Schnelleinstieg Mastodon
Was ist Mastodon?
Mastodon ist ein soziales Netzwerk, vergleichbar mit z.B. Twitter. Nutzer können Inhalte (Text, Bild, Video)
veröffentlichen und sich über ein Folgen- bzw. Freundschaftssystem untereinander verbinden.
Was unterscheidet Mastodon von anderen sozialen Netzwerken?
Die großen, bekannten sozialen Netzwerke werden von einzelnen Firmen nach deren Spielregeln betrieben. Neben den
üblichen Gesetzen regeln vor allem diese selbst definierten Spielregeln, welche Inhalte veröffentlicht werden dürfen
und wer ggf. vom Netzwerk ausgeschlossen wird. Der Programmcode des jeweiligen sozialen Netzwerks ist geschütztes
geistiges Eigentum der Betreiberfirma. Niemand außer der Betreiberfirma selbst darf den Programmcode verwenden.
Mastodon hingegen ist quelloffene Software (Open Source). Jeder darf den Programmcode kopieren und sein eigenes
soziales Netzwerk damit betreiben.
Wer betreibt Mastodon?
Mastodon in seiner Gesamtheit gesehen besteht aus vielen einzelnen und unabhängigen sog. Instanzen (Kopien).
Während es weltweit nur ein einziges Twitter gibt, das von der Firma Twitter Inc. in den USA betrieben wird, gibt es von
Mastodon ganz viele Kopien, die von Einzelpersonen und kleinen Firmen betrieben werden. Jede Instanz funktioniert
unabhängig von allen anderen Instanzen.
Muss man sich bei jeder Mastodon-Instanz registrieren?
Nein. Die Software verbindet alle Instanzen untereinander zu einem großen Netzwerk. So können sich die Nutzer
untereinander folgen, auch wenn sie auf unterschiedlichen Instanzen registriert sind.
Kann man sich auf mehreren Instanzen registrieren?
Grundsätzlich kann man sich auf jeder Instanz registrieren und hätte dadurch viele Accounts, vergleichbar wenn man
mehrere E-Mail-Accounts bei verschiedenen Anbietern hat (bella@abcmail.de, bella@xyzmail.de usw.). Es ist allerdings
nicht nötig, eine einzige Heimat-Instanz ist ausreichend.
Kann man sich auf jeder Instanz einloggen?
Nein. Nur auf der Instanz, auf der man sich ursprünglich registriert hat (Heimat-Instanz), kann man sich anschließend mit
der verwendeten E-Mail-Adresse und dem Passwort einloggen. Folgen kann man allerdings allen anderen Nutzern, auch
wenn diese ihren Account auf anderen Instanzen haben. Öffentliche Inhalte auf anderen Instanzen kann man auch
einsehen, wenn man auf der fremden Instanz nicht eingeloggt ist.
Wie sind die Nutzernamen (Handle) aufgebaut?
Durch die vielen verschiedenen Instanzen bestehen auch die Nutzernamen immer aus zwei Teilen, vergleichbar mit
einer E-Mail-Adresse: @mein-name@beispiel.org. Das erste @-Zeichen markiert den Nutzer, das zweite @-Zeichen zeigt
die Heimat-Instanz dieses Mastodon-Nutzers.

