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Tag der Archive 2020

„Was Willst mir damit Sagen?

Kommunikation Von der Depesche bis zum Tweet

Die Geschichte der Kommunikation
Was versteht man unter Kommunikation?
Das Wort Kommunikation kommt aus dem lateinischen und be

¬

deutet „Mitteilung oder „Unterredung . Im Allgemeinen wird
Kommunikation mit den Wö rtern „Verbindung und „Zusammen¬
hang assoziiert.

«

Kommunikation ist ein Austausch, eine Verst ändigung, ein Prozess
der Ü bermittlung und die Wahrnehmung von Zeichen aller Art
und damit nichts anderes, als ein Prozess der Übertragung von
Nachrichten zwischen einem Sender und einem Empfänger
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Zeichen bedürfen zu ihrer Übertragung der Formulierung und zu
ihrer Vermittlung der Artikulation
Zwischen Gesprächspartnern spielt eine Vermittlungsinstanz (Ver¬
mittlungseinrichtungen wie Druckmedien,Hörfunk, audiovisuelle
Medien und Übermittlungseinrichtungen wie Verkehrsmittel,
Post - und Fernmeldeeinrichtungen) eine entscheidende Rolle für
Beginn, Verlauf und Ende einer Kommunikation

.

Aurochs, Horses and Dccr
(Foto von LascauxTiermalerei)

.

Neben den Vermittlungsinstanzen sind die Kommunikationsmit
tel von gleicher Wichtigeit
Sie werden in natürliche (Sprache auf jede Art und Weise) und
technische (geschriebene Nachricht) unterteilt und in verschie¬
denen Kommunikationsarten wie der Massenkommunikation, der
Briefmarkensprache oder der digitalen Kommunikation genutzt
¬

.

I

.

Dies zeigt, dass Menschen, schon von Beginn der Zeit an, immer
wieder neue Wege finden, um mit ihren Mitmenschen zu kommu¬
nizieren. Egal welche Art und Weise man wählt man kann nicht

nicht kommunizieren.
In dieser Ausstellung wird anhand Bonner und allgemeiner Bei¬
spiele, die Veränderung von Kommunikationsmitteln und deren
Anpassung an Nachfrage im Laufe der Zeit, als kleine Zeitreise
durch die Geschichte der Kommunikation verdeutlicht und bebil
dert

The Smoke Signal (Frederic Remington, 1905)
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Postboten auf Motorrollern ( DC17/ 4978)

Telefon aus dem Pr äsidium des alten Bundestages von 1949
(SN 201/134)
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Die Stadt Bonn in den
sozialen Netzwerken.

,

Postbote mit Tasche
( DC17 / 4983 }
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Jahre Rost

12 01 1990

Ob Facebook, Twitter, YouTube, Instagram oder Blogs - die Stadt Bonn ist auch
auf diesen Plattformen unterwegs Sie bieten attraktive Möglichkeiten, mit den
Menschen in unserer Stadt ebenso wie mit den Bonn -Fans in aller Welt in Kontakt
zu kommen

.

.

Folgen Sie uns auf:

f

5300
Sonderbriefmarke zum 500-j ä hrigen Jubi
lä um der Post mit altertü mlichen Boten
als Motiv
( gestempelt 12. Januar 1990 )

¬

ö
Gru ß karte mit Postboten -Motiv
( DA02/514)

© Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek

Erste Grundsteine für ein Postwesen im Bonner Raum wurde mit dem Anschluss an den cursus pubiicus schon in den Jahren 20 v.Chr. gelegt.
Der cursus pubiicus war ein staatliches Stra ßen - und Befö rderungssystem zur Kommunikation im alten r ö mischen Kaiserreich. Es wurde von
Kurieren genutzt um Schreiben durch das ganze Kaiserreich zu liefern Der breiten Bev ö lkerung war das Nutzen der Kuriere zun ächst unter¬
sagt Erst sp ä ter kam es zu einer privaten Nutzung des Netzes und einem Sendungsaustausch unter den Kurieren sowie der Möglichkeit von
Sammelbestellungen Durch den Anschluss an dieses Netz erfuhr Bonn einen Zuwachs an Handel und Reisenden, wodurch sich die Stadt
vergr ößerte.

.

.
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Der Vorreiter der Post in Deutschland ist das Botenwesen und war f ü r lange Zeit die einzige Art über lange Strecken zu kommunizieren Die
Boten waren teils zu Fu ß, teils mit Reittieren unterwegs und trugen die Briefe vom Absender direkt zum Empf ä nger Jedoch galten ihre Dien¬
ste nur den Höfen und Städten, ein Angebot für die Übermittlung von Post der Bevölkerung gab es nicht Ab dem 12 Jahrhundert erlebte

.

.

das Botenwesen einen Aufschwung und wurde geregelter und vereinheitlicht.

.

Mit der Gr ündung von Botenanstalten wurden die einzelnen Boten einem Botenmeister
unterstellt, welche z.B. die Pünktlichkeit überwachten. Zusätzlich wurde eine Schweige
pflicht über die Botendienste eingeführt
Auch bekamen die Boten eine einheitliche Dienstkleidung in den Farben der jeweiligen
Stadt mit einem Botenabzeichen auf der linken und dem Stadtwappen auf der rechten
Brustseite Ebenfalls waren sie mit einem Botenspieß, zur leichteren Fortbewegung und
Verteidigung, sowie einem Horn, zur Benachrichtigung der Stadttorwächter, ausgestattet.
Dieses Posthorn ist bis heute als Logo der Deutschen Post bekannt
¬

.
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Ab 1428 ist ein solches Botenwesen für Siegburg belegbar und im Jahr 1490 wird die erste
ununterbrochene Postlinie in Form einer Reitpostkette durch Franz von Taxis errichtet. Die
Postlinie reichte von Innsbruck über Ulm, durch die Eifel bis nach Mechelen bei Brüssel.
Dies gilt heute als Gründung der Post in Deutschland
Am 12 November 1516 erhält die Familie Taxis, durch einen Vertrag mit König Karl I.
{später Kaiser Karl V.), das Vorrecht auf die Errichtung von Posten für Boten und das
alleinige Recht zur Beförderung von Briefen, Paketen und anderen Drucksachen. Es wurden
feste Posten zum Tausch von Reiter und Pferd etabliert und es bestand die Pflicht den
Briefverkehr in festgelegten Zeiten durchzuführen

Postkutsche fährt in Bad Godesberg ein

,

( DA06/36 DA06/6259)
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In Bonn, wie auch einigen anderen Städten, wehrte man sich gegen die Kaiserliche Post
durch die Familie Taxis zum Schutze der eigenen Boten Dadurch wurde Bonn von den
Posten der Kaiserlichen Post umgangen und Briefe der Kaiserlichen Post kamen nicht direkt,
sondern über Endenich in die Stadt. Die eigenen Boten waren teils schneller und betrieben,
anders als die Kaiserliche Post, nicht nur reinen Linienverkehr

.

.

kurkölnische Postlinie zwischen Köln und Bonn
Um 1600 wird Bonn zur Haupt- und Residenzstadt von Kurköln und eine „
wird etabliert. Lange Zeit ändert sich wenig am Postwesen bis die Familie Taxis, jetzt Haus Thurn und Taxis, mit dem Ende
des Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen im Jahr 1806 ihr Vorrecht verliert und 1816 das königlich-preußische
Postamt die Kontrolle übernimmt
Mit der Gr ündung des Norddeutschen Bundes übernimmt ab 1868 die Norddeutsche Bundespost die Postverwaltung
und somit das Monopolrecht zur Beförderung der Post, diese aber verbunden mit der Haftung für die Post und die Einhal¬

.

/* »

111iI

. Auch wurden Portofreiheiten für z.B. Adelige abgeschafft und eine Pauschale von

tung des Briefgeheimnisses

IPS

1 Silbergroschen für alle Entfernungen eingeführt.

In 1876 erlebt die Post in Bonn einen wichtigen Meilenstein für ihren Wiedererkennungswert. Das in 1751-53 erbaute
F ürstenbergische Palais auf dem Münsterplatz wird Eigentum der Post und öffnet im Dezember des folgenden Jahres
erstmals seine Postschalter als Hauptpostamt Bonn
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Das Kaiserliche Postamt um 1879 (DA01/3243)

Im Jahr 1679 wird in Bonn das
erste Postamt errichtet
(DA06/691)
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Das Hauptpostamt heute

Fotografie des Hauptpostamtes um die 1920er
( DA01/ 24 S-02)

.

1947 kommt es zur Grü ndung der Deutschen Post welche 1950 zur Deutschen Bundespost wird
Nachdem die Post 1990 ihr 500- jähriges Jubiläum feierte, wird 1995 aus der Behörde Bundespost
die Aktiengesellschaft Deutsche Post AG, Telekom und Postbank.

Deutsche Post
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Tag der Archive 2020

Brief, Postkarte und
die Beförderung

Kommunikation Von der Depesche bis zum Tweet

Briefe wurden urspr ü nglich erst bei dem Postboten ab
gegeben und der Empfä nger bezahlte, anders als heute
das Entgelt bzw Porto, Die Briefe wurden so von Person
zu Person ü bermittelt Erst sp ä ter kamen Zwischenstati
onen in den jeweiligen Post ä mtern dazu.
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Briefe die bei der Post aufgegeben wurden, wurden
nach ihren Empf ä ngern sortiert, so dass die Briefe ge¬
sammelt in die gleichen Richtungen gingen

Postboten beim
Austragen von
Briefen und
Paketen.
(DC17/4983)

.

