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»denken«

kernvorstellung: design ist eine problemlösungsaktivität

wenige jahre später: alexander und jones distanzieren sich

There is so little in what is called ›design methods‹ that has anything 
useful to say about how to design buildings that I never even read 
the literature anymore [...] I would say forget it, forget the whole 
thing.  

christopher alexander

If you wish for certainty you might as well leave this subject alone
Because design is to do with uncertainty
As far as I can see
But a lot of people who do wish for certainty do dabble in it
And I fear they are wrecking the subject

j. christopher jones



»denken«»denken«



> drei generationen von designtheorien
»denken«
»reden«
»tun«



> drei generationen von designtheorien
»denken«
»reden«
»tun«



»reden«



»reden«

horst rittel: »wicked problems«
1 Wicked problems have no definitive formulation, but every formulation of a wicked 

problem corresponds to the formulation of a solution. 

2 Wicked problems have no stopping rules. 

3 Solutions to wicked problems cannot be true or false, only good or bad. 

4 In solving wicked problems there is no exhaustive list of admissible operations.

5 For every wicked problem there is always more than one possible solution, with 
explanations depending on the Weltanschauung of the designer 

6 Every wicked problem is a symptom of another, ›higher level,‹ problem. 

7 No formulation and solution of a wicked problem has a definitive test. 

8 Solving a wicked problem is a ›one shot‹ operation, with no room for trial and error. 

9 Every wicked problem is unique. 

10 The wicked problem solver has no right to be wrong—they are fully responsible for their 
actions.



»reden«

horst rittel: »wicked problems«

-> …that the design process is not considered to be a 
sequence of activities that are pretty well defined and that 
are carried through one after the other like ›understand the 
problem, collect information, analyze information, 
synthesize, decide‹, and so on.

-> …that you cannot understand the problem without 
having a concept of the solution in mind; and that you 
cannot gather information meaningfully unless you have 
understood the problem but that you cannot understand 
the problem without information about it.

horst rittel



»reden«

horst rittel: »wicked problems«

IBIS - »issue-based information system«

a counterplay of raising issues and dealing with them, which in 
turn raises new issues and so on.

analyse und synthese werden nicht getrennt, sondern als 
einheit verstanden: »analysis thru synthesis«
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»tun«

basiert auf modell der »interactive cognition«

kernbegriffe:

! »problem setting« 
 »doing for the sake of knowing«
 »inquiring materials« ! »design instruments« ! skizzen

 prototyping
 szenarien
 »probes«



Emergent: 
User behavior not 

predetermined

The perpetual beta



»Pave the cow paths«

first of five principles for »social systems«
IA konferenz 2010 - opening keynote – erin malone
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DAS PROBLEM



»Wirkliches Lernen ist ein  
Kollateral-Nutzen
von Ausbildung«
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...bis zu sinnfreien wie 

"Chuck Norris studiert in 

Mindeststudienzeit"





















»continuous partial attention«

Linda Stone



»Professors say leave the laptop at home, 
bring pen and paper«

Seattle Post-Intelligencer, Oct 2007



»Professors say leave the laptop at home, 
bring pen and paper«

Seattle Post-Intelligencer, Oct 2007???



»The question is not, as I see it, if one should 
ban laptops from lectures, or cure the student 
from inappropriate behavior but rather how 
one can foster a positive utilization of the 
laptops from an organizational point of view.«

Tomas Lindroth
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»It's not about matching traditional models 
with existing tools anymore; It's about 
developing a brand-new pedagogical model 
and implementing the Next generation Web 
environment upon it«

Antonio Fumero

kann ich das?

??

ist das sinnvoll??







»The Internet, surely, has redefined access (and 
its limits) for the twenty-first century. It has 
also dramatically reordered, if not undermined, 
traditional hierarchical orders of knowledge 
authority.«

Cathy Davidson, David Goldberg
Future of Learning Institutions in a Digital Age



»The vast majority of users are producing 
content and there is an ongoing shift towards 
participation.«

Universal McCann: Power to the people
Social Media Tracker Wave 3



»read/write culture«

»read-only culture«





Rechtsordnung

Wirtschaftsordnung

+ Wissensordnung
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»explorative design«
»design based research«



EXPLORATION



2005



Slides Angaben Prüfungen 
Tests

LVAblog Feeds



‹insert three years here›
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student laptoppresentation

tag slidestype comments, notes, etc

discuss content



lecturers' notes, sources
all students' notes: questions, 
answers, remarks, links, 
objections, events, etc.

discussions, platform wars, etc.
…

slides + tags



out of class

during class



approx. 4.000 
words of 

discussion about 
password 
security



vergleiche:

Lehrveranstaltung A:
120 teilnehmer/innen
1.7 mio chars posted

Lehrveranstaltung B:
500 teilnehmer/innen
10.000 chars posted

hmmm...



»It's not about matching traditional models 
with existing tools anymore; It's about 
developing a brand-new pedagogical model 
and implementing the Next generation Web 
environment upon it«

Antonio Fumero

nEeds
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(start of lecture) go to next slides >>>

    

your lecture notes

public notes

  diese relativ  alte nokia-werbung zeigt  deutlich
eine kluft zwischen den vorstellungen der
technologieerzeugenden industrie  (handy-hersteller)  und
der  medienindustrie auf.  wie könnte man diese kluft
beschreiben? wo ist diese kluft heute spürbar?
(peterpur,  30.4.2009 21.09)

  beim kauf  von cds gibt es doch schon einen
prozentualen preiszuschlag für die  medienindutrie  oder
(also für die  musikkopien)? ist das bei  handys auch so?
(0828725, 3.5.2009 1.32)

  tipp:  die  schrift  wird besser  lesbar,  wenn sie die
folie in  voller grösse anzeigen (klick auf die  folie)
(peterpur,  30.4.2009 21.21)

  das problem was sich dadurch ergibt ist ja, das
die dateien (in  diesem fall musik dateien)
"mitgeschnitten" werden und diese an andere personen
weitergegeben werden können,  was theoretisch legal  ist,
niemand kann mir verbieten lieder  aus dem radio nicht
aufzunehmen, youtube verkompliziert meiner meinung
nach diese art musik zu bekommen,  mal abgesehen das
es schon programme gibt die  musik aus den videos
runterladen können und mir in  ziemlich guter qualität  auf
den pc speichern, (kruemel, 1.5.2009 19.11)

  es gibt ja  auch programme die es mir
erlauben sound aufzunehmen, die  frage ist dann
natürlich ist das rechtlich komplett  falsch oder
darf ich das...  durch youtube und da künstler
dadurch bekannter  werden ist die  titelauswahl
natürlich dementsprechend groß (kruemel,
1.5.2009 19.14)

  Allerdings muss ich jetzt auch ehrlich
sagen,  wenn mir ein  album/eine single
besonders gut gefällt  kauf  ich sie mir schon...
man sollte  hald das anhör-recht  haben und
dann entscheiden können,  nein das ist es mir
nicht  wert, ja  das ist es mir wert....  (anwesender,
2.5.2009 9.01)

  damit  habe ich auch nur  die  möglichkeit
erwähnt  ich kauf  mir genauso meine cds, auch
wenn ich größtenteils  importe hab weils  die  bei
uns nicht  gibt...  (kruemel, 3.5.2009 12.05)

 1   Meiner Meinung nach ist es legal  -
Immerhin sagt  §42 Abs 4 UrhG:  "Jede
natürliche Person darf von einem Werk einzelne
Vervielfältigungsstücke auf anderen als den in
Abs.  1  genannten Trägern zum privaten
Gebrauch und weder für unmittelbare noch
mittelbare kommerzielle  Zwecke herstellen."
http://www.internet4jurists.at/gesetze/bg_urhg3... .
(MoeInWien,  3.5.2009 22.34)

  Also hier  sieht  man sofort das auf Urheberrecht
nicht  aufgepasst  wurde.  Heute ist besonder bei  musik
industrie  diese konflikte  sehr spürbar...  (mche, 2.5.2009
3.05)

1   Ich denke der  Konflikt besteht in  erster  Linie
zwischen der  Medienindustrie und den
Medienkonsumenten.  Letztere wollen natürlich möglichst
wenig(wenn möglich nichts) dafür bezahlen,  wobei die
Technologieerzeuger als Vermittler auftreten.  Die
Medienindustrie auf der  anderen Seite versucht  sich
natürlich zu wehren.  Ein Beispiel dafür ist das
Multinationale Anti-Piraterie-Abkommen ACTA, dass
aber  noch großteils im dunkeln liegt
(http://www.computerwelt.at/detailArticle.asp?a=...). (rmr,
4.5.2009 19.08)

  Eine etwas andere Sichtweise zur Musikindustrie
: http://www.ccc.de/campaigns/boycott -musicindustry
(jodel, 30.4.2009 23.51)

  der  gepostete Link ist leider  auf dem
Stand von 2004; ich fürchte es ist daher  nicht
mehr sichergestellt,  dass die  darin  enthaltenen
Informationen noch aktuell  sind (Peter Z.,
2.5.2009 10.53)

  Ich denk nicht, dass ein  Aufruf  die
Medienindustrie zu boykottieren eine sinvolle
Lösung ist. Letzendlich werden es dann wieder
die CD-Liebhaber sein,  die  sich über  Preise von
20-30!/Stk ärgern dürfen,  weil bei  den
Medienkonzernen das Geld fehlt  und diese die
Preise erhöhen. Bin zwar  kein CD-Sammler^^,
aber  wär ich einer  würd mich das ziemlich
aufregen.  Btw vorletzen Samstag auf einem
Konzert  meinte der  Sänger  es ist ok seine
Musik runterzuladen...solange sie einem gefällt!
:-P (0828317, 4.5.2009 15.36)

  Ein Beitrag des ORF über  aktuelle
Entwicklungen im Urheberrecht
http://futurezone.orf.at/stories/1502953/ (0828454,
1.5.2009 22.38)

  Unter  dem Absatz "THE COPYRIGHT THING"
erzählt  Doctorow einiges über  Copyright:
http://igw.tuwien.ac.at/igw/lehre/gsi2/littlebr...  (jodel,
4.5.2009 18.43)

  http://www.youtube.com/watch?
hl=de&v=MgkSZS6o050 mit einem einfachen scannen
des Barcodes kann man z.b. herausfinden wo und um
wieviel  Geld man das Buch kaufen kann (0728110,
4.5.2009 23.54)

contributions

  wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Musik

  Datentausch

  Datentausch

  Datentausch

lecture notes by other students

5   Das Kopieren bzw. Weitergeben von Medien
(Musik, Videos) erlaubt den Anwender größere
Freiheiten. Hardwarehersteller  (Handy, MP3 Player,  etc)
profitieren vom Verkauf  von Geräten die  diese Art von
Anwendung möglich macht.  Die Medienindustrie
hingegen ist nicht  gerade erfreut  darüber  und versucht
mit Kopierschützen, DRM und Lobbyismus dagegen zu
steuern da sie der  Meinung sind das diese Art der
Nutzung ihre Umsätze reduziert. (0828330, 30.4.2009
22.47)

  Das perverse daran ist, dass die
Musikindustrie,  wie bei  dem Fall von
thePirateBay.org die  Schadenssumme so
berechnet, als ob jeder  der  ein  Lied geladen ein
direkter  Verlust  eines verkauften Datenträgers
wäre.  Was natürlich absurd ist, da viele Leute
die CD niemals gekauft hätten...
(AlexanderPacha, 4.5.2009 23.29)

  Also hier  sieht  man sofort das auf Urheberrecht
nicht  aufgepasst  wurde.  Heute ist besonder bei  musik
industrie  diese konflikte  sehr spürbar...  (mche, 30.4.2009
22.52)

 3   Heutzutage würde das so wie in  der
Werbung defintiv nicht  mehr gehen, aber  es
geht auch anders.  Zum Bsp.  Spotify ist freeware
(wenn man eine kurze Werbeunterbrechungen
jede Stunde tolerieren kann).  Die Musikauswahl
ist riesig und das streamen ist komplett  lag free.
Außerdem ist es komplett  legal. Und genau
dieses Programm wird momentan fürs  _IPhone_
umgesetzt.  Für nähere Infos:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spotify . (Gregor,
3.5.2009 15.14)

 1   ich habe hier  noch einen tollen link
gefunden wo die spotify  software am iphone
gezeigt  wird:  http://www.youtube.com/watch?
v=1oNXBCmHtko ! Wenn das Tool wirklich
kommt UND nochdazu auch per  UMTS/HSDPA
(nicht  nur  per  wlan wie angekündigt)  funktioniert
würde es jegliche mp3 Player komplett  ersetzen
- es bleibt abzuwarten ob Apple hier  nicht  einen
Strich durch die  Rechnung macht weil sie ja
dann weniger Geld im Itunes Store einnehmen.
(Gregor, 3.5.2009 15.23)

 1   Na ja, MP3-Player werden damit  nicht
ganz ersetzt, höchstens erweitert.  Denn dadurch
bräuchte man eine permanente Verbindung in
die Cloud,  was natürlich die  Akku-Laufzeit
extrem beeinträchtigt. Von dem abgesehen,  darf
man nicht  die  noch recht  hohen Roaming-
DATA-Tarife  vergessen.  Somit  kann man das im
Ausland auch vergessen.  Ebenso ersetzt  dieses
System keine MP3-Sammlungen, weil nur  die
"abgezeichneteten" Titel  der  Musikindustrie
Verfügbar sind.  (toms,  4.5.2009 0.05)

 1   Aber dennoch bleibt zu erwähnen,
dass dieses System - also das Datenspeichern
in  der  Cloud - sicherlich _DIE_ Zukunft  sein
wird.  Es existieren schon einige Systeme, und
es kommen immer mehr dazu.  Also nicht  nur  für
Musikdateien. Siehe: Dropbox, Wuala,  ... (toms,
4.5.2009 0.08)

 1   Data Roaming wird immer billiger  (bei
drei  in  den drei  @ home ländern sogar gleicher
preis wie in  österreich).  Außerdem ist es nur
eine Frage der  Zeit  bis Data Roaming sehr billig
(Internet war am Anfang auch wirklich teuer).
Und die  Auswahl  von Spotifiy ist unglaublich (ich
benutze es selber und seit  ich es habe, greife
ich nur  noch im seltesten Fall meine für mich
schon "antike" 50gb mp3 sammlung an). Das
mit der  Akku Laufzeit stimmt schon aber  die
sofortige Abrufbarkeit einer  Musiksammlung...
(Gregor, 4.5.2009 1.22)

 1   ...mit millionen von titeln  wird den mp3
player denke ich ersetzen.  (Gregor, 4.5.2009
1.23)

  Sowohl Musik als auch Filmindustrie,
Spieleindustrie, Firmen für Anwendersoftware sind stark
davon betroffen.  Es gibt immer mehr Anbieter die  den
Zugang zu diesen Medien ohne großen Aufwand
gewähren (Filehoster wie Rapidshare, Torrents).
(0828600, 30.4.2009 22.59)

