


können aber auch Unternehmen erzielen,
deren Mitarbeiterzahl per definitionem
endlich ist. Diese Entwicklungsstrategie auf
der Basis offener Standards unterscheidet das
Internet von anderen, traditionellen
Massenmedien, und zwar sowohl quantitativ,
also in der Geschwindigkeit seiner
Entwicklung und Verbreitung, als auch
qualitativ, nämlich in der »Offenheit« der
Strategien, also ihrer Fähigkeit, neue
Technologien und Anwendungen zu
integrieren.

Genau dieser Entwicklungsstrategie folgte
Tim Berners-Lee, als er die offenen
Standards der Internet-Technologie, die
sogenannten Internet-Protokolle nutzte, um
auf deren Grundlage seine eigenen,
entscheidenden Beiträge zur Entwicklung des



World Wide Web zu realisieren. Mittels des
»Hypertext Transfer Protocol« (HTTP) kann
jeder Nutzer im Netzwerk eine Anfrage an
einen (Web-)Server stellen, die der Server
mithilfe des gleichen Protokolls durch die
Auslieferung der gewünschten Daten
beantwortet.

Zur Darstellung der in (IP-)Paketen
versandten Daten auf der Client-Seite nutzte
Berners-Lee die Standards sogenannter
»Auszeichnungssprachen«. Mit deren Hilfe
entwickelte er seine vergleichsweise
unkomplizierte »Hypertext Markup
Language« (HTML), eine Sprache zur
Darstellung der übermittelten Daten auf einer
digitalen »Seite« – eine Metapher, die an die
vordigitale Art der Präsentation von Daten
auf einer Dokumenten- oder Buchseite
erinnert.



Damit hatte Berners-Lee nicht nur alle
wesentlichen Elemente zur Übermittlung und
Darstellung der Daten im Web in
rekordverdächtiger Zeit entwickelt; durch die
Nutzung »offener« Standards war auch
jederzeit gewährleistet, dass das System bei
Bedarf weiterentwickelt werden konnte,
sodass heute nicht nur Text- und Grafikdaten,
sondern eben auch Sprach- oder Videodaten
in »Echtzeit« (!) per Web übermittelt und
dargestellt werden können. Designer können
sich nicht nur immer neue
Gestaltungsformen für die Darstellung der
Daten einfallen lassen: Techniker und
Entwickler können ihnen auch immer neue
Funktionen und »Logiken« mit auf den Weg
zum Nutzer geben. Das Web erweist sich
damit als ebenso anpassungs- wie



entwicklungsfähiges System und gerade darin
allen anderen Massenmedien überlegen.

Diese mit der Digitalisierung und der
globalen Vernetzung einhergehende
Beschleunigung produziert oder begünstigt
doch wenigstens auch sogenannte
»disruptive« Entwicklungen, also
Technologien und Produkte, die etablierte
Märkte und die sie beherrschenden
Unternehmen buchstäblich aus den Angeln
heben können.

So sahen sich beispielsweise die
Hersteller von Autonavigationssystemen
noch vor wenigen Jahren in einer
ausgesprochen komfortablen Situation: Sie
konnten mit relativ einfachen technischen
Geräten sowie einer zugegeben relativ
komplexen Software an einem schier
explodierenden Markt fantastische Preise



erzielen. So lange, bis Google die eigenen
digitalen Karten angereichert mit der
dazupassenden Navigationssoftware in das
kostenlose Smartphone-Betriebssystem
»Android« integrierte. Damit änderte sich
diese Situation schlagartig. Eine ganze
Industrie mit einem ehemals florierenden
Geschäftsmodell hörte de facto auf zu
existieren, weshalb der ehemalige Google-
CEO Eric Schmidt nicht ohne Zynismus den
Markt für Navigationsgeräte gern als »Zero
Billion Dollar Industries« beschreibt.

Vernetzung bedeutet immer Veränderung

Der zweite Großtrend, der mit dem Trend zur
Digitalisierung unmittelbar verbunden ist, ist
die globale Vernetzung und die dadurch


