werden.“

Ausgeblendet werden die Schwächen des Prinzips. Zwar
führte die freie Autorenschaft für jedermann bei Wikipedia
zu einer schnellen Akkumulation immer neuer Lexika-Ar-
tikel zu allen möglichen Themen. Die unbegrenzte Spei-
chermöglichkeit im Internet entlastet Wikipedia dabei
von der Einordnung und Unterscheidung zwischen wichtig
und unwichtig, die der Buchdruck erzwingt, so dass bei Wi-
kipedia „jedes Stichwort aufgenommen wird, so gering es
auch scheinen mag“87.

Ende März 2011 umfasste Wikipedia über achtzehn Mil-
lionen Artikel in mehr als 270 Sprachen. Die deutschspra-
chige Wikipedia-Version beinhaltet ca. 1,2 Millionen Arti-
kel. Sie ist damit etwa achtzehn Mal umfangreicher als der
Große Brockhaus. Täglich kommen weltweit ca. 8000 und
in Deutschland etwa 500 Artikel dazu. Allerdings weiß
man bei einem Wikipedia-Artikel „zu keinem Zeitpunkt,
ob das, was wir gerade lesen, Unsinn ist und in einigen Se-
kunden, Minuten oder Stunden korrigiert wird“88.

Dies ist die Kehrseite der Etablierung der Kenntnisse des
Amateurs als Wissensnorm: „The promotors of Web 2.0

158

Meinungsbildung im Netz



venerate the amateur and distrust the professional. (…) The
Internet is changing the economics of creative work – or, to
put it more broadly, the economics of culture – and it’s
doing it in a way that may well restrict rather than expand
our choices. Wikipedia might be a pale shadow of the
Britannica, but because it’s created by amateurs rather
than professionals, it’s free. And free trumps quality all
the time.“89

Es gibt bei Wikipedia auch keine Sicherheit dafür, dass
Autoren sich mit ihrer tatsächlichen Identität einbringen.
So deckte 2007 das Magazin The New Yorker auf, dass un-
ter dem Nutzernamen „Essjay“ mit der falschen Identität
eines Professors ein 24-Jähriger tausende von Artikeln bei
Wikipedia redigiert hatte. Wikipedia-Gründer Jimmy
Wales sagte zu dieser Irreführung verharmlosend: „Ich be-
trachte es (das „Essjay“-Profil) als Pseudonym und habe
eigentlich kein Problem damit.“90 Er blendet dabei völlig
aus, dass es sich hier um Betrug handelte, um durch einen
erfundenen Professorentitel eigenen Wikipedia-Einträgen
fälschlicherweise Expertenautorität zu geben. Es ist kein
gutes Zeichen, dass weder der Betrug noch dessen Ver-
harmlosung durch den Wikipedia-Gründer eine kritische
Debatte im Netz ausgelöst hat. Die Ernsthaftigkeit der
Übernahme von Verantwortung für eigenes Tun im Inter-
net wird allzu leicht dem spielerischen Anything goes der
Netzwelt geopfert.

Unter tatsächlicher oder falscher Identität toben bei Wi-
kipedia auch ständig Meinungsschlachten, denn „in Wiki-
pedia kann jeder Interessenvertreter einen Artikel um-
schreiben, wie es ihm passt und das kommt häufig vor“91.
Solche Beispiele gibt es nicht nur im wirtschaftlichen
Bereich – etwa durch MacDonalds- und Wal-Mart-Mit-
arbeiter –, sondern insbesondere bei allen Artikeln mit ei-
nem politischen Gehalt. Bis hin zur bewussten Fehlinfor-
mation werden Artikel je nach politischem Gutdünken
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manipuliert und verändert. Solche Informationen werden
nicht nur von Wikipedia-Nutzern aufgenommen, sondern
oft auch unkritisch von klassischen Medien übernommen.
Der bei Wikipedia frei erfundene und von vielen Zeitungen
übernommene elfte Vornamen für den damaligen Wirt-
schaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist dafür nur
ein harmloses Beispiel.92