2   ich habe mir gerade eure beiträge dazu
durchgelsen und möchte ein  bisserl  kontern... zum
einen div.  filesharing-anbieter:  wie jeder  hier  weiß sind
die zur zeit  sehr unter beschuss - zumal  das teilen bzw.
das bereitstellen von musik bereits  strafbar ist und den
vertretetern der  recht  der  künstler/musiker sowas nicht
gerne liest  das man musikfiles mit freunden austauscht
(in  österreich sind die  verwalter dieser recht: akm und
lsg in  deutschland:  gema und gvl)...  (radioteufelchen,
30.4.2009 23.28)

 4   teilen von musik ?  Wenn ich einen
Freund mit einem mp3 auf eine Band
aufmerksam mache und er  kauft sich dann eine
CD ? Habe ich dann nicht  im sinne des
künsterls  gehandelt?  In den USA werde ne 16
jährige abgemahned weil sie 12sec von
Transformer auf nem handy gefilmed hat für
ihren 10 jahre alten bruder, damit  der  auch ins
kino geht.  BTW wann kommen bitte  endlcih
sterne für replies ? (a4tDa2X, 1.5.2009 1.58)

 1   Dieser  Fall der  16 jährigen ist
sicherlich moralisch nicht  korrekt und bei  12
Sekunden sollte  eigentlich jeder  verstehen,  dass
da nix schief geht.  Allerdings muss man auch
die andere Sichtweise sehen.  Ich kenne keine
Details,  allerdings vermute ich,  dass sie dem
Personal aufgefallen ist und entweder kurz
bevor sie darauf angesprochen wurde oder  erst
in  diesem Moment die  Aufnahme gestoppt hat.
(Peter Z., 2.5.2009 10.57)

 1   Demnach wäre nicht  ersichtlich,
inwiefern sie lediglich einen Ausschnitt
aufgenommen hat weil sie garnicht  mehr wollte,
oder  weil sie erwischt  wurde.  Aus Sicht  des
Personals  wäre das nicht  nichtzuvollziehen.
Allerdings halte ich den ganzen Fall dennoch für
lächerlich, denn ohne es je  probiert zu haben,
bezweifle ich mal stark,  ob bei  diesen
Lichtverhältnissen das Video auch nur
akzeptabel wird (außerdem sind Handy Videos
auch nicht  gerade hoch aufgelöst).  (Peter Z.,
2.5.2009 11.00)

 1   Außerdem gibt es nur  digitales Zoom
und verwackelt ist es vermutlich auch
noch....wer, außer einem 10 jährigen, der  kurz
wissen will wie der  Film so ist schaut sich so
etwas an? Allerdings werden aus diesem Grund
auch Trailer ins Internet gestellt (Peter Z.,
2.5.2009 11.01)

  hier  is ma was, 12 sec, naja wenn
mann nachdenkt is ja  nix (wenn man auf die
lenge des filmes schaut) abber  stell  dir  vor(hab
ka ob das hier  der  fall war,  abber  das würde
sicher  früher oder  speter  kommen):  nemen
ca.30 leute(oder 10 die  den film mehr mal
gesegen haben) so kleine teile auf,  und da
denkt  mann ja... nix 12sec lasen wir die  laufen.
und speter  kommen die alle  online und setzen
ihre 12sec teile zusamen.. Is  umstendlich
abber... tja.  denkt  ma darüber  nach.  (Ajdin,
2.5.2009 22.18)

  Wäre eine prinzipielle Möglichkeit, aber
schon vom Timing her  nicht  wirklich
handlebar...du müsstest  genau rechtzeitig
aufhören bzw wechseln oder  mit kleiner
Überschneidung..das ist mit so vielen Leuten
nicht  durchsetzbar...außerdem mal eine kleine
Kopfrechnung: ein  Film dauert sagen wir mal 90
Minuten, dh wenn jeder  eine Minute aufnimmt
brauchst du 90 Personen (viel zu groß und
unüberschaubar die  Gruppe). Geht man dann
weiter  und nimmt nur  12 Sek auf wäre man bei
450 Personen (Peter Z., 4.5.2009 9.14)

  den nutzern wird mit dieser werbung also ein
falsches bild  vermittelt- da der  verbraucher  oft  dazu
neigt aussagen der  werbung als wahr zu deuten...  und
auch viell.  weiterdenkt  und auch meint  das wenn er  es
einem "größeren onlinekreis" teilt  auch nichts weiteres
dabei  ist- wobei ich hinzfügen muss,  dass das blose
aufnehmen von musikstücken z.b. aus dem radio wieder
durch die  rechtlichen gegebenheiten durchfliegt und
erlaubt ist (radioteufelchen,  30.4.2009 23.30)

 4   Eine Aufnahme aus dem Radio ist
eine analoge Kopie und die  ist/war  schon immer
erlaubt.  Gab in  Deutschland mal ein
Gerichtsurteil  da dort nur  das umgehen von
"wirksamen Kopierschützen" verboten ist. Einen
Analogen Kopierschutz gibt es aber  nicht. (Man
kann mit Hilfe  von Wasserzeichen solche Kopien
zwar  erkennen,  aber  sie sind trozdem legal).
(0828330, 30.4.2009 23.37)

 1   Das ist korrekt,  auch der
Automatisierte Mitschnitt  von Webradios (auch
mehrere Sender  gleichzeitig) ist erlaubt.  (Peter
Z., 2.5.2009 11.02)

  hatte ich bereits  erwähnt, das
mitschneiden erlaubt ist... wobei ich dir  aber
widersprechen möchte,  ist das mitschneiden von
webradios- es stimmt du darfst die  musik
mitschneiden, wofür  du aber  genau genommen
die erlaubnis benötigst ist, dass du die
moderation des webradiomoderators/djs
aufzeichnest (die  ja  auch oft  bei  manchen
sendern auch zwischen den liedern quatschen
bzw. in  den liedern quatschen)...  du müsstest
auf der  uni  auch fragen ob du die  vorlesung
des profs. aufzeichnen darfst (radioteufelchen,
2.5.2009 12.47)

  Das ist meines Wissens nach das
Persönlichkeitsrecht.  Du musst  jede Person
auch fragen ob du sie fotographieren darfst
(Personen von öffentlichem Interesse wie
Promis, Politiker  usw ausgenommen) (Peter Z.,
4.5.2009 9.16)

  Ein Mitschnitt  eines Radiosenders ist nur
solange analog, solange man es mit einer
Antenne empfängt,  nicht  aber  über  ein  Online-
Stream. Meiner Meinung nach macht z.B. Ö3 es
so,  dass sie entweder ein  Lied schneiden oder
irgendwo (am Anfang oder  Ende)  reinquatschen,
damit  kann man das Lied nicht  vollständig
sauber mitschneiden... (AlexanderPacha,
4.5.2009 23.38)

5   Würde Nokia heute so eine Werbung schalten
würden sie sofort auf unterlassung geklagt  werden.  Wie
z.B vor 3  tagen:  Apple wird von der  EFF verklagt:
Vorgeschichte: Apple baut seit  2007 in  IPhone , IPod
eine fixe bindung mit iTunes ein. Technisch gesehn hat
das keine vorteile  für den Benutzer. Das Protokoll  mit
dem sich iPod und iTunes austauschen gleicht  jetzt
einfach zu beginn hash werte ab. Die berechnung der
hash werte ist geheim.  Ohne diese Werte kann man
keine Musik auf den iPod synchronisi  (a4tDa2X,
1.5.2009 1.53)

 3  
http://a4tda2x.soup.io/post/18260039/W-rde-
Noki... (a4tDa2X, 1.5.2009 1.54)

  Das ist auch ein  Punkt, der  mich bei
der  Benutzung meines iPods auch auf die
Nerven geht.  Das ich erstens gezwungen werde
iTunes zu verwenden, und, dass zweitens das
Programm (meiner Meinung nach) auch nicht
gerade die  beste bzw übersichtlichste
Navigation hat.  Also wenn man sich einmal
eingearbeitet  hat,  gehts recht  gut,  aber  bis ich
dort mal hingekommen bin, habe ich glaub ich
einige graue Haare dazu bekommen!  ;-) Und
dann gibt es ja  noch die  Möglichkeit, Songs
legal  über  iTunes ..... (0750724, 1.5.2009 6.40)

 1   ....runterzuladen. Für diese muss man
dann natürlich zahlen.  Und bis vor kurzen ware
es dann nicht  einmal möglich diese Lieder  dann
auch auf anderen Medien wiederzugeben, da es
ein besonders Format war,  das runtergeladen
wurde!!!  (Für was zahle ich,  wenn ich die  Datei
nur  auf iPod und iTunes wiedergeben kann?
Aber  das hat sich meines Wissens nach zum
Glück schon geändert.  (0750724, 1.5.2009 6.42)

  Es ist bereits  möglich die  Musik ohne
iTunes zu synchronisieren, Die Algortithmen für
die  Berechnung der  Hash Werte wurden mit RE
"genackt". Aber  es stimmt Apple hat versucht
genau das zu verhindern um die Anwender an
die eigene Software zu binden. (0828330,
1.5.2009 11.02)

  ich hab meine iTouch gejailbreaked,
ändert zwar  nicht  so viel an der
musikübertragung, aber  man kann auch freie sw
benutzen :); warum gibt es überhaupt die
einschränkung max. 5  geräte / user?
(anwesender, 1.5.2009 12.05)

 1   Damit du die  Software bzw. Musik
nicht  an deine Freunde weiter  gibst. Du erwirbst
ja  nicht  die  Software bzw. Musik,  du erwirbst
nur  das Recht,  diese zu benutzen. Übrigens
gibts  DRM jetzt bei  iTunes nicht  mehr,  d.H du
kannst deine Musik jetzt beliebig oft  kopieren.
Wobei hier  Apple wieder abzockt: bereits
gekaufte Musik kann "freigekauft" werden...das
ganze nennt sich iTunes plus und kostet  30
cent  pro Titel  bzw. 1,29 ! für einen neuen Titel
ohne DRM. Quelle:
http://www.golem.de/0705/52557.html (Florian G,
1.5.2009 14.42)

  Nachtrag:  DRM Titel  kosten weiterhin 99
Cent... (Florian G, 1.5.2009 14.44)

  ich möchte mal was dazu sagen wenn
man noch immer überal  alles gratis  irgendwie
herunterladen kann,  warum sollte  man diese
mp3s kaufen..:-) (mche, 2.5.2009 3.11)

  Ist nur  fraglich, ob diese Art der
Kundenbindung wirklich produktiv ist. Würde
doch einen wesentlich besseren Eindruck
machen, wenn sie alles so offen lassen, dass
man zwar  wechseln kann aber  das niemand
machen will weil die  Software einfach so
gut/schnell/flexibel oder  sonst was ist (Peter Z.,
2.5.2009 11.05)

  Es ist zwar  im Bezug auf Filme,
Software,  Musik etc. zwar  sehr viel online
verfügbar, allerdings ist es in  den meisten Fällen
nicht  legal. Interessant ist allerdings,  dass es mit
den gekauften Versionen teilweise mehr
Probleme gibt bzw gewisse Dinge umständlicher
sind als mit nicht  gekauften.  Bsp:  ein
geschütztes Lied kann nur  eingeschränkt  kopiert
werden (2 Computer,  Stereoanlage,  Auto und
MP3 Player - schon ist man auf 5)  und es gibt
teilweise Probleme bei  der  (absolut
ordnungsgemäßen)...  (Peter Z., 2.5.2009 11.11)

  ...Wiedergabe z.B. im Auto.  Von nicht
gekauften Liedern ist mir bis jetzt noch kein Fall
mit derartigen Problemen bekannt; es gab auch
immer wieder Käufter, die  die  Titel  korrekt
erworben haben und dann allerdings mit
Konvertern etc. den Schutz entfernt haben um
ihre Rechte ausüben zu können.  Ist es das?
Soll  man dafür bezahlen,  dass etwas schlechter
funktioniert, als wenn man es sich illegal  (und
kostenlos)  besorgt? (Peter Z., 2.5.2009 11.14)

  hihi  dazu gabs erst  ne diskussion
http://www.wired.com/threatlevel/2009/05/apple-...
(kruemel, 3.5.2009 12.59)

  Beispielsweise unterstützt  eine neuere
Version von Winamp 5.5 Pro bereits  die
Datenübertragung auf einen iPod - habe ich
getestet  funktioniert  einwandfrei.
(AlexanderPacha, 4.5.2009 23.42)

4   http://blip.tv/file/1937322 (das video ist es wert
es sich bis zum ende anzusehn) nix für apple fans.
(a4tDa2X, 1.5.2009 2.35)

  Was hier  beschrieben wird ist die  Freiheit  der
Daten/Informationen und der  Datentausch;  aus der  Sicht
der  Hardwarehersteller  natürlich wünschenswert.
CD/DVD/BlueRay-Brenner  ?  mehr Rohlingverkäufe, hier
ein  Handy, dessen Aufnamefähigkeiten und Tausch-
Fähigkeiten beworben werden.  Ein anderes Beispiel für
diese Form der  Werbung sind sämtlich Festplatten-
Werbungen:  Platz  für so und so viele Fotos,  Videos,
Mp3s. Im Gegensatz dazu steht die  gesamte Content-
Industrie,  die  berechtigterweise um ihre (0825235,
1.5.2009 9.14)

 1   Einnahmen besorgt  ist und daher  mit
diversen Maßnahmen:  Klagen, Lobbying,
Kopierschutz versucht  diese Entwicklungen
aufzuhalten oder  zumindest  zu bremsen. Nur
gleicht  dieser Kampf  dem Versuch die
Dampfmaschine aufzuhalten,  um die
Manufakturen und Gilden am Leben zu erhalten.
Es ist natürlich so,  dass wir in  einer
Konsumgesellschaft leben und daher  die  Mittel,
die  der  zweitgenannten Industrie zur Verfügung
stehen, sehr hoch sind um deren Maßnahmen
durchführen zu können.  Wer wird diesen Kampf
gew (0825235, 1.5.2009 9.14)

  nen? (0825235, 1.5.2009 9.15)

  Interessanter Denkansatz;  gewinnen
kann die  Content Industrie meiner Meinung nach
nicht...das gleicht  einem Kampf  gegen
Windmühlen. Kopierschutzverfahren werden
geknackt, es finden sich immer neue Wege zur
Verbreitung der  Inhalte. Viele  wissen allerdings
nichts von der  Existenz der  so genannten
Gerätevergütung (siehe folgender Beitrag)...
(Peter Z., 2.5.2009 11.26)

