
Beim Gemeinschaftsmahl „Das Viertel
i(s)st“ haben Jugendliche das Bewirten
der zahlreichen Gäste übernommen

Freiwillige vor: Lukas
(von links) aus dem
Peterswerder, Flynn  aus
dem Steintor, Antonia aus
dem Peterswerder und
Maja aus dem Steintor
teilen Baguette aus.
(Roland Scheitz)

MIT Humboldtstraße
Friedensgemeinde Das
Viertel isst (Roland
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Ohne freiwillige Helfer läuft nichts
Von Liane Janz - 13.11.2017 

Steintor. 45 Minuten Redezeit war die Vorgabe.
In einer Dreiviertelstunde sollte Professor Bernd
Gäbler erklären, wie die Menschen mit Fake
News, Filterblasen und Facebook umgehen, vor
einem Publikum, das sich nicht unbedingt
tagtäglich mit dem Thema beschäftigt.

Keine leichte Aufgabe, aber
dem erfahrenen Redner
gelang das ziemlich gut.
Bei „Das Viertel i(s)st“ in
der Friedensgemeinde ging
es dieses Mal um die Macht
der neuen Medien. Bei
Kürbis-Kokos-
Süßkartoffelsuppe und
Roter Grütze plauschten
um die 200 Dinnergäste
über dieses und andere
Themen.

Zu „Das Viertel i(s)st“ laden seit 18 Jahren die
Friedensgemeinde, das Haus im Viertel der Bremer
Heimstiftung sowie das Ortsamt und die Beiräte Mitte
und Östliche Vorstadt ein. Und das Viertel folgt. Neue
Leute sind dabei, aber auch viele Stammgäste.
Inzwischen habe das zu Grüppchenbildung geführt,
sagte Luca Halder, die das Haus im Viertel leitet.
Grundsätzlich sei daran auch nichts falsch. Damit sich
die Gesellschaft trotzdem ein bisschen mischt, waren
die Tische nach Geburtsmonaten aufgeteilt. Einige
Gäste haben das Angebot genutzt.

Nachdem Freiwillige die
Suppe aufgetischt und die
leeren Teller und Terrinen
abgeräumt hatten, trat
Hellena Harttung ans
Mikro. „Die Entwicklung der
digitalen Medien hat sich
überschlagen in den letzten
Jahren“, führte die Leiterin
des Ortsamts Mitte/
Östliche Vorstadt in das
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Thema ein. Es sei angebracht, sich kritisch mit den
Medien und dem Medienkonsum auseinanderzusetzen.

Bernd Gäbler, der vor Kurzem von Hastedt nach
Schwachhausen gezogen ist und an der
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld
Journalismus lehrt, ging weit zurück. Medien seien
alles, was „zwischen uns und der Welt“ stehe, sagte er.
Eine Brille sei beispielsweise ein Medium. Goethe habe
sich geweigert, eine zu tragen, weil eine Brille seine
Wahrnehmung der Natur verzerre.

Damit war Bernd Gäbler
auch schon mitten im
Thema: Ein Anspruch an
Massenmedien sei, die
Wirklichkeit eins zu eins
abzubilden. Das können sie
aber nicht. „Wenn sie es
täten, wären sie keine
Medien mehr“, sagte er.
Medien können den Blick
auf bestimmte Themen

schärfen, sie können auch verschleiern. „Darum
müssen wir Medien verstehen“, sagte der Professor
und kam auf Johannes Gensfleisch, besser bekannt als
Johannes Gutenberg, und die Entwicklung des
Buchdrucks zu sprechen.  Mit dem Druck entstanden
erste Massenmedien. Oder in heutigen Worten
ausgedrückt: Es gibt eine Software, zum Beispiel das
Wort Gottes, und es gibt eine Hardware, das Buch.
„Software und Hardware werden fest
zusammengefügt“, erklärte Bernd Gäbler das Prinzip.

Zwischen der Entwicklung des Buchdrucks und der
Erfindung digitaler Medien waren die Inhalte und
Themen, also die Software, an die Reichweite des
Mediums, also der Hardware, gebunden. Ein Blick auf
Lokalzeitungen mache klar, was das heißt. Das
bedeute aber auch, dass eine Vorauswahl getroffen
wird, welche Inhalte oder Software in die Zeitung, ins
Buch, in die Hardware, aufgenommen würden. Bis die
digitalen Medien aufkamen, übernahmen Redakteure,
Verleger, Autoren diese Aufgabe. Mit den digitalen
Medien könnte diese Vorauswahl wegfallen: Jeder kann
Informationen veröffentlichen, jeder kann darauf
zugreifen.