Mit verunglimpfender Absicht war hingegen im Artikel
über den früheren britischen Premierminister Tony Blair
behauptet worden, er habe als Schüler Poster von Adolf
Hitler in seinem Zimmer aufgehängt. Der amerikanische
Journalist Siegenthaler wurde bei Wikipedia monatelang
fälschlicherweise der Verwicklung in die Kennedy-Morde
bezichtigt. Dem französischem Komponisten Maurice
Jarre schrieb die Online-Enzyklopädie falsche Zitate zu,
die dann sogar in Nachrufen auf den Verstorbenen auf-
tauchten.93 Erst nach einiger Zeit fiel im November 2005
auf, „dass in der deutschsprachigen Wikipedia fast der ge-
samte Bereich Philosophie mit Artikeln aus älteren DDR-
Lexika gefüllt worden war, die die marxistisch-leninisti-
sche Staatsphilosophie wiedergaben“94.

Die Dominanz des Amateurs oder/und des bewusst ma-
nipulierenden Autors wird bei Wikipedia auch dadurch ze-
mentiert, dass die Häufigkeit eigener Beiträge zugleich den
eigenen Administrationsstatus erhöht und damit die Kon-
troll- und Korrekturrechte bei den Beiträgen anderer Auto-
ren erweitert. So bildete sich schnell eine kleine Gruppe
dominanter Autoren heraus. Sie legitimieren sich nicht
durch die Überprüfung der Qualität ihrer Beiträge, sondern
durch die Anzahl ihrer Aktivitäten.

In der deutschsprachigen Wikipedia sind pro Monat
etwa 8000 Nutzer als Editoren aktiv, aber die Bearbeitun-
gen werden im Wesentlichen von etwa eintausend Editoren
mit mehr als einhundert Eintragungen (inklusive Korrek-
turen) vorgenommen. Allerdings gab es Ende März 2011
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nur 292 Administratoren (weltweit 4843) mit dem Recht
des weitgehenden Eingriffs in die Inhalte wie der Löschung
ganzer Artikel oder deren Sperrung gegen Korrekturen.95

In der Struktur der deutschsprachigen Wikipedia zeigen
sich inzwischen Schließungs- bzw. Verfestigungstenden-
zen, weil es für neue Editoren schwierig ist, ins Zentrum
des Netzwerkes von Aktiven vorzudringen. Dieses Macht-
gefälle zwischen einfachem Bearbeiter und mächtigem Ad-
ministrator steht im Widerspruch zum ursprünglich pro-
pagierten Ideal einer offenen Wissensgesellschaft. Es führt
auch immer wieder zu Spannungen mit der Netzgemeinde,
zumal nicht geprüfte Kompetenz, sondern nur hohe Akti-
vität zum mächtigeren Status führt. Deshalb kursiert im
Internet die Beschreibung: Wikipedia sei keine Demokratie
der Geistreichen, sondern eine Diktatur der Zeitreichen:
„Die Herrschenden bei Wikipedia sind Menschen mit Zeit,
die sie für die permanente Beobachtung ‚ihrer‘ Artikel ver-
wenden können.“96

Diese grundlegenden Schwächen des Wikipedia-Ansat-
zes werden angesichts der bequemen Fülle der angebotenen
Informationen oft nicht ernst genug genommen. In seiner
leicht zugänglichen Struktur und Nutzbarkeit wird das An-
gebot des Online-Lexikons allzu oft unkritisch übernom-
men. Richtig genutzt ist Wikipedia allenfalls „der Aus-
gangspunkt für die Erforschung eines Themas, nicht das
letzte Wort“97.

Hilfsmittel wie Wikipedia oder Google erzeugen aber ge-
nau diesen Eindruck des „letzten Wortes“, denn ihr Erfolg
basiert auf der Annahme, dass sie für uns die scheinbar un-
begrenzten Speichermöglichkeiten des Internets struktu-
rieren, wo sie doch in Wahrheit durch ihre Selektion unser
Wirklichkeitsbild prägen. Tatsächlich steht Wikipedia für
die Volatilität, also die Schwankungsbreite des Wissens,
vermittelt aber den Eindruck solider Zuverlässigkeit.
Google geriert sich als objektive Suchmaschine, ist aber
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durch das quantitative Prinzip längst zur subjektiven Ant-
wortmaschine geworden.

