Vorwort
Informatiker gelten ja landläufig als etwas nerdige Zeitgenossen. Eine
eigenartige Spezies, die bei der Konfiguration von Antisys-Treibern,
Confis.exen oder Vesa-Modi in sexuelle Erregung geraten. Fanatische Bastlertypen, die schon in ihrer Jugend die Herz-Lungen-Maschine von Opa über ihren PC haben laufen lassen.
Und: Informatiker sind statistisch signifikant männlich. Auch wenn
erfreulicherweise der Frauenanteil über die letzten Jahre zugenommen hat, gelten weibliche Informatiker in Fachkreisen mitunter immer noch als schwerer Ausnahmefehler.
Umso glücklicher bin ich, dass Elisabeth Heinemann mit diesem
Vorurteil aufräumt und eine große Portion weibliche Intuition und
Witz in die karge Welt der Nullen und Einsen bringt. Frau Professor
informiert über die neuesten Trends der digitalen Welt und bringt
uns selbstironisch die Geheimnisse von Google, Apple, Facebook
und der NSA näher. Das ist eine Mission, die uns beiden am
Herzen liegt und die uns im Geiste verbindet: Der Vermittlung von
Wissen mit den Gesetzen des Humors. Und außerdem sehen wir
beide auch noch super aus!
Aufklärung auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik tut not.
Noch vor 300 Jahren wusste man praktisch nichts über das Universum, aber alles über die Geräte um einen herum. Heute ist es
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genau umgekehrt. Da steckt in jedem Reisewecker mehr Elektronik
als damals in der Apollo 11.
Technische Geräte überfordern uns mehr und mehr. Selbst ich
als Physiker tue mich da schwer. Als mir vor einigen Wochen
das Druckerpapier ausging, rief ich meinen Computerspezialisten
an und bat ihn: »Scan doch bitte mal 50 Blatt ein und schick sie
mir als E-Mail …«
Mit ihren heiteren Geschichten informiert uns Elisabeth Heinemann
über die hippsten Gadgets und unnötigsten Apps. So lernt man in
jeder ihrer Anekdoten quasi im Vorbeigehen eine Menge über die
aktuellen technischen Entwicklungen. Und das ist wichtig! Denn
höchstwahrscheinlich wird die digitale Welt unser Leben ähnlich
umkrempeln wie es das Rad, der Buchdruck oder die Dampfmaschine getan hat. Es wird nicht mehr lange dauern, bis uns unsere
Kinder zum ersten Mal fragen: »Was soll das bedeuten, die Sendung läuft um viertel nach acht?« Und wenn Sie die Frage nicht
verstehen, sollten Sie sich ernsthaft Sorgen machen. Oder Sie lesen
dieses kleine Büchlein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.

Ihr Vince Ebert
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Gute Vorsatze
Kaum hat man Weihnachtsgans und Christstollen halbwegs verdaut, da ist es auch schon wieder da: das neue Jahr. Und mit ihm
die berühmten guten Vorsätze wie mit dem Rauchen aufzuhören
und stattdessen mit Sport anzufangen, öfter mal Nein zu sagen und
dafür mehr auf sich zu achten oder weniger Zeit auf Facebook zu
verbringen und dafür mehr auf Twitter.
Sie kennen das: Noch schnell am 31. Dezember gefasst, werden
die guten Vorsätze nicht selten bereits am 1. Januar mit angemessen schlechtem Gewissen wieder begraben. Oder am 5. Januar. So
wie bei mir. Wirklich, ich war voller Enthusiasmus, mich im neuen
Jahr wieder mehr dem Analogen zu widmen. Ich habe mir sogar
am letzten Tag des alten Jahres noch Wolle gekauft, um einen
Pullover zu stricken, und am zweiten des neuen eine moderne Küchenmaschine, um mich verstärkt kulinarisch zu betätigen. Das hat
mich am Neujahrstag übrigens etliche Stunden intensiver Recherche gekostet. Bei so einer tiefgreifenden Entscheidung will ja man
schließlich nichts verkehrt machen.
Sie merken: Der Geist war willig, aber … ach, es hat alles rein gar
nichts genützt. Ich hing und hänge seit Jahresbeginn wieder genauso lange im Netz der Netze herum wie vorher auch. Wobei ich
das ja gut begründen kann. Ich muss. Schließlich plaudere ich von
Berufswegen digital. Nicht nur mit Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser.