  ...Für  Geräte,  die  ihrer  Art nach zur
Vornahme von Vervielfältigungen bestimmt sind
(Vervielfältigungsgeräte),  ist einmalig eine
Gerätevergütung zu leisten, wenn sie im Inland
erstmals  gewerbsmäßig in  den Verkehr
kommen.85 Die Gerätevergütung soll eine Art
Basisvergütung für jene Fälle liefern,  in  denen
das Kopieren urheberrechtlich geschützter
Werke zumindest  nicht  auszuschließen ist.",
http://www.rechtsprobleme.at/doks/prankl-
werknu... Stand 02.05.2009, 11:24 (Peter Z.,
2.5.2009 11.27)

  Wurde dieser Vergütung nicht  durch den
OGH schon eine Abfuhr erteilt?
http://www.heise.de/newsticker/Oesterreich-Kein...
(Florian Zoubek - 0828559, 2.5.2009 16.07)

  "Aus Computern kommt jedoch kein
bedrucktes Papier  –  dieses kommt aus Druckern
und Kopierern, für welche die
Verwertungsgesellschaften nach wie vor
separate Gebühren erhebt ... Auch Scanner sind
mit solchen Abgaben belastet ..  nicht  betroffen
ist im Übrigen die  Leerkassettenvergütung,  die
von anderen Verwertungsgesellschaften nach
wie vor bei  Speichermedien wie Leerkassetten,
Speicherkarten oder  CD- und DVD-Rohlingen
kassiert  wird (nicht  jedoch bei  Festplatten).",
Quelle  nächster Post  (Peter Z., 4.5.2009 9.23)

 
http://www.heise.de/newsticker/Oesterreich-
Kein..., Stand 04.05.2009, 9:20 (Peter Z.,
4.5.2009 9.23)

1   in  der  Fachschaft  Informatik-Lernraum hängt e
so ein  schönes Plakat  "Musik Downloads gefährden
nicht  den Künstler  sondern die  Musikindustire"
(anwesender, 1.5.2009 12.01)

2   Ein  super link für das thema music feriheit  im
net : http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Musik
(9708826, 1.5.2009 14.38)

1   Tipp....ein sehr gutes zeitungs artickel über
"musik feiheit  " :
http://www.welt.de/wams_print/article3045918/Me...
(9708826, 1.5.2009 14.47)

1   Es gibt ja  2  Arten von Musiklabels. Zum einen
haben wir die  Majorlabels, der  es natürlich nicht  gern
sieht, dass man ihre Musik kopiert  und somit das
Copyright missachtet. Als Gegenpart gibt es die  Indie-
Labels,  wo man ja  unbedingt Berühmtheit erlangen will,
dass viele Leute ihre Musik hören und daher  auch diese
Künstler  ihre Songs kostenlos zum Download zur
Verfügung stellen (0828454, 1.5.2009 15.18)

  Ich z.B. mache es so,  dass ich schaue, was
youtube hergibt,  und wenn es mir gefällt, kaufe ich mir
dann die  DVD bzw. CD, damit  ich die  Dateien findbar
(also nicht  irgendwo auf der  Festplatte) und in  guter
Qualität  hab. Ich hab auch mal Torrents ausprobiert,
aber  mit der  offenen Legalitätsfrage war mir das dann
doch zu haarig. Weiß jemand von euch etwas drüber  -
ist es legal, P2P Musik zu laden bzw. zur Verfügung zu
stellen? (sabine,  1.5.2009 17.28)

  "Eine Vervielfältigung zum eigenen oder
privaten Gebrauch liegt vorbehaltlich der  Abs.  5
und 6 nicht  vor,  wenn sie zu dem Zweck
vorgenommen wird,  das Werk mit Hilfe  des
Vervielfältigungsstückes der  Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Zum eigenen oder
privaten Gebrauch hergestellte
Vervielfältigungsstücke dürfen nicht  dazu
verwendet werden,  das Werk damit  der
Öffentlichkeit  zugänglich zu machen" Quelle:
http://www.internet4jurists.at/urh-marken/priva...
(0828330, 1.5.2009 19.15)

  das problem bei  programmen mit p2p
verfahren ist, dass zwar  das downloaden legal
ist- aber  das uploaden in  den illegalen bereich
fallen (du kannst aber  bei  torrent  und co den
upload nicht  unterdrücken und somit bist  du
quasi im halblegalen bereich) (radioteufelchen,
3.5.2009 19.20)

  „Werbung ist das Wecken von Bedürfnissen,  die
man vorher noch nicht  hatte.“ - Diese Bedürfnisse durch
Werbung zu schaffen war und ist immer schon Ziel der
gesamten Industrie gewesen. Mittlerweile  sind einst
geweckte Bedürfnisse für andere Industriezweige
(Medienindustrie) zu „Altlasten“ geworden.  Heute wird
versucht  diese „Altlasten“ wieder zu beseitigen bzw. zu
beschränken.  - Allerdings mit schweren Eingriffen in  die
Privatsphäre.  (8800508, 1.5.2009 19.33)

  aber  war das "bedürfnis" mir musik von
einen datenträger  auf den anderen zu
"beschaffen" nicht  schon früher ein  bedürfnis,
früher von radio auf kassette? und jetzt von
radio auf digitale datenträger  wie handy,  mpr3
player,  computer/notebook? die  werbung hat
das bedrüfrniss meiner meinung nach nicht
geweckt, sie hat neue möglichkeiten geschaffen
die musik zu speichern und weiterzugeben,
heutzutage natürlich nicht  gerne gesehen von
der  musikindustrie (kruemel, 1.5.2009 19.48)

  In der  Zeit  von dieser Werbung waren MP3s,
AVIs und änliches ganz andere Sachen wie
Handygeräte.  Mit der  Zeit  sind diese Begriffe  sich immer
näher  gekommen.  Heute gibt es keine Kluft  mehr;  alle
Technologie findet  man schon auf einem einzelnen
Gerät,  zum Beispiel dem iPhone. (deko,  1.5.2009 19.45)

  also mal ehrlich - zu der  ganzen diskussion
hier... viel von der  musik die  wir haben - haben wir nur
weil wir sie "mal eben rübergezogen" bekommen
haben... hin  und wieder hörn wir also aus dem grund
musik die  wir sonst nicht  hören würden - und verbreiten
sie so auch - sollten uns dafür nicht  alle  dankbar sein?
...und,  wenn wer was wirklich toll findet  - dann gibts  das
ja  meistens doch noch im original! (Lairana, 1.5.2009
20.21)

  oder  besucht dann Konzerte, kauft T-
Shirts  und andere Merchandising Artikel. Mir
geht es zumindest  so.  Viele  Bands die  ich live
sah hätte  ich nie  gesehen,  hätte  ich deren
MP3s nicht  durch digitalen Tausch mit Freunden
bekommen.  (Christoph Kindl, 1.5.2009 23.28)

  oder  sie auf youtube oder  ähnlichen
portalen gefunden und was teilweise fürs
merchandising verlangt  wird ist echt  nicht
schlecht... (kruemel, 3.5.2009 12.54)

  Mittlerweile  gibt es ja  auch (oder  gab es?) von
diversen grösseren anbietern ein  "music abo", dass
10!/m kostet  und man so viel laden kann,  wie man
will... ob das aufnehmen von einem CD-player noch
legal  ist bin  ich mir nicht  mehr sicher; übrigens geht bei
all  dem die qualität  verloren...  man sehe sich die  handy-
musik-leute in  der  ubahn an; die  in-ear-ohrhörer
industrie  boomt wahrscheinlich dadurch ;) übrigens find
ich den namen von dem typ "mongo" geil  :D
(anwesender, 2.5.2009 9.08)

2   Früher saßen die  Leute vor dem Radio und
nahmen Musik auf ihren Kassettenrekorder auf,  genauso
wie TV-Filme auf VHS. Das war der  Medienindustrie
natürlich ein  Dorn im Auge und es wurden diverse
Maßnahmen "durchgepeitscht" -> DRM. Plötzlich ließen
sich CD/DVD's nicht  mehr mit den gewohnten Playern
abspielen,  die  Endnutzer  waren verärgert. Die Zahl der
Downloads nicht  kopiergeschützter  Werke stieg. Die
Medienindustrie hat auch beim Internet den Zahn der
Zeit  nicht  erkannt  und plagt sich nun... (0828114,
2.5.2009 18.01)

 1   mit großen „Schauprozessen“, die
Benutzer  von Tauschbörsen abzuschrecken.
Aber  die  Argumente der  Medienindustrie sind
mehr als schwammig,  es kann beispielsweise
nicht  jeder  illegale Download eines Films als
Verlust  gerechnet  werden -> sonst wäre bei
„The Dark Knight“ keiner im Kino gesessen;
denn gerade der  am häufigsten illegal  bezogene
Film ließ dann die  Kinokassen gehörig  „klingeln“.
Die technologieerzeugende Industrie stellt mit
neuen Entwicklungen auch immer automatisch
neue... (0828114, 2.5.2009 18.02)

 1   Möglichkeiten des Vertriebs in
Aussicht, die  Medienindustrie muss sich eben
danach richten und nicht  versuchen die
Entwicklung anno 2000 „einzufrieren“. (0828114,
2.5.2009 18.03)

1   Die Musikindustrie hat noch nicht  verstanden,
dass das CD Prinzip schon längst  obsolet  ist. Wenn
man einen MP3-Player mit mehreren GB Speicherplatz
besitzt, will man seine Lieblingsalben immer dabei  haben
- ein  neues Geschäftsmodell  muss her  - Nokia (unter
anderem) probierts  mit einer  Flatrate:
http://www.finanzen.net/nachricht/Nokia_bringt_...
(0828112, 2.5.2009 18.25)

  Tja -der  Hersteller weiß genau,was der  Kunde
will und die  Anliegen der  Musikindustrie sind ein
eigenes Thema. Freunde von mir meinten unlängst, daß
die Rockgruppen heute mehr über  Konzerte verdienen
und daß das der  Grund für so teure Konzertkarten sei.
Aber  daß der  Elektronikhersteller dinge erzeugt, die  in
ihrer  Anwendung an Gesetzen oder  Regeln vorbeigehen
-das gab es immer schon: Scanner für den UKW-
Bereich,  Verstärker für CB-Funk, Radarwarner,
tuningteile  für Autos ohne Chance auf TÜV....  (Gollum2,
2.5.2009 21.21)

  ja  das stimmt dass sich rockgruppen am
besten über  konzerte vermarkten aber  das liegt
nicht  an den teuren konzertkarten,  denn viele
treten auch auf festivals auf- (0828725, 3.5.2009
1.09)

  (.. man einmal versehentlich return
drücken und schon keine möglichkeit  mehr zum
editiern ^^)... und daran verdienen die  sicher
nicht  so viel...  eher  verdienen sie an
merchandising artikeln  die  bei  diesen angeboten
wird ... man vergleiche die  angebotenen t-shirts:
normaler preis 3  euro, verkauf mit aufdruck einer
band beim merchandise 25 euro (marktpreis
höchstens 5 euro dann, billiger  siebdruck ->
massenprodukt)...  also auf die  ursprüngliche
frage zurückzukommen.. (0828725, 3.5.2009
1.25)

  ich finde dass die  kluft zwischen der
handy-industrie  und der  medien-industrie  gar
nicht  so krass ist, da durch abos (von zb musik
und spielen) auch genug geld verdient  wird.  ich
glaube das stopft  das geld welches durch die
kopiererei verloren geht wieder auf.. natürlich gilt
das hauptsächlich für bekanntere kommerzielle
bands.  (der  rest  merchandise) (0828725,
3.5.2009 1.27)

1   Mir fällt  zu diesem Bild  nur  der  alt bekannte
Satz ein  "Sharing is caring" und muss dabei  gleich an
die Musikindustrie denken,  die  einfach die  modernen
Medien (Internet,  MP3 Player,  ...) verschlafen hat.
Diesen Umstand probieren sie jetzt mit immer
"besseren" Kopierschutzverfahren (welche nur  den
ehrlichen/aufrechten Kunden ärgern)  und strengeren
Gesetzten aus der  Welt zu schaffen. Und dann wunder
die sich noch wenn der  Umsatz zurückgeht  und geben
dann diesen bösen Raubkopieren die  schuld. -.-
(z3r0c00l, 3.5.2009 22.42)

 1   Mich verwundert immer wieder,  mit
wie viel Aufwand die  Musikindustrie versucht,
ihre Umsatzrückgänge zu stoppen bzw. zu
verringern (aufwendige Kopierschutzverfahren
etc.).  Meiner Meinung nach könnte man mit
weniger Aufwand neue Vertriebswege über  das
Internet realisieren.  Ich verstehe einfach nicht,
wie die  Musikindustrie ein  so bewährtes
Vertriebsmedium wie das Internet einfach
ignorieren kann.  (Christoph Kindl, 4.5.2009
20.09)

 1   Exakt.  Weil du jetzt neue
Vertriebswege ansprichts. Es gibt mittlerweile
auch eine beträchtliche Anzahl an komerziellen
Online Music Stores, die  meiner Meinung nach
aber  alle  die  gleichen Problemen haben: Der
Preis (99 Cent  für einen Musiktitel,  und dafür
bekomme ich ein  MP3.  Im Musikladen bekomm
ich für das ganze Album, ne CD mit Cover. Hier
fehlt  einfach der  Mehrwert,  also ich bekomm
eigenlich online weniger für mehr bzw gleich viel
Geld). 2tens: Die fehlende Formatvielfalt....
(z3r0c00l, 4.5.2009 20.34)

 1   ...MP3 ist zum Beispiel für klasische
Musik ungeeignet,  da ich bei  dieser
Musikrichtungen deutliche Qualitätseinbußen
gegenüber einer  CD habe. Weil es mir gerade
einfällt: Es gab/gibt  einen Musik Store names
Allofmp3, der  die  Lieder  günstig  (ca 30 Cent
pro Titel) anegboten hat,  bewegte sich im
rechtlichen Rahmen. Wurde aber  trotzdem von
der  Musikindustrie "zerstört". Nachzulesen hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Allofmp3 . Die
Musikindustrie will einfach immer mehr Kohle,
egal  wie.  (z3r0c00l, 4.5.2009 20.39)

 1   man darf auch nicht  vergessen,  dass
die musikindustrie bei  dem online vertrieb stark
kosten einsparen kann.  Z.B keine auslieferung
der  cds ... aber  die  preise sind trotzdem über
den cd preisen.  Wann werden die  konsumenten
das endlich merken, oder  haben sie es schon
gemerkt :) (a4tDa2X, 4.5.2009 20.42)

1   Früher waren die  Medienkonzerne diejenigen,
die  Künstlern dazu verhalfen, ihre Musik an ein  breites
Publikum zu bringen. Seit dem Internet-Zeitalter sind
diese aber  überflüssig,  da Musik auch ohne großen
Aufwand verteilt werden kann.  Es ist kein Wunder,  dass
die Konzerne sich mit allen Mitteln dagegen wehren
wollen.  Allerdings wird sich der  Trend nicht  aufhalten
lassen. Dass die  Hersteller von Elektronikgeräten wenig
Lust  haben, auf die  Medienindustrie Rücksicht  zu
nehmen ist auch klar.  (MoeInWien,  3.5.2009 22.46)

