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Das Internet G 5.10 

Historische und technische Hintergründe des neuen 
indigenen Internet G 5.10 und dessen Nutzen 

Stephan Geist - Publizist und Autor 

Das Internet hat seine Ursprünge im sogenannten Arpanet, welches zuerst nur von 
Militärs und Wissenschaftlern genutzt wurde. Im Jahre 1991 wurde dann das World Wide 
Web (WWW) entwickelt, das es einer breiten Masse von Anwendern erlaubte das Internet 
so zu nutzen, wie wir es heute kennen. Seit damals hat das WWW die Welt grundlegend 
verändert. 


Die Anfänge des WWW waren rein passive Seiten, 
auf denen man Inhalte, wie beispielsweise 
Kochrezepte aufrufen und lesen konnte oder man 
betrachtete kurze pixelige Filmchen. Mit den  stetig 
zunehmenden Übertragungsgeschwindigkeiten und 
Kapazitäten des Internets wandelten sich dann die 
Angebote  und erlaubten mehr und mehr interaktive 
Elemente unterzubringen. Diese Entwicklung wurde 
mit dem Begriff Internet 2.0 bezeichnet.


Herausforderungen des Internet 2.0 

Die neuen technischen Möglichkeiten des Internets 
2 . 0 h a b e n a l l e r d i n g s a u c h z u g r o ß e n 
gesellschaftlichen Verwerfungen geführt. Von nun an 
waren die Nutzer davon getrieben, Rückmeldungen, 
sogenannte Likes, zu erhalten oder zu vergeben. Es 
hat sich eine wahre Sucht entwickelt möglichst viele 
dieser Likes zu erhalten. Auf der anderen Seite war 
jeder Leser/Betrachter herausgefordert bestimmte 
Seiten auch aktiv zu liken, sonst wäre der Absender 
unter Umständen enttäuscht und löscht aus Rache 
einen Social Media Kontakt. 


Abbildung 1: Der »Gefällt mit« Button ist zu einer Sucht 
geworden


Noch viel kritischer verhält es sich mit den 
Kommentarfunktionen heutiger Internet Seiten. Hate 
Speech und Shitstorms sind nur die Spitze des 

Eisberges. Wer sich zum Beispiel  die Kommentare 
auf den Seiten seiner Lieblingszeitungen anschaut 
wird feststellen, dass dort immer die gleichen 
»User« schreiben. Diese Menschen sind geradezu 
besessen davon, zu jedem noch so erdenklichen 
Thema ihren Senf dazu zu geben. Am Ende 
kommentieren sich diese Suchtkommentatoren nur 
noch gegenseitig. Das alles kostet Zeit, Nerven und 
bringt nix. 


Abbildung 2: Ein klassischer Wordpress Blog


Motivation für das Internet G 5.10 

Professionelle Angebote eine eigene Webseite oder 
einen Blog zu erstellen können kostenfrei und 
aktuell sein. In diesen Fällen sind sie aber meist mit 
Werbung verbunden. Das nervt. Wer nicht 
monatliche Gebühren für einen Internet Blog zahlen 
möchte, weil er eh schon drei Webseiten zur 
Verfügung hat, möchte daher auf die vorhandenen 
(kostenpflichtigen) Ressourcen zurückgreifen. 


Das Einrichten einer eigenen (werbefreien) Webseite 
ist technisch relativ einfach. (Mache ich seit 2004) 
Dazu gibt es Unternehmen, die entsprechende 
Server anbieten. Natürlich wäre es hilfreich dabei 
HTML-Kenntnisse zu besitzen. Wer diese (wie ich) 
nicht hat, nutzt entweder ein Baukastensystem des 
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Web Hosters (Schrott) oder ein anderes (teuer 
bezahltes) WYSIWJG Programm. Herausforderung 
(Problem hat man früher gesagt): Entweder die 
Programme sind auch Schrott oder sie bieten nur 
veraltete Blog-Vorlagen, die nicht mit dem 
Datenschutz kompatibel sind. Von mir getestete 
Programme, die halbwegs Datenschutz kompatibel 
sind, enthielten jedoch kein klassisches Blog-
Template. Dieses war schlussendlich meine 
Motivation das Internet G 5.10 zu entwickeln.


Namensgebung 

ICH habe also das Internet G 5.10 erfunden. Das G 
steht selbstverständlich für den Erfinder. Die 
Bezeichnung 5 habe ich gewählt, weil ich nicht 
wußte, ob es schon ein Internet 3.0 oder 4.0 gibt 
und die 10 empfinde ich als eine sehr schöne Zahl 
und habe sie einfach und ohne triftigen Grund 
hinzugefügt.


Vorteile und praktische Umsetzung 

Das Internet G 5.10 ist ein indigenes Internet. Es 
bezieht sich also auf die Urformen des WWW. Das 
bedeutet in der Praxis: Nur Lesen und pixelige 
Bilder oder Filme anschauen. Die Vorteile: keine 
Werbung, so gut wie keine Speicherung von Daten 
(siehe Hinweise zum Datenschutz) , keine Nutzung 
von User Daten (siehe Hinweise zum Datenschutz) 
UND keine Like- und Kommentarfunktion. 


Einschränkungen 

Natürlich hat man als Autor auch gerne mal eine 
(bitte positive) Rückmeldung. Dafür sieht das 
indigene Internet G 5.10 die Funktion E-Mail vor. 
Etwas schwieriger ist die Einbindung einer Funktion 
der Benachrichtigung, durch die der interessierte 
Leser eine Mitteilung erhält, ob es was Neues auf 
der Seite oder im Blog zu lesen gibt. In früheren 
Zeiten wurde dafür die RSS Funktion genutzt, die 
heute keiner mehr kennt. Natürlich könnte man das 
auch per E-Mail machen, doch dann kann man den 
Text ja gleich einfach per E-Mail Newsletter 
verschicken und gut ist. Allerdings sind solche 
Verteiler unter Umständen aus Datenschutzgründen 
mit Arbeit verbunden, die man sich sparen kann. 
Hier besteht noch Entwicklungspotential (so ist, 
glaube ich, der Fachterminus für »funktioniert nicht« 
bzw. »hab zur Zeit noch keinen Plan«). Man kann 


auch sagen, dass für mich h ier wei tere 
Verbesserungschancen zur Verfügung stehen. (Den 
Begriff »Verbesserungschance« habe ich kürzlich 
erst gehört- toll)


Bis diese Herausforderung gelöst ist, verwendet das 
Internet G 5.10 noch für eine gewisse Zeit 
Benachrichtigungsfunktionen des Internets 2.0 
(Facebook, Twitter, Wordpress) sowie bei Lesenden, 
die diese Features nicht nutzen das Tool »privater! 
E-Mail Verteiler in BCC«  Für Interessierte: Der 
»Follow Button« bei Wordpress und Co ist eigentlich 
nix anderes. Allerdings weiß ich da nicht genau, wer 
am Ende auch Zugriff auf die Adressen hat (dazu 
müßte man die umfänglichen Datenschutz- und 
Nutzerbestimmungen noch mal genauer lesen).


Zusatznutzen 

Des Weiteren verzichtet das Internet G 5.10 auf 
umfangreiche Archive, die bis ins Jahr 2004 
zurückgehen und die eh keine Sau liest. Hier liegt es 
in der Verantwortung des Seiten-Betreibers (also 
mir) ältere Inhalte als PDF bereitzuhalten und bei  
Bedarf (via der Funktion E-Mail) interessierten 
Nutzenden zukommen zu lassen. Oder der Betreiber 

(ich) druckt die interessantesten Texte irgendwann in 
Buchform aus.


Ausblick 

Das Internet G 5.10 wird in Kürze online gehen und 
diese Wordpress-Seite noch vor der Eröffnung des 
BER ablösen (man muss sich einfach Deadlines 
setzen - sonst passiert nix). Weitere Informationen 
dazu erfolgen so schnell es geht. Eine erste 
Testseite des indigenen Internets G 5.10 steht unter 
folgendem Link zur Verfügung: www.obst-
gekauft.de


http://www.obst-gekauft.de
http://www.obst-gekauft.de

