Hannah Arendt hätte sie gekauft!

e

ies

Ein Fair- Trade- Siegel muss kommen!

& Veranstaltungen

Digitalisierung

II. Ausgabe

E- estonia
Digitalisierung in Estland

Unterstützt von
der Fachschaft

Wofuer arbeiten wir eigentlich?

Kobalt

In d

rA

ERSTI
LEITFADEN

be

a
usg

Vernetzt durch den Alltag

EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
SoWi ‘ne Zeitung geht offiziell in die zweite Runde und das Ergebnis haltet ihr nun in den Händen!
Wir haben den heißen Temperaturen getrotzt und euch im Sommer eine spannende Sammlung von
Beiträgen rund um den Dauerbrenner Digitalisierung gebastelt. Außerdem begrüßen wir in dieser
Ausgabe ganz herzlich die neuen Erstis – wir hoffen ihr gewöhnt euch schnell ein im Uni-Dschungel
und als Unterstützung haben wir einige Tipps und Tricks auf Lager, die findet unter Uni-Intern nachlesen könnt.
Gut sechs Jahre sind vergangen seit Angela Merkels ‚Internet-Neuland‘ und es wird allmählich Zeit
für ein kleines Resümee. Wo stehen wir in unserer digitalisierten Welt? Was haben wir über das
Internet und Datenschutz bisher gelernt und welche Probleme müssen dringend angegangen werden? Wir leben in einer schnellen und komplexen Welt, die viele Chancen bietet, wenn wir sie uns zu
Nutze machen. Eine Inspiration hierfür bietet das digitalisierteste Land der Welt – Estland. Und wer
war gleich noch mal Edward Snowden und warum will ihm die USA gern an den Kragen? Whistle-Blower*innen: Für die einen Kriminelle, für die anderen die Helden unserer Zeit – das Who is Who hier
bei uns. Wer hat nicht schon den Kopf geschüttelt über die mehr oder eher weniger funktionierende
Technik an Uni und Schulen? Was der neue Digitalpakt ist und wie toll der wirklich ist – unsere Journalisten klären auf. Das alles und vieles mehr erwartet euch in liebevoll recherchierten Reportagen,
Kommentaren und Essays. Besonders toll an dieser Ausgabe ist, wie sehr sich die einzelnen Beiträge
ergänzen und somit selbst ein perfektes Beispiel für Vernetzung abgeben.
Wie in jeder Ausgabe, freuen wir uns über Anregungen und Neuzugänge fürs kommende Semester.
Vernetze dich und werde Teil der Sowi‘ ne Zeitungs-Familie!
Kontaktieren könnt ihr uns dafür gerne – ganz im Zeichen der Digitalisierung – auf Facebook, per
Mail oder auf unserer Website!
Nun bleibt es uns nur noch, Euch viel Spaß beim Lesen der SoWi ‘ne Zeitung zu wünschen. Außerdem wünschen wir Euch ein erfolgreiches und angenehmes Wintersemester 2019/20!
Eure

Redaktion
2

14

12

24

18

Veranstaltungen

46

62

57
34

38

Technologisches
Fixen 54

Inhaltsverzeichnis
Am Anfang steht..

Uni Intern

02
03
05
06
08

46
48

das Editorial
das Inhaltsverzeichnis

Veranstaltungen
Ersti- Leitfaden

Impressum
Mach mit!
WIR

Vernetzt durch
den Alltag

Digitalisierung
braucht Grenzen

10

12
14
18

Sowi im Taxi

24

Digitalisierung in der Schule

Der Blick auf's Handy
Das Who is Who der
Whistleblower/- innen

Digitalisierung
Gewinn oder Verlust?

30

32

46

Die Zukunft der Arbeit
Wofuer arbeiten wir eigentlich?

34
38

KI meets Politik

44

Die Arbeit im Wandel der Zeit

E- estonia
Digitalisierung in Estland

54
57
62

Technologisches Fixen

64

Zeit fuer ein

Problem Whatsapp?
Kobalt- Ein Fair- TradeSiegel muss kommen!
Internetverfassungsgesetz

Zum Schluss..
68

52

Quellenverzeichnis

Impressum
Gründerin & Chefredakteurin
Emily Franz
Mail: sowi.ne.zeitung@fachschaft-sowiso.de
stellv. Chefredakteurin
ebenso Verantwortlich für Marketing & Social Media
Dana Koop
Design
Jeannette Desef
Public Relations
Marc Andre Bobinger
Mitwirkende in dieser Ausgabe
Autoren
Isabel Hörting, Laura Schwetz, Lena Wenzel, Leonhard Pitz, Lisa
Schneider, Luisa Orendt, Marcel Maurer, Maurus Pavalache, Nico
Münch, Nina Lichtblau, Nina Wörle, Omid Atai, Sarah Steck
Lektoren
Felix Baumann, Maurus Pavalache, Nina Lichtblau, Dana Koop

Angaben gemäß § 5 TMG/§ 55 RStV:
Fachschaft SoWiSo e.V.
Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät
Universitätsstraße 2
Raum 2124
86159 Augsburg
Tel.: 0821/598 5624
E-Mail: info@fachschaft-sowiso.de
Homepage: https://fachschaft-sowiso.de/?s=haftungshinweis
Vertreten durch (jeweils drei Vorstände gemeinsam vertretungsberechtigt):
1. Vorsitz: Dana Koop
2. Vorsitz: Felix Baumann
3. Vorsitz: Simon Buchart
Schatzmeister: Andreas Hensold
Schriftführer: Tobias Vock
Registriert unter VR 201187 beim Amtsgericht Augsburg.
Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung. Dies gilt auch für die
Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung
auf elektronischen Datenträgern.
07. Dezember 2011

MACH MIT BEI
SoWi'ne Zeitung!
wenn Du
Du
wenn

...Gerne schreibst, kannst du AUTOR werden
Schreibe Kommentare, Essays oder Lyrische Texte und gib einfach Deinen Senf bei uns dazu.