  Die Fassung hier  ist aufgrund der
Zeichenlimitierung im Slidecasting-Studiog
gekürzt,  der  vollständige Beitrag ist hier:
http://moeinwien.soup.io/post/18424810/Beitrag-...
(MoeInWien,  3.5.2009 22.52)

  die  moeglichkeit  daten zu kopieren und
tauschen mithilfe der  handys ist nur  ein  nebeneffekt. Die
Hersteller wissen,  dass die  Kunden wollen ein  geraet,
das die  funktionen von andere geraete uebernimmt(in
diesem beispiel- die  funktionen von radio und mp3-
player) (SkyFire, 4.5.2009 19.05)

  Das Bild  zeigt  die  Kluft  der  Interessen der
Handy-Industrie und der  Musik / Medienindustrie.  Der
Handyhersteller  will dem Kunden die  neuen
Möglichkeiten aufzeigen die  durch die  (damals)  neueste
Handytechnologie aufgekommen sind.  Weiters sind sie
eigentlich nur  am Stückzahlenverkauf interessiert  und
nicht  am Copyright der  Musikindustrie.  Heute ist die
Kluft  in  Form eines Kopierschutzes realisiert. Hier
werden dann sogar ehrliche Kunden in  ihrer  Freiheit
eingeschränkt. (0828584, 4.5.2009 19.43)

  Diese Werbung zeigt  die  Spannung die  durch
Copyright von Material  entsteht. Besser  als ich das
wahrscheinlich hier  wiedergeben könnte beschreibt Cory
Doktorow in  „Little  Brother“ unter dem Absatz „THE
COPYRIGHT THING“,(
http://igw.tuwien.ac.at/igw/lehre/gsi2/littlebr...  ), welche
Möglichkeiten entstehen wenn man nicht  so strikte
Copyrightregeln anwendet. Das Copyright prinzipielle
Problematiken in  sich trägt, und immer mehr Probleme
bekommen wird,  und das es auch Alternativen gibt
(jodel, 4.5.2009 19.55)

  beschreibt Bruche Schneier (bekannt  als
Kryptographieexperte und Entwickler  von PGP)
in  seinem immernoch aktuellen Paper  „The
Street  Performer Protocol“  (1998),
http://www.schneier.com/paper-street-
performer....  . Er selbst entwickelt in  diesem
Paper das „Street  Peformer Protokol“  (ganz
grob: man Veröffentlicht das Buch falls
insgesamt 1000! bis am 5.5.2009 auf dem
Bankkonto sind,  falls  es nicht  veröffentlicht  wird
kommt das Geld zurück an seine Besitzer).  Ich
bin der  Meinung man sollte  statt  g  (jodel,
4.5.2009 19.57)

  gerichtliche Verfolgung eher  Kreativität
zum Zug kommen lassen. Bsp.  Musikbranche:
Radiohead verschenkt Album gegen freie
Spende, Goldenen Zitronen und Metallica
verkaufen Livekonzertmitschnitte, Geld verdienen
durch Live Auftritte,...  (jodel, 4.5.2009 19.57)

  ich denke dieses Bild  veranschaulicht
Entwicklungsschritt von Nokia 5510, weil im ersten
Teilbild eine Möglichkeit  zu Musik hören, nur  FM Radio
beschreibt.  Dann folgt  im zweiten Teilbild einer
"Recorder" innerhalb des Hanies, das kann z.B.
irgendeine Software sein um eine Musikstücke zu
abspielen.  Und konsequenz folgt  im dritten eine
integrierte  Möglichkeit  des Handy sowie Paketdaten
oder  Bluetooth. Viertes Teilbild kann als "Culmination"
mit Comuper des heutigen Nokias beschreiben werden
(e0828736, 4.5.2009 22.07)

1   Die Kluft  zwischen den technischen
Möglichkeit  und den Interessen der  Musikindustrie wird
aus meiner Sicht  immer größer.  Früher war es die
Musikindustrie gewöhnt  fette Gewinne einstreifen zu
können,  durch die  Weiterentwicklung der  Computer ist
dies jedoch ziemlich ins Stocken geraten.  Obwohl große
Softwarekonzerne immer wieder versuchen den Usern
das Kopieren von Musik zu verbieten und sie somit
auch kontrollieren wollen (DRM), wird es immer SW-
Entwicklern geben, die  frei Kopierprogr. anbiet.
(9626505, 4.5.2009 22.51)

  Die Werbung zeigt  eindeutig,  dass Nokia
Hardware verkaufen will mit der  man Software
KOSTENLOS und UNEINGESCHRÄNKT Software
nutzen kann.  Mit der  Zeit  ist das allerdings ein  Problem
geworden und viele Software- und Multimediaanbieter
wollen das unterbinden.  Früher reichte es simpel  aus
eine CD zu kaufen, zu kopiern und weiterzugeben.
Heute ist alles schreibgeschützt und eingeschränkt
(Filesharingverbot, DRM, Regionalcodes bei  DVDs etc.)
(M@tt,  5.5.2009 8.52)
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1   dieser ausschnitt stammt aus den
nutzungsbestimmungen des damals wesentlichsten
internet-backbone. es ist leicht  zu merken, dass die
heutige nutzung des internets diesen bestimmungen
nicht  mehr folgt. wann und warum hat sich das
geändert?  finden sie es gut,  dass das nicht  mehr gilt?
(peterpur,  30.4.2009 21.09)

  in  der  UNACCEPTABLE USES der
nutzungsbestimmungen stand: 1)  "Use for-profit
activities" [was heutzutage gar  nicht  mehr
stimmt] und 2)  Extensive use for private or
personal business (heutzutage stimmt das auch
nicht  mehr) (beenu7, 3.5.2009 22.21)

  Hier hat sich ein  Tippfehler  eingeschlichen.
"scholary" sollte  "scholarly" heißen.  siehe
http://www.physics.ohio-state.edu/~pcf/nsfnet-p... - siehe
General  Principle (Christoph Kindl, 2.5.2009 18.23)

  http://www.physics.ohio-state.edu/~pcf/nsfnet-p...
(Christoph Kindl, 2.5.2009 18.13)
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2   meine mutmassung über  das warum wäre- da
sich zunehmend leute damit  auseinander gesetzt  haben
für welche nutzungsmöglichkeiten man internet  noch
einsetzen könnte und haben somit dann begonnen
einen neuen bedarf zu schaffen wodurch man dann von
der  rein  wissenschaftlichen nutzung weggegangen ist.
ich denke mir, wenn dieser passus noch drinnen stehen
würde,  würde es weniger heiminternetanschlüsse geben-
da diese für privaten gebrauch hinfällig wären
(radioteufelchen,  30.4.2009 22.18)

 1   Aus genau diesem Grund wird ein
ISP (Internet Service Provider) kein Interesse
daran haben, die  Nutzungsmöglichkeiten für
seine Kunden einzuschränken. Rein
wirtschaftlich gedacht, müsste er  sogar ein
Interesse daran haben, dass der  gesamte
Traffic  weder nachvollziebar,  noch zuordenbar
ist. Wirtschaftlich gesehen ist es auch in  keinster
von Interesse für einen ISP,  ob ein
Internetzugang für illegale Downloads,
Kinderpornographie oder  sonstiges... (Peter Z.,
2.5.2009 11.55)

 1   ...verwendet  wird,  ist für einen ISP -
wirtschaftlich (!) gesehen - irrelevant. Ist nicht
mehr nachvollziehbar,  wer für welche Inhalte
verantwortlich ist, so besteht nicht  die  Gefahr
zahlende Kunden zu verlieren.  Mir ist bewusst,
dass dies eine sehr kritische Denkweise ist und
ich möchte klarstellen,  dass sich diese Aussage
auf keinen konkreten ISP bezieht  und ich keine
Belege hierfür habe. Es ist eine rein
wirtschaftliche Überlegung;  ich hoffe  die  soziale
Verantwortung der  ISP geht so weit... (Peter Z.,
2.5.2009 11.59)

  ... dass beispielsweise Seiten auf denen
Kinderpornographie angeboten wird gesperrt
werden - allerdings darf auch hier  nicht
vergesen werden,  dass dies sicherlich nicht
leicht  umsetzbar  ist und es sich außerdem um
Zensur  handelt.  Deswegen ist so etwas in  jedem
Fall mit Vorsicht zu genießen (Peter Z., 2.5.2009
12.01)

2   Die NSF wollte  ein  Netzwerk aus einigen
Computerzentren in  den USA schaffen. Mit der  Zeit
kamen auch Bildungseinrichtungen (Universitäten,  etc)
hinzu und somit wurde das Netzwerkt  immer weiter
ausgebaut  da die  Datenmenge überproportional zunahm.
Durch MCI corp und IBM wurde das Netzwerk immer
weiter  ausgebaut. Die anfänglichen 56kbit -Leitungen
wurden somit schnell  durch Megabitleitungen ersetzt.
(0828600, 30.4.2009 22.29)

  Heute dient das Internet als weltweites
Informations und Wirtschaftsnetwerk. Milliarden Emails
werden täglich versand, Geschäfte und überweisungen
getätigt.  Ein  Ausfall  des Internet (selbst für einen Tag)
würde Milliardenschäden mit sich bringen, neue
Arbeitsplätze (Post)  schaffen. (0828600, 30.4.2009
22.52)

  einen tag? ich wage zu behaupten dass
für 1min !!  die  schäden enorm wären.  (alleine
die personalkosten damit  man die ganzen
eingegangnen Replikationen wieder anstößt  ..
wenn die  server  nicht  mehr sync sind.)
(a4tDa2X, 1.5.2009 2.00)

  ok :) habe mal wieder sinnlose posts
verfasst.  Gemein war:  Ich meine dass schon
1min große schäden bewirkt.  sry (ne update|
delete fkt wär auch nett)  (a4tDa2X, 1.5.2009
2.01)

  Du kannst deleten gel  ;) brauchst nur
kurz  über  deinen post  halten dort wo reply usw
aufscheint  sollte  auch delete kommen,  aber  ich
denk du hast  recht  das selbst ein  kurzer
zeitraum schon genug schäden mitsich bringen
würde =) (0828600, 1.5.2009 12.35)

  kein net were schlecht, abber  STELT
euch ma VOR, jemand macht n  virus das
ALLES, einfach ALLES was löscht was es im
internet  gibt.  Das were das chaos.,  was denkt
ihr  was danach passieren würde? Was für
folgen hätte  es auf die  welt?  (Ajdin, 2.5.2009
23.01)

  This  example with  The Virus that
deletes everything in  Internet,  does not work,
while Internet is not concentrated in  just  one
center. But as an example " A world suddenly
without internet" or  "Imagine a Tomorrow without
Internet", well that  can be pretty difficult  to
imagine.  But there is no doubt on the
advantages that  this  chaos will bring. (0825135,
4.5.2009 20.02)

1   Kurz darauf (Anfang der  90er)  wurde das
World Wide Web geschaffen und das Internet verbreitete
sich langsam in  Haushalten und die  Anzahl der  Nutzer
stieg stark an. Dadurch wurden diese Art von
Beschränkungen mehr oder  weniger hinfällig.  (0828330,
30.4.2009 22.53)

1   Laut dem Text war der  NSF Net  Backbone
ausschließlich für wissenschaftliche Forschung und
Bildung gedachtund nicht  für die  zahllosen heutigen
Verwendungsmöglichkeiten: Blogs,  Videos,  Onlineradios,
Newsportale, etc. Die stärkste Veränderung fand
sicherlich mit dem Aufkommen der  ersten graphischen
Webbrowser („Mosaic“) statt. (0825235, 1.5.2009 9.13)

1   ich finde es ist gut,  dass es sich so verändert
hat;  ich kann somit meinen eigenen space aufstellen
und leuten etwas mitteilen,  mit ihnen arbeiten oder
einfach nur  spielen;  frage ist ob wikipedia demnach
gültig wäre oder  nicht; ich denk das wikipedia dem auch
widerspricht  und an der  wiki sieht  man doch am besten
das es gut ist ;) (anwesender, 1.5.2009 12.20)

1   mit der  verfügbarkeit  für private anwender
veränderte sich auch die  nachfrage nach bestimmten
diensten und anwendungen.  das netz  wurde dem
gerecht, bzw. durch die  neuen anwender verändert:
mehr kommunikation => schnellere leitungen =>
unterhaltungsmedien online verfügbar. in  der  anfangszeit
war das internet  nur  den entwicklern und elitären
anwendern zugänglich (physikalische verfügbarkeit,
kosten).  mit der  zeit  tat  sich jedoch ein  neuer
geschäftszweig auf -> heute breitband für alle  fast
überall  (kuetsch, 1.5.2009 17.42)

1   Alles ändert sich. So auch das Internet.
Eigentlich hat das Internet alles verändert! (deko,
1.5.2009 19.51)

  naja, außderdem würde mit der  anwendung von
damals der  ganze kommerzielle  faktor nicht
berücksichtigt  werden - sobald der  erste mensch
draufgekommen ist dass sich mit dem internet  geld
verdienen lassen könnte - würde man etwas ändern -
wurde auch geändert!  (Lairana, 1.5.2009 20.29)

  Ich denke,  dass am Beginn des NSFNet  die
entsprechende leistungsfähige Infrastruktur  fehlte, um
die private oder  kommerzielle  Nutzung zu erlauben. Als
es dann aufgrund steigender  Benutzerzahlen ausgebaut
wurde,  wurden diese Beschränkungen mehr oder
weniger sinnlos. (Christoph Kindl, 2.5.2009 16.48)

1   Meiner Meinung nach wäre das Internet unter
den Regeln der  NSFNet  Acceptable Use Policy  nicht
von so enormer wirtschaftlicher Bedeutung wenn
beispielsweise Online-Werbung (Punkt  (7) unter
Specifically  Acceptable Uses) untersagt wäre.  Bestes
Beispiel dafür ist Google, die  wertvollste Marke der  Welt.
Lt.  http://tinyurl.com/c7warv erwirtschaftete Google 99%
des Umsatzes im Jahr 2008 durch Online-Werbung!
(Christoph Kindl, 2.5.2009 19.34)

  "...education in  and among U.S. ...." und jetzt
nent mann es W.W.W. (nicht  U.S.W.W.) die  haben auch
in kürzester  zeit  die  kontrolle  über  das internet  verloren
da es so schnell  wachsen ist somit wurden auch die  die
"ausname zu regel" (Ajdin, 2.5.2009 23.12)

  ich glaube, dass dieser grundsatz nicht  mehr
gilt,  weil der  uneingeschränkte einsatz des internets vor
allem kommerziell  gesehen großes potential  besitzt. die
heutige kommerzielle  nutzung des internets ist meiner
meinung nach keine positive entwicklung. die  öffnung
des internets brachte aber  auch viele soziale  aspekte in
die computerwelt,  was ich positiv finde.  die  nutzung des
internets als kommunikationsmedium ist für mich auch
der  hauptgrund warum diese reglen nicht  mehr gelten
sollten. (_martin, 4.5.2009 16.19)