Anfangs waren die Postboten lange Zeit zu Fuß unter
wegs. Mit Reitpostketten wurden Briefe per Pferd oder
Kutsche ausgetragen und erst 1924 teilte man Briefe mit
Hilfe von Automobilen und Fahrrädern aus. Seit 1849
bedient man sich in der Beförderung von Lieferungen
auch der 1844 errichteten Bahnstrecke von Köln nach
Bonn. 1912 wurde die Luftpostzuteilung per Flugzeug
(oft über Nacht ) eingef ü hrt.
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Zu ihrem 70 Geburtstag in 1930 erreichte Aennchen
Schumacher viel Giückwunschpost (SN 1S2/28)
5 Jahre spä ter unter anderem eine Karte von deutschen
Marineoffizieren aus China adressiert an „
n in Deutschland.
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EINWEIHUNG DER BEETHOVEN - HALLE ZU BONN
8. SEPTEMBER 1959
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Grußkarte aus Bonn mit Briefkasten -Motiv (DA02/507)

1824 werden auch die Briefkä sten eingeführt. Diese
waren aber bis zur Erfindung der Briefmarke nicht viel im
Einsatz. Auch ihren heute bekannten gelben Anstrich be
kommen sie erst 1946.
¬

Erfunden wurde die Briefmarke im Mai 1840 durch Rowland Hiii. Fand ihren
Weg jedoch erst 1849, mit der ersten Briefmarke in Bayern, nach Deutschland.
1850 folgte dann eine erste Briefmarke in Preußen. Ende der 1860er gab es 16
Briefkä sten in Bonn. Heutzutage soll ein Bürger nicht mehr als 1.000m bis zum
nächsten Briefkasten zur ücklegen müssen.
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Sonderbriefmarken zur Einweihung der Beethoven-Halle (SN 001/409 )
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Feldpostbriefmarken
(SN 017/1252)
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Sowohl w ä hrend des 1 wie auch 2 Weltkrieges trugen haupts ä chlich Frauen in St ä dten die
regul ä re Post aus, da nach und nach alle Postbeamten zum Kriegsdienst gerufen wurden.
Vorher waren Frauen ab 1909 nur im Postscheckdienst tätig, andere Laufbahnen waren
ihnen untersagt
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F ü r die Postversorgung von Truppen im Einsatz und w ä hrend einer Kriegszeit ist
die Feldpost zust ä ndig Diese entwickelte sich im 18 Jahrhundert in Preu ßen auf
Grund von lä ngeren Einsätzen In den Kriegsgebieten trugen speziell ausgebil
dete Soldaten als Feldpostbeamte die Post aus. Diese unterliegen dem Briefge
heimnis und sind fü r Kommunikation zwischen den verschiedenen Einheiten von
ma ß geblicher Bedeutung.
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1871 wurde die „
Korrespondenzkarte einge¬
f ührt, heute bekannt als Postkarte
( DA02/4, DA02/395, SN 1/ 274)
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Liebesbrief von 1943 ü bermittelt
durch den Feldpostdiesnt { SN 17/13412 )
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Telegraf und Depesche
(Telegramm )
Parallel zur Entwicklung des Briefwesens kam es durch die Erfindung des Telegrafen im Jahr 1833 zu einer neuen M ö glichkeit der Kommunikation.
Samuel Morse erfand das Ger ä t und entwickelte es weiter bis er 1837 erfolgreich seinen Schreibtelegrafen testen konnte und sein Patent anmel
dete. 1844 konnte er die erste Nachricht, in dem von ihm entwickelten Morse-Code, verschicken.

¬

.

im Jahr 1854 wurde ein Fernschreibegerä t entwickelt, welches mit dem normalen Alphabet anstatt in Morse-Code schrieb

Die damit ü bermittelte Nachricht wurde ab 1852 Telegramm genannt, in Deutschland war sie aber erst nur als Depesche bekannt.
W ä hrend sich in Europa schon ab 1860 der Begriff Telegramm durchsetzte, ü bernahm die Post in Deutschland erst 1878 die Bezeichnung Tele¬
gramm

.

*///(

Die bekannteste Depesche ist die „
Emser Depesche und erreichte am
13 Juli 1870 Otto von Bismarck

.

.

>

Der Inhalt berichtete von einem Treffen von König Wilhelm I. von Preußen
und dem französischen Botschafter
Dieser forderte vom preußischen König, dass die Hohenzollern auf die
spanische Thronfolge verzichten sollten
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Bismarck strich aus dieser Depesche knapp die Hälfte und übergab diese

.

verschärfte Version an die Presse Es folgte Entrüstung sowohl in Deutsch
land als auch Frankreich und f ührte letzlich zur Kriegserklärung Frankreichs
an Preußen am 19 Juli 1870

.

¬

Reichskanzler Otto
Bismarck

.

( Evert A. Duyknick 1873)
HC.

/

1

- -,
trV*-'

*y

.

S/r 'S

_

8

.

:

ZJL
ÜllfgCItOiailMK NU -

:iv ": Ay*

Audienz im
Kurort Bad Ems

BtutftfiHt Staats.
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In 1849 wurde die preußische Staats- und Telegrafenleitung mit der Unterstel
lung des Generaipostamtes für den allgemeinen Verkehr freigegeben, folglich
wurde 1855 in Bonn das erste Telegrafenbüro errichtet
So wurde per Fernschreiber die diktierte Nachricht codiert und durch elektri¬
sche Impulse an eine Telegrafenstation in der Nähe des Empfängers übermit
telt. Der ausgedruckte Text wurde dann, wahlweise in einer Schmuckkarte,
per Postbote ausgetragen.
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Privates Telegramm von Lisa Basinergeb Biicheler an Franz Bücheier
I 1907 (SN 43 / 64)

Mit einem Telegramm wurden auf diese Weise kurze und eilige Nachrichten
übermittelt Kurz waren die Nachrichten vor allem, da nach Wortanzahl be
zahlt wurde. Fleute wird ähnlich wie bei einer SMS nach Zeichenanzahl be
zahlt.
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Wegen ihrer schnellen Übermittlung waren sie eine attraktive Alternative für

wichtige Nachrichten, denn ein Telegramm konnte innerhalb von 2 Stunden
( nachts 4 Stunden) zugestellt werden. Ein Brief brauchte bis zu 4 Tage.
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Privates Telegra

Max von Schillings an Julius Hagemann
(SN 74/ 41)
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1904

Amtliche Depesche von 1914 vom General- Anzeiger für
Bonn und die Umgebung (SN 13/851)

Telegramme k önnen auch heutzutage noch ü ber die Post verschickt werden. Es kann ein Wunschdatum fü r die Ausstellung gew ä hlt
werden, regul ä r kommt ein Telegramm innerhalb des nä chsten Tages beim Empf ä nger an Aufgegeben wird der Text wahlweise per
Telefon oder Internet, auch Schmuckblä tter werden weiterhin angeboten

.

.
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Telefon, Fax
und die Telekom

j

Das erste telefon ä hnliche Kommunikationsmittel wurde im Jahre 968 im chinesischen Kaiser
reich erfunden, es handelte es sich um ein Schnurtelefon.
Jahrhunderte sp ä ter im Jahr 1843 wird der erste Prototyp des Faxes ( damals Kopiertelegraf)
vom Schotten Alexander Bain entwickelt. Im Laufe der Jahre wurde seine Erfindung weiterent ¬
wickelt und verbessert Da der Aufwand und die Kosten des verbesserten Geräts (auch Fern
schreiber genannt ) jedoch so hoch waren, wurden die ersten Gerä te im 19. Jahrhundert nur in
Polizeiverwaltungen und Zeitungsredaktionen verwendet.
¬

.

A

¬

o

Das Telefon auch Fernstimme, Fernsprechapparat oder Fernsprecher genannt, wurde erst w ä h¬
rend der Vermarktung des Kopiertelegrafen, entwickelt Zun ä chst versuchten Phillip Reis, Elisha
Gray und Alexander Graham Bell dieses auf eigenen Wegen zu entwickeln. Im Jahr 1876
meldete der Schotte Alexander Graham Bell jedoch sein Telefon (eine Weiterentwicklung des
Reis' schen Apparat ) zum Patent an

.
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Reis Telefon aus 1863
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Werbestempel für den Gebrauch von Fernsprechern
auf Brief im Jahr 1932 (SN 74/ 41)

1880/81 werden die ersten Fensprechnetze entwickelt und der Berufs¬
Fräulein im Amt etabliert sich ( DC17/4991)
stand „

s; 'ei

Ein Jahr später 1877 wurde in Deutschland eine vom Unternehmen Siemens & Halske verbesserte
Variante des ersten Beil- Apparats eingeführt. Während weiterer Entwicklungen entsteht in den Jahren
1890/91 das erste öffentliche Fernsprechnetz u.a . auch eine Telefonleitung zwischen Bonn und Köln.
Folgend nimmt die erste Fernvermittlungsstelle ihren Betrieb auf.
Während der Kriegsjahre (1939-1945 ) kommen, trotz der
Weiterentwicklung des Telefonnetzes in Deutschland,
private Anschlüsse zum Erliegen.
Nach dem 2. Weltkrieg baut Deutschland die Selbst
wä hlferndienste aus. Auch so in Bonn, bedingt durch das
.: V *
dort angesiedelte Postunternehmen.
I 31
9
Erst ab den 1970ern erhielten auch private Haushalte
Telefonische Auskunft in 1968
wieder vermehrt einen Telefonschluss. Zuvor war der
( DC17/4981)
>
Gang zu Telefonzelle üblich.
Erste städtische Fernsprech
Im Jahre 1958 folgt das erste großflächige Mobilfunknetz
zentrale im alter Stadthaus
( A-Netz). Bis heute wird das Mobilfunknetz stetig weitervon ca. 1950 (DA01/03994)
entwickelt, als Resultat daraus soll das Mobilfunknetz der
5 Generation (5G) entstehen.