...Dich Kreativ miteinbringen willst, werd DESIGNER
Hilf mit beim Erstellen der Zeitung, bring dich ein mit eigenen Bildern oder recherchiere nach passenden Bildern im Internet.

....Es unerträglich findest, dass hier so viele
Rechtshreipfeler sind, werd LEKTOR
Als Kontrollinstanz bist du verantwortlich für Rechtschreibung, Grammatik und hast die Möglichkeit
vor allen anderen die Artikel zu lesen. Zeig, was du in der Grundschule gelernt hast !

Falls du Interesse hast und dich bei uns einbringen willst, schreib uns einfach ne Mail!

sowi.ne.zeitung@fachschaft-sowiso.de
Finde uns in Facebook!

https://www.facebook.com/sowinezeitung/
Oder schau auf unserer Website vorbei!

sowinezeitung.wordpress.com

WIR
Unsere Zeitung in ein paar Worten.. .
Beleuchtet wichtige sozialwissenschaftliche Themen in verschiedenen Sichtweisen
- Luisa, Sozialwissenschaften
Platz für philosophische Fragestellungen, Gedanken und Ideen
- Lena Wenzel, MUK
Möglichkeit, sich mit wichtigen Themen tiefer auseinanderzusetzen und zu diskutieren
- Nico Münch, Sozialwissenschaften
Gesellschaftliche Umwälzungen fassbar und nahbar machen
- Omid Atai, Jura
Frei über politische Themen schreiben, die mich selbst interessieren und zu vielfältigen Themen
Artikel lesen
- Leonhard, Sozialwissenschaften
Ich mag Senf und geb gern meinen auch gern bei dieser Zeitung hinzu
- Nina Wörle , Sozialwissenschaften
Ist immer auf dem neuesten Stand und jeder kann sich einbringen
- Laura, Sozialwissenschaften
Meine Gedanken auf Papier zu bringen und mich mit relevanten und interessanten Themen auseinanderzusetzen. Durch die Arbeit als Lektor lerne ich teils neue Perspektiven und Ansätze kennen.
- Maurus Pavalache, Sozialwissenschaften
Sich mit Gleichaltrigen über aktuelle spannende Themen austauschen, daraus lernen und diese
verständlich wiederzugeben. Nach der Ausgabe positive Resonanz zu bekommen ist schön und
motiviert auch dran zu bleiben!
- Sarah Steck, Sozialwissenschaften
In dieser Ausgabe habe ich über ein Thema geschrieben, das mir sehr am Herzen liegt: Datenschutz. Es lohnt sich, die ganze Zeitung einmal durchzublättern und viele spannende Artikel zu
lesen!
- Nina Lichtblau,, Sozialwissenschaften
Die Zeitung ist für mich ein Platz, der uns alle an den Herausforderungen wachsen lässt- Manche
verbessern ihre Essay- Skills, ich lerne immer mehr rund ums Thema Design, und wiederum andere
wachsen an den täglichen Herausforderung in Organisation und Marketing, mal vom Teamwork das
hier notwendig ist, abgesehen.
- Jeannette Desef, Sozialwissenschaften
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Eine richtig coole Plattform, die einem die Chance gibt, sich mit Menschen zu verschiedenen Themen auszutauschen. Die Zeitung fördert die Gemeinschaft ohne irgendjemanden eine bestimmte
Sichtweise aufzudrücken.
- Marc Andre Bobinger, Global Business Management
Die Zeitung begeistert mich, weil selbstorganisierte Strukturen zeigen,
dass basisdemokratische Verfahren (so mehr oder weniger) im Kleinen
funktionieren können. Auch ist es schön mit Leuten zusammenzuarbeiten,
die sich einem Projekt widmen, einfach weil sie davon überzeugt sind.
- Marcel Maurer, Sozialwissenschaften
Ich liebe SoWi'ne Zeitung, weil sie mir eine Stimme gibt und ich gerne
schreibe.“
- Isabel Hööröting, Sozialwissenschaften
Ich übernehme bei der Zeitung die Rolle eines Lektors und versuche so, Erfahrungen weiterzugeben. Die Unikultur lebt von ehrenamtlichem Engagement und regem Austausch, daher
bin ich stolz und froh, bei diesem Projekt helfen zu können.
- Felix, Sozialwissenschaften
In der Zeitung sehe ich eine große Chance redaktionelle Erfahrung zu sammeln. Sowi’ne Zeitung ist
zu 100% ein Projekt von Studierenden für Studierende. Ein Ort der kreativen Entfaltung, der Vernetzung und des Informationsaustausches über aktuelle und relevante, gesellschaftliche Themen.
Wir sind stolz darauf, was wir bisher geschafft haben und zuversichtlich für alles was noch kommen
wird!
- Dana Koop, Sozialwissenschaften
Die Zeitung ist für mich besonders, da sich jedes Mitglied frei entfalten kann während gleichzeitig
jeder jederzeit Unterstützung bekommt.
Der Prozess, von der Ideensammlung bis hin zum Druck ist von Engagement, Hilfsbereitschaft und
gegenseitigem Respekt geprägt. Ein Projekt auf das jedes Mitglied stolz sein kann.
- Emily, Sozialwissenschaften