  Also das Internet wird keinenfalls mehr
ausschließlich für Forschung,  Bildung und Wissenschaft
genutzt.  Das Internet gilt heutzutage als Informations-
und Unterhaltungsmedium, das von jedem Menschen frei
benutzt werden kann.  Es ist kein negativer  Apspekt,
dass das Internet von Jedermann benutzt werden kann.
Das macht ja  schließlich das Internet aus der
Informationsaustausch (unütze sowie nützliche
Informationen)  zwischen den Internetusern Weltweit.
(0828324, 4.5.2009 16.30)

  Der Computer hat seinen Wandel vom „Stand-
Alone“  Gerät zu einem wichtigen Kommunikationsmittel
durch das Internet vollzogen. Die Medien leisten neben
der  Öffnung des Internets  ebenfalls  einen wichtigen
Beitrag zur Verbreitung des Computers. „Information
immer und überall  für jedermann“ ist sicher  ein  wichtiger
Aspekt in  unserer heutigen Gesellschaft.  (8800508,
4.5.2009 23.08)

  Ich denke ab den Jahr 2000 wurde das Internet
für eine größere Bevölkerungsgruppe interessant.
Vermutlich durch die  Vereinfachung der  Kommunikation
(Emails, Chats,..)  mit Freunden und Geschäftspartnern
wurde die  Verbreitung des Internets  Richtung
Allgemeinheit  gefördert. Ja,  ich bin  begeistert von der
Möglichkeit  viele Informationen auf schnellem und
einfachem Weg zu erhalten.  (9626505, 4.5.2009 23.09)

  wenn diese Nutzungsbedingung ist verändert,
daruas folgt  das hatte  eine/oder mehrere nachteile. Was
kann dann Nachteile?! Dies kann Beschädigung von
öffentlichen Daten sein,  oder  alternativ kann auch
kommerziel  Einkommensquelle  der  Benutzer  sein.  Und
Hauptziel von NSFNet  backbone?! Daher finde ich die
Änderung des Konzepts gut!  (e0828736, 5.5.2009 0.09)
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  sehen sie sich den in  den "links" aufgeführten
spot  gegen net neutrality an. stimmt das,  was dort
behauptet  wird? was ist mit "net neutrality" gemeint? und:
mit welchen mitteln arbeitet  der  spot, um seine "message"
zu verkaufen? (peterpur,  30.4.2009 21.10)

  http://www.youtube.com/watch?
v=8CHzuSTowRg&feat... (beenu7, 3.5.2009 21.21)
[Reply]

  hehe, ich hab mir jetzt bestimmt fünf  mal
das video angesehen und gerätselt,  was denn
das mit den inhalten unten zu tun haben soll -
weil ich dachte, das wäre der  "offizielle" link ;)
(MoeInWien,  4.5.2009 21.52)

  net neutrality aka netzneutralität,  heisst nichts
anderes,  als dass es dem übertragungsmedium (internet)
komplett  egal  ist was für daten übertragen werden.  somit
unterscheidet  der  zugangsprovider nicht  zwischen
verschiedenen paketen, also ob man zb auf google surft,
wikipedia liest  oder  filme herunterladet. Wenn man die
netzneutralität jedoch aufgeibt  wird vermutlich sehr schnell
das problem entstehen,  dass provider für den inhalt
bezahlen lassen. zb:  5!/monat: wiki, 10!/monat: google
etc  (0600717, 4.5.2009 13.06)

  im Spot wird angeführt  dass man viele
services für die  man zahlt  eigentlich nicht  braucht,
was natürlich so nicht  stimmt, da man nicht  für
die  services, sondern für die  bandbreite bezahlt.
des weiteren wird von den "bösen" und
"übermächtigen" firmen gesprochen, die  einen
dazu zwingen für das internet  in  dieser form zu
zahlen.  (0600717, 4.5.2009 13.07)

  http://www.youtube.com/watch?v=oPIYxtjLFeI
(peterpur,  30.4.2009 21.10)

  http://www.elektrischer-reporter.de/elr/video/124/
(a4tDa2X, 1.5.2009 19.41)

  http://www.youtube.com/watch?v=l9jHOn0EW8U
(Florian Zoubek - 0828559, 3.5.2009 11.34)

  http://www.savetheinternet.com/ (Florian Zoubek -
0828559, 3.5.2009 19.54)

  http://www.youtube.com/watch?v=cWt0XUocViE
Net  Neutrality  for Dummies (M@tt,  5.5.2009 9.03)
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7   Net  Neutrality  zu Deutsch Netzneutralität  heißt
nichts anderes das Daten über  das Internet ungeachtet
ihrer  Herkunft  und Größe verschickt  und empfangen
werden können,  es ist in  vielerlei hinsicht ein  Tabuthema
und wird gerne unter den Tisch gekehrt, aber  wenn man
so manchen Internetvertrag sorgfältig liest, würde man
über  einen Pasus stossen der  genau dieses Thema trifft
(Fair Use ist hierfür ein  gerne verwendetes Schlagwort)....
(radioteufelchen,  30.4.2009 21.57)

4   ... es arbeiten sehr viele Internetbetreiber  nun
mit dem Mittel die  Internetleitung zu drosseln wenn
übermässiger Gebrauch im Vergleich festgestellt  wird...
Nun zum Bezug nehmend zu den Spot wird hier
behauptet, dass net neutrality auf die  internetnutzer
abgeladen wird,  und das es Services gibt,  für dessen
Nutzung die  Internetnutzer zusätzlich zahlen müssen
(Bemerkung: Ich habe mich ein  bisserl  im Internet schlau
gemacht,  hierbei  ist die  Rede von kostenpflichten nutzen
von Google und vieles mehr (radioteufelchen,  30.4.2009
22.00)

 2   "Internetbetreiber nun mit dem Mittel die
Internetleitung zu drosseln wenn übermässiger
Gebrauch im Vergleich festgestellt  wird." Einige
Provider drosseln auch bestimmte Dienste gezielt
(z.B Filesharing)  da diese übermäßig viel Traffic
verursachen.  (0828330, 30.4.2009 23.41)

4   Der Spot will in  erster  Linie  ein  etwas ängliches
Bild  vermitteln  und die  Leute schon durch den Aufbau
verunsichern (die  gewählten Farben,  worte und nicht
zuletzt  durch die  Musik die  sich schon wie in  einem
Horrofilm anhört) (radioteufelchen,  30.4.2009 22.01)

  die gewählten Farben (am Deckbild) sind
doch die  Farben der  Google Schriftzüge. Hier wird
sehr stark mit dem Zaunpfahl  gewunken. Errinert
mich an Scroogle.  (0828637, 1.5.2009 21.57)

3   Das Problem für vor allem kleinere neuere
Service-Anbieter dabei  ist, dass sich diese eventuelle
kostenpflichtige Gebühren nicht  leisten können und daher
ihr  Produkt  nicht  anbieten können und in  Folge dessen
letztendlich die  technische Innovation gebremst wird.  Ein
Grund, dass das Internet so schnell  wachsen konnte ist
nämlich, dass es vergleichbar  einfach und billig  (wegen d.
Offenheit) ist z.B.:  neue innovative Web-Anwendungen zu
erfinden.  (mop,  30.4.2009 22.06)

2   Die EU-Kommission geht davon aus,  dass
ausreichender Wettbewerb zwischen den
Netzwerkbetreibern die  Netzneutralität  von allein
gewährleisten wird.  Sollte dies wider Erwarten nicht  der
Fall sein,  könnten die  nationalen Regulierer die
Netzbetreiber  allenfalls  gestützt auf Artikel  5  Absatz 1  der
Zugangsrichtlinie zur Netzneutralität  verpflichten.(Politische
Diskussionen-Wiki) (mche, 30.4.2009 22.43)

1   Ist dieser Spot wirklich ernst  gemeint  oder  is
das ein  fake? Und überhaupt warum haben die
Buchstaben die  logofarben von google? Möchte nur  mal
anmerken zu Netzneutralität: Comcast (is ja  schon fast
ein  schlüsselwort): Comcast will gerne sein eigenes video
on demand verkaufen.  Damit kann man noch schon extra
kohle machen. Jetzt  ist es natürlich blöd wenn die  kunden
lieber  billigere Filme mit bittorrent von anderen anbieter
gestream haben wollen oder  kaufen. (und ja  es gibt
legale bittorrent ang (a4tDa2X, 1.5.2009 2.08)

1   1: Wer hat diesen Spot gemacht? 2: Wer ist mit
den Silicon-Vally-Tec-Companys eigentlich gemeint? 3:
Was ist Netzneutralität  laut Wikipedia: Netzneutralität  ist
eine Bezeichnung für die  neutrale Datenübermittlung im
Internet.  Sie bedeutet, dass Zugangsanbieter (access
provider) Datenpakete an ihre Kunden unabhängig davon,
woher diese stammen oder  welche Anwendungen die
Pakete generiert haben, übertragen.  (0825235, 1.5.2009
9.16)

  Mit den Silicon Cally  Tec Companys
meinen die  schätz  ich mal einfach nur  die  großen
Computerfirmen.  quasi nur  ein  Sammelwort.
Obwohl die  meisten heutigen Firmen die mit
Computer zu tun haben nicht  mehr aus Silicon
Vally kommen.  (Red0640317,  1.5.2009 17.07)

  der  spot  kommt anscheinend von der
National  Cable & Telecommunications Association:
http://www.ncta.com/Default.aspx - mitglieder  bei
denen sind unter anderem: Cisco Systems,
Disney Media Networks,  Fox Networks Group,
MTV Networks,  Sun MicroSystems,  Time Warner
Cable,  Viacom/CBS. scheint also ne
Interessensvertretung, Gewerkschaft  oder  sowas
zu sein.  (Red0640317,  1.5.2009 17.17)

  Nunja,  in  China ist das beispielsweise
nicht  gewährleistet, siehe u.a.
http://www.computerwoche.de/nachrichtenarchiv/1...
(Peter Z., 2.5.2009 12.48)

  Silicon Valley Tec Companys: IBM,
Siemens, eBay,  Google, Intel, AMD, ... so ziemlich
alles was einen Namen hat...  (AlexanderPacha,
5.5.2009 0.04)

1   4: Der Spot arbeitet  mit eingänglicher Musik die
gut ins Ohr  geht und dabei  die  Sprecherin nicht  übertönt,
sondern unterstützt. „to pay more for their Services“ „their“
wird hier  deutlich betont  Dem Zuschauer soll suggeriert
werden:  Die wollen das du zahlst –  Zahlen ist böse –
Netzneutralität  ist böse.  Sieht man besonders gut am
Schluss:  „Net  Neutrality  is bad for the consumers“  und
dazu gesprochen (0825235, 1.5.2009 9.17)

1   „Net  Neutrality  simple means you pay“ Das
„pay“ wird hier  wieder betont. Dann gibt es im Spot noch
das Bild  eines Paares und danach noch eine
Internetnutzerin beim Frühstück ? normale Menschen wie
du und ich ? diese Werbung gilt dir! (0825235, 1.5.2009
9.17)

2   die  Darsteller in  diesem Spot verdrehen die
Augen, sie finden net neutrality komisch bzw nicht  richtig.
Weiters wird immer wieder betont, dass WIR für net
neutrality Zahlen.  Doch wofür  hat man denn einen
Internetanbieter, wenn manche Seiten gedrosselt bzw
geblockt werden? Man will ja  alles vom Internet haben
wenn man schon dafür bezahlt! (0828055, 1.5.2009 12.09)

1   meines erachtens ist der  spot  eine drohung der
provider:  entweder man benutzt die  bezahldienste der
provider,  die  in  konkurrenz mit anderen internetbasierten
diensten stehen und lässt die  sperren / drosseln zu,  oder
man besteht auf net neutrality und muss mehr zahlen.  der
spot  ist eine hetzkampagne gegen alle  "bösen", die  den
markt verändern gemacht von firmen, die  sich wehement
wehren,  sich anzupassen (kuetsch, 1.5.2009 17.56)

  Für mich sagt  der  Spot folgendes aus:  "Lasst
euch nicht  von den Andersdenkenden beeinflussen,  glaubt
uns einfach, Netzneutralität  ist böse,  und ihr  müsst  dafür
zahlen,  egal  was andere dagegen sagen." Mehr sagt
dieser Spot nicht  aus,  es wird nicht  einmal erklärt  was
Netzneutralität  eigentlich ist (offensichtlich weiß das ja
kaum jemand)!  (Florian Zoubek - 0828559, 3.5.2009
11.58)

  "Mumbo Jumbo" ist ein  sarkastischer  Ausdruck
fuer Voodoo, Zauberei,  Uebernatuerliches. Der Begriff  "...
googleyed" wird mit der  Darstellung von voelligem
Kontrollverlust  der  Augen ausgesprochen,  es wird zwar
nie direkt  Google angesprochen, aber  Google hat ja  Ende
2006 Youtube uebernommen, die  groesste Videoplattform,
und die  NCTA fuehlt  sich wohl in  ihrem Hoheitsgebiet,
Fernsehen und Kabel, angegriffen. (0828259, 3.5.2009
16.09)

  Net  Neutrality: Provider wollen selbst bestimmen,
was ihre User  dürfen oder  nicht  und diese damit
einschränken.  Das kann von Drosselung bis zu Zahlung
für einen Dienst gehen. Der Spot arbeitet  sehr stark
damit, dass es UNGERECHT ist, etwas was eigentlich frei
zur Verfügung steht quasi zu privatisieren.  Jeder soll im
Netz die  gleichen Rechte haben die  NICHT vom Provider
bestimmt werden sollen.  (M@tt,  3.5.2009 18.05)

  ich glaub' du hast  da etwas verwechselt,
der  spot  ist *gegen* net neutrality,  also *für* eine
Einschränkung der  User  durch die  Provider (was
man durchaus als zensur  sehen könnte). Zitat von
savetheinternet.com: "...Put simply,  Net  Neutrality
means no discrimination. Net  Neutrality  prevents
Internet providers from blocking, speeding up or
slowing down Web content based on its source,
ownership or  destination..." (Florian Zoubek -
0828559, 3.5.2009 19.53)

  Ja sieht  so aus als hätt  ich das nicht
hinreichend erklärt. Aber  ich hab hier  noch ein
Video: http://www.youtube.com/watch?
v=cWt0XUocViE Ist eigentlich ja  sehr simpel.
(M@tt,  5.5.2009 8.35)