rv

Plan der Fernsprechleitung auf dem Münsterplatz
Anfang 1900 ( Pr 10/ 484)

¬

Ruf doch
mal an!

m

¬

1904 wird die erste
Telefonzelle in Wup¬
pertal erbaut und in
Berlin aufgestellt.
Ab den 2000ern
werden sie langsam

Ende der 1970er, mehr als 100 Jahre nach seiner Erfindung, kommt das erste
Fax-Gerät für die Öffentlichkeit. Den Durchbruch feiert das Faksimile erst in

abmonntiert
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den 1990er Jahren als es durch das Gericht anerkannt wird.
Entwicklung der mobilen
Endgeräte von 1983 bis

JÜLli üü

*
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M

heute
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Pianungsschreiben über Fernsprechhä u
chen (Pr 31/1199)

Warteschlange zur Telefonzelle auf dem Remigiusplatz
( DC17/ 4989 )

Nutzung des bis dato 16 kg schweren Autotelefons in den
Jahren 1960-1970 ( DC17/4992 )

Trans AtlanticTelphonecable , eine Art Glasfaser¬
Ein Meilenstein in der internationalen Telekommunikation wird aber im Jahr 1993 gesetzt, als das „
kabel, durch den Atlantik gezogen wird und somit die Internationalisierung erm ö glicht

.

Erst hier erblickt die Telekom in der Form wie wir sie heute kennen das Licht. Nach der 2. Postreform im Jahre 1995 spaltet sich die Sparte Telekom
von der Deutschen Bundespost ab und wird zur Deutschen Telekom AG mit ihrem Hauptsitz in Bonn.
r|T Akuell werden 3 Mobilfunknetze in Deutschland betrieben Neben der Telekom auch durch Vodafone und Telefonica.

I

.
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Internet, E-Mail, SMS
'
und Emojis
Die Geschichte der grafischen Darstellungen, die bestimmte Emotionen verdeutlichen und wiedergeben sollen, beginnt schon im
19 Jahrhundert, weit vor der ersten SMS.
Wä hrend die Entwicklung der heute angesagten piktografischen Zeichen eine Pause macht, entwickelt sich der Vorl ä ufer des heutigen

.

.

Internets
Sputnik ins All geschossen wird, beginnt als Folge dieses unerwarteten Ereignisses („Sputnik -Schock ) die
Als im Jahre 1957 der Satellit „
Entwicklung des Arpanets ( Advanced Research Projects Agency Network) Der Vorl ä ufer des heutigen Internets, wurde allerdings erst nur
zur Nutzung fü r milit ä rische Zwecke verwendet Ohne den Sputnik-Schock wä re die computergest ützte Vernetzung von Amerika, vor
allem f ür amerikanische Universiä ten, wahrscheinlich wenn überhaupt erst viel sp ä ter gekommen.
Wä hrend das Arpanet in den folgenden Jahrzehnten weiterentwickelt und ausgebaut wird, wird der heute weltweit bekannteste Smiley
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Im Jahr 1963 wird der weltweit
bekannteste Smiley ( zwei Punkte
und ein gebogener Strich inner ¬
halb eines gelben Kreises) durch
Harvey Ball entwickelt. Harvey
Bali, beauftragt von der Versi ä chcrungsgcseilschaft „
State
Mutual Life Assurance Cos. Of
America verkaufte seine Zeich¬
nung f ür 45 USD.
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Jahr 1969.

Stadt investiert viel
Geld in Computer

Parallel zu diesem Meilenstein läuft im Jahre 1965 das erste E-Mail-ähnliche-System an, welches in den USA
erfunden und zur Übermittlung von betriebsintemen Nachrichten verwendet wurde Diese wird im Laufe
der Jahre weiterentwickelt bis im Jahre 1971 die erste E-Mail im heutigen Sinne, durch Ray Tomlinson, ver
@ zur Trennung die weltweit erste E-Mail-Adresse schafft
schickt wird.Tomlinson ist der Erste, der mit dem„
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95 Prozent aller städtischen Büroarbcits
Plätze sind mit Cpproutern ausgestattet.
Wie die Stadt jetzt mitteilte, sind auch im
vorigen Jahr wieder gro ße Summen für
die systematische Aufrü stung der Stadt¬
verwaltung mit Computern und Program
mierungen ausgegeben worden an Sacli
und Personalkosten rund 7,5 Millionen Eu

¬

.
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.„Mit diesem Etat wird eineetfenorm
Lf. V
tech
nische Infrastruktur in der Verwaltung be
reitgestellt . erklärte Stadldirektor Arno
Sie umfasst neben dem von Stadl
Hübner „
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Zu dieser Zeit verbreitet sich das Arpanet nun immer weiter an Universitäten und amerikanischen Behörden
so, dass es im Jahre 1973 den Sprung nach Europa schafft

¬
¬
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und Stadtwerken gemeinsam genutzten
Rechenzentrum mit etwa 80 verschiede¬
nen Software Anwendungen auch 92 Ser¬
ver mit l 630 angeschlossenen Nutzern
für fachspezifische Verfahren."
kf
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Zu Beginn der 1980er Jahre, im Jahr 1982 entwickelt ScottTahlmann das erste Emoticon

Artikel des GA Bonn vom 24.04. 2002
(ZA 154/1789 }

1984, 13 Jahre nach dem ersten E-Mail Prototyp, wird in Deutschland, an der Universität Karlsruhe, die erste E-Mail aus den USA emp¬
fangen. 1996 geht der erste Web-Mail-Anbieter für die Öffentlichkeit online
Auch das Internet, wie es uns heute bekannt ist, wird entwickelt 1989 wird am CERN (Europäische Organisation für Kernforschung) die
erste Idee zum World Wide Web durch Tim Berners-Lee vorgestellt
Am 28.02 1990 wird das Arpanet komplett abgeschaltet Allerdings wird zu diesem Zeitpunkt, der zuvor vorgestellte Prototyp des
World Wide Web, durch Berners-Lee auf Grundlage der im CERN entwickelten HTML, URL und http entwickelt Kurze Zeit später wird
das World Wide Web zur allgemeinen Benutzung freigegeben
Folgend entwickelt sich das Internet immer weiter und setzt einen neuen Meilenstein durch den Start der Suchmaschine „Google .
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Bei Google suchen oder URL eingeben
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Ebenfalls im Jahre 1998 wird das heute allgemein verwendete Emoji (japanisch für Bildschriftzeichen) vom Japaner Shigetaka Kurita
entwickelt, welches das Emoticon durch seine steigende Beliebtheit an den Rand drängt. Das Emoji beschäftigt sich im Gegensatz zum
Emoticon nicht nur mit Gefühlen sondern verbildlichtauch allgemeine Begrifflichkeiten (Tiere, Pflanzen etc.).

_
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Die Geschichte der SMS („Short Message Service ) zu deutsch Kurznachrichtendienst, beginnt am 03.12.1992,
als Neil Papworth den Text „
Merry Christmas versendet. Zu diesem Zeitpunkt hä tte niemand mit einem Erfolg
der SMS, wie dem heutigen gerechnet
Nach zwei Jahren, im Jahr 1994, wird auf der Fachmesse „CeBIT der erste SMS -Dienst in Deutschland vorge
stellt, welcher in den ersten zwei Jahren kostenlos bleibt. Nachdem das Potential der SMS in das Bewusstsein
der Anbieter sickert wird die SMS kostenpflichtig und somit zur Kostenfalle.
Neue Wortkreationen wie „
simsen oder „
texten entstehen.

.
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Mit dem mobilen Internet erh ä lt die Nachrichten - App „WhatsApp seit seiner Gr ü ndung im Jahre 2009 immer
mehr Zulauf, durch die geringen Kosten und der bequemen Variante des verschicken von Nachrichten,
werden SMS immer weniger versendet.

Mit whatsApp,einem mstantMessaging- Dienst, können Nutzer neben
Textnachrichten auch Bild-, Video-, TonDateien Standortinformationen,
Dokumente und Kontaktinformationen ver ¬

.

erkennung (verifizierender HandVnummer).

© Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek

Social Media
Unter Social Media versteht man Onlinedienste, finanziert durch Werbung, Mitgiiederbeiträge oder Sponsoring, die eine Möglichkeit zum In¬
formationsaustausch und Beziehungsaufbau bieten Eine Online-Community kommuniziert hierbei in einem virtuellen Raum Den Nutzern
werden oft Funktionen angeboten wie die Einrichtung eines persönlichen Profils, Kommentarfunktion bei Inhalten, das Teilen von Fotos, Videos
und anderen Inhalten mit anderen Usern, das Markieren von Freunden auf geposteten Inhalten.

.

.

