
Aufgabe 2 Somm01:
These 74: Gegen eure Werbung sind wir immun. Also vergeßt es. 

Wie in vielen Thesen die sich im Cluetrain Manifest befinden, ist diese Aussage 
zweischneidig zu bewerten. Viele Internetportale nutzen die Möglichkeit der 
Kundenbewertung als Werbemittel für die eigenen Unternehmenstransparenz. Damit 
wird die Qualitätssicherung der angebotenen Produkte angepriesen und als „vom 
Kunden geprüft“ beworben. 
Dieses Kontrollmedium der Kundenbewertungen ist aber auch manipulierbar, worüber 
der angehängte Bericht von Spiegel Online aus dem Jahr 2012 berichtet. 

Quelle: http://www.spiegel.de/reise/aktuell/online-portale-grosser-teil-der-
hotelbewertungen-ist-manipuliert-a-820383.html 

Google als Suchmaschine geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Wer einmal auf 
einem Sporthändler nach bestimmten Produkten geschaut hat, wird die darauf 
folgenden Tage von personalisierter Werbung erschlagen. 
Hier muss man als User die „interessensbezogene Werbung“ erst einmal finden und 
dann mit einer kleinen Bastelei deaktivieren. 
Quelle: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de 

Lädt man sich zusätzlich noch eine Adblocker (Werbeblocker), kann man mit dem 
freundlichen Hinweis zum deaktivieren des gerade installierten Programmes die 
Internetseiten von www.bild.de und www.sport1.de nicht mehr lesen. 

Der Umsatz von Google aus Werbeeinnahmen belief sich im Jahre 2015 auf 
gemütliche 67,39 Milliarden Euro. 
Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/75188/umfrage/werbeumsatz-
von-google-seit-2001/ 

These 7: Hyperlinks untergraben Hierarchien 
Und zwar in jeglicher Form. Der arabische Frühling wäre ohne das Internet nicht 
möglich gewesen. Informationen, Filme und Bilder wurden über das soziale Netz in die 
Welt getragen. Das Zusammenspiel von TV, Internet und Mobiltelefonen schickten die 
Bilder und die Videobeiträge um die ganze Welt.  Massenproteste wurden über 
Facebook und Twitter organisiert. Die Manipulation von Staatsmedien wurde enttarnt.  

…Während das ägyptische Staatsfernsehen in einer fast surrealen Propagandainszenierung 
inmitten des Volksaufstandes Bilder eines angeblich leeren Tahrir-Platzes sendete, zeigte al-
Jazeera die tatsächlichen Ereignisse. Der Sender aus Katar strahlte Bilder und Informationen aus, 
die ihn über Twitter und Facebook erreichten… 
Quelle: http://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/52420/die-
rolle-der-neuen-medien?p=all 

Politische oder gesellschaftliche Skandale werden heute in atemberaubender 
Geschwindigkeit verbreitet. Selbst autoritären Staaten fällt die Zensur schwer. Notfalls 
werden komplette Inhalte von ausländischen Unterstützern kopiert und über neu 
angelegte Seiten in die Welt getragen. Ein beeindruckendes Beispiel international 
vernetzter Pressearbeit ist hier der Fall Eduard Snowden. Dieser übergab sein 
brisantes Material an die Washington Post und an den britischen Guardian. In 
Deutschland wurde der Wochenzeitung „Der Spiegel“ mehrere Dokumente zur 

http://www.bild.de
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http://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/52420/die-rolle-der-neuen-medien?p=all


Aufarbeitung zugespielt. Der Abhörskandal der amerikanische NSA beschäftigte über 
Monate die weltweite Presse. 