  Und der  Spot ist ja  immerhin gegen die
Einschränkung ("... is bad and simply means you
pay!") der  User  und d.h.  für Net  Neutrality  (M@tt,
5.5.2009 8.40)

  Unter  „net neutrality“ versteht  man den Zugang zu
einem freien und offenen Internet,  in  dem keinerlei
Blocking, Bandbreitenregulierung und Einschränkung beim
Abruf von jeglichem Content auftritt  oder  zensurähnliche
Zustände herrschen. Der Spot versucht  auf sehr plumpe
Art und Weise, „net neutrality“ als schlecht  hinzustellen.
Dabei werden keinerlei sachliche Argumente vorgebracht,
es wird lediglich behauptet, dass „wir“ (also die
Konsumenten) dafür zahlen müssen.  ... (michaelk,
4.5.2009 17.57)

  Was grundsätzlich schlecht  an net
neutrality sein soll,  wird nicht  erwähnt. Mithilfe von
alten schwarz-weiß Videoclips, die  erschrockene,
verängstigte und verwirrte Personen zeigen,  dem
Begriff  „mumbo jumbo“ (Ausdruck der  Verwirrung)
und „YOU pay“ wird ein  Gefühl des Unwohlseins
erzeugt, die  Fragestellung „are you confused?“
soll dieses Gefühl verstärken. Auf der  anderen
Seite wird die  Konsumentin in  Farbe gezeigt,
freundlich lächelnd – ... (michaelk,  4.5.2009
17.57)

  die ganze Zeit  wird jedoch durch
„bedrohliche“ Hintergrundmusik der  Gedanke
aufrecht erhalten,  dass net neutrality nur  ein
sinnloses Gebilde der  in  Silicon Valley ansässigen
Großkonzerne ist. (michaelk,  4.5.2009 17.58)

  Mit "net neutrality" ist die  neutrale
Datenpacketübermittlung über  das Internet gemeint. Also
das egal  woher die  Daten sind und egal  welchen Inhalt
sie haben, diese übermittelt  werden.  Der Spot arbeitet
meiner Meinung mit der  Angst  der  User  das Internet
zukünftig  nicht  mehr frei nutzen zu können.  In einer
gewissen Hinsicht  stimmt es schon was in  dem Spot
behauptet  wird,  denn es wird schon von einigen
Industrien gegen diese "neutrality" gearbeitet. (zB.
Wahrung des Copyrights)  (0828584, 4.5.2009 19.54)

  grundsätzlich seh ich 2 probleme die durch
abschaffung/aufweichung der  "net neutrality" entstehen:  1.)
größe firmen könnten es sich eher  leisten, für schnelle  /
priorisierte  übertragung ihrer  daten/inhalte (oder  für die
übertragung an sich!) zu zahlen als kleine/nicht
kommerzielle/private betreiberInnen von homepages oder
internet-diensten. (forts.  als antwort!  (0828562, 4.5.2009
20.04)

  2.) die  firmen/organisationen,  die  nach
abschaffung der  netzneutralität die  kontrolle  über
die leitungen haben, können de facto ihre eigenen
services / daten "pushen" und die  ihrer
konkurrenz (bis zur unbrauchbarkeit!)
einschränken.  net neutrality ist also einer  der
grundpfeiler des "freien" internets wie wir es
heutzutage kennen (auch wenn schon erste
schritte  in  richtung abschaffung gesetzt
wurden/werden,  sh.  zb deep packet inspection zur
drosselung/sperrung von p2p traffic)  (0828562,
4.5.2009 20.07)

  der  werbespot zielt  darauf ab, beim
seher/der  seherin das gefühl zu erzeugen,  durch
die net neutrality einen (finanzellen)  schaden zu
erleiden, obwohl die  absicht hinter der
abschaffung von net neutrality vielmehr  ist, den
eigenen profit  zu steigern und die  eigene
macht/kontrolle  auszuweiten. dabei  werden gezielt
technologie/service provider (vor allem google)  als
missetäter angeschwärzt,  der  konsument/die
konsumentin  als unmündig dargestellt und das
ganze mit dramatischer  musik untermalt (0828562,
4.5.2009 20.11)

  I think its a  matter of putting the priorities  in  their
right places. Some people like something in  Internet,
which for some others is not correct.  People want  to pay
for Internet packages they interested,  but some other
people might  not like those packages and they dont want
to pay for those. Example Pornography on the Internet .
People want  to pay their priorities, or  the Internet packets
they need. (0825135, 4.5.2009 21.01)

  Ich finde es schockierend, wie Lobbies hier  die
Fakten verdrehen.  Die Gegner  der  Netzneutralität
sprechen von "Regulierungsplänen" der  Regierung - Dabei
ist es doch genau umgekehrt:  Die Netzanbieter  sind es
selber,  die  nach eigenem Gutdünken regulieren wollen,
was im Netz wie übertragen wird.  Wenn jemand jedenfalls
darüber  bestimmt,  welche Datenpakete ich empfangen
darf und welche nicht, dann gibt es meiner Meinung nach
nur  ein  passendes Wort dafür:  Zensur. (MoeInWien,
4.5.2009 22.32)

  Netzneutralität  (=jeder Inhalt  wird gleich
behandelt) wird in  dem Clip als etwas verwirrendes,  schon
fast obszönes dargestellt (mit der  speziellen Musik noch
untermauert).  Wahrscheinlich meinen sie mit "you pay for
it" die  Konsequenz, wenn die  Provider durch Bevorzugen
gewisser Seiten Werbeeinnahmen haben, und diese durch
Net  Neutrality  wegfallen, dass sie diese Kosten an den
Kunden weitergeben müssen.  (AlexanderPacha, 5.5.2009
0.09)

  Also Netz Neutralität  nichts anderes als
Bezeichnung für die  neutrale Datenübermittlung in
Internet,  also dabei  gemeint  Internet Service Provider
Datenpakete an ihre Kunden unabhängig davon,  woher
diese stammen, übertragen.  (e0828736, 5.5.2009 0.29)
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  diese karte  zeigt  die  13 "root server" des
internet. was fällt  auf? und: stimmt diese darstellung
noch? ist das tatsächlich die  technische und
organisatorische grundlage des internet? falls  nicht:
warum nicht, und was ist anders? (peterpur,  30.4.2009
21.11)

  tipp:  die  schrift  wird besser  lesbar,  wenn sie die
folie in  voller grösse anzeigen (klick auf die  folie)
(peterpur,  30.4.2009 21.21)

  die  Karte zeigt  die  13 ursprünglichen root
server, die  damals noch ausreichend waren,  jedoch ist
diese Karte bei  weiten nicht  mehr realistisch, da ein  IP
Paket  ca 8x um die Welt geschickt wird,  bevor es beim
User  wieder ankommt. Dies hat zur Folge,  dass jeder
vernünftige Provider seinen eigenen kleineren DNS
Server unterhält, damit  seine Kunden die
schnellstmögliche Verbindungen haben. Weiters sollte
jeder  erfahrene NW Administrator  einen DNS Server in
seinem Netzwerk haben, da dadurch der  (Chris
Schnitzer,  3.5.2009 17.20)

  Traffic  ins Internet verringert  wird.
Weiters wird sich die  Architektur  der  root server
in  den nächsten Jahren sehr massiv  ändern, da
das Speichern von DNS Einträgen mit der
Einführung von IPv6 (Vergrößerung des
Adressraumes von 2"# auf 2$#? IP Adressen)
andere Dimensionen annehmen wird und somit
jeder  Kühlschrank theoretisch übers Internet
angesprochen werden könnte (Chris Schnitzer,
3.5.2009 17.21)

  ich meine aber  Karte zeigt  mehr
aktualisierter  Zustand des heutigen Root  Servers
als Sie gemeint  ;) (e0828736, 5.5.2009 0.46)

 2   http://maps.google.com/maps/ms?
ie=UTF8&hl=en&ms... (Ajdin, 30.4.2009 22.02)

  Hier der  link zu meinem Post:
http://209.85.229.132/search?q=cache:www.blacko...
(Schurli,  1.5.2009 22.00)
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4   Das sind die  13 DNS (= "Adressbuch des
Internets", salopp gesagt)  root server. Die Darstellung ist
alt,  heute sind ein  paar  der  Server als "Anycast"-Server
realisiert, was bedeutet, dass diese Server verteilt sind
und durch die  gleiche IP-Adresse ansprechbar  sind.
Dies wird mittels  Routing-Protokollen implementiert.
Ohne DNS würde man beim Browsen, Mails, ... IP-
Adressen anstatt  Domain-Namen eingeben müssen,
was natürlich schwer zu merken ist. (mop,  30.4.2009
21.48)

 2   Insofern kann man schon sagen,  dass
die DNS root-server  ein  Grundstein des
Internets sind,  da man ohne sie z.B.:  nicht
einfach Webseiten mehr ansurfen kann,  sondern
eben die  IP des Servers wissen muss und somit
das Internet für die  meisten praktisch nutzlos
wird.  Die eigentliche Grundlage ist aber  das
offene IP-Protokoll  und Router  mit Routing-
Protokollen (BGP im Internet) die
Adressierungsinformationen dezentral  verteilen.
(mop,  30.4.2009 21.52)

  Auffällig  ist, dass die  meisten Server in
den USA stehen. (mop,  30.4.2009 21.52)

1   Wie schon bei  "mop" erwent  ist das ne alte
darstellung, es gibt mehr root server  jetzt da das
internet  weiter  weirbreitet ist. (Ajdin, 30.4.2009 22.04)

  Der link den ich geschriben hab (... ja
ja... nut maps.google,  abber..)  zeigt  die  heutigen
root servers in  der  welt. (Ajdin, 30.4.2009 22.07)

  @ Ajdin: habe mir gerade deinen link
angesehen- denke mir dieser zeit  sehr gut,  wenn man
es mit dieser karte  vergleicht,  wie sehr das internet
geboomt hat und ich finde besonders das
ballungszentrum an rootservern innerhalb von europa
fällt  direkt  auf (radioteufelchen,  30.4.2009 22.10)

2   im großen und ganzen gibt es heute auch nur
13 root server. Es ändert ja  nix daran dass sich
mehrere Gruppen 5 IPs per  anycast  teilen.  Wenn die
rootserver ausfallen und die  synchronisation flöten geht
können wir auf ein  "ready only" internet  wechseln :)
dann kann keiner mehr nen dns namen eintragen
lassen. Im notfall  sollte  es aber  auch ohne diese 13
gehn, also keine angst  leute das internet  stirbt nicht  so
schnell  :) (a4tDa2X, 1.5.2009 2.13)

1   @ Ajdin  wenn du genau bei  deinem link
schaust  steht bei  jedem server  ein  buchstabe dabei.
Und pro buchstabe eine IP.  Heißt es gibt nach wievor
13 dns server. 13ips > 13 server. Was dahinter die
loadbalancer machen soll nicht  unsere sorgen sein.
(a4tDa2X, 1.5.2009 2.14)

  die  Karte ist veraltet.  Der Link von Ajdin  mit
Lokalisierung und Auflistung der  root-server  sieht  sehr
glaubhaft  aus.  Es würde sich auch mit der  Überlegung
decken, dass das Internet ja  immer weiter  wächst  und
somit mehr speicherplatz  für die  Domain Name Systems
benötigt  wird.  Egal  ob sie sich die  gleiche ip  teilen oder
nicht, es sind auf jeden fall mehr root-server  geworden
(0828055, 1.5.2009 12.15)

1   was man auch an der  aktuellen verteilung
sieht  ist, dass auf den ländlichen bereichen amerikas
keine root server  sind;  bzw haben die  dort überhaupt
keine internet  verbindungen;  man vergisst  auch das es
jetzt auch DDNS gibt,  die  ich eine sehr gute entwicklung
finde.  (anwesender, 1.5.2009 12.29)

  interessant  wär noch ob/wieviele root DNS
server  allein  google besitzt! (anwesender, 1.5.2009
14.15)

  Google hat so weit  ich weiß "nur"
gewöhnliche DNS-Server,  die  über  DNS-Round-
Robbing die  Lasten auf ihre einzelnen
Rechenzentren verteilen. (mop,  1.5.2009 15.25)

  naja, mal abgesehn davon dass viele server  in
den usa sind - sind auf dieser karte  alle  im norden! auf
der  karte  die  ajdin  gepostet hat sind schon welche im
süden - aber  verschwindend gering... - auch an dieser
karte  sieht  man schön wo sich was wie schnell
entwickelt.  (Lairana, 1.5.2009 21.18)

  Betrachtet  man die "Internet-Grundlage" unter
der  Beachtung der  immer stärker werdenden Kontrolle -
wie z.B. "Telecoms Package (Siehe link) - wäre es
denkabr,  dass sich wie im Buch Little  Brother private
Netze auftun, die  auf PtP-Basis  eine ganz neue Art der
Informationsverteilung auftun. (Schurli,  1.5.2009 21.59)

  Wenn diese karte  aktuell  ist, heisst das dann
dass Internet ist auch fast monopol und unter kontrolle
von usa ist. Wenn meine annahme stimmt dann haben
die chinesen recht  auf internete eine strenge kontrolle
zu haben. defence from us probaganda!!! (mche,
2.5.2009 3.20)

  ich hab internet  gesurft und hab die  root
server  locations angeschaut.  hmm... wenn du
mein link anschaust, wirst du sehen dass nicht
unter der  kontrolle  von usa ist http://public-
root.com/root-server-locations.htm (beenu7,
3.5.2009 21.14)

  Ja,  die  Verteilung der  Root-Server hat
sich, durch die  Zusammenfassung mehrerer
Computer zu einem logischen Server,
inzwischen etwas geändert und das Internet ist
technisch gesehen nicht  mehr so von den USA
abhängig. Aber  für mich ist es doch etwas
befremdend, dass laut wikipedia
Änderungsanträge an der  Root-Zone indirekt
über  das US-Handelsministerium laufen.  Die
USA hat also immer noch gewaltigen Einfluss
auf das gesamte Internet.  Meiner Meinung nach
zuviel....  (LukasH,  4.5.2009 10.20)

  http://www.golem.de/0905/66877.html
(0828330, 4.5.2009 22.18)

  vor allem fällt  auf,  dass die  "root server" in  den
führenden industrieländern sind.  klarerweise sind die
meisten im mächtigsten land (usa) vorhanden.  zur
aktualität  der  darstellung: auf wikipedia ist eine aktuelle
liste  der  root server  vorhanden (0802352, 2.5.2009
10.51)

  http://de.wikipedia.org/wiki/Root-Nameserver
(0802352, 2.5.2009 10.52)

  starke konzentration auf westliche länder: 11
usa,  2  europa, 1  japan. heute besser  verteilt (7  der  13
"logischen" root name server  sind mit anycast  auf
mehrere physische server  aufgeteilt).  ist nicht  wirklich
die technische und organisatorische grundlage des
internets,  aber  ein  wichtiger bestandteil.  die  name root
server  beantworten dns-anfragen nach top level domains
(zb .com) und leiten die  an die  zuständigen dns server
weiter  (forts.  antwort!)  (0828562, 4.5.2009 20.24)