Vernetzt
Durch Den
Alltag

Sowi im Taxi
Nina Wörle
Die Entscheidung für ein Studium der Sozialwissenschaften. Häufige Folgen: Eltern werden panisch vor Sorge um
die Zukunft ihres Kindes. Der Freundeskreis stigmatisiert
den Studierenden direkt ins Taxi. Nur Oma findet`s super:
„Dann kannst du mich ja mal im Altenheim pflegen!”.
Alles klar. Auch noch so taffe Sowis können durch solche
Reaktionen schon mal ins Hadern kommen. Angst vor einer dunklen, ungewissen Zukunft? Vor der vollkommenen
Existenzlosigkeit? Mitnichten! Es gibt doch immer noch
das gute alte Taxi!
Ein Taxi also - der Anker der Hoffnung. Ein letztes Stück
Sicherheit im Schatten einer äußerst unklaren Berufsperspektive?
Gucken wir uns das Taxi von Innen an. Fünf Uhr in der Früh.
Unter völliger Ermüdung gerade noch eine gelbe Rettung
erwischt - jeder kennt die Situation. Die Art seine Dankbarkeit dem Taxifahrenden gegenüber aufzubringen mag
unterschiedlich sein. Die einen fangen an sich mit dem
Sinn des Lebens auseinanderzusetzen, andere scheinen zu
dieser Uhrzeit für jegliche Art der Kommunikation unfähig
zu sein. Ich bin da eher Typ 2. Als mich ein aufgeschlossener Taxifahrer eines nachts nach einem weniger hochwertigen Smalltalk noch fragte, was ich denn so im Leben
machen würde, erzählte ich ihm irgendwas von Soziologie.
Die scherzhafte Bemerkung des Taxifahrers, dass da unsere Kompetenzen ja nicht weit auseinander lägen, brachte
mich erst ein paar Tage später zum Nachdenken.
Tatsache ist: Erzählen Betroffene von ihrem Studium der
Soziologie, werden sie im nächsten Augenblick unter besorgtem Blick zum Objekt einer professionellen Lebensberatung. Diagnose: Zukunftsunfähigkeit. Sehr schnell
wird einem da die Taxifahrerei ans Herz gelegt. Diesem
Ratschlag wohnt oft ein Mix aus Ironie und Mitleid inne.
Wahrscheinlich überwiegt sogar das Mitleid, denn der
Verweis auf das Taxifahren wird manchmal fast schon als
lebensrettende Maßnahme angepriesen. Aber weshalb erweist sich gerade das Taxi als ein solch attraktiver Arbeitsplatz speziell für Soziologen?
Auf der vergeblichen Suche nach Verbindungen lässt sich
auf dem ersten Blick nur eine Klägliche finden: ein Soziologiestudium ist eine Ausbildung, die scheinbar kein Beruf
braucht - Taxifahren ist ein Beruf, der scheinbar keine Ausbildung braucht. Eine Kombination aus Beidem? Ökonomisch betrachtet eine Win-Win-Situation.
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Warum nicht. Vielleicht lohnt sich da sogar ein zweiter
Blick. Entfaltet sich das Soziologiestudium in Bezug auf das
Taxifahren etwa doch noch als etwas Brauchbares?
Es gibt tatsächlich einen Taxifahrer, der das Potenzial der
Soziologie für sich entdeckt hat! „Cäm” - so nennen ihn
zumindest seine Stammgäste - fährt seit vielen Jahren mit
seinem Taxi durch Augsburg. Jeden Tag steigen die unterschiedlichsten Menschen in sein Taxi. Ob Promis, Politiker
oder sogar flüchtende Schwerstkriminelle – Cäm könnte
Stunden von interessanten Begegnungen aus seinem Taxi
berichten. Er liebt es, während den Fahrten seine Gäste zu