Ohne Zweifel kann die Fülle der Informationen aus dem
Internet auch das Wissen vergrößern. „Doch dazu muss
man erst einmal jenes Wissen haben, das sich in seiner
komplexen Zusammensetzung aus spezifischen Bedeutun-
gen und intelligenten Bewertungen gerade nicht auf ein In-
formations- und Datensammelsurium reduzieren lässt.“98

Der verantwortliche Gebrauch des Internets setzt Urteils-
fähigkeit voraus: „Die Trennung zwischen Wahrheit und
Lüge, zwischen Müll und Qualität wird immer mühevoller
und zeitraubender.“99

Das gilt nicht nur allgemein, sondern insbesondere für
politische Informationen, auf deren Zuverlässigkeit und
Seriosität die Bürger in der freiheitlichen Demokratie ange-
wiesen sind. Den Kommunikationsvorteilen des Internets
steht für die freiheitliche Demokratie auch die Gefahr ge-
genüber, „in einem elektronisch-digital befeuerten Beob-
achtungsfuror zu implodieren oder in der täglichen Infor-
mationsflut zu ersticken“100.

Der Staat jedoch kann das Problem ebenso wenig lösen
wie gesellschaftliche Appelle. Es geht um die Verantwor-
tung des Einzelnen, man muss „also bei sich selbst anset-
zen, indem man die noch vorhandene persönliche Ressource
Urteilsvermögen (re)aktiviert. Die Reaktivierung des Ur-
teilsvermögens setzt auf Wissen statt auf Information.“101

Dieses Urteilsvermögen ihrer Bürger ist ein für die frei-
heitliche Demokratie unverzichtbares Lebenselixier. Nur
damit lassen sich Manipulationen abwehren und solide
Entscheidungsgrundlagen schaffen. Weil das Internet mit
seiner unbegrenzten Informationsfülle dies eher erschwert
als erleichtert, muss die freiheitliche Demokratie beson-
ders an dieser Stelle in ihre eigene Zukunft investieren.

Um den verantwortlichen Umgang mit der Informa-
tions- und Meinungsfülle im Internet zu fördern, sollte
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man in der Bildungspolitik das lange verfolgte Ideal der
möglichst umfassenden Informationsvermittlung und des
engen Spezialistentums auf den Prüfstand stellen. Spezial-
wissen lässt sich nämlich am ehesten mit Hilfe des Inter-
nets erwerben. Was das Internet nicht bietet, ist der struk-
turierte Überblick, um Informationen einordnen zu
können: „Wenn wir im Internet nur statistisch bewerten
können, dann müssen wir sicherstellen, dass die Men-
schen, die sich im Internet bewegen, möglichst viel All-
gemeinbildung haben. Das heißt, das Thema Bildung
kommt notgedrungen mit dem Netz auf uns zu. Und
zwar Bildung, die nicht spezialisiert ist, Breitenbildung,
ganz breit, als humanistisches Bildungsideal, je breiter je
besser, je unspezifischer je besser.“102

Dies ist nicht nur eine Aufgabe für die klassische Schul-
bildung, sondern auch für die außerschulische Politische
Bildung. Dabei wäre es der falsche Weg, ausschließlich
oder überwiegend auf die Online-Vermittlung entsprechen-
der Kompetenzen zu setzen. Gerade die Aneignung der Fä-
higkeit des Umgangs mit dem Internet braucht den per-
sonalen, nicht den virtuellen Bildungsweg. Wenn das
Internet die Bildung dominiert, wird sich der Abstand zu
diesem Medium nicht einstellen, der für den sinnvollen
Gebrauch des Internets unabdingbar ist.
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