 1   auflösung erfolgt  dabei  von rechts
nach links: www.example.com ist eigentlich
"www . example . com . " wobei die  implizierte
"leere" domainendung nach com die root domain
darstellt.  der  root name server  liefert  dann den
nameserver für .com, dieser den für example,
dieser dann für www. ohne dns müssten ip
adressen verwendet werden (schwieriger zu
merken, nicht  so leicht  hierarchisch
organisierbar!)  - eine form des internets wäre
also auch ohne dns möglich. (0828562, 4.5.2009
20.26)

  dns information werden gecachet - also
sind wirkliche anfragen an die  root name server
eher  selten, weils  nicht  sehr viele verschiedene
tlds gibt und deren nameserver sich nur  selten
ändern. heimanwenderInnen haben meistens
einen dns server  ihres ISPs eingestellt,  der  die
ergebnisse von dns anfragen eine gewisse zeit
zwischen speichert um traffic  zu sparen
(ermöglicht auch die  einblendung von werbung
für nicht -existierende domains! sehr nervig ;)) ->
alternative opendns.org (0828562, 4.5.2009
20.29)

  das hauptsächlich in  verwendung
befindliche dns netz  des internets wird von icann
verwaltet  - hoher  einfluss der  usa immer noch
gegeben! (0828562, 4.5.2009 20.30)

  Die Karte ist veraltet.  Früher waren 10 der  13
Server in  physikalisch in  den USA, was bedeutet, dass
sehr viele Daten über  die  USA müssen.  Nach der
Entwicklung von Anycast  wurden die  Server besser
aufgeteilt (Anycast: 1  Root-Server auf mehrere
physikalische aufgeteilt und es wird der  näherste
gewählt). Heute sieht  die  Struktur so aus:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e...  -
wobei hier  zu beachten ist, dass sowohl  public als auch
private server  enthalten sind (ineb, 4.5.2009 22.46)

  Root-Server nehmen im Internet Anfragen des
Domain Name System von Computern aus aller  Welt
entgegen und leiten zu den autoritativen DNS-Servern
der  gewünschten Top Level Domain weiter.Root-Server
stehen hierarchisch gesehen an oberster  Stelle im
Domain Name System. Sie werden von verschiedenen
Institutionen betrieben,  die  ICANN koordiniert  den
Betrieb.  Es gibt 13 von der  ICANN koordinierte Root-
Server im Internet 'A' bis 'M' (e0828736, 5.5.2009 0.43)

  ich würde sagen,  dabei  handelt sich um
technisch - geografische Grundlage des Root  Servers,
z.B. der  vom ISC betriebene Root-Server 'F' besteht aus
19 Computern,  die  auf fünf  Kontinente verteilt sind.  'K',
vom RIPE betrieben,  besteht aus Computern in  London,
Amsterdam und in  Frankfurt  am Main (e0828736,
5.5.2009 0.54)
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  diese karte  zeigt  die  ausbreitung des "code red"
wurms im jahr  2001: befallene rechner werden rot
markiert,  wobei grössere punkte für häufungen von
infizierten servern stehen. was fällt  auf? (peterpur,
30.4.2009 21.11)

 1   Wenn man die Karte allgemein
betrachtet, man sieht  dass code red entweder ein
stadt,  eine region oder  ein  ganzen Kontinent
infiziert hat.  jetzt entsteht  die  frage:  wieso?
warum ist von einer  region nur  eine stadt
betroffen? oder  warum ist von einer  kontinent eine
region betroffen? afrika ist eindeutig interresant.
das untere teil ist betroffen am meisten wo
sudafrika ist, stark entwickeltes Land. der  rest
(weisse flachen)  sind schwacher  entwickelt was
technologie anbelangt oder  sogar unbevolker
(beenu7, 3.5.2009 21.08)

1   Es ist unschwer zu erkennen,  dass die
betroffenen Gebiete diejenigen sind,  an denen die
technologische Fortschritte  im Land größer sind als an
den ärmeren Ländern("Entwicklungsländern"). Zu den
Betroffenen Gebieten des "code red" wurms gehören:
Nordamerika(USA, Mexiko,...) und einige Gebiete in
Südamerika(  Argentinien,  Venezuela,  Ecuador,..  ), ganz
Europa, China,  Indien,  Autralien,... . Der Wurm hat
Computer angegriffen, welche Microsoft IIS web server
laufen hatten. (0828266, 3.5.2009 15.40)

  Es fällt  auf,  dass vor allem die Industrieländer von
dem Wurm betroffen sind,  was auch nicht  weiter
verwunderlich ist, da in  diesen Ländern sehr viele
Beschäftigungszweige und daraus folgend oft  ganze
Länder von der  Vernetzung und der  Internetanbindung
abhängen. (0828282, 5.5.2009 8.51)

  Etwas schwieriger sind die  Fälle in  den Ländern
der  sog.  "2." und "3." Welt zu definieren,  da dort oft  nur
einzelne Städte oder  Regionen betroffen sind.  Das liegt
vor allem daran, dass sich wirtschaftstreibende Elemente
und ... (0828282, 5.5.2009 9.02)

  ... in  der  Folge auch die  Firmen und Personen,
die  Computer und Server nutzen, gezwungen sehen,  sich
in  Zentren mit Internetanbindung zurückzuziehen,  da in
solchen Ländern oft  außerhalb der  (Haupt-)Städte keine
Verbindung mit dem weltweiten Netz möglich ist.
(0828282, 5.5.2009 9.04)

  http://www.microsoft.com/technet/security/bulle...
(0828330, 30.4.2009 22.57)
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5   Es fällt  auf jedenfall auf,  welche Länder
Industrieländer sind und welche nicht. Man sieht, dass
ganz Europa, Nordamerika und der  ferne Osten betroffen
war.  Weiters kann man schlussfolgern,  dass die  nicht
infizierten Bereiche keine Vernetzung mit dem Internet
hatten. Meines Wissens hat sich das bis heute nicht
sonderlich geändert.  Man kann also noch weiterhin sagen,
dass in  den nicht -infizierten Ländern ein  zukünftiger  IT-
Markt liegt.  (MoonRider, 30.4.2009 21.59)

2   Es fallen eindeutig die  Länder  der  sogenannten
1. Welt auf- da sich das Feld durchgehend rot zeigt - das
liegt sicher  daran das allein  in  div.  Unternehmen vieles
über  E-mails  anstatt  via Post  läuft, ebenso an der
Verbreitung des Internets  in  privaten Haushalten.  Die
dritte  Welt fällt  da hinaus,  wo man aber  doch ganz gut die
Großtstädte und auch die  "reicheren" Leute der  3. Welt
lokalisieren kann.  Auch Russland weist ein  paar
Ballungszentren auf.  (radioteufelchen,  30.4.2009 22.08)

  einmal von den roten flächen abgesehen,
kann man den roten "punkten" praktisch immer
eine größeren stadt zuweisen (z.B.:  Perth in
Australien, Petropawlowsk-Kamtschatski in
Russland,  Seychellen, Mauritius,...) (kruemel,
30.4.2009 22.24)

2   Man sieht  zuerst mal die  HotSpots ziemlich
deutlich auf den Industrieländern,  hier  mein ich vor allem
USA und Europa, Japan.  Weiters hat der  "Code Red"
Wurm eine Sicherheitslücke Microsofts  ausgenutzt  und
konnte sich natürlich dadurch noch rascher  verbreiten.
Dies hat sogar die  Firma selbst getroffen als Hotmail
infisziert  wurde.  (0828600, 30.4.2009 22.10)

1   Das Greenland keine code red würer hat? Also
wer angst  vor wiren hat,  soll nach Greenland gehen..
hehe (Ajdin, 30.4.2009 22.11)

  kann ich mir gut vorstellen das dort keiner
bzw. sehr sher wenige infizierte sind.  wenn man
bedenkt  das in  Grönland genauso viel Leute leben
wie in  einem durchschnittlichen wiener
gemeindebezirk.  das ist bei  kasachstan genau das
Selbe, da leben die  meisten auch nur  in  almaty
und astana. (Red0640317,  1.5.2009 17.33)

1   En anderes Aspekt:  Arme Länder haben noch
immer nicht  die  möglichkeit  in  die  freie Informationswelt zu
errreichen.  Zeigt  auch von welchen Länder man die
Technikdeterminismus zu reden hat.  Also ob wirklich
sinnvoll  ist wenn sie in  afrika über  techniknachfolgen
diskutieren.  (mche, 30.4.2009 22.49)

1   naja es beseht  ja  immer noch die  möglichkeit,
dass in  madagaskar alle  leute linux verwenden und gegen
codered immun waren?
http://images.kaspersky.com/en/pictures/vlweblo...
(a4tDa2X, 1.5.2009 2.20)

2   entwicklungsländer haben/hatten,  wenn sie
schon computer benutzten,  meistens kein Windows,
sondern eher  Linux,  da es gratis  ist; ich weis  nicht  wie
gut die  windows vista starter edition angekommen ist,
kann es mir aber  nicht  so als _den_ erfolg von M$
vorstellen...  (anwesender, 1.5.2009 12.31)

  Dass Linux gratis  ist, ist sicher  ein  Grund
für die  größere Verbreitung von GNU/Linux in
Entwicklungsländern.  Aber  darüberhinaus bietet
ein  solches Open Source Betriebsystem weit  aus
mehr Vorteile.  Sicherheit: Der Sourcecode ist frei
verfügbar  -> Keine Bedenken über  irgenwelche
geheiem Spionage/Schadsoftware seitens des
Herstellers; Flexibilität: GNU/Linux läuft  auf nahezu
jeder  Hardware (vom Toaster bis zum
Supercomputer ;-) ).Und viele mehr.Guter
Dokumentationsfilm: http://opencast.de/?p=1102
(z3r0c00l, 3.5.2009 22.31)

1   Arme Länder sind noch nicht  Technisch so
erschlossen wie reiche Länder. In Armen Ländern kann
man die größeren Städte sehen,  da dort die  größeren
Punkte sind.  Europa, USA und Japan sind die  am
stärksten betroffenen Gebiete auf der  Karte.  Dort  haben
viele leute einen Computer,  der  auch mit dem Internet
verbunden ist. (0828055, 1.5.2009 12.43)

  und windows darauf installiert...  wollte/hat
nicht  die  stadt münchen/deutschland alle  "amts"-
/"öffentlichen"-computer auf linux
umgestellt/umstellen wollen? (anwesender,
1.5.2009 14.17)

  ja  du hast  recht
http://www.muenchen.de/Rathaus/dir/limux/ueberb...
Das Projekt  nennt sich LiMux und ist ein  Kustwort
bestehend aus Linux und München (0828055,
1.5.2009 14.32)

 2   Wien hat/hatte das selbe vor "Wimux" ..
jetzt soll eine "geheime" Studie entscheiden ob
das gemacht wird oder  nicht.
http://futurezone.orf.at/stories/1602371/ (0828330,
1.5.2009 14.45)

  Zum Thema Wimux: DIE sollten sich
überlegen was sie eigentlich wollen,  denn eine
Linux Distri für Wien gab/giebt  es,  nämlich
Wienux... Basiert  afaik  atm auf debian sarge.  Nur
scheint die  Sache versandet zu sein.  Dazu sollte
man hier  nachlesen http://derstandard.at/?
id=3360250 . Einem Pinguin steigen da die
Tränen in  die  Augen. (Wienux ->
http://www.wien.gv.at/ma14/wienux.html) (0828637,
1.5.2009 22.16)

  Auf dieser karte  ist ganz klar zu erkennen,  dass
hier  in  den Industrieländern (Nord-, Lateinamerika,
Europa, Süd-Ost  Asien),  wo das Internet dazu gehört wie
das tägliche brot,  die  roten Punkte am meisten verbreitet
sind und im Gegensatz dazu sind die  3.Welt Länder
(Afrika, Südamerika)  bis auf bestimmte
Ausnahmen(Südafrika,Argentinien) weniger rot markiert.
Daher kann man sagen,  dass in  solchen
Entwicklungsländer kaum bis keine Netzwerke vorhanden
sind,  die  erforderlich sind um online zu gehen. (0828454,
1.5.2009 15.04)

  Kleine Randnotiz:  Die weißen Bereiche sind nicht
automatisch ein  Indiz  dafür das die  Leute dort arm sind,
in  einigen Fällen (z.B Sibirien)  kommt das daher  das sie
einfach nicht  besiedelt  sind.  D.h wo kaum jemand lebt
wird es auch kaum Server geben die  mit den Wurm
infiziert werden können.  (0828330, 1.5.2009 16.40)

  es ist ganz klar zu sehen,  dass in  regionen mit
vielen computern(z.B.  nord-&mittelamerika,europa,china),
der  virus am häufigsten auftritt. einerseits ist der  grund
wohl,  dass bei  größerer konzentration von servern die
übertrag wahrscheinlicher  ist. andereseits ist das ganze
auch eine prozentuelle  sache: mehr server=mehr
infizierungen (_martin, 1.5.2009 18.14)

  Eindeutige Häufung in  industriell  stark
ausgebauten Gebieten.Weiß nicht  ob man das 1 zu 1 mit
1. Welt setzen kann.  Sinda auch weiße Bereich in  Alaska
und Australien. Obwohl -ein  Zusammenhang ist sicher
auch da (Gollum2,  1.5.2009 19.59)

  Der „Code Red“ Wurm verbreitete sich über  eine
Vulnerability  in  ungepatchten MS IIS Servern.  Die
geographische Verteilung der  Häufigkeit  („Dritte Welt
Länder“, große Teile Südamerikas,  Afrikas,  Russlands und
unbesiedelte Gebiete sind von der  Infektion
ausgenommen; während Nordamerika,  Europa und
Ballungszentren in  Asien (Japan,  östliches China,  Indien)
und Australien (Ostküste) sehr stark von der  Verbreitung
des Wurms betroffen sind) lässt folgende Vermutungen zu:
(michaelk,  1.5.2009 21.14)

  die IIS in  den „Dritte-Welt-Ländern“  waren
alle  gepatched oder  nicht  von anderen IIS aus
erreichbar oder  in  diesen Gegenden wurden
andere (Freeware?) Webserver oder  gar  keine
Webserver (bzw. nur  in  sehr geringem Ausmaß)
verwendet –  die  letzten beiden Möglichkeiten
scheinen mir die  Plausibelsten zu sein.  (michaelk,
1.5.2009 21.15)

  ungefähr in  den gebieten wo auf der  letzten folie
die  root server  stehen sind hier  auch die  größten
infizierten gebiete...  (Lairana, 1.5.2009 21.27)

  der  wurm nützt eine bekannte sicherheitslücke von
MS IIS servern aus und verbreitet sich über  rechner die
mit bestimmten IIS versionen im netz  hängen. demnach
gibt es in  nicht  befallenen gebieten keine computer dieser
versionen oder  gar  keine.  klar dass die  verbreitung des
wurms in  besser  entwickelten bzw reicheren gegenden (zb
europa, usa,  süd-ost -asien) höher  ist. denn wenn sich die
menschen in  ärmeren gebieten gerade mal so nen
computer leisten können,  rennen die  sich sicher  nicht
unter MS.  (0828725, 2.5.2009 1.57)