Vernetzt durch den Alltag

analysieren. Dies gelingt ihm meist durch seine kommunikative Art, aber genauso bieten seine Rückspiegel eine gute
Möglichkeit zur teilnehmenden Beobachtung an. Cäm bezeichnet sich selbst als „Hobbysoziologen”. Doch wie genau
wird das Taxi nun zum soziologisch relevanten Ort?
In der Soziologie möchten wir die subjektiven Einstellungen der Menschen verstehen. Auch Cäm benötigt diese Kompetenz in seinem Taxi, wenn beispielsweise die Adresse eines lallenden Fahrgasts verstanden werden soll. Hier wird eine
intensive Sequenzanalyse für eine strukturierte Auswertung der Satzfragmente benötigt. Meist gelangt Cäm so zu einer
aufschlussreichen Theorie; doch gibt es auch weitaus kniffligere Fälle. Es kann schon mal vorkommen, dass auf ein „Wohin?” lediglich ein „Nach Hause!” erfolgt. Jetzt muss Cäm explorative Eigenrecherche betreiben, um eine gewagte Hypothese aufstellen zu können. Soziologisch interessant wird das Taxi auch dadurch, dass es sich als vorzüglichen Ort zum
Führen von adäquaten biografischen Interviews bewährt. Die anonyme Sphäre eignet sich prima, um sich den fremden
Perspektiven seines Mitfahrenden anzunähern. Cäm muss nicht mit großen inhaltlichen Verzerrungen durch den Aspekt der sozialen Erwünschtheit rechnen. Unter Annahme
einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit, sich im späteren
Leben erneut zu begegnen, herrscht in dieser Situation sogar ein sehr ungezwungenes Klima, welches persönliches
Erzählen fördert. Immer wieder gibt es Leute, die im Taxi
ihr gesamtes Leben offenbaren, verrät Cäm. Seine Beobachtung: Je später die Stunde desto mehr Offenheit der
Gäste. Das ist auch der Grund, warum er die Nachtschicht
bevorzugt!
Doch eine Tatsache ist entscheidend: Ein Taxi eröffnet
jegliche Zugänge in die unterschiedlichsten Ecken der Gesellschaft. Vom Sterne-Hotel bis in die letzten Winkel des
Stadtteils - jede Fahrt führt in neue soziale Wirklichkeiten
und bietet gleichzeitig Gelegenheit zum interaktiven Austausch. Cäm scherzt, er könne inzwischen eine ganze Doktorarbeit über seine Begegnungen im Taxi schreiben.
Gar nicht so abwegig - rund um den Globus existieren tatsächlich eine Menge unterhaltsame Bücher, in welchen
von kuriosesten Erlebnissen aus dem Taxi berichtet wird.
Es gibt also Hoffnung am Horizont der beruflichen Einöde
der Soziologie. Aber das Taxi ist nur eins von vielen möglichen Beispielen, die zeigen, dass soziologische Fähigkeiten
immer und überall brauchbar sind! Und für diese einfache
Erkenntnis müssen wir unsere Nase gar nicht zwangsweise in ein Taxi stecken: in jedem menschlich konstruierten
Raum riecht es doch irgendwie nach Soziologie.
Wenn uns die Berufsperspektiven auf den ersten Blick
auch noch so fahrig erscheinen: Es wäre sicherlich falsch,
diese Flexibilität bereits im Vorhinein negativ zu werten.
Wir sollten die Unberechenbarkeit unseres Studienganges
als Reiz interpretieren: Jede Fahrt beginnt mit Ungewissheit - dies gilt fürs Taxi sowie fürs Studium!
Bereit für die Nachtschicht- Eine Fahrt mit Cäm wird sicher nie langweilig!
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Der Blick auf s HandyWie das Smartphone unseren Alltag beeinflusst
Maurus Pavalache
Es ist nicht mehr wegzudenken. Weder in der Arbeit noch in der Freizeit. Es ist immer und überall dabei. Sogar auf dem
Klo. Das Smartphone. Die technische Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Heutzutage gibt es in der modernen westlichen Gesellschaft kaum Menschen, die kein Smartphone besitzen. Im Zuge der Digitalisierung ist es beinahe ein Muss.
Nicht nur, weil der beste Freund oder die beste Freundin ein Smartphone hat und ständig davon schwärmt wie toll es ist.
Nein, auch in der Arbeitswelt wird nicht mehr auf das Smartphone mit seinen diversen Einsatzmöglichkeiten verzichtet.
Zusätzlich wird es stetig optimiert, damit wir den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen können und das Smartphone
unser Leben immer mehr vereinfacht. Zum Beispiel durch Sprachsteuerung und -kontrolle elektrischer Geräte im Haushalt, die mit dem Smartphone verbunden sind.
Noch ist der Mensch als Akteur, der das Smartphone bedient, nicht wegzudenken. Wer weiß, was in Zukunft nach der
sprachgesteuerten Alexa noch auf uns zukommen wird? Dies erfordert jedoch ein
hohes Maß an Aufmerksamkeit und Zeit für
diese kleine Zauberkiste voller Möglichkeiten. Der Blick aufs Handy ist unabdingbar.
Daheim oder auf der Straße:
„Habe ich eine neue Nachricht?“ - „Wie
spät ist es?“ – „Ich muss kurz auf Instagram.“ - „Mir ist langweilig, mal schauen ob
mir jemand gesnappt hat.“
Was passiert aber eigentlich um uns herum
während wir so etwas denken? Wegen des
starren Blicks auf den Touchscreen blenden
wir den Großteil der Umwelt aus und beschränken uns maximal auf eine periphere
Wahrnehmung. Die Menschen um uns gehen ihres Weges, unterhalten sich, jemand schaut uns an, ein Kind fällt hin,
Autos produzieren Lärm und Gestank, die Sonne scheint und es ist warm. Eine Vielzahl an Informationen, die uns entgeht. Nicht zwingend wichtige Informationen, dennoch Informationen unserer unmittelbaren Umwelt. Informationen,
die wir zum Teil nur noch unterbewusst wahrnehmen und die wir, wenn überhaupt, passiv verarbeiten, wie z. B. dass es
heute wärmer ist als gestern. Der Blick auf das Handy und die Interaktion mit einer App nehmen den Großteil unserer
Wahrnehmung ein und können uns sogar mit mehr Informationen als die Umwelt überfluten „Oh, eine neue Nachricht!
Die muss ich gleich beantworten.“ – „Annes Mail beantworte ich später.“ – „Was? Der BVB hat 0:3 gegen Bayern verloren?!“ – „Paul hat eine neue Insta-Story.“ – „Nadine hat mich auf Facebook markiert.“
Und sobald man alle Nachrichten beantwortet, Bilder geliked und News angeschaut hat, will man noch kurz twittern und
die neuen Infos zur „Fridays For Future-Demo“ googlen. Auf die Folgen dieser Informationsflut komme ich später zurück.
Schnell findet man eine neue Möglichkeit, um weiter aufs Smartphone zu gucken und sowohl die Zeit als auch Aufmerksamkeit für andere Dinge gehen verloren. Es stellt uns eine immense Anzahl an Apps und Funktionen zur Verfügung, die
uns in ihren Bann ziehen und Zeit kosten, bis wir jede noch so kleine programmierte Raffinesse entdeckt haben. Aber
allein der „Druck“ der sozialen Medien raubt uns zu viel Zeit und Energie für andere, wichtigere Dinge. Die dauerhafte
Verfügbar- und Erreichbarkeit belegt uns. Theoretisch können wir jederzeit eine Nachricht von einem Freund oder einer
Freundin empfangen, die wir dann schnellstmöglich beantworten müssen. Danach poppen die Wetterupdates auf und
wir erhalten innerhalb der nächsten zehn Minuten vier E-Mails. Es vibriert, klingelt und summt. Glücklicherweise können wir unser Smartphone bei Bedarf lautlos stellen, aber die Angst, dass wir beispielsweise eine wichtige Nachricht
oder einen Anruf verpassen, ist zu groß. Dann nehmen wir uns schlussendlich einfach vor das Handy in die Tasche zu
stecken und nicht mehr herauszuholen. Dieser Vorsatz wird innerhalb der nächsten Minuten wieder verworfen und ehe
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wir es bemerken, hängen wir wieder am Smartphone. Ich spreche bewusst von einem wir, da jeder Smartphonenutzer
und jede Smartphonenutzerin mal früher oder später diese Erfahrung gemacht hat, unabhängig davon, ob es ihm/ihr
bewusst oder unbewusst war. Das Smartphone ist im Alltag die erste und beste Ablenkung von uns, unseren Tätigkeiten
und auch von unseren Mitmenschen.

Wie wirken wir eigentlich auf die Menschen um uns, sobald unser Blick auf das Handy fällt? Der automatisierte Griff in

die Tasche, um das Smartphone herauszuholen, sobald es einen Laut von sich gibt, irritiert viele Menschen um uns herum. Dieses Verhalten wird dennoch akzeptiert und kann bei anderen ein ähnliches Verhalten auslösen. Gerade in Konversationen, wenn das Gespräch abebbt und kein Teilnehmer und keine Teilnehmerin mehr so richtig weiß, was er oder
sie sagen soll, wird gerne das Smartphone gezückt. Für manche ist dieses Verhalten ein Zeichen von Desinteresse am
Gespräch, an den Teilnehmern/Teilnehmerinnen oder an der Situation selbst. Ein Ausdruck von Ratlosigkeit, womöglich
auch Faulheit eine Konversation wiederzubeleben und gleichzeitig die Lust sich beschäftigt zu halten. Ein mittlerweile
sehr häufig auftretendes Phänomen, das einer genaueren Untersuchung würdig ist. Schließlich verlieren wir sukzessive
mit der Benutzung des Smartphones die Fürsorge für die Interaktion mit anderen Menschen. Diese Benutzung kann
jedoch im Extremfall soweit ausarten, dass
wir uns nicht nur desozialisieren und Praktiken des höflichen und lebendigen Umgangs
verlieren, sondern auch eine Art Sucht entwickeln. Bei dieser Sucht ist es möglich,
dass wir unsere eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Das Bedürfnis nach Ruhe und
Erholung, welches wir in Informationen
oder einem Aktion-Reaktionsspiel ersticken. In Form von YouTube-Videos, Mobile
Games, Facebook-/Instagram-/Twitter- und
Snapchatposts. Das menschliche Gehirn
braucht besonders von einem derartigen
Medienkonsum eine Auszeit. Außerdem
kann diese Art der Sucht dazu beitragen,
dass wir abstumpfen, Kreativität verloren geht
und wir monoton unsere Freizeit gestalten. Immer wieder täglich dieselben Apps zu nutzen, in denen wir scheinbar
ständig etwas Neues entdecken, nimmt den Raum in unserem Kopf ein und verdrängt viel Anderes. Zum Beispiel Ideen,
Hobbys, Gedanken und Selbstreflexion.
Das Smartphone mit seinen unzähligen Möglichkeiten an dieser Stelle zu verteufeln und vom Gebrauch abzuraten wäre
falsch. Das Smartphone kann sinnvoll eingesetzt werden und dadurch alltägliche Tätigkeiten erleichtern. Jedoch gilt
es immer den Überblick über die eigene Zeit und Energie zu haben und das Maß zu halten. Wann ist es sinnvoll das
Smartphone zu benutzen? Wann brauche ich es wirklich und wann nicht? Wann kann ich mir eine Auszeit am Handy
gönnen? Diese und ähnliche Fragen sollte man sich im Hinterkopf behalten und nicht aus Gewohnheit oder Faulheit der
Versuchung nachgeben Zeit am Handy zu verbringen, die man vielleicht sinnvoller, kreativer und erfüllender hätte gestalten können. Die zahlreichen Funktionen und die große Auswahl an Smartphones, Apps, Zubehör und Möglichkeiten
macht es schwieriger die beschriebenen Denk- und Handlungsmuster zu durchbrechen. Aber jeder und jede kann für
sich selbst am besten beurteilen, was er oder sie braucht und nicht braucht, beziehungsweise will und nicht will. Eine
Methode, um ein Bewusstsein über die eigene Nutzung des Smartphones zu entwickeln, ist sich selbst zu beobachten
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und aktiv darauf zu achten in welchen Situationen man aufs Handy schaut und was man dabei fühlt und denkt. Durch
die Dokumentation dessen kann man relativ schnell sehen, wie viel Zeit das Smartphone beansprucht. Anschließend
kann man sich überlegen, was man in dieser Zeit alternativ gemacht hätte und anhand dessen, kann man seinen Zeitplan
besser strukturieren. Das Smartphone aus der westlichen Welt wegzudenken ist nahezu unmöglich, deshalb müssen wir
lernen damit verantwortungsbewusst umzugehen. Wir dürfen uns nicht vom Smartphone bestimmen lassen.

Diese Abbildung
zeigt die Aufmerksamkeitsökonomie
der verschiedenen
Ländern gemessen
nach der Anzahl
der Reaktionen auf
Benachrichtigungen
auf unserem Smartphone an.

Aufmerksamkeits-Ökonomie: Deutsche Nutzer reagieren prompt – laut einer Auswertung der
Firma Accengage liegen wir bei der Interaktion mit Benachrichtigungen weltweit an der Spitze.
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Das Who ist Who
der
Whistleblower/- innen
Leonhard Pitz

Die einen beschimpfen sie als „Hurensohn“
(Richard Nixon über Daniel Ellersberg , die
Quelle hinter den sogenannten Pentagon
Papers), „Verräter“ (Dick Cheney über Edward Snowden) oder rufen sogar dazu auf,
sie ohne gerichtliches Verfahren zu ermorden (ein bekannter FOXNews-Moderator
über Julian Assange). Für andere sind die
Menschen, die Staaten und Konzerne öffentlich verpfeifen, Journalisten/-innen und
Helden/-innen der Demokratie. Denn sie
veröffentlichen brisante Informationen, die
Staaten oder große Unternehmen in Verlegenheit bringen. Sie decken Missstände auf
und riskieren dabei ihre eigene Karriere.
Und manchmal sogar ihr Leben. Die Rede
ist von Whistleblowern und Whistleblowerinnen. Doch wer sind eigentlich die aktuell wichtigsten Whistleblower/-innen und
wie stehen sie in Beziehung zueinander?

Vernetzt durch den Alltag
Chelsea Manning (früüher: Bradley Manning)

Chelsea Manning

Chelsea Manning ist eine ehemalige US-Soldatin, die damals noch unter ihrem Namen Bradley und mit männlicher
Geschlechtsidentität, im Irak stationiert war. Dort gab sie
2010 geheime Dokumente an die Enthüllungsplattform
Wikileaks weiter. Unter anderem eine Videoaufnahme, die
zeigt wie US-Soldaten aus einem Hubschrauber heraus Zivillisten erschießen, darunter Kinder und Zwei Journalisten
der Nachrichtenagentur Reuters. Das entsprechende Video ist bis heute auf YouTube abrufbar. Unter dem Namen
Bradley Manning wurde sie von einem Militärgericht zu 35
Jahren Haft verurteilt, von denen sie aber nur Sieben Jahre
absitzen musste, da sie von Barack Obama Vier Tage vor
Ende seiner Amtszeit begnadigt wurde. Während der Haftzeit änderte Chelsea Manning sowohl ihre Geschlechtsidentität als auch ihren Namen und unterzog sich einer
Hormonersatztherapie.
Dieses Jahr musste sie für 62 Tage in Beugehaft, weil sie
sich weigerte über Julian Assange auszusagen. Chelsea
Manning war in den Jahren 2011, 2012 und 2013 für den
Friedensnobelpreis nominiert.

Julian Assange
Julian Assange gehört sicherlich zu den umstrittensten
Whistleblower/- innen. Der Australier gründete 2006 Wikileaks und veröffentlichte auf dieser Plattform die Dokumente von Manning. Das brachte die USA in schwere
Erklärungsnot und machte Julian Assange in den Augen
vieler Amerikaner/-innen zum Staatsfeind, nur noch übertroffen durch Osama Bin Laden und weitere al-Qaida Terroristen/-innen. Die Veröffentlichungen werden unter
anderem deshalb kritisiert, weil in den Dokumenten unzensiert Klarnamen von Geheimdienst-Informanten und
Positionen der US-Armee enthalten waren, was das Leben
von Mitgliedern der Streitkräfte gefährdet habe.
Gegen Julian Assange wurde 2010 ein internationaler Haftbefehl aus Schweden erlassen, ihm wird vorgeworfen, dort
eine Frau vergewaltigt zu haben. Assange streitet die Vorwürfe bis heute ab und fürchtete bei seiner Festnahme an
die USA ausgeliefert zu werden.
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Deshalb flüchtete er nach mehreren Festnahmen in England 2012 in die ecuadorianische Botschaft, um einer erneuten Festnahme und Auslieferung durch englische Behörden zu umgehen. Da Botschaften Hoheitsgebiete der jeweiligen
Staaten sind und nicht des Landes, auf dem sie stehen, hielt sich Assange Sieben Jahre in der Botschaft auf, ohne festgenommen zu werden. Dieses Jahr änderte jedoch der neue ecuadorianische Präsident die außenpolitische Strategie
seines Vorgängers und will nun eine Annäherung an die USA vorantreiben. Dieser Umstand und die Tatsache, dass sich
das Botschaftspersonal durch das Verhalten ihres in der Isolation lebenden Dauergastes (Skateboard fahren in Unterwäsche, Fußball spielen in den Gängen der Botschaft, u. v. m. ) zunehmend gestört fühlte, führten dazu, dass Ecuador
im April Assanges Asyl aufhob und dieser von britischen Polizisten aus der Botschaft gezerrt wurde. Der englische Justizminister gab nun im Juni die Freigabe zu einer Auslieferung an die USA. Die ebenfalls dazu notwendige Zustimmung der
britischen Justiz steht zum Redaktionsschluss noch aus, ist aber relativ wahrscheinlich.

Julian Assan

ge

Während Assange Unterstützung von anderen Enthüllenden, Organisationen wie dem Deutschen Journalisten-Verband
und dem UN-Sonderberichterstatter für Folter erhält, hat er in den USA keinen politischen Rückhalt aus den großen
Parteien. Der fehlende politische Rückhalt lässt sich damit erklären, dass Wikileaks Emails des Parteivorstandes der
Demokratischen Partei veröffentlichte, die zeigen wie die Parteiführung gezielt den Vorwahlkampf zugunsten von Hillary
Clinton und zum Nachteil ihres innerparteilichen Konkurrenten Bernie Sanders manipulierte. Die Veröffentlichung der
E-Mails war mit dem Trump-Wahlkampfteam koordiniert und trug zu einer Niederlage von Hillary Clinton bei. Aufgrund
dieser Tatsache wird Assange in den USA aus den Reihen der Demokraten/-innen für einen Trump-Unterstützer und
Putin-Freund gehalten, die Republikaner/-innen sehen ihn schon seit 2010 als Spion und Feind (wie auch das obige Zitat
des FOXNews Moderators zeigt).
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Edward Snowden
Edward Snowden ist ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter, dessen
Enthüllungen 2012 den sogenannten „NSA-Skandal“ auslösten, als er aufdeckte, dass US-Geheimdienste seit Jahren die
Sicherheitsarchitektur anderer (auch befreundeter) Staaten
unterminierte, um Daten über so viele Menschen wie möglich zu sammeln und diese zu überwachen. Er konnte ebenfalls beweisen, dass Kontrollinstrumente, die dafür vorgesehen waren, den Missbrauch von Überwachungsinstrumenten
zu verhindern, versagten oder umgangen wurden (z.B. die
sogenannten „FISA-Courts“). Überwacht wurden auch Staatsoberhäupter wie Angela Merkel und Gerd Schröder.
Die Dokumente entwendete Snowden bei seinem Job als
Analyst einer der NSA nahestehenden Firma auf Hawaii. Er
spielte sie den Journalisten Glenn Greenwald und Laura Poiters zu und ging direkt mit seinem Namen und Gesicht an die
Öffentlichkeit, da er vermutete, dass er ohnehin sehr schnell
als Whistleblower identifiziert werden würde und er sich
durch Öffentlichkeit mehr Schutz vor den US-Geheimdiensten versprach. Nach der Veröffentlichung in Hongkong stellte
Snowden einen Asylantrag an mehrere Staaten auf der ganzen Welt. Bis auf Russland, Venezuela und Bolivien lehnten
alle seinen Antrag ab. Die Liste der Länder, die Snowden Asyl
verweigerten, wurde auf Wikileaks veröffentlicht.
Deshalb lebt Snowden seit 2014 in Russland (inzwischen
wohl in Moskau) mit einem Geschäftsvisum, welches regelmäßig verlängert werden muss . Über Twitter kommentiert er
politische Entwicklungen und hält via Livestreams Reden auf
Kongressen oder vor Studenten/-innen. So engagiert er sich
weiter gegen Überwachung und unterstützt andere Whistleblower/-innen. Aus der Ferne kämpft er auch für die Familien,
die ihn damals in Hongkong versteckt hatten und nun selbst
politisches Asyl benötigen.

Twitterprofilfoto Snowden

2017 wurde Snowdens Verwandlung vom treuen US-Soldaten zum flüchtigen Whistleblower im Drama Snowden von
Oliver Stone verfilmt.
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Rui Pinto
Zugegeben, eigentlich gehört der Name Rui Pinto nicht
in diese Liste. Während die ersten Drei in der Champions
League der Whistleblower spielen, kickt Pinto höchstens
zweitklassig. Denn sein Thema waren nicht Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen, sondern Korruption, Steuerhinterziehung und Heuchelei im internationalen
Fußball. Seine Gegner nicht die US-Armee und Geheimdienste, sondern FIFA, UEFA und eine Handvoll Scheichs
aus Katar.
2015 gründete der Whistleblower – in Anlehnung an Wikileaks – die Enthüllungsplattform Football Leaks auf der
Vertragsdetails zu portugiesischen und spanischen Fußballspielern veröffentlicht wurden. Zwei Jahre später
trat Rui Pinto unter dem Decknamen „John“an den Spiegel-Journalisten Rafael Buschmann heran. Buschmann
war der einzige der zu Pinto persönlichen Kontakt hatte,
dieser fürchtete eine Enttarnung und Verfolgung durch Behörden und Privatdetektive/-innen europäischer Fußballklubs. Der Spiegel-Journalist teilte die ihm übergebenen
Daten mit dem NDR und dem Europäischen Recherchenetzwerk (EIC). Insgesamt wurde den Medien 70 Millionen
Dokumente zugespielt, die Steuerhinterziehung von Profifußballspielern, Korruption innerhalb von FIFA und UEFA
und Verstöße von Top-Klubs gegen die selbstauferlegten
Finanzdopingregeln bewiesen.
Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass Pinto hinter den
Leaks steckte und im März lieferten ihn die ungarischen
Behörden an Portugal aus. Der Vorwurf: Cyberkriminalität und Erpressung. Pinto bestreitet beide Vorwürfe, gibt
aber zu, dass er Kontakt zu einem Sportrechtevermarkter
hatte, dessen Daten er veröffentlichte. Aber angeblich nur
um „[…] zu wissen, wie wertvoll die Daten für sie sind“.
Unterstützung bekommt Pinto nicht nur vom ehemaligen
Anwalt Snowdens, William Bourdon, sondern auch von
zahlreichen Fußball-Ultras, die seine Veröffentlichungen
als letzten Beweis für die Verlogenheit und Bestechlichkeit
des modernen Fußballs sehen.
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Rui Pinto
Das Beispiel Rui Pinto zeigt, dass der Begriff Whistleblower/-in nicht nur auf Menschen zutrifft, die Staatsgeheimnisse
aufdecken oder die USA in Bedrängnis bringen. Es sind Menschen, die Missstände aufdecken, egal ob diese Missstände
in Geheimdiensten, Ministerien, gemeinnützigen Verbänden oder Rüstungsunternehmen vorkommen. Sie gehen damit
an die Öffentlichkeit, ob direkt oder durch öffentliche Medien, weil sie keinen anderen Ausweg sehen. Die „Whistle“ ist
oftmals ihre letzte Waffe. Sie brauchen unsere Aufmerksamkeit, damit einerseits die von ihnen angeprangerten Missstände behoben werden und andererseits sie selbst vor Repression und Verfolgung geschützt werden. Mit anderen
Worten: Sie brauchen uns.
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Digitalisierung
in der Schule
Nico Münch

Der Unterricht von Morgen? Für manche Schulen sind Tablets, PCs oder digitale Tafeln längst zum Alltag geworden.
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Die Digitalisierung beeinflusst unser aller Leben und das Internet ist ein omnipräsenter Teil unseres Alltags geworden. Aber an einer Stelle in der Gesellschaft scheint es
so, als ob die moderne Welt keinen Einfluss nimmt. Noch heute lernen Kinder praktisch genauso wie ihre Eltern, denn in Schulen hat sich seit Jahren nicht viel verändert,
obwohl sich die Welt draußen konstant weiterentwickelt. Eine grüne kratzige Tafel,
die die Lehrenden mit Kreide bemalen, während die Schülerinnen und Schüler ihrer
Smartphones entledigt werden, anstatt zu lernen, wie man richtig mit der Technik
umgeht. Die Computer, höchstwahrscheinlich nicht aus diesem Jahrzehnt, verstauben
in den Computerräumen der Schulen. Die deutschen Klassenzimmer sind noch heute
mehr analog als digital. Um im digitalen Zeitalter nicht vom Rest der Welt abgehängt
zu werden und um die Schüler und Schülerinnen auf die digitale Welt vorzubereiten,
muss sich einiges wandeln. Bund und Länder müssen jetzt schnell handeln, denn es
braucht mehr als nur kleine Zuschüsse.
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Am 17. Mai 2019 startete der neue Digitalpakt für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik durch
Bund und Länder. Ab Sommer sollen laut Bildungsministerin Anja Karliczek erste Förderanträge von Schulen etwa für
Laptops oder WLAN bewilligt werden. Fünf Milliarden Euro
stehen bereit. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung definiert das Ziel des Abkommens folgendermaßen: „Digitale Kompetenz für jeden und jede Einzelne, um
digitale Medien selbstbestimmt und verantwortungsvoll
nutzen zu können und um gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben; und für die Gesellschaft, um Demokratie
und Wohlstand im 21. Jahrhundert zu erhalten.“ Ein Konzept, das längst überfällig ist, denn Deutschland und seine
Schülerinnen und Schüler bleiben im internationalen Vergleich deutlich hinter den digitalen Vorreitern aus Schweden, den USA oder China. Es geht jedoch um viel mehr als
um neue Laptops und Beamer in den Klassenzimmern. In
der Theorie ist der neue Digitalpakt eine tolle Idee, in der
Praxis ist das Ganze allerdings nichts ganz so revolutionär,
wie es die Regierung gerne darstellen würde. Jede Schule
soll voraussichtlich rund 25.000 Euro aus dem Digitalpakt
erhalten. „Damit ist kein kontinuierlicher Schulunterricht
mit digitaler Technik, keine sichere WLAN-Verbindung und
keine Wartung der Geräte garantiert,“ kritisiert die Erziehungswissenschaftlerin Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende
des Deutschen Philologenverbandes. Eine große Sorge an
vielen Schulen ist, dass sich am Ende Lehrerinnen und Lehrer um die Wartung der Geräte kümmern müssen, weil es
kein Geld für einen Wartungsvertrag mit einem Unternehmen gibt, und sich sonst niemand zuständig fühlt. Es ist
aber auch ist zu beachten, dass Digitaltechnik allein noch
keinen besseren Unterricht macht. Das kann erst geschehen, wenn sie richtig eingesetzt wird.
Die Digitalisierung kommt nur schrittweise in deutschen
Klassenzimmern an. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Verbands Bildung
und Erziehung (VBE) zu Beginn dieses Jahres zeigt, dass in
nur 36 Prozent der befragten Schulen in allen Klassen- und
Fachräumen schnelles Internet und WLAN verfügbar sind.
Zwei Drittel der deutschen Schulen verfügen nicht über
stabiles Internet. Außerdem gab nur jede dritte Schulleitung an, mindestens einen Klassensatz an digitalen Endgeräten wie Tablets für die Schülerinnen und Schüler zur
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Verfügung zu haben. Auch besitzen an nur knapp 19 Prozent der Schulen alle Lehrerinnen und Lehrer einen dienstlichen PC. