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Alle reden über das Internet, aber keiner sagt Ihnen, warum. Ich schon! Sie werden jetzt
regelmäßig in dieser Rubrik Informationen rund um das Internet erhalten. Ich werde Ihnen
anhand einer sehr vereinfachten Erklärung zeigen, daß das Internet nicht kompliziert ist,
sondern genauso einfach zu bedienen ist wie ein Fernseher oder ein Telefon.
Mit dem Fernseher zum Beispiel wählen Sie zu einer festen Zeit ein Programm aus und
sehen das, was der Fernsehsender zu dieser Zeit ausstrahlt. Sie können die Nachrichten
allerdings nicht um 19.20 Uhr sehen oder um 20.30 Uhr oder gar um 4 Uhr morgens.
Im Internet haben Sie dagegen die Möglichkeit, Ihr "Programm" mit einem Computer (ähnlich
wie bei einem Fernseher) selbst zusammenzustellen und jederzeit die gewünschten
Informationen zu erhalten, die Sie möchten. Ähnlich wie bei einem Fernseher zahlen Sie
monatliche Gebühren (z.B. 35 Mark monatlich pauschal) an einen Anbieter (=Provider), der
dafür sorgt, daß Sie die entsprechenden "Programme" auch empfangen können. Da die
"Programme" über einen Computer empfangen werden (wie beim Fernsehen über das
Fernsehgerät) spricht man von "Daten" statt von "Programmen".
Diese Daten werden über Ihre Telefonleitung (beim Fernseher die Antenne) in Ihren
Computer gespeist, sobald Sie die entsprechende Information abrufen möchten. Dies geht
innerhalb von Sekunden! Dabei entstehen für jede Verbindung die Kosten eines normalen
Ortsgesprächs (ähnlich wie beim Fernseher: dort entstehen Stromkosten, die konstant sind,
egal ob ein Programm aus Japan oder aus Deutschland ausgestrahlt wird!).
Das Internet wird auch als "Datenautobahn" bezeichnet, weil hier Informationen in Form von
Daten sehr schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. Unter Daten versteht man
Texte, Bilder, Töne und Videos.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie möchten Ihrem Enkel in der Schweiz eine Information
zukommen lassen. Über das Internet haben Sie Kosten in Höhe eines Ortsgesprächs (also
so, als ob Sie von Stuttgart nach Stuttgart telefonieren!). Eine enorme Kostenersparnis. Aber
nicht nur das: Sie haben die Möglichkeit, Ihm einen elektronischen Brief zu schreiben, der
direkt innerhalb von Sekunden bei ihm ankommt. Und auch Sie können seine Nachrichten
empfangen.
Was kann man alles im Internet "sehen"? Das Internet wird von Menschen mit den
verschiedensten Inhalten gefüllt (so gibt es z.B. unter der Adresse www.senioren.de ein
spezielles Forum für Senioren, wo Reisen und Treffen organisiert werden). Diese
Informationen sind kostenlos für jedermann einzusehen. Immer mehr Unternehmer nutzen
die Chance, Ihre Waren, Dienstleistungen und Produkte über das Internet anzubieten. Wo
sonst ist eine Anzeige 24 Stunden, 365 Tage im Jahr abrufbar? Sie können im Internet
Menschen kennenlernen, einkaufen und wichtige Informationen abrufen. Sollten Sie in dieser
Kurzerklärung nicht immer mitgekommen sein, kein Problem. In den nächsten Ausgaben
werden Sie Schritt für Schritt in das Internet eingeführt.
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