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1. Entstehung der Datenflut

Wäre das Internet eine große grüne Wiese unter blauen Himmel, so wäre diese Wiese voller User kaum                
noch erkennbar. Milliarden Informationen würden kreuz und quer in der Luft umherfliegen, von überall             
würde man ständig Freundschaftsanfragen oder Statusmeldungen bekommen und es wäre, durch die           
andauernde Beschallung, durch verschiedenste Musik oder Filme, nicht denkbar einen klaren Gedanken           
fassen zu können, geschweige denn mal in Ruhe nachzudenken.Würden wir solch eine Wiese betreten             
wollen?

Posten, Teilen, Liken, Pinnen, Twittern sind die Begriffe unserer Zeit. Der moderne Mensch von             
heute ist immer online. Nie zuvor konnte man leichter, kostengünstiger und rund um die Uhr online sein. Das                 
Internet verbindet Wissen, Kommunikation und Bildung in einem. Wir können kommunizieren, arbeiten, uns            
informieren oder uns unterhalten lassen. Online sein heißt, alle Informationen, die man braucht zu haben.              
Dabei fungiert Google oftmals als unser aller Gedächtnis.

Die sich global ausweitende Datenmenge im Internet beschäftigt schon seit den letzten Jahren viele             
Internetnutzer und auch Medienforscher. Bereits vor zwei Jahren betrug die weltweite Datenmenge im Netz             
1,8 Zettabyte. (Dies ist vergleichbar mit einem HD-Film der eine Spieldauer von 47 Millionen Jahren hat.) Für                
das Jahr 2020 wird eine Datenmenge von mehr als 100 Zettabyte erwartet [1].

Volumen, Vielfalt & Geschwindigkeit sind Kennzeichen der Datenflut des 21. Jahrhunderts. Die           
immer weiter wachsende Bandbreite transportiert immer mehr Daten und so kommen immer mehr Daten ins              
Internet. Dabei ist es allerdings auch so, dass größere Daten Mengen nicht zwangsläufig mit besseren              
Erkenntnissen einhergehen. Mehr Daten heißt jedoch nicht immer mehr Wissen, da die hohe Datenmenge             
unter Umständen nicht mehr kompensiert werden kann.

Die Anzahl der internetfähigen Endgeräte ist in den zurückliegenden Jahren gestiegen. Die zeit- und             
ortsunabhängige Nutzung des Internets ist heutige Realität. Auch dies beschleunigt das Datenwachstum           
ernorm. Alleine 90 Prozent der heutigen weltweiten Daten sind in den letzten zwei Jahren entstanden. Jedes               
Jahr verdoppelt sich dieser Berg an Daten. Fast täglich entstehen laut einer Studie zufolge 2,5 Trillionen neue                
Daten. Der Datentransfer wird auch als „das Öl des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet [2]. Wichtige, sensible und               
personenbezogene Daten werden zunehmend ins Internet verlagert. Für viele Medienanbieter ist das           
Sammeln dieser Daten gleichzeitig ein Geschäftsmodell, da so beispielsweise gezielt Werbung geschaltet           
werden kann. Täglich werden Internetnutzer so per Mail mit Werbung und Spam überhäuft.

Zusätzlich wird man täglich aufs Neue mit einer Like-Welle auf Facebook überschwemmt, denn            
jeder möchte seine Freunde an Dingen, die ihn interessieren bzw. gefallen, teilhaben lassen. Pro Minute              
entstehen Unmengen an Statusmeldungen, daher wird es immer schwieriger die wichtigen von den            
unwichtigen Informationen zu selektieren [3].

Durch dieses enorme Datenwachstum ändern sich zunehmend auch die Anforderungen an die           
Nutzer. Es stellen sich neue Herausforderungen im Umgang mit der Datenflut. Auch wenn die Neuen              
Medien und Technologien unser Leben eigentlich erleichtern sollen, überfordert uns diese Datenflut oftmals.            
Um sich nicht in darin zu verlieren und ständig zwischen Online- und Offline-Leben hin und her zu springen,                 
muss zunächst der richtige Umgang mit der Datenflut erlernt werden [4].