Das ist vor allem einfach, weil viele digitale Medien
scheinbar kostenlos sind. „Der Kern des Ganzen sind
die Daten, die wir geben“, sagte Bernd Gäbler. Daten
sind quasi das Zahlungsmittel der heutigen Zeit.
Plattform-Ökonomie nennt der Medien-Professor das.
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Google, Facebook und
andere merken sich, wofür
sich die Nutzer
interessieren, und handeln
mit diesen Daten. Das gibt
ihnen Macht und steigert
ihre Profite. „Die zehn
größten Medienhäuser
Deutschlands machen
zusammen nicht mal halb
so viel Umsatz wie
Google“, weiß der
Fachmann. Die vier
größten Medienkonzerne
sind Apple, Google,
Amazon und Facebook. Für
sie alle sind Daten das
größte Kapital. Daten
vermitteln ihnen ein Bild
von ihren Nutzern. Und damit können sie auch
beeinflussen, wer welche Nachrichten bekommt.

Von all dem, was Menschen im Internet
veröffentlichen, treffen die Konzerne eine Auswahl
dessen, was ihre Nutzer zu sehen bekommen. Das
wurde im amerikanischen Wahlkampf deutlich. Ein
Beispiel: Jemand hat das Abo für seine Tageszeitung
gekündigt und kauft regelmäßig Munition. Für die
Konzerne des Silicon Valley bedeutet das: Kritiker
konventioneller Medien plus Waffenbesitzer, also
empfänglich für Wahlwerbung von Donald Trump. Die
Herausforderung sei, sich nicht verleiten zu lassen und
unberechenbar zu bleiben, sagte Bernd Gäbler.

Ähnlich bei Fake News. Der
Begriff ist noch jung, die
Bedeutung dahinter nicht.
Desinformation und
Propaganda nennt Bernd
Gäbler das auch. „Die gab
es immer schon“, sagte er.
Mit den neuen Medien
verbreiten sie sich nur in
größerem Umfang und
adressierter. Was können
Nutzer dagegen tun?
Mehrere Medien
konsultieren, lautet eine
Antwort. Sich nicht nur auf
eine Plattform, eine
Zeitung, ein Medium
verlassen. „Gegen Fake
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News und Hate Speech helfen nicht Algorithmen,
sondern der eigene Blick.“ Jeder müsse also auch
selbst recherchieren.

Außerdem brauche es neue Regularien, denn die
Medienkonzerne besetzen Monopole. „Das heißt
wahrscheinlich, dass wir ein völlig neues Monopolrecht
brauchen“, sagte Bernd Gäbler. Dabei müssten nicht
mehr nur Kapital und Marktanteile betrachtet werden,
sondern die Datenmenge, die die Konzerne besitzen.
Ein neues Haftungsrecht und eine neue Ethik sind
weitere Bereiche, in denen die Gesellschaft gefordert
ist.

Ein weiterer wichtiger
Aspekt sei die Bildung.
Schulen mit Computer und
Tablets auszustatten, sei
nicht die Lösung. „Ich
nenne das digitales
Geräteturnen. Das
brauchen wir nicht.“ Kinder
müssten viel mehr
Quellenkritik lernen und
wie die Dinge
zusammenhängen. „Wir brauchen ein Bewusstsein für
Qualität“, sagt Bernd Gäbler. Das könnte
beispielsweise mit Literatur, Theater-AGs oder Kunst
vermittelt werden.

Bildung war das Stichwort: Wie in jedem Jahr wurde
auch bei diesem Viertelessen für die Initiative
Bildungsbrücke gesammelt. Mit dem Geld werden seit
acht Jahren Familien im Viertel bei den
Bildungsnebenkosten, beispielsweise für Ausflüge oder
Materialien, entlastet.  Im aktuellen Schuljahr werden
173 Mädchen und Jungen unterstützt. „Viele dieser
Familien begleitet die Bildungsbrücke seit mehreren
Jahren“, sagte Christine Rust, die in der
Friedensgemeinde für Jugend- und Stadtteilarbeit
zuständig ist. Insgesamt landeten 1073,69 Euro in den
Filztöpfen. Vor einem Jahr waren es 1666,15 Euro.  
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