
Begegnung auf Augenhöhe

Nur wenn der Staat, die Wirtshaft und die

Zivilgesellschaft sich im digitalen Raum auf

Augenhöhe begegnen, können gemeinschaftlich

zukunftsfähige praxistaugliche Konzepte und

Lösungsansätze entwickelt und umgesetzt

werden. Auf Augenhöhe bedeutet u.a., dass der

Staat und die Wirtshaft für die Akteure der

Zivilgesellschaft nicht weniger transparent sind.

Dass kann entweder durch die Lockerung von

Geheinhaltung- Klauseln  für die  staatliche

Akteure  und Unternehmen oder wirksame

Stärkung der Privatsphäre für die Akteure der

Zivilgesellschaft.

Quellen

Kommunikationskanäle sind kompromittiert -

von Geheimdiensten, aber auch von der

Werbeindustrie -

http://PRISMfrei.sprechrun.de > Motivation

1.

Treibende Kraft der Postmoderne – die

Suchmaschinen - http://blog.sprechrun.de

/?p=1722

2.

nEVKI - nachhaltige Energieversorgung und

nachhaltige Kommunikationsinfrastruktur -

http://nevki.sprechrun.de/

3.

Flyer als Webseite - http://sprechrun.de

/web21?id=1318

4.

Flyer als PDF - http://sprechrun.de/web21

/fileadmin/Projekt/nevki-ev/Flyer/YaCy-

Flyer.pdf

5.

Text:   http://thesearch.sprechrun.de/  6.

vertrauenswürdige Soziale

Netzwerke etablieren

hier Platz für deine Notizen:

 

 

 

 

 

 

Ein Konzept des

Gesamtprojekts

YaCy - ein Soziales Netzwerk

mit Superhirn-Potenzial

YaCy - a social network with mastermind

potential
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Fragmentierung der

Kommunikationsnetze

Die Enthüllungen von Edward Snowden
zwingen einzelne Internet-Nutzer, die Staaten
und die Staatengemeinschaften, geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um der totalen
Überwachung durch den Staat, die
Geheimdienste und die Medienkonzerne zu
entkommen. Diese Entwicklung führt
unweigerlich zu einer Fragmentierung der
weltweiten Internet-Gemeinde, Abschottung auf
der globalen Ebene (EU, einzelne Länder) und
auch einzelner Internet-Nutzer.

Daten auf eigener Hardware

speichern

Plakativ und deutlich zeigt das rege Interesse
am Produkt der Firma Protonet GmbH die
Fragmentierungstendenzen in der Online-
Kommunikation. "Das Hamburger Startup
überzeugte in 5 Tagen, 13 Stunden und 39
Minuten genau 1.826 Investoren, die insgesamt
3 Millionen Euro in Protonet investierten. Im
weltweiten Vergleich finanzierte sich bisher
noch kein Startup mit dieser Geschwindigkeit
über die Crowd (umgerechnet allein 1 Mio.
Dollar in 89 Minuten) – und kein deutsches
Startup konnte bisher eine so große Summe mit
Hilfe der Crowd einsammeln." schreibt im Juli
2014 die Crowdfunding-Plattform Seedmatch.
Protonet GmbH bietet eine Lösung für die
Projektkommunikation mit integriertem
Dateimanagement, die nichts Anderes als ein
abgeschottetes Netzwerk mit Anspruch auf die
Vertrauenswürdigkeit darstellt.

Mit einer Suchmaschine

Daten zugänglich machen

Der Produktbeschreibung ist zu entnehmen,

womit wir es zu tun haben: mit einer

"Komplettlösung für die wichtigsten Dinge

des Arbeitsalltags: im Team und mit

Partnern in Projekten kommunizieren,

Dateien speichern und austauschen". Die

Lösung kommt ohne Installation aus, die

Kommunikationsdaten werden ausschließlich

auf eigener Hardware gespeichert. Nicht nur

begeisterte Protonet-Kunden, sondern auch

viele andere Nutzer mit ähnlichen

Bedürfnissen bezüglich Zugriffssteuerung für

ihre Daten werden, sobald die Protonet-

Server mit Daten gefüllt sind, eine auf ihre

spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene

Suchlösung brauchen. Eine Suchlösung, mit

der sie mit einer Suchanfrage die

Datenbestände in einem oder in mehreren

vom Internet abgeschotteten

Netzwerken durchsuchen können. Eine

Suchlösung, mit der sie ihrerseits gezielt

bestimmte Daten für ausgewählte Nutzer

bzw. Nutzergruppen durchsuchbar machen

können - also eine Peer-to-Peer-Suche mit

einer ausgereiften Zugriffsverwaltung.

Welche KI brauche ich bzw.

meine Organstation?

DIE Kommunikationslösung FÜR ALLE

existiert nicht. Sie können eine passende

Lösung finden, in dem Sie existierende

Lösungen anschauen und testen, sowie sich

von einem Fachmann beraten lassen.

Was habe ich bereits?

In vielen Fällen sind im Vertrag mit dem

Telekommunikationsanbieter zusätzlich zu

einer Festnetz- oder Mobil-Funknummerauch

eine oder mehr als eine EMail- Adresse oder

auch der Webspace für eine Website mit

enthalten.  Es lohnt sich zu prüfen, ob diese

vorhandene Ressourcen für die Befriedigung

der vorhandenen Bedürfnisse ausreicht. Auf

jeden Fall sind die bereits bezahlte EMail

oder Webspace dazu geeignet, erste

Erfahrungen in Sachen EMail- oder

Webspace-Administration zu sammeln.

Welche Kanäle benutzen

meine

Kommunikatonspartner?
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