2. Diversität und Spaltung

Die Anfänge des Internets waren dadurch gekennzeichnet, dass die meisten Menschen mehr Zeit offline als              
online am Computer gearbeitet haben. Musste früher zunächst das Modem in Betrieb genommen werden, um              
sich mit dem Internet zu verbinden, ermöglichen heutzutage Internet- und Datenflats das ständige Surfen im              
Web. Mobile Endgeräte machen es außerdem möglich nicht nur zeit-, sondern auch ortsunabhängig online zu              
sein. So ist der Mensch des 21. Jahrhunderts ständig dem Informationsfluss aus dem Web ausgesetzt. Dies               
bringt sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich.

Die Neuen Medien eröffnen uns neue Informations- und Kommunikationswege. Soziale Netzwerke          
und Clouddienste erleichtern den Nachrichten und Datenaustausch enorm, sowohl in der Arbeit als auch             
privat. Die unglaubliche Menge an Informationen und Daten, die im Web zur Verfügung stehen, machen es               
zudem möglich neues Wissen zu erlangen und zu teilen. Doch diese große Datenmenge überfordert viele              
Internutzer. Vor allem Digital-Imigrants fühlen sich der heutigen Datenflut nicht mehr gewachsen. Aber auch             
weberfahrene Nutzer haben mit der Datenflut zu kämpfen. So leiden viele unter dem Druck ständig online               
sein zu müssen, um nichts zu verpassen. Sie begeben sich in eine sogenannte Kommunikationsfalle: Je mehr               
Informationen sie konsumieren, desto mehr benötigen sie zur Überprüfung der Relevanz und Nützlichkeit.            
Dies kann zur Überlastung, bis hin zum Sisyphossyndrom führen (ein Krankheitsbild, welches aufgrund von             
Überlastung und mangelnder Erholung von einer nicht zu bewältigender Informationsmengen führt) [6].

Die ständig ankommenden Informationen in Form von Benachrichtigungen oder Mails auf          
verschiedenen Endgeräten wie dem PC, Smartphone und Tablet erfordern eine erhöhte          
Multitasking-Fähigkeit. Die ständige Ablenkung führt letztendlich dazu, dass es zu Konzentrations- und           
Aufmerksamkeitsstörungen kommen kann. Weil es zunehmend schwer wird, im Daten-und         
Informationsdschungel den Überblick zu wahren und Prioritäten zu setzen, führt dies bei einigen Nutzern             
außerdem zur Prokastination – denn Möglichkeiten zur Ablenkung gibt es im Web 2.0 schließlich viele [2].

Um effektiver und vor allem stressfreier mit den Daten- und Informationsmengen umzugehen, ist es             
wichtig, die kognitiven Fähigkeiten mehr zu schulen. Der Ausbau der Multitasking-Fähigkeit und           
Verbesserung der Lesegeschwindigkeit sind dafür geeignete Techniken. Auch Online-Tools für die          
Organisation von Daten und Nachrichten wie Nachrichtenaggregatoren (wie z.B. 10.000 Flies oder Short            
News), Social-Media-Dashboards (wie z.B. Hootsuite) oder Tools zum Sammeln und Verwalten von           
Informationen (wie z.B. Evernote) können dabei helfen der Datenflut Herr zu werden.

Darüber hinaus kann durch klassisches Zeitmanagement ebenfalls viel erreicht werden. Während der           
Mediennutzung und speziell dem Surfen im Web müssen Zeitlimits und Prioritäten gesetzt werden. Das Netz              
verleitet schnell zum Verweilen, um sich dies zu vermeiden sollen feste Online- und Offline-Zeiten eingeplant              
werden. Dies erfordert natürlich ein hohes Maß an Selbstdisziplin, kann jedoch dazu beitragen, produktiver zu              
arbeiten und Zeit effektiver zu nutzen. Als Ausgleich für die ständige Auseinandersetzung mit Informationen             
können außerdem Entspannungstechniken oder auch sportliche Aktivitäten dabei helfen, den Stresslevel          
niedrig zu halten.

Das stetige Datenwachstum und die neuen Entwicklungen im Web 2.0 lassen sich nicht aufhalten.             
Insgesamt ist es deshalb wichtig, einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu            
erlernen. Dies betrifft Internetnutzer, die sich mit der Datenflut überfordert fühlen, aber vor allem auch              
Kinder, die von klein auf von Eltern und Lehrern an die Neuen Medien herangeführt werden müssen. Ihnen                
sollte von Beginn an ein intelligenter Umgang mit den Medien und neuen Kommunikationsformen vermittelt             
werden, um spätere negative Konsequenzen in Verbindung mit der wachsenden Daten- und Informationsflut            
zu vermeiden.
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