


Elon Musk will Twitter kaufen



Warum?

• Aktienwert hochtreiben 

• Meinungsfreiheit stärken

Quelle: https://de.cointelegraph.com/news/why-dogecoin-immediately-surged-25-after-elon-musk-tweeted-about-it



Welche Veränderungen möchte er vornehmen?
Und warum ist das schlecht für alle?

• Alle Nutzer*innen authentifizieren 

• Free Speech 

• Open Source

https://www.sueddeutsche.de/medien/tesla-zdf-akkreditierung-1.5554484



Internet-Milliardäre der Welt
Und ihr Einfluss auf die Medienwelt...

1. Elon Musk Twitter

2. Jeff Bezos
Washington 

Post

6. Larry Page Google

7. Sergey Brin Google

15. Mark Zuckerberg
Facebook + 
Instagram

Quelle: Forbes, Liste 2022



Vergleich

• US Klimapaket 

• EU Chip Programm 

• Twitter 

• Washington Post

Social Networking Sites as 
Walled Gardens by David 
Simonds, The Economist, 19 
March 2008



Social Networking Sites as 
Walled Gardens by David 
Simonds, The Economist, 19 
March 2008

joinmastodon.org



Was ist Mastodon?

• Mastodon ist dezentral organisiert. Darum gibt es nicht nur euch und Mastodon, 
sondern dazwischen geschaltet noch einmal „Instanzen“. Wenn ihr euch einen 
Account macht, dann ist er immer bei einer Instanz. Das könnt ihr euch ähnlich 
vorstellen, wie bei E-Mails. 

• Bei E-Mails macht ihr euch auch ein Account bei http://xyz.org und könnt dann 
aber mit Adressen bei anderen Anbieter*innen kommunizieren. Darum sind die 
Namen bei Mastodon auch immer @user@instanz.

@gerbsen@gruene.social

https://t.co/eJo2PJM5TO
mailto:gerbsen@gruene.social


Mastodon als Teil des Fediverse

Fediverse = 
Federation + 
Universe

„Instagram” „YouTube”

„Twitter”

„SoundCloud”

„Facebook”

Quelle: https://fediverse.party/



Macht euch ein Profil



Twitter und Mastodon gemeinsam nutzen
Mastodon-Twitter Crossposter

https://crossposter.masto.donte.com.br/

https://crossposter.masto.donte.com.br/


Wo lege ich mir einen Account an?

• https://mastodon.social 

• https://gruene.social 

• https://chaos.social

https://joinmastodon.org/communities

https://mastodon.social
https://gruene.social
https://chaos.social
https://joinmastodon.org/communities


Wem sollte ich folgen?
• https://chaos.social/@linuzifer 

• https://mastodon.social/@elhotzo 

• https://mastodon.social/@KuehniKev 

• https://gruene.social/@TabeaRoessner 

• https://gruene.social/@AussenMa 

• https://chaos.social/@echo_pbreyer 

• https://mastodon.social/@janboehm 

• https://bonn.social/@ulrichkelber 

• https://chaos.social/@fragdenstaat

• https://die-partei.social/@titanic 

• https://climatejustice.social/@wwf_deutschland 

• https://social.bund.de/@bfdi 

• https://social.bund.de/@bundespresseamt 

• https://chaos.social/@fff

https://chaos.social/@linuzifer
https://mastodon.social/@elhotzo
https://mastodon.social/@KuehniKev
https://gruene.social/@TabeaRoessner
https://gruene.social/@AussenMa
https://chaos.social/@echo_pbreyer
https://mastodon.social/@janboehm
https://bonn.social/@ulrichkelber
https://chaos.social/@fragdenstaat
https://die-partei.social/@titanic
https://climatejustice.social/@wwf_deutschland
https://social.bund.de/@bfdi
https://social.bund.de/@bundespresseamt
https://chaos.social/@fff


Welche mobile Apps gibt es?



Welche Probleme hat das Netzwerk?

• am Anfang weniger Nutzende 

• etwas komplizierter durch die Verteilte Struktur. 

• truth.social (disabled federation features) 

• eingeschränkte Globale Suche und Trends

https://mastodon.social/@Gargron/107837713886536075


Welche Vorteile hat das Netzwerk?

• dezentral 

• kann nicht gekauft werden 

• keine Werbung 

• 500 Zeichen pro Tröt/Toot 

• weniger Hass, mehr echte Kommunikation 

• chronologische Ordnung > kein versteckter Algorithmus 

• Umzug möglich



Sonstiges

• https://futurezone.at/apps/beste-apps-ios-android-mastodon-twitter-alternative-
dezentral-open-source/401982206 

• Stats for Nerds: https://mastodon.help/instances

https://futurezone.at/apps/beste-apps-ios-android-mastodon-twitter-alternative-dezentral-open-source/401982206
https://futurezone.at/apps/beste-apps-ios-android-mastodon-twitter-alternative-dezentral-open-source/401982206
https://mastodon.help/instances
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