  Ich finde es sehr interessant, dass auch einige
kleinere Inseln im Pazifik betroffen sind.  Außerdem ist die
beliebte Ferieninsel  Mauritius und Seychellen betroffen,
nicht  aber  Madagaskar.  Heißt wahrscheinlich, dass die
Leute auf Mauritius wohl reicher sind...  (eismartin,
2.5.2009 3.37)

  Was in  dieser Grafik  fehlt  aber  sehr interessant
wäre,  wäre eine Unterscheidung zwischen Rechnern im
öffentlichen Dienst und Privatrechnern,  bzw. die
geschätzte Höhe des angerichteten Schadens. Noch
interessanter  aber  schwer machbar  wäre eine Übersicht
Windows-Rechner/sonstige Betriebssysteme.  Erst  dadurch
würde dieses Bild  eine interessante Aussage treffen.
(Schurli,  2.5.2009 11.16)

  laut dem deutschen BSI (Bundesamt für Sicherheit
in  der  Informationstechnik)  betraf  der  Code Red Wurm 32
Bit Windows Betriebssysteme mit IIS (Internet Information
Services),  Quelle
http://www.bsi.bund.de/av/vb/codered.htm, Stand
02.05.2009, 13:06.  Dadurch kann nur  der  Schluss
gezogen werden,  dass in  den roten Gebieten viele
Rechner  mit 32 Bit Windows und IIS stehen. In den
anderen Längern könnten etweder  keine/weniger
Server/Rechner vorhanden sein oder  aber  auch einfach
nur  alternative...  (Peter Z., 2.5.2009 13.09)

  ...Betriebssysteme verwendet werden.  Die zweite
Möglichkeit  trifft aber  wohl eher  nicht  zu,  da es in  diesen
Regionen wohl verhältnismäßig nicht  so viele Personen
gibt die  mit der  Technologie umgehen können,
geschweige denn mit alternativen Betriebssystemen.  Wie
bereits  angesprochen wurde,  sind einige weiße Gebiete
einfach nicht  (wirklich) besiedelt  (Alaska, Sibirien, Teile
Australiens).  (Peter Z., 2.5.2009 13.12)

 1   Windows ist zwar  bei  Desktop Rechnern
stark verbreitet bei  Webservern (worum es hier
geht) sieht  die  Sache aber  anders aus.  Führend
ist der  Apache Webserver mit ~46% vs. 30% IIS.
Im Jahr 2001 war die  Führung vom Apache noch
größer.  Quelle: http://news.netcraft.com/ (0828330,
2.5.2009 17.20)

  Dass Windows bei  Webservern nicht  so
stark verbreitet ist, ist richtig, allerdings gibt es
nicht  nur  Webserver und auch bei  diesen fehlen
"nur" 16% auf den Apache Webserver.  Kombiniert
man all  dies,  ist klar,  dass auf den meisten
Rechnern ein  Microsoft Betriebssystem läuft  (Peter
Z., 4.5.2009 9.29)

  Darum geht es hier  aber  nicht. (Das
Windows das meist verbreitete System ist ist klar).
Der IIS der  von diesem Wurm angegriffen wird ist
aber  ein  Webserver.  (Wird aber  nicht
auschließlich für Server im Internet verwendet
sondern z.B auch in  ein  internes Intranet)
(0828330, 4.5.2009 9.59)

  Prinzipiell kann man sagen,  dass der  Virus dort
auftritt  wo die  bevölkerungsdichte am größten ist! Ich
würde hier  nicht  generell  behaupten,  dass sich der  Virus
ausschließlich in  Industrieländern verbreitet,  da es z.B.
auch in  Afrika und Indien sehr dichte Auftrittsgebiete gibt,
wenn auch nicht  so häufig.  Das Industrieland mit dem
geringsten Auftritt  des Virus ist Russland (siehe wiederum
Bevölkerungsdichte) (slidecast -nerd, 2.5.2009 14.35)

  Noch ein paar  Infos zu dem Wurm, bei
der  TU Graz:
http://www.zid.tugraz.at/security/artikel/cg-01... (Die
anderen Artikel  auf der  Seite sind auch durchaus
interessant!!!) (0828317, 3.5.2009 18.17)

  Man sieht  eindeutig,  dass "code red" fast
ausschließlich in  Industrie- und (einigen)  Schwellenländern
"gewütet" hat.  Daraus kann man die geringere Verbreitung
von IT in  ärmeren Ländern ablesen (vor allem Afrika),
andrerseits auch eher  dünn besiedelte  Gebiete wie
Sibirien, der  Norden Kanadas.  Ich glaube aber, dass das
Bild  heute ein  wenig anders aussehen würde,  durch
Projekte wie OLPC hat sich IT auch in  ärmeren Regionen
ausgebreitet.  (0828114, 4.5.2009 10.38)

  Der Wurm hat größtenteils  alle  Entwicklungsländer
verschont. Grund ist, dass in  den Entwicklungsländern der
Technische fortschritt  2001 noch nicht  mit dem
Industrieländern mithalten konnte. Klartext:  "Wenn man
keinen Computer hat,  kann man sich auch keinen Virus
einfangen". Bei  Würmern unserer Zeit  also 2008/09
könnte das ganze schon anders ausehen.  Immerhin
werden seit  einigen Jahren die  100 $ Notebooks in  den
Entwicklungsländern eingesetzt. (0828324, 4.5.2009 16.46)

  Wie gesagt, Linux benutzer  hatten nicht  große
Schaden.  Kann es ein  Angriff  von den Leuten,  die  von
Linux unterstützt  werden,  auf Windows sein...(Cyberwar
Linux --> Windows) (0727748, 4.5.2009 23.21)

  hehe;) interessantes Bild! dabei  gibts  eine
logische Verbindung mit der  vorherigen Karte,  also wo je
root servers dichter, dort infizierte Computern desto mehr
sind.  Wenn man zu Europa, Afrika und Mittelamerika
betrachtet  und mit Root  Serverskarte verglicht,  kann
deutlicher  sein (e0828736, 5.5.2009 1.05)

  kann man auch so interpretieren, dass wo
Internetusers mehr sind,  dort benutzt,  dort
Infizierungswahrscheinlichkeit  höher  ist. Logisch!
(e0828736, 5.5.2009 1.09)
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‹insert two more years here›



THE RADICAL 
PORTFOLIO



keine angaben
keine deadlines
keine prüfungen oder tests
kein »game of school«



Wenn sie in irgendwelchen Online-Foren einen 
substantiellen Beitrag posten, der auf ein 
Verständnis der Inhalte der Vorlesung zurück 
schließen lässt, dann können sie dafür Punkte 
bekommen. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass sie nachweisen können, dass der Beitrag 
tatsächlich von ihnen gepostet wurde 
(normalerweise bedeutet das, dass sie uns zeigen, 
dass sie der "Inhaber" des Accounts sind, von dem 
aus der Kommentar gepostet wurde).

Verlinken sie dazu in ihrem Portfolio den 
Diskussionsbeitrag und diesen Nachweis der 
Identität.

Aktivität: Am Slidecasting-Discourse bzw. der 
Vorlesungs-Vorbereitung teilnehmen

1 Punkt | keine Einschränkung | wird von LVA-Team 
bewertet

Zu vielen Folien finden sie Fragestellungen, die sie 
mit Kolleg/innen diskutieren können. 
Darüberhinaus werden einige Tage vor jeder 
Vorlesung im Slidecasting Studio ein »Preview« zu 
den Inhalten der kommenden Vorlesung online 
gestellt. Dort finden sie Zitate, Fragen, Bilder u.ä. 
Material aus der jeweils nächsten Vorlesung. 

Wenn sie in einem Discourse zu einer Vorlesung 
oder einer Vorlesungs-Vorbereitung einen 
substantiellen Beitrag posten, in denen sie ihre 
Aussage auch mit mindestens einem externen Link 
belegen, dann können sie dafür einen Punkt 

automatisch in ihr Portfolio übernommen und mit 
einem Punkt bewertet werden.

Beachten sie bitte, dass wir nur »laufende« 
Diskussionen verfolgen, und dass zu den 
Vorbereitungsfolien nur Postings möglich sind, 
bevor die jeweilige Vorlesung stattgefunden hat. 

Aktivität: Im Slidecasting aktiv sein

1 Punkt | keine Einschränkung | wird von LVA-Team 
bewertet

Schreiben sie interessante Postings im 
Slidecasting. Wesentlich für ein Posting, das einen 
Punkt bekommen soll, ist, dass sie ihre Aussage/
Frage/Anmerkung/Kommentar/Widerspruch etc. 
mit mindestens einem externen Link belegen. 

Ausgezeichnete Beiträge werden vom LVA-Team 
mit einem »Stern« bewertet, was dazu führt, dass 
sie automatisch in ihr Portfolio übernommen und 
mit einem Punkt bewertet werden.

Aktivität: Aktuelle Links einbringen

1 Punkt | keine Einschränkung | wird von LVA-Team 
bewertet

Diese Aktivität ist momentan »auf Eis gelegt«, bis 
das entsprechende Feature neu implementiert ist. 

Aktivität: In Wikis mitarbeiten

1-3 Punkte | max. 3 Beiträge | Portfolio-Type »wiki«

Die Mitarbeit in Wikis wird, sobald diese Aktivität 

Aktivität: Slidecasting-Exercises durchführen

Punkte je nach Exercise |  Jede Activity - jeder 
Portfolio-Type - pro Teilnehmer/in nur einmal | 
Portfolio-Type siehe Exercise-Beschreibung

Einzelnen Folien sind im Slidecasting Studio 
»Exercises« angefügt. Bei diesen Exercises finden 
sie Links auf genauere Beschreibungen dessen, was 
für die Exercise zu tun ist, und wie sie im Portfolio 
zu dokumentieren ist, ebenso wie die Zahl der 
Punkte, die maximal damit erreichbar ist.

Hinweis: manchmal sind bei verschiedenen Folien 
identische Exercises gepostet; Wenn im Text der 
Exercise nicht anders angegeben, kann jede 
Exercise nur einmal pro Teilnehmer/in 
durchgeführt werden.

Aktivität: Exercises vorschlagen

1-2 Punkte | einmal pro Woche | Portfolio-Type 
»newexercise«

Wenn sie meinen, eine gute Idee für weitere 
Exercises zu bereits in der Vorlesung diskutierten 
Inhalten zu haben, dann versuchen sie doch, diese 
Exercise nach dem Vorbild der von uns verfassten 
Angaben zu beschreiben. Geben sie dieses 
Dokument als Text oder PDF-Dokument im 
Portfolio ab. 

Aktivität: Berichte von inhaltlich passenden 
Veranstaltungen

1-3 Punkte | einmal pro Woche | Portfolio-Type: 

! katalog mögicher »activities«
! erweiterbar
! studenten verwenden online-portfolio
! wir vergeben punkte !ür gute arbeiten

! keine aktivität mehr als 10% der note
! die meisten sind ‹5%
! abgabe-limit



exercise exercise

exercise





+ new activity prinzipiell ist nix falsch daran, aus anderen 
quellen abzuschreiben. im gegenteil: das ist 
anerkannter teil guten wissenschaftlichen 
arbeitens. diese texte und textteile müssen aber 
durch eine quellenangabe als solches 
gekennzeichnet und irgendwie im layout 
erkennbar sein (zb. von links und rechts 
eingerückt oder kursiv oder in »…« oder in „…“). 
übernommene textteile dürfen (kapitelweise) 
nicht mehr als 20% des textes ausmachen. jedes 
konzept, jede idee oder jeder gedanke, der von 
irgendwo her übernommen wurde, muss 
ebenfalls mit quellenangabe versehen werden, 
auch wenn nicht unmittelbar ein text-teil zitiert 
wird. je nach kapitel ist oft nicht so wichtig, 
wieviel sie sich selber ausdenktst, es zählt eher 
eine hohe zahl von referenzierten arbeiten. 
schliesslich ist die aufgabe der arbeit nicht, etwas 
zu er!nden, sondern etwas gut und vollständig 
zusammenzufassen. generell gesprochen gilt: je 
mehr referenzen, desto höher der wert der arbeit 
als (diplomarbeit/bak-arbeit/seminararbeit).
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Bemerkungen positiv:
...Eigenständiges Erarbeiten von 
Aufgabenstellungen wird ge!ördert
...ermutigten mich, selbstständig mich mit 
dem Thema weiter zu beschäftigten.
...Man beschäftigt sich mehr und umfassender 
mit den Inhalten der LVA, als wenn man !ür 
eine Prüfung lernen würde.
...wesentlich intensivere Beschäftigung mit 
dem Lehrinhalt.
...Keine Sto"-Schlussprüfung, sondern 
durchweg sehr interessante Aktivitäten.
...der Verzicht auf eine Prüfung (auch wenn 
der Arbeitsaufwand dadurch erheblich größer...)

Bemerkungen negativ:
...noch nicht fertig gestellt und hatte viele 
Bugs.
...Nicht immer nachvollziehbare Punktevergabe
...Um eine wirklich gute Note zu bekommen 
ist ein zu großer Zeitaufwand notwendig.
...Extrem viel Arbeit. [...] Wenn man in der 
Vorlesung aufpasst und alles mitlernt hilft 
das gar nichts. Man muss zu Hause große 
Teile der Freizeit opfern.
...Das Verhältnis von Zeitaufwand zu ECTS ist 
verglichen mit anderen Lehrveranstaltungen 
recht hoch, !ür ein Sehr gut müssen 
mindestens 3h pro Woche investiert werden.



»It's not about matching traditional models 
with existing tools anymore; It's about 
developing a brand-new pedagogical model 
and implementing the Next generation Web 
environment upon it«

Antonio Fumero

»It's not about matching traditional models 
with existing tools anymore; It's about 
developing a brand-new pedagogical model 
and implementing the Next generation Web 
environment upon it«

Antonio Fumero
› freies, strukturiertes arbeiten
› viele kl. aufgaben, schnelles feedback
› aus fehlern lernen

keine angaben und deadlines
keine tests und prüfungen
kein »game of school«

THE RADICAL 
PORTFOLIOnEeds



WAS WÄRE, WENN..



katalog aller activities !ür 
deinen »studienplan«
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group 1 
graded by best work 

delivered

group 2
graded by total weight of 
work created

best single results 
by students of group 2





warum gehen studierende in 
(massen-)vorlesungen?


