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Zeit beansprucht, sind deutschsprachige An-
gebote immer etwas im Hintertreffen, was die 
Aktualität der Meldungen angeht. Allerdings 
wird auch hier so schnell gearbeitet, dass es 
sich in der Regel nur um Verzögerungen von 
Minuten bis zu einzelnen Stunden handelt. Im 
folgenden Anregungen für Nachrichten über 
das Netz, IT und Technologieentwicklung. 

Chip gehört zum Urgestein der deutschen IT-
Presse. Aktuelles, Tests, Kaufberatung und 
Produktvergleiche ansprechend präsentiert:
www.chip.de

Der Technologiebereich der New York Times 
berichtet über Branchentrends genauso wie 
über neue Produkte: www.nytimes.com/pages/
technology/index.html

gleichzeitig als Trendmeldung gelesen werden. 
Oft gehen diesen lange Vorarbeiten und auch 
Finanzierungsrunden von Risikokapitalgebern 
voraus, sodass eine gewisse Signifikanz ange-
nommen werden kann.

Gelegentlich kann auch eine Meldung in den 
eigenen Nutzungsbereich hin bedeutsam sein, 
wenn sie für die eigene Tätigkeit oder eigene 
Interessen neue Optionen oder Vereinfachun-
gen bietet. Das Silicon Valley nahe San Francis-
co/USA ist der Nabel der Technologiewelt und 
so ist es kaum verwunderlich, dass einige der 
einflussreichsten Techniknachrichtenportale 
dort beheimatet sind. Das ist auch der Grund 
für die Dominanz der englischen Sprache in 
diesem Bereich. Da die Sichtung und Kommen-
tierung der Originalmeldungen aus den USA 

„Nachrichten sind wie ein Wald: ein Baum 
versteckt sich hinter dem andern.“ 

Ernst R. Hauschka, 
Essayist und Bibliothekar (1926 bis 2012)

Die Nachrichten der Internet- und IT-Indust-
rie sind bedeutsamer für die gesamte Gesell-
schaftsentwicklung, Wirtschaft und Politik, als 
uns das vielleicht recht und bewusst ist. Da das 
Internet und die darin handelnden Unterneh-
men unsere Realität immer mehr prägen, ergibt 
sich eine gewisse Notwendigkeit, Über- und 
Einblick in aktuelle Entwicklungen und Nach-
richten zu erhalten.

Dabei gibt es einerseits Nachrichtenquellen 
zu aktuellen Produkten und Technologien, 
andererseits zu Firmenentwicklungen und 
Aussichten. Besonders börsennotierte Unter-
nehmen werden von Analysten und Anlegern 
mit Argusaugen beobachtet. Teilweise werden 
kleinste Nachrichten zur Basis für Voraussagen 
hochstilisiert. Gesunder Menschenverstand 
hilft hier beim Sortieren und Einordnen. Auch 
neue Produkte und deren Ankündigung können 

Das Neueste aus dem Netz

Der Urvater der Netz- und Technologiemagazine 
berichtet in Print und Online über aktuelle Entwicklun-
gen, Hintergründe und Akteure: www.wired.com

„Der Spiegel“ hat einen eigenen Bereich 
für alles, was mit Internet und Techno-
logie zu tun hat und widmet sich auch 

politischen Einschätzungen dazu: 
www.spiegel.de/netzwelt/ 

www.nytimes.com/pages/technology/index.html
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MIT Technology Review ist das Magazin des MIT 
und mit Beiträgen zu Entwicklungsprojekten 
und neuesten Technologien oft einen Schritt 
voraus: www.technologyreview.com

Einer der am umfassendsten informierten Ana-
lysten, der seine Ein- und Ansichten bereitwil-
lig als spannende Blogeinträge, Präsentationen 
und Newsletter mitteilt: http://ben-evans.com 

Der Verlag der Computerzeitschriften c‘t, iX, 
Mac & i bringt Nachrichtenmeldungen zu neu-
en Produkten, Sicherheitsthemen, Netzpolitik: 
www.heise.de/newsticker/

Das Wallstreet Journal hat einen eigenen und 
beachteten Technologiebereich mit Berich-
ten zu Firmen und Technologien, aber auch 

zu neuen Produkten: www.wsj.com/news/
technology?refresh=on

Aktuelle Entwicklungen der Branche und oft 
Interviews mit Prominenten aus dem IT-Be-
reich: http://recode.net

Kritische Berichterstattung und Kommentare zur 
Politik rund um das Netz und seine Akteure. Be-
sonders die Klage des Generalbundesanwalts hat 
die Bekanntheit vergrößert: https://netzpolitik.org

Technology Review erklärt neueste Technologi-
en und Entdeckungen, zeigt die Menschen da-
hinter und Zusammenhänge: www.heise.de/tr/ 

Hilfreich kann es sein, mehrere seiner bevor-
zugten News-Seiten in Tabs im Browser zu 
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öffnen, damit sie einfacher nacheinander ge-
lesen werden können. Auf diese Weise kann 
auch während des Ladens weiterer Seiten be-
reits mit dem Lesen begonnen werden: https://
de.wikipedia.org/wiki/Tabbed_Browsing

Wie immer gibt es auch diesen Artikel als PDF 
mit Links zum Anklicken:  www.bayerisches-
aerzteblatt.de/aktuelles-heft.html 

ars technica hat teilweise technisch sehr detaillierte Berichte 
zu neuen Produkten, Betriebssystemen und Branchenent-
wicklungen: http://arstechnica.com

Engadget beschreibt Hard- und 
Softwareneuheiten sowie neue 

Dienste und Funktionen. Reich be-
bildert und modern gestaltet: 

www.engadget.com
TechCrunch hat eine wirtschaft-
liche Orientierung mit Berichten 
zu neuen Firmen, Wagniskapi-
talgebern und Firmen, in die sie 
investieren, internationalen Bran-
chenentwicklungen, Firmenüber-
nahmen und neuen Produkten: 
http://techcrunch.com

www.wsj.com/news/technology?refresh=on
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabbed_Browsing
www.bayerisches-aerzteblatt.de/aktuelles-heft.html