Schon in den 1980er Jahren entwickelte sich mit den Bulletin Boards, einer elektronischen Art des schwarzen Bretts zum Austausch zwischen
Nutzern, Mailinglisten und dem Internet Relay Chat der Grundstein für soziale Netzwerke
In öffentlichen Bereichen existieren soziale Netzwerke seit Mitte der 1990er Jahre. Einen großen Beliebtheitssprung erhielten soziale Netz
werke als gr ößere Teile der Bevö lkerung einen privaten Internetzugang zur Verf ügung hatten.
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Jedoch h ä ufen sich in den letzten Jahren immer ö fter Kritikpunkte an sozialen Netzwerken Unter anderem die Verö ffentlichung privater Infor¬
mationen im Internet,psychologischen Risiken die einseitige, positive Selbstdarstellung von Nutzern die das eigene Wohlbefinden auch positive
jedoch auch auf negative Weise beeinflussen, die Verminderung der Selbstkontrolle, negative Erfahrungen mit Personen auf diesen Platt
formen, Distanz und Anonymität, Realitä tsverlust sowie Abhä ngigkeit.
¬
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Instagram ist ein, im Jahre 2012 von Facebook für

.

fast eine Mrd USD erworbener, werbefinan¬
zierter Onlinedienst zum Teilen von Fotos und
Videos.
Aufgebaut ist ein Instagram-Profil aus dem
Namen der jeweiligen Person und dem wahlwei
se zu verfassenden Steckbrief Zudem werden die
hochgeladenen Bilder, die in denen man markiert
wurde und die selbst entworfenen Filter ange¬
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Liked by universitaetbonn and 1,169 others

i

O Nachricht senden

k? Q v
bonn.de #GutenMorgen aus dem #Stadthaus ! &
Dieser Anblick begrüßte uns heute Morgens Wir
wünschen euch einen schönen # Dienstag.

Veranstaltungen

#bestofbonn

u-

Good morning! Have a nice day. jy

Facebook ist ein soziales Netzwerk und wird vom gleichna
migen US-amerikanischen Unternehmen Facebook Inc
Facebook ermöglicht es dir, mit den
unter dem Motto „
Menschen in deinem Leben in Verbindung zu treten und
Facebook - eine offene
Inhalte mit diesen zu teilen und „
und vernetzte Welt betrieben
¬

.
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JBunbesstadtBonn

Hiertwittert die Medlenrodaktlon Im Presseamt
aktuelle Nachrichten aus der Bundesstadt.
Impressum: bonn.de /impressum

(

D Seit Oktober 2009 bei Twitter

-

86 FüIge Ic l

hochladen und diese mit seinen Abonnenten teilen kann.
Weiterhin kann man öffentlich sichtbare Kommentare hin¬
Gefällt mir"-Button zum
terlassen, privat chatten und den „

Tweets

13.534 FeII oiver

Tweets und Antworten

Medien

Bundesstadt Bonn Q {fuBund. . 2. Jan.
FROHES NEUES JAHR! &
•
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bereits, jfc
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Dr Hermann Wandersieb
mit Katzenfilter
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Als Twitter-Logo wird seit 2012 der einfarbig blaue
Larry the
Vogel verwendet, der auf den Namen „
Bird hört. Da Twitter als SMS- basierte Plattform
entwickelt wurde, hatte es zunächst ein Zeicheniimit
von 140 Zeichen, weiches sich in den Jahren
2016/17 auf ein Limit von 280 Zeichen inklusive An
hängen ( Videos/Fotos) erweitert.
¬

Definiert wird Twitter als Kommunikationsplattform,
soziales Netzwerk oder öffentliches Oniine- Tagebuch, bei dem nicht der Kontakt mit Freunden im
Vordergrund steht, sondern das Verö ffentlichen der
kurzen Textnachrichten, die sich auf jedes Thema
beziehen können (meist Meinungen oder Aspekten
u.a. zum eigenen Leben und der aktuellen Politik ).
Nachrichten sind öffentlich und somit für jeden
Nutzer oder Besucher einsehbar. Sie werden meist
mit # (Hashtags), Links ( URL) und Verlinkungen auf
andere Nutzerprofile { (§>) versehen Grund dafür ist
das hervorheben von Wörtern, um diese schneller
zu finden und Personen oder Internetseiten mit ein
zubeziehen.
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Es ist soweit
In diesem Jahr
feiert « Bonn zusammen mit der ganzen Welt
den 2SQ . Geburtstag von
LudwigvanBeethoven Wir freuen uns

liken von Beitr ägen nutzen

Snapchat ist ein kostenloser Instant-Messaging-Dienst zum Versenden von Fotos und an
deren Medien an Freunde, die nur eine be¬
stimmte Anzahl von Sekunden (max. 10 Sekun¬
den) sichtbar sind, bevor sie automatisch ent¬
fernt /gelöscht werden

.

© Bonn iP bonn.de

Facebook bietet für jeden Nutzer seine eigene Profilseite
an, auf der der jeweilige Nutzer seine Fotos und Videos

G

Twitter ist ein im Jahre 2006 entwickelter Mikroblogging-Dienst vom Unternehmen Twitter Inc.
Hier können angemeldete Nutzer telegrammartige
Kurznachrichten „
Tweets veröffentlichen

Bundesstadt Bonn 0

.

l
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! Folgen

.

Der Ankauf von Facebook Inc für 3 Mrd USD
wurde abgelehnt. Der Wert der App wurde im
Jahre 2015 auf 19 Mrd. USD gesch ä tzt.

¬

No one is bom haling another person

because of the color of his skin or his
background or his religion..."

Snapchat unterscheidet sich in seinem Aufbau von anderen Social
Media-Plattformen Flier erhalten Nutzer keine eigenen Profile,
sondern seinen eigenen Channel, in dem er Inhalte f ü r seine
Abonnenten und f ür sich verbreiten kann. Diese werden zwar von
den Abonnenten angeschaut und durch eine eigene Aufnahme
( Foto/ Video ) beantwortet, kö nnen aber nicht geliked oder kom
mentiert werden. Nach 24 Stunden verschwinden die Inhalte

.

*
/

¬

dann wieder.

Der Tweet mit der höchsten Reichweite wird im Jahre 2017
getwittert
Dieser Tweet des ehemaligen US- amerikanischen Pr äsi
denten ist auf die Äußerungen Donald Trumps zur Gewalt in
Charlottesville im selben Jahr zurückzuführen

.

¬

Snapchat ist

vor allem duch seine Filter
bekannt

.
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„Was willst du mir damit sagen?“- Die Geschichte der Kommunikation: Zeitstrahl
um 32.600 v.Chr.: Höhlenmalerei
2400 v. Chr.: Ägypter entwickeln ersten Kurierdienst
ab 20 v. Chr.: Anschließung Bonns an cursus publicus
968: Beginn der Fadentelefon-Nutzung
1150 n.Chr.: amerikanische Ureinwohner benutzen Rauchzeichen
ab 1200: Aufschwung im Botenwesen
1428: Botenwesen in Siegburg belegbar
um 1450: Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg
1489/90: erste ununterbrochene Postlinie (Reitpostkette) in Deutschland durch Franz von Taxis
12.11.1516: Familie Taxis erhält kaiserliches Vorrecht zur Errichtung von Posten für Boten
1559: Leonard I. von Taxis wird Generaloberpostmeister des HRRDN
1600: Bonn wird Haupt- und Residenzstadt Kurkölns
1676: erster Bonner Posthalter wird ernannt
1679: Errichtung des ersten Bonner Postamts
1806: Familie Thurn und Taxis verliert kaiserliches Vorrecht
1816: Übernahme des Postwesens durch königlich preußisches Postamt
1824: Postboten tragen Zeitungen aus; Einführung von Briefkästen
1833: Erfindung des Telegrafen
1837: Vorführung eines Schreibtelegrafen durch Samuel Morse
1840: Erfindung der Briefmarke durch Sir Rowland Hill
1843: Beginn der Fax-Entwicklung
1844: Sendung der 1. elektronischen Nachricht in Morse-Code durch Samuel F. B. Morse
1849: erste Deutsche Briefmarke in Bayern
1850: erste Briefmarke in Preußen
06.08.1854: Auftakte der Selbstwählverbindung zwischen der Region Bonn-Köln und Berlin
1854: Auf 100 Anwohner kommen 16 Telefonapparate
1855: Errichtung von Telegraphenbüro in Bonn

ab 1860: Verbreitung des Begriffs Telegramm im europäischen Raum
1861: Johann Phillp Reis stellt „Telephon“ vor
1868: Norddeutscher Postbund
1870: „Emser Depesche“; Einführung der Korrespondenzkarte
1877: Erfindung des Phonographen durch Thomas Alva Edison
03.12.1877: Postschalter öffnet erstmals in ehemaligen Fürstenbergischem Palais Gebäude
1878: Bezeichnung von Depesche wechselt zu Telegramm auch in Deutschland
1880: in Deutschland werden erste handvermittelte Fernsprechnetze eingerichtet
1884: Erste Fernsprechvermittlung in Bonn
1892: Eröffnung von Stadtfernsprecheinrichtungen
1900: erstes Transatlantikkabel der deutschen Telegraphengesellschaft
1904: erste Telefonzelle in Berlin
1914-1918: 1. Weltkrieg
1919: Vereinigung der Postverwaltungen; Militärzensur für das Postwesen
29.10.1923: in Deutschland beginnt der Rundfunk durch Rundfunkgesellschaft Funk-Stunde-AG
1924: Einsatz von automobilen im Fuhrbetrieb der Post
1926: erstes Zugtelefon in Deutschland (Strecke Berlin-Hamburg)
1933: Gleichstellung und Abschottung des Kultur- und Medienbetriebs durch NS-Regime
1936: erstmalige Übertragung der Olympischen Spiele im Rundfunk
1938: Installation eines behördlichen Fernschreibnetzes in Hamburg
1939: Beginn von Technicolor
1939-45: 2.Weltkrieg
1946: Briefkästen erhalten gelben Anstrich
1947: Gründung Deutsche Post
1949: Bundehauptstadt Bonn
ab 1950: Deutsche Bundespost
1955: Ausbau von Selbstwählerdienst
1957: erster Satellit im All

1958: erstes großflächiges Mobilfunknetz
1965: Erfindung der mail
1969: Mondlandung; Arpa–net wird gegründet
29.10.1969: erste E-Mail wird verschickt
1973: erste Telefongespräch per Mobiltelefon
1980er: Ausbreitung des Fax-Gerätes
1984: erstes Schnurloses Telefon fürs Festnetz
13.03.1989: Erfindung des Internets (WWW) durch Tim Berners-Lee
1990: Deutsche Post feiert 500-jähriges Jubiläum
02.12.1992: Versendung der ersten SMS durch Neil Papworth
30.04.1993: Freigabe des World Wide Web für allgemeine Benutzung
1994: SMS in Deutschland
1995: Deutsche Bundespost Behörde wird durch Privatisierung zur „Deutsche Post AG“
1996: erster Web-E-Mail-Anbieter geht in Deutschland online und Ende des Jahres verzeichnete der
Anbieter 1 Millionen Nutzer
1998: Erfindung Google; Emoji wird erfunden
2002: Jede 2 deutsche Familie hat einen Internetzugang
Um 2002: Entwicklung des Vorläufers von Facebook (facemash.com), der ein Bewertungssystem für
das Aussehen von Frauen darstellt
2003: Gründung von Facebook
2005: Gründung von YouTube; erste mobile Internetnutzung
2006: Gründung von Twitter
2007: Raute-Zeichen (#) wird erstmals zur Sortierung als Hashtag benutzt
2009: Einführung des „Gefällt mir“-Buttons; WhatApp wird gegründet
2011/13: Emojis halten Einzug in die Betriebssysteme der Handys
September 2012: Facebook erwirbt Instagram für 737 Millionen US-$
2014: 9 von 10 Deutschen besitzen ein Mobiltelefon und die Telekom bietet mit 150 Hotspots ein
öffentliches WLAN-Netz in Bonn an; Facebook erwirbt WhatsApp für 19 Mrd. USD
2015: Der Wert der App Snapchat wird auf 19 Milliarden US-$-Dollar geschätzt

Kommunikation – Von der Depesche bis
zum Tweet
Was willst du mir damit sagen? – Die Geschichte der
Kommunikation
Was versteht man unter Kommunikation?
Das Wort Kommunikation kommt aus dem lateinischen und bedeutet „Mitteilung“ oder
„Unterredung“. Im Allgemeinen wird Kommunikation mit den Wörtern „Verbindung“ und
„Zusammenhang“ assoziiert.
Kommunikation ist ein Austausch, eine Verständigung, ein Prozess der Übermittlung und die
Wahrnehmung von Zeichen aller Art und damit nichts anderes als ein Prozess der Übertragung von
Nachrichten zwischen einem Sender und einem Empfänger.
Zeichen bedürfen zu ihrer Übertragung der Formulierung und zu ihrer Vermittlung der Artikulation.
Zwischen Gesprächspartnern spielt eine Vermittlungsinstanz (Vermittlungseinrichtungen wie
Druckmedien, Hörfunk, audiovisuelle Medien und Übermittlungseinrichtungen wie Verkehrsmittel,
Post- und Fernmeldeeinrichtungen die Kommunikation weitertragen) eine entscheidende Rolle für
Beginn, Verlauf und Ende einer Kommunikation.
Neben den Vermittlungsinstanzen sind die Kommunikationsmittel von gleicher Wichtigkeit. Sie
werden in natürliche (Sprache auf jede Art und Weise) und technische (geschriebene Nachricht)
unterteilt und in verschiedenen Kommunikationsarten wie der Massenkommunikation, der
Briefmarkenspreche oder de digitalen Kommunikation genutzt.
Dies zeigt, dass Menschen, schon von Beginn der Zeit an, immer wieder neue Wege finden, um mit
ihren Mitmenschen zu kommunizieren. Egal welche Art und Weise man wählt man kann nicht
kommunizieren.
In dieser Ausstellung wird anhand Bonner und Allgemeiner Beispiele, die Veränderung von
Kommunikationsmitteln und deren Anpassung an Nachfrage im Laufe der Zeit, als kleine Zeitreise
durch die Geschichte der Kommunikation verdeutlicht und bebildert.

Der Ursprung der deutschen Post
Erste Grundsteine für ein Postwesen im Bonner Raum wurde mit dem Anschluss an den cursus
publicus schon in den Jahren 20 v.Chr. gelegt. Der cursus publicus war ein staatliches Straßen- und
Beförderungssystem zur Kommunikation im alten römischen Kaiserreich. Es wurde von Kurieren
genutzt um Schreiben durch das ganze Reich zu liefern. Der breiten Bevölkerung war das Nutzen der

Kuriere zunächst untersagt. Erst später kam es zu einer privaten Nutzung des Netzes und einem
Sendungsaustausch unter den Kurieren sowie der Möglichkeit von Sammelbestellungen.
Durch den Anschluss an dieses Netz erfuhr Bonn einen Zuwachs an Handel und Reisenden, wodurch
die Stadt sich vergrößern konnte.
Der Vorreiter der Post in Deutschland ist das Botenwesen und war für lange Zeit die einzige Art über
lange Strecken zu kommunizieren. Die Boten waren teils zu Fuß, teils mit Reittieren unterwegs und
trugen die Briefe vom Absender direkt zum Empfänger. Jedoch galten ihre Dienste nur den Höfen
und Städten, ein Angebot für die Übermittlung von Post der Bevölkerung gab es nicht. Ab dem 12.
Jahrhundert erlebte das Botenwesen einen Aufschwung und wurde geregelter und vereinheitlicht.
Mit der Gründung von Botenanstalten wurden die einzelnen Boten einem Botenmeister unterstellt,
welche z.B. die Pünktlichkeit überwachten. Zusätzlich wurde eine Schweigepflicht über die
Botendienste eingeführt.
Auch bekamen die Boten eine einheitliche Dienstkleidung in den Farben der jeweiligen Stadt mit
einem Botenabzeichen auf der linken und dem Stadtwappen auf der rechten Brustseite. Ebenfalls
waren sie mit einem Botenspieß, zur leichteren Fortbewegung und Verteidigung, sowie einem Horn,
zur Benachrichtigung der Stadttorwächter, ausgestattet. Dieses Posthorn ist bis heute als Logo der
Deutschen Post bekannt.
Ab 1428 ist ein solches Botenwesen für Siegburg belegbar und im Jahr 1490 wird die erste
ununterbrochene Postlinie in Form einer Reitpostkette durch Franz von Taxis errichtet. Die Postlinie
reicht von Innsbruck über Ulm und durch die Eifel bis nach Mechelen bei Brüssel. Dies gilt heute als
Gründung der Post in Deutschland.
Am 12. November 1516 erhält die Familie Taxis, durch einen Vertrag mit König Karl I. (später Kaiser
Karl V.), das Vorrecht auf die Errichtung von Posten für Boten und das alleinige Recht zur
Beförderung von Briefen, Paketen und anderen Drucksachen. Es wurden feste Posten zum Tausch
von Reiter und Pferd etabliert und es bestand die Pflicht den Briefverkehr in festgelegten Zeiten
durchzuführen. Zusätzlich wurde das „schwarze Kabinett“ eingeführt, in dem Briefe gelesen und
gegebenenfalls kopiert wurden bevor sie zum Empfänger gelangen. Die Familie Taxis konnte also die
Post des gesamten Reiches überwachen.

Die Post in Bonn
In Bonn, wie auch einigen anderen Städten, wehrte man sich gegen die Kaiserliche Post durch die
Familie Taxis zum Schutze der eigenen Boten. Dadurch wurde Bonn von den Posten der Kaiserlichen
Post umgangen und Briefe der Kaiserlichen Post kamen nicht direkt, sondern über Endenich in die
Stadt. Die eigenen Boten waren teils schneller und betrieben, anders als die Kaiserliche Post, nicht
nur reinen Linienverkehr.
Um 1600 wird Bonn zur Haupt- und Residenzstadt von Kurköln und eine „kurkölnische Postlinie“
zwischen Köln und Bonn wird etabliert. Im Jahr 1679 wird in Bonn das erste Postamt errichtet. Lange
Zeit ändert sich wenig am Postwesen bis die Familie Taxis, jetzt Haus Thurn und Taxis, mit dem Ende
des Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen im Jahr 1806 ihr Vorrecht verliert und 1816 das
königlich-preußische Postamt die Kontrolle übernimmt.

Mit der Gründung des Norddeutschen Bundes übernimmt ab 1868 die Norddeutsche Bundespost die
Postverwaltung und hat somit das Monopolrecht zur Beförderung von Post, diese aber verbunden
mit der Haftung für die Post und die Einhaltung des Briefgeheimnisses. Auch wurden Portofreiheiten
für z.B. Adelige abgeschafft und eine Pauschale von 1 Silbergroschen für alle Entfernungen
eingeführt.

In 1876 erlebt die Post in Bonn einen wichtigen Meilenstein für ihren Wiedererkennungswert. Das in
1751-53 erbaute Fürstenbergische Palais auf dem Münsterplatz wird Eigentum der Post und öffnet
im Dezember des folgenden Jahres erstmals seine Postschalter als Hauptpostamt Bonn.
Nach den Ende des 1. Weltkrieges werden die drei Postverwaltungen vereinigt und unter das
Postwesen im Rheinland und Ruhrgebiet unterliegt einer alliierten Militärzensur. Ab 1924 werden
Automobile als Alternative zu Pferden im Fuhrbetrieb eingesetzt. Mit der Machtergreifung von Hitler
wird mit der Notverordnung von 1934 auch das Briefgeheimnis erneut eingeschränkt.
Durch die Besatzung Bonns durch amerikanische Truppen und dem Ende des 2. Weltkriegs unterliegt
die Post einer Postzensur und die Postämter werden erst nach und nach wieder frei gegeben.
1947 kommt es zur Gründung der Deutschen Post welche 1950 zur Deutschen Bundespost wird.
Nachdem die Post 1990 ihr 500-jähriges Jubiläum feierte, wird 1995 aus der Behörde Bundespost die
Aktiengesellschaft Deutsche Post AG und Telekom und Postbank spalten sich ab.

Der Brief
Der Brief wurde ursprünglich bei dem Postboten abgegeben und erst der Empfänger bezahlte das
Entgelt bzw. Porto. Die Briefe wurden so von Person zu Person übermittelt und erst später kamen
Zwischenstationen in den jeweiligen Postämtern dazu. Briefe die Post aufgegeben wurden, wurden
nach ihren Empfängern sortiert, so dass die Briefe gesammelt in die richtige Richtung gingen.
Anfangs waren die Postboten lange Zeit zu Fuß unterwegs. Mit Reitpostketten wurden Briefe per
Pferd oder Kutsche ausgetragen und erst 1924 teilte man Briefe mit Hilfe von Automobilen und
Fahrrädern aus. Seit 1849 bedient man sich in der Beförderung von Lieferungen auch der 1844
errichteten Bahnstrecke von Köln nach Bonn und 1912 wurde die Luftpostzuteilung per Flugzeug (oft
über Nacht) eingeführt.
1824 werden auch die Briefkästen eingeführt. Diese waren aber bis zur Erfindung der Briefmarke
nicht viel im Einsatz. Auch gehört ab 1824 das Austragen von Zeitungen zu den Aufgaben der
Postboten.

Erfunden wurde die Briefmarke im Mai 1840 durch Rowland Hill und fand ihren Weg erst 1849, mit
der ersten Briefmarke in Bayern, nach Deutschland. 1850 folgte dann eine erste Briefmarke in
Preußen. Ende der 1860er gab es 16 Briefkästen in Bonn. Heutzutage soll ein Bürger nicht mehr als
1.000m bis zum nächsten Briefkasten zurücklegen müssen.
1871 wurde die „Korrespondenzkarte“ eingeführt, heute bekannt als Postkarte.

Briefkästen bekamen 1946 ihren heute bekannten gelben Anstrich.

Feldpost – Post während der Kriege
Mit dem Übergang in eine Kriegszeit oder für die Postversorgung der Truppen während Einsätzen
gibt es die Feldpost als Postversorgung. Diese entwickelte sich im 18. Jahrhundert in Preußen auf
Grund von längeren Einsätzen. In den Kriegsgebieten trugen speziell ausgebildete Soldaten als
Feldpostbeamte die Post aus. Diese unterliegen dem Briefgeheimnis und sind für Kommunikation
zwischen den verschiedenen Einheiten von maßgeblicher Bedeutung.
Sowohl während des 1. wie auch 2. Weltkrieges trugen hauptsächlich Frauen in Städten die reguläre
Post aus, da nach und nach alle Postbeamten zum Kriegsdienst gerufen wurden.
Vorher waren Frauen ab 1909 nur im Postscheckdienst tätig, andere Laufbahnen waren ihnen
untersagt.

Der Telegraph und die Depesche (Telegramm)
Parallel zur Entwicklung des Briefwesens kam es durch die Erfindung des Telegraphen im Jahr 1833
zu einer neuen Möglichkeit der Kommunikation. Samuel Morse erfand das Gerät und entwickelte es
weiter bis er in 1837 erfolgreich seinen Schreibtelegraphen testen konnte und ein Patent anmeldete.
1844 konnte die erste Nachricht in dem von ihm entwickelten Morse-Code verschicken.
Im Jahr 1854 wurde ein Fernschreibegerät entwickelt welches mit dem normalen Alphabet anstatt in
Morse-Code schrieb.
Die damit übermittelte Nachricht wurde ab 1852 Telegramm genannt, in Deutschland war sie aber
erst nur als Depesche bekannt. Nachdem sich ab 1860 in Europa der Begriff Telegramm durchsetzte
übernahm 1878 auch die Post in Deutschland die Bezeichnung Telegramm.
In 1849 wurde die preußische Staats- und Telegraphenleitung mit der Unterstellung des
Generalpostamtes an den allgemeinen Verkehr übergeben und folglich wurde 1855 in Bonn das
erste Telegraphen-Büro errichtet. So wurden per Fernschreiber die diktierte Nachricht codiert und
durch elektrische Impulse an eine Telegraphenstation in der Nähe des Empfängers übermittelt. Der
ausgedruckte Text wurde dann, wahlweise in einer Schmuckkarte, per Postbote ausgetragen.
Mit einem Telegramm wurden so kurze und eilige Nachrichten übermittelt. Kurz waren die
Nachrichten vor allem, da nach Wortanzahl bezahlt wurde. Heute wird ähnlich wie bei einer SMS
nach Zeichenanzahl bezahlt. Wegen ihrer schnellen Übermittlung waren sie eine attraktive
Alternative für wichtige Nachrichten, denn ein Telegramm konnte innerhalb von 2 Stunden (nachts 4
Stunden) zugestellt werden. Ein Brief brauchte bis zu 4 Tage.

Die Telekommunikation - Telefon, Fax und die Telekom
Das Telefon ist ein heute kaum wegzudenkendes Kommunikationsmittel. Das Fax allerdings ist ein in
den letzten Jahren immer geringer werdendes Medium, welches kaum mehr genutzt wird. Das
Wissen, wie diese auf der Bildfläche jedes Menschen aufgetaucht sind, ist nicht allgegenwertig.
Das erste telefonähnliche Kommunikationsmittel wurde im Jahre 968 im chinesischen Kaiserreich
erfunden, dabei handelte es sich um ein Schnurtelefon, welches zur Übertragung von Informationen
diente.
Erst Jahrhunderte später im Jahre 1843 wird bezüglich der Telekommunikation der erste Prototyp
des Faxes (damals Kopiertelegraf) vom Schotten Alexander Bain entwickelt. Im Laufe der Jahre wurde
seine Erfindung weiterentwickelt und verbessert. Da der Aufwand und die Kosten des verbesserten
Geräts (auch Fernschreiber genannt) so hoch waren wurden die ersten Geräte im 19. Jahrhundert
nur in Polizeiverwaltungen und Zeitungsredaktionen verwendet.
Das Telefon auch Fernstimme, Fernsprechapparat oder Fernsprecher genannt, wurde erst während
der Vermarktung des Kopiertelegrafen, entwickelt. Zunächst versuchten Phillip Reis, Elisha Gray und
Alexander Graham Bell dieses auf eigenen Wegen zu entwickeln. Nachdem mehrere Jahre der
Entwicklung und einige erste Erfolge verstrichen waren, meldete der Schotte Alexander Graham Bell
sein Telefon (eine Weiterentwicklung des Reis´schen Apparat) im Jahre 1876 zum Patent an, welches
er anschließend auch vermarkten durfte.
Ein Jahr später 1877 wurde in Deutschland der erste Bell-Apparat eingeführt, welcher vom Berliner
Unternehmen Siemens & Halske verbessert worden war. Während weiterer Entwicklungen entsteht
in den Jahren 1890/91 das erste öffentliche Fernsprechnetz u.a. auch eine Telefonleitung zwischen
Bonn und Köln. Folgend nimmt die erste Fernvermittlungsstelle ihren Betrieb auf.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts parallel zu anderen Entwicklungen in der Kommunikationsbranche
wird im Jahre 1904 die erste Telefonzelle von Wilhelm Quante, einem gebürtigen Wuppertaler,
erbaut. Während der Kriegsjahre kommen, trotz der Weiterentwicklung des Telefonnetzes in
Deutschland, private Anschlüsse zum Erliegen. Nach dem 2. Weltkrieg baut Deutschland die
Selbstwählferndienste aus. Auch so Bonn, bedingt durch das dort angesiedelte Postunternehmen.
Erst während der 1970er erhielten auch private Haushalte wieder vermehrt einen Telefonschluss.
Zuvor war der Gang zu Telefonzelle üblich.
Im Jahre 1958 folgt das erste großflächige Mobilfunknetz (A-Netz). In den folgenden Jahren wird
dieses weiterentwickelt und zum B- (1972), C- (1985), D-Netz, GSM (1992), DSL (1999), UTMS (2004)
umgewandelt. Auch heute entwickeln Spezialisten das Mobilfunknetz um. Als Resultat daraus soll
dann das Mobilfunknetz der 5 Generation (5G) entstehen.

Während sich die Mobilfunknetze durch immer neuere und verbesserte Varianten ablösen, kommt
Ende der 1970er, mehr als 100 Jahre nach seiner Erfindung, das erste Fax-Gerät für die Öffentlichkeit.
Weiterhin wird ein Faxdienst bei der Deutschen Bundespost erstellt. Den Durchbruch feiert das
Faksimile erst in den 1990er Jahren als es durch das Gericht anerkannt wird. Zu diesem Zeitpunkt ist

das Fax nicht mehr aus den Büros wegzudenken. Es wird durch weitere Entwicklungen immer
handlicher und kleiner, so dass es nun auch den Privatmann anspricht.
Ein Meilenstein in der internationalen Telekommunikation wird aber im Jahr 1993 gesetzt, als das
„Trans Atlantic Telphonecable“, eine Art Glasfaserkabel, durch den Atlantik gezogen wird und somit
die Internationalisierung ermöglicht.
Erst hier erblickt die Telekom in der Form wie wir sie heute kennen das Licht. Nach der 2. Postreform
im Jahre 1995 spaltet sich die Sparte Telekom von der Deutschen Bundespost ab und wird zur
Deutschen Telekom AG mit ihrem Hauptsitz in Bonn.
Nach einer kurzen Zeit der Popularität wird das Fax allerdings von der E-Mail vom Thron gestoßen.
Die Fax-Geräte verschwinden so langsam und schaffen nach und nach Platz für neuere
Kommunikationsmittel.
Erst im Jahr 2006 kommt der nächste Meilenstein für den Verbraucher. In diesem Jahr beginnt das
Multimedia-Zeitalter, welches Telefon, Internet und TV zusammenschließt.
Durch Umstrukturierungen vom Jahre 2005, die bis in Jahr 2010 anhalten, verändert die Telekom
seinen kompletten innergeschäftlichen Aufbau. Sie verkleinern ihre Geschäftsbereiche, die
ursprünglich 4 aufwiesen, in zwei Hauptbereiche und ändern ihren Namen in die Telekom
Deutschland AG.
Obwohl das damalige Fax heute noch kaum genutzt wird ist es noch immer möglich eines zu
verschicken. Über Online-Anbieter wird angeboten, diese online zu versenden.
Neben unzähligen weiteren Entwicklungen (wie der E-Mail, SMS, das Internet u.a.) die parallel zu der
des Telefons und des Faxes gelaufen sind, ist noch abschließend zu erwähnen, dass in Deutschland
aktuell 3 Mobilfunknetze durch Vodafone, Telekom und Telefonica betrieben werden.
Über die Geschichte hinweg entwickelten sich die beiden erwähnten Kommunikationsmittel immer
weiter, das eine verschwand bis an den Rand und wird heute kaum mehr in Betracht gezogen, um zu
kommunizieren. Ohne das andere wäre unsere komplette Zivilisation hilflos. Auch ohne die Telekom
wäre diese komplette Entwicklung unmöglich gewesen, denn als Anbieter und Entwickler haben sie
das heutige Netz mit all seinen Raffinessen mitentwickelt.

Internet, E-Mail, SMS und das Emoji – Eine Entwicklung
Das Internet, die E-Mail und die SMS sind Kommunikationswege, die heute kaum mehr wegzudenken
sind. Auch wenn einige dieser nicht mehr aktuell sind, haben all diese zur Entwicklung und zu
unserem heutigen Stand unserer Kommunikationsmittel beigetragen. Auch unsere kleinen Freunde
die Smileys und Emojis sind seit mehreren Jahren ein Teil unserer Kommunikation.
Die Geschichte der grafischen Darstellungen, die bestimmte Emotionen verdeutlichen und
wiedergeben sollen, beginnt schon im 19. Jahrhundert, weit vor der ersten SMS, als erste
typografische Spielereien getätigt werden, um Emotionen auszudrücken. Während die Entwicklung

der heute angesagten piktografischen Zeichen eine Pause macht, entwickelt sich der Vorläufer des
heutigen Internets.
Als im Jahre 1957 der Satellit „Sputnik“ ins All geschossen wird, beginnt als Folge dieses
unerwarteten Ereignisses („Sputnik-Schock“) die Entwicklung des Arpanets (Advanced Research
Projects Agency Network). Der Vorläufer des heutigen Internets, wurde allerdings erst nur zu
Nutzung für militärische Zwecke (Konnektivität mehrerer Stützpunkte über Gebiete verteilt)
verwendet. Ohne den Sputnik-Schock wäre die computergestützte Vernetzung von Amerika, vor
allem für amerikanische Universitäten wahrscheinlich, wenn überhaupt, viel später gekommen.
Während das Arpanet in den weiterentwickelt und weiter ausgebaut wird, erfährt die Entwicklung
des Emojis/des Emoticons mehrere Fortschritte. Der heute weltweit bekannte Smiley wird im Jahr
1963 von Harvey Ball entwickelt.
Parallel zu diesem Meilenstein läuft im Jahre 1965 das erste E-Mail-ähnliche-System an, welches in
den USA erfunden wurde und zur Übermittlung von betriebsinternen Nachrichten verwendet wurde.
Diese E-Mail, als grober Prototyp, wird im Laufe der Jahre weiterentwickelt bis im Jahre 1971 die
erste E-Mail im heutigen Sinne, durch Ray Tomlinson, verschickt wird.
Währenddessen verbreitete sich das Arpanet nun immer weiter an Universitäten und
amerikanischen Behörden so, dass es im Jahre 1973 den Sprung nach Europa schafft, wo es von nun
an ebenfalls eigesetzt wird.
Die 1980er sind das Jahrzehnt der parallelen Entwicklungen.
Zu Beginn der 1980er Jahre, im Jahr 1982 entwickelt Scott Tahlmann das erste Emoticon, welches
sich auf die Verbildlichung von Gefühlen konzentriert. Ein Jahr später, wird die Weiterentwicklung
des Arpanet nach 14 Jahren der Nutzung (nicht mehr nur militärisch) eingestellt. 1984, 13 Jahre nach
dem ersten E-Mail Prototyp, wird in Deutschland, an der Universität Karlsruhe, die erste E-Mail aus
den USA empfangen.
Erst zum Ende der 1980er Jahre verbreitet sich die E-Mail auch in Deutschland. Wobei der erste WebMail-Anbieter erst 1996 online geht und so die E-Mail für die ganze Bevölkerung möglich macht.
Auch das Internet, wie es uns heute bekannt ist, wird entwickelt. 1989 wird am CERN (Europäische
Organisation für Kernforschung) die erste Idee zum World Wide Web durch Tim Berner-Lee
vorgestellt. Zu Beginn der 1990 Jahre, genau am 28.02.1990 wird das Arpanet komplett abgeschaltet.
Allerdings wird zu diesem Zeitpunkt, der zuvor vorgestellte Prototyp des World Wide Web, durch
Berner-Lee auf Grundlage der im CERN entwickelten HTML (Hypertext Markup, Language), URL
(Uniform Resource Locator) und http (Hypertext Transfer Protocol) entwickelt. Kurze Zeit später wird
das Word Wide Web zur allgemeinen Benutzung freigegeben. Folgend entwickelt sich das Internet
immer weiter und setzt einen neuen Meilenstein durch den Start der Suchmaschine „Google“.
Ebenfalls im Jahr 1998 entwickelt der Japaner Shigetaka Kurita das heute allgemein verwendete
Emoji (japanisch für Bildschriftzeichen), welches das Emoticon durch seine steigende Beliebtheit an
den Rand drängt. Das Emoji beschäftigt sich im Gegensatz zum Emoticon nicht nur mi Gefühlen
sondern verbildlicht auch allgemeine Begrifflichkeiten (Tiere, Pflanzen etc.). Im Laufe der Jahre
erkannten Handyhersteller das Potential dieser Emojis und nahmen sie in den Jahren 2011/13 in die
Betriebssysteme ihrer Handys auf.

Die Geschichte der SMS („Short Message Service”) zu deutsch Kurznachrichtendienst, beginnt am
03.12.1992, als Neil Papworth den Text „Merry Christmas“ versendet. Zu diesem Zeitpunkt hätte
niemand mit einem Erfolg, wie dem heutigen gerechnet.
Nach zwei Jahren, im Jahr 1994, wird auf der Fachmesse „CeBIT“ der erste SMS-Dienst in
Deutschland vorgestellt, welcher in den ersten zwei Jahren kostenlos bleibt.
Nachdem das Potential der SMS in das Bewusstsein der Anbieter sickert, gerät ein Stein ins Rollen
und die SMS wird kostenpflichtig und somit zu Kostenfalle.
Ab dieser Zeit ist die SMS, obwohl kostspielig, nicht mehr als Kommunikationsmittel wegzudenken.
Neue Wortkreationen wie „simsen“ oder „texten“ entstehen.Während die SMS immer mehr an
Popularität gewinnt, wird deutlich welchen Einfluss diese auf die Kommunikation und die soziale
Interaktion hat. Mit dem mobilen Internet erhält die Nachrichten-App „WhatsApp“ seit seiner
Gründung im Jahre 2009 immer mehr Zulauf und durch die geringen Kosten und der bequemen
Variante des verschicken von Nachrichten, werden SMS immer weniger versendet.

Rückblickend auf die Geschichte gilt die E-Mail heute als das wichtigste Kommunikationsmittel der
Welt und ist aus der modernen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Das Internet allerdings ist
die Basis von allem, es ermöglicht erst den Austausch der E-Mail und von aktuellen Nachrichten, egal
ob bei WhatsApp oder anderen Nachrichtendiensten. Ohne dieses wäre die Kommunikation wie wir
es heute kennen nicht möglich, deshalb kann man dem Internet zuschreiben, dass es weitreichende
Umwälzungen in verschiedensten Lebensebereichen verursacht hat und immer noch aktuell hält.
weswegen es durch seine Allgegenwertigkeit kaum mehr aus unserem Leben wegzudenken ist.
Obwohl die SMS, heute nicht mehr allzu oft verwendet wird, ist sie der Vorläufer der heute so
modernen Nachrichten Kommunikation und ohne sie und die damals verwendeten Emoticons, wären
die heute allzu beliebten Emojis, nicht entwickelt worden, auch wenn sie in jedem Land anders
interpretiert werden.

Die moderne Kommunikation – Social Media
Was versteht man unter Social Media?
Unter Social Media versteht man Onlinedienste, finanziert durch Werbung, Mitgliederbeiträge oder
Sponsoring, die eine Möglichkeit zum Informationsaustausch und Beziehungsaufbau bieten. Eine
Online-Community kommuniziert hierbei in einem virtuellen Raum. Den Nutzern werden oft
Funktionen angeboten wie:








die Einrichtung eines persönlichen Profils zur Sichtbarkeit in der Netzgemeinschaft oder in
der generellen Öffentlichkeit des Netzes,
eine Kontaktliste,
den Empfang und Versand von Nachrichten an andere Mitglieder,
Kommentarfunktion bei Inhalten,
das Teilen von Fotos, Videos und anderen Inhalten mit anderen Usern,
das Markieren von Freunden auf geposteten Inhalten,
das Erstellen von Stories (zeitlich begrenzte Clips die aus dem Alltag berichten)

Nutzer von sozialen Medien können neben privaten Personen auch Unternehmen mit einem
Unternehmensprofil sein. Diese versuchen sich als Marke gegenüber dem Arbeitnehmer und Kunden
zu präsentieren und somit Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
Schon in den 1980er Jahren entwickelte sich mit den Bulletin Boards, einer elektronischen Art des
schwarzen Bretts zum Austausch zwischen Nutzern, Mailinglisten und dem Internet Relay Chat der
Grundstein für soziale Netzwerke.
In öffentlichen Bereichen existieren soziale Netzwerke seit Mitte der 1990er Jahre. Einen großen
Beliebtheitssprung erhielten soziale Netzwerke als größere Teile der Bevölkerung einen privaten
Internetzugang zur Verfügung hatten.

Jedoch häufen sich in den letzten Jahren immer öfter Kritikpunkte an sozialen Netzwerken. Unter
anderem die Veröffentlichung privater Informationen im Internet, psychologischen Risiken die
einseitige, positive Selbstdarstellung von Nutzern die das eigene Wohlbefinden auch positive jedoch
auch auf negative Weise beeinflussen, die Verminderung der Selbstkontrolle, negative Erfahrungen
mit Personen auf diesen Plattformen, Distanz und Anonymität, Realitätsverlust sowie Abhängigkeit.
Die bekanntesten Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und Snapchat werden
folgend vorgestellt.

Facebook
Facebook ist ein soziales Netzwerk und wird vom gleichnamigen US-amerikanischen Unternehmen
Facebook Inc. unter dem Motto „Facebook ermöglicht es dir, mit den Menschen in deinem Leben in
Verbindung zu treten und Inhalte mit diesen zu teilen“ und „Facebook – eine offene und vernetzte
Welt“ betrieben.
Es ermöglicht die Erstellung von privaten Profilen (Darstellung der eigenen Person), von
Unternehmensseiten (Darstellung des Unternehmens) und von Gruppen (Diskussion von
gemeinsamen Interessen). Profile werden durch Freundschaftsanfragen miteinander vernetzt.
Hierbei erhält ein Profil die Möglichkeit eine Anzahl von max. 5000 Freunden (Abonnenten) zu
haben. Weiterhin werden von Facebook der „FB Messenger“ (Nachrichten-App) und eine
Entwicklungsplattform angeboten. Der Name „Facebook“ bezieht sich sinngemäß auf die Jahrbücher,
die an amerikanischen Schulen verteilt werden und Bilder der Schüler zeigen.

Facebook bietet für jeden Nutzer seine eigene Profilseite an, auf der der jeweilige Nutzer seine Fotos
und Videos hochladen und diese mit seinen Abonnenten teilen kann. Weiterhin kann man öffentlich
sichtbare Kommentare hinterlassen, privat chatten und den „Gefällt mir“-Button zum liken von
Beiträgen nutzen.

Instagram
Instagram ist ein, im Jahre 2012 von Facebook für fast eine Mrd. USD erworbener, werbefinanzierter
Onlinedienst zum Teilen von Fotos und Videos. Die Applikation wurde am 06.10.2010 von Kevin
Systrom und Mike Krieger gegründet.
Typisch für Instagram ist das App-Icon der Kamera, welches bis Mai 2016 eine klassische Kamera
zeigte. Danach jedoch ein ineinander verlaufendes Farbspektrum mit einer piktografisch
vereinfachten Kamera geändert wurde.
Im September Jahre 2012 erwirbt Facebook Instagram für fast eine Milliarde US-$.
Aufgebaut ist ein Instagram-Profil aus dem Namen der jeweiligen Person, dem wahlweise zu
verfassenden Steckbrief. Zudem werden die hochgeladenen Bilder, die in denen man markiert wurde
und die selbst entworfenen Filter angezeigt.

Snapchat
Snapchat ist ein kostenloser Instant-Messaging-Dienst zum Versenden von Fotos und anderen
Medien an Freunde, die nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden (max. 10 Sekunden) sichtbar sind,
bevor sie automatisch entfernt/gelöscht werden. Die Applikation wurde im September 2011 von
Robert „Bobby“ Murphy und Evan Spiegel entwickelt.
Der Ankauf von Facebook Inc. für 3 Milliarden Dollar wurde abgelehnt. Der Wert der App wurde im
Jahre 2015 auf 19 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Snapchat unterscheidet sich in seinem Aufbau von anderen Social Media-Plattformen. Hier erhalten
Nutzer keine eigenen Profile, die angeschaut werden und mit Inhalten ausgebaut werden können,
sondern seinen eigenen Channel, in dem er Inhalte für seine Abonnenten und für sich verbreiten
kann. Diese werden zwar von den Abonnenten angeschaut und durch eine eigene Aufnahme
(Foto/Video) beantwortet, können aber nicht geliked oder kommentiert werden. Nach 24 Stunden
verschwinden die Inhalte dann wieder.
Berühmtheit erlangt Snapchat mit seinen Filterfunktionen: Nachdem ein Foto geschossen wurde,
können Filter über diese, durch das Wischen von links nach rechts, gelegt werden. Unter anderem
gibt es Filter wie z.B. die aktuelle Uhrzeit, den aktuellen Wochentag, die Temperatur und die aktuelle
Temperatur. Außerdem Geofilter, mit denen der Nutzer leicht zeigen kann, wo er sich gerade
befindet (Aufschrift: „Welcome to…“) und Filtern die sich über selbstgeschossene Portraits (Selfies)
bzw. Portraits gelegt werden können.

Twitter
Twitter ist ein im Jahre 2006 entwickelter Mikroblogging-Dienst vom Unternehmen Twitter Inc. Hier
können angemeldete Nutzer telegrammartige Kurznachrichten „Tweets“ veröffentlichen. Twitter
erfreute sich nach seiner Gründung an rascher Popularität und verzeichnet bis heute noch ein
stetiges Wachstum.
Als Twitter-Logo wird seit 2012 der einfarbig blaue Vogel verwendet, der auf den Namen „Larry the
Bird“ hört. Da Twitter als SMS-basierte Plattform entwickelt wurde, hatte es zunächst ein

Zeichenlimit von 140 Zeichen, welches sich in den Jahren 2016/17 auf ein Limit von 280 Zeichen
inklusive von Anhägen (Videos/Fotos) erweitert.
Definiert wird Twitter als Kommunikationsplattform, soziales Netzwerk oder öffentliches OnlineTagebuch, bei dem nicht der Kontakt mit Freunden im Vordergrund steht, sondern das
Veröffentlichen der kurzen Textnachrichten, die sich auf jedes Thema beziehen können (meist
Meinungen oder Aspekten u.a. zum eigenen Leben und der aktuellen Politik). Nachrichten sind
öffentlich und somit für jeden Nutzer oder Besucher einsehbar. Sie werden meist mit # (Hashtags),
Links (URL) und Verlinkungen auf andere Nutzerprofile (@) versehen. Grund dafür ist das
hervorheben von Wörtern, um diese schneller zu finden und Personen oder Internetseiten mit
einzubeziehen.
Das Besondere beim Hashtag: Wörter, welche mit einem Hashtag gekennzeichnet sind, sind in die
eigentliche Nachricht miteigefügt. Ein Hashtag kann Buchstaben und Ziffern enthalten, jedoch keine
Satz- oder Leerzeichen.
Mittlerweile wird Twitter nicht nur von Privatpersonen und Personen des öffentlichen Raumes
(Musiker etc.) genutzt, sondern auch von Massenmedien wie Nachrichtenagenturen, Unternehmen
und Kultureinrichtungen.
Außerdem ist Twitter auch ein geliebtes Medium in der Politik (Wahlkampf, Updates etc.). Als bestes
Beispiel hier dient Donald Trump. Jedoch twittern nicht nur amerikanische Politiker auch in
Deutschland ist Twitter ein immer beliebteres Medium in der Öffentlichkeit.
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