Aber mit Ihnen natürlich ganz besonders gern. Trotzdem. Manchmal
finde ich nicht nur mein Medienverhalten ein wenig bedenklich. Laut
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einer aktuellen Studie verbrachten wir Deutsche im
Jahr 2015 durchschnittlich 223 Minuten täglich (!)
vor dem Fernseher und 114 Minuten vor
dem Computer, um im Internet zu surfen
– via Smartphone, Tablet & Co. sogar 176
Minuten. Mit Putzen, Kochen und Bügeln beschäftigen wir uns hingegen nur 164 Minuten am Tag.
Also wir Frauen.
Kurz und gut: Was die Fernseh- und Online-Zeit angeht, so schreit
das quasi nach mehr Kontrolle. Im Grunde müssten wir dazu lediglich die NSA befragen, denn die könnte uns sicherlich jederzeit
Auskunft darüber erteilen, wer wie lang und aus welchen Gründen
im Netz surft. Aber was die NSA kann, können wir schon längst.
Überwachung: ein altes Thema. Jeder pubertierende Teenager
kann davon ein leidgeplagtes Lied singen.
Natürlich gibt es auch digitale Kontrollmöglichkeiten. Und zwar nicht
nur für die NSA, sondern in der Tat auch für Lieschen Müller und
Otto Normalverbraucher:
Action Cameras, die dem Hund umgeschnallt werden, um zu
sehen, was der so treibt, wenn man das Haus verlässt;
mit Kameras und Fahrwerk ausgestattete Kleinroboter, die
unterm Sofa nach dem vermissten Ehering suchen und stattdessen eingetrocknete Kontaktlinsen finden;
Drohnen, unbemannte Flugkörper wie zum Beispiel die
»Pannen-Drohne«, die uns Steuerzahler schlappe 600 Millionen Euro gekostet hat. Und natürlich gibt es diese auch in
haushaltsüblicher Größe.
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Aber für den Hausgebrauch scheinen Letztere gut zu funktionieren, denn kurz vor dem vergangenen Weihnachtsfest 2015 waren
sie laut diverser Berichte der Fachpresse in den Spielwaren- und
sonstigen Fachgeschäften landesweit ausverkauft. Übrigens auch in
meiner Heimatstadt, wie ich entsetzt feststellen musste.
Mein heimischer Elektrotechnik-Diplom-Ingenieur mit Hang zu Flugund Schienenobjekten in wohnzimmerkompatibler Größe sollte zum
Fest der Liebe so ein Ding bekommen. Leider teilte mir der Spielwarenfachverkäufer in der Hauptfiliale unseres hiesigen Kinderbespaßungsmonopolisten mit, dass die 08/15-Drohnen »natürlich
längst ausverkauft« seien. Meine ins Gesicht geschriebene Enttäuschung voll auskostend fragte er mich, nein, er stellte mit so einem
gewissen Unterton fest, dass das Gerät doch sicherlich nicht für
mich sei, oder? Er hätte da nämlich noch eine Premium-Drohne.
Für die bräuchte man aber sowohl Flug- als auch Landeerfahrung
und vor allem Einparkkenntnisse für den mitgelieferten Hangar im
Maßstab 1:30.
Schatz bekam zu Weihnachten ein Gitarrenbuch mit ausklappbarer
Partitur. Und Ersatzsaiten für die nächsten 23 Jahre.
Dennoch. So eine Drohne wäre prinzipiell eine tolle Sache. Ich
könnte mich nämlich selbst damit überwachen. Big Drohne is
watching me. Damit ich nicht zu viel stricke und zu wenig Zeit auf
Facebook verbringe. Oder so ähnlich.
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Grandios gescheitert
Ich bin solidarisch, jawohl. Und zwar mit Griechenland, Italien und
Portugal, um nur einige zu nennen. Ja, ich bin solidarisch, denn auch
ich wurde herabgestuft. Genauer gesagt, mein Klout Score ist von
61 auf 52 gefallen. Und das nur wegen einer familiär angeordneten
Social-Media-Zwangsenthaltsamkeit während der Weihnachtsfeiertage. Und wegen dieses ominösen »Zwischen-den-Jahren«, jenes
magischen Zeitraums, in den man alles hineinpackt, was man in
den 360 Tagen vorher nicht auf die Reihe gekriegt hat.
Sie kennen Klout gar nicht? Nun, das ist eine sogenannte SocialAwareness-Plattform, vereinfacht gesagt, ein Bewertungssystem, das
misst, wie rege Sie in den sozialen Netzwerken, also auf Facebook,
Twitter & Co. mit anderen analog Sprachlosen aktiv kommunizieren.
Oder wie oft Sie Katzenvideos posten und Fotos vom Mittagessen
wildfremder Menschen liken. Und natürlich vermerkt Klout auch, wie
wohlwollend Ihre eigenen Kommentare, Fotos und Videos von anderen Reisenden in den unendlichen Weiten des World Wide Web
zur Kenntnis genommen werden. Je mehr Sie liken, posten, sharen
und tweeten, desto mehr Punkte gibt es. Das Ganze ist dabei so
transparent wie die Notenvergabe beim Eiskunstlauf.
Herabgestuft. Und somit grandios gescheitert. Denn erst mit einem
Klout Score von 60 plus gehört man dazu. Zur Netz-Elite. Ab 60
Punkten darf man beim Neujahrsempfang der Freiwilligen Feuerwehr Karlsruhe-Durlach damit angeben. Dann ist man wer. Dann
hat man’s geschafft. Dann gehört man zum digitalen Establishment.
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Unter 60 Punkten ist man ein Nichts. Digital nicht existent. Dabei ist
im Internet aktiv zu sein heutzutage so wichtig. Und wenn, dann bitte
auch richtig. Omnipräsent auf allen Kanälen – Multi-Digital. So wie
unser Nachwuchs. Gemäß einer aktuellen Studie des Digitalverbands Bitkom sind nämlich nahezu alle Kinder ab einem Alter von
10 Jahren jeden Tag online. JEDEN Tag! Und die recherchieren da
bestimmt nicht nur für die Hausaufgaben.
In den USA spielt der Klout Score bereits eine enorme Rolle. Wenn
Sie beispielsweise bei einem Bewerbungsgespräch keinen gescheiten Klout Score vorweisen können oder erst gar nicht wissen,
was das ist, dann ist Schicht im Schacht. Oder nehmen Sie das
Thema Kundenservice. Es gibt Unternehmen, die ihre Reaktionsgeschwindigkeit bei der Bearbeitung von Nutzerbeschwerden auf
Twitter künftig vom Klout Score desjenigen abhängig zu machen
gedenken, der sich da beschwert. Hoher Klout Score, kurze Reaktionszeit – niedriger Klout Score, langes Warten. Eigentlich nichts
Neues. Bei uns heißt das Prinzip »Privatpatient – Kassenpatient«.
Noch ein Beispiel: das Waldorf Astoria in New York. Dort werden
Sie als Gast mit hohem Klout Score automatisch und ohne Aufpreis
in die nächsthöhere Zimmerkategorie gebucht. Macht ja auch Sinn.
Aus Sicht des Waldorf Astoria. Schließlich gehen die davon aus,
dass Sie, als im Netz potentiell omnipräsente Person, ihr Glück über
das fantastische Zimmer umgehend in die digitale Welt hinausposten. Das wiederum ist Reklame fürs Hotel und erhöht auch dessen
Klout Score.
Eine große, international agierende Hotelkette soll das mit dem
Zimmer-Upgrade bei einem Klout Score von 60 und mehr übri15

gens ebenso handhaben. Also buchte ich mich vor geraumer Zeit
anlässlich einer Dienstreise in eines ihrer Münchner Hotels ein. Damals, vor diesem unsäglichen Weihnachten, als ich noch 61 Punkte hatte. An der Rezeption angekommen, nahm ich eine von der
Magie des Moments ergriffene Haltung ein und sprach die junge
Dame wie folgt an: »Mein Name ist Heinemann. Elisabeth Heinemann. Und für Ihre weitere Planung … 61!« Sie taxierte mich kurz
von oben bis unten, schaute mich anschließend ein wenig irritiert an
und entgegnete freundlich: »Herzlich willkommen in unserem Haus,
Frau Heinemann. Und wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen:
Sie haben sich wirklich gut gehalten.«
Ich mache es kurz. In der darauffolgenden halben Stunde erläuterte
ich nicht nur der Rezeptionistin, sondern zwei weiteren Kollegen
und der zuständigen Dame im Management, um was es sich beim
Klout Score handelt und wie ihr Haus eigentlich international damit umgehe. Selbstredend hatte sich die US-amerikanische Vorgehensweise noch nicht bis nach Deutschland herumgesprochen und
so war ich am Ende meines Lehrvortrags in der Tat froh, überhaupt
noch ein Zimmer zu erhalten. Freilich ohne Upgrade.
52. Nee, nee, das passiert mir nicht mehr. Deshalb werde ich auf
Twitter, Google+ und Facebook gleich mal kundtun, dass es meine digitalen Plaudereien nunmehr in analog-gedruckter Form gibt.
Dann können meine Freunde die überaus frohe Botschaft zahlreich
liken, retweeten und anschließend zuhauf sharen.
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Grundrauschen fur. Fortgeschrittene
»Einerseits können Sie mithilfe der Backlinkstruktur Ihrer eigenen
Seiten ein digitales Grundrauschen erzeugen und andererseits wird
Ihr Author Rank bei Google sowie der Klout Score gestärkt.«
Jetzt wissen Sie Bescheid. Und ich setze voraus: Sie wollten doch
schon immer einmal digital grundrauschen, oder? Als Unternehmerin oder Unternehmer beziehungsweise Ich-AG quasi ein Muss.
Sonst können Sie da ja gleich wegbleiben. Aus diesem Internet.
Im Ernst. Das obige Zitat stammt aus einem Fachartikel für Onlineshops und war sicher nicht für Sie oder mich gedacht. Eher für
Menschen, die sich mit der Auffindbarkeit von einzelnen Webseiten
im Internet professionell beschäftigen. Dennoch weckt ein solcher
Satz selbst in mir als zweifelsfrei internet- und technikaffiner Frau
schlagartig das Bedürfnis nach
einer einsamen Berghütte,
einem nicht existenten Handyempfang sowie
einem maximal wöchentlich verkehrenden Postbus.
Und nach einem gut gebauten George-Clooney-Lookalike, der mit
seiner Schafherde regelmäßig auf meiner Wiese Halt macht. Aber
was heißt das denn nun eigentlich, digital grundzurauschen?
Beim digitalen Grundrauschen geht es darum, »Verkehr« (traffic)
auf unserer Webpräsenz zu erzeugen. Es sollen sich also reale
Menschen via Mausklick dorthin verirren und idealerweise auch
eine Zeitlang auf unseren Seiten verweilen. Und wenn das anständig viele tun und die diversen Suchmaschinen, allen voran natürlich
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Google, das wohlwollend mitbekommen, dann sprechen wir von
einem digitalen Grundrauschen, das wir erzeugt haben.
Da sich Menschen aber nur ausgesprochen selten zielgerichtet verirren, helfen wir mit entsprechenden Werkzeugen nach. Eines davon
sind die Backlinks, also alle Links, die von anderen Webseiten auf die
eigene verweisen. Wenn ich beispielsweise auf meiner Homepage
die Webpräsenz eines Spezialgeschäfts für rote Pumps verlinke, dann
ist das aus deren Sicht ein Backlink. Und je mehr von denen zum
eigenen Internetauftritt führen, desto besser. Denn »Google Almighty«
geht unter anderem davon aus, dass eine Webseite dann besonders
wichtig und findewürdig ist, wenn viele andere auf sie verweisen.
Dabei ist es auch hier wieder wie im richtigen Leben: Allein auf die
Größe … äh, Menge kommt es nicht an. Da spielen noch andere
Aspekte eine Rolle wie etwa die thematische Nähe. Stellen Sie
sich einmal vor, Sie haben einen global agierenden Luxus-Online-Schuhladen. Und nun verlinkt ein wohlmeinender regional ausliefernder Metzgermeister aus Grasellenbach im schönen Odenwald
auf seiner Webseite Ihren Deluxe-Schuh-Shop. Das ist zwar ausgesprochen nett von ihm – so prinzipiell –, aber in diesem Fall würde wohl nicht nur Google, sondern selbst meinem Mann auffallen,
dass die thematische Nähe zwischen den beiden Produktpaletten
eher übersichtlich ist. Und damit hilft Ihnen diese Aktion nicht wirklich, bei den Suchmaschinen möglichst weit vorn zu landen.
Sie merken, es gilt digital wie analog: Sei achtsam bei der Partnerwahl. Sonst stärken Sie weder Ihren Author Rank bei Google
noch Ihren Klout Score. Und dass gerade Letztgenannter ungemein
wichtig ist, darüber haben wir ja schon ausgiebig geplaudert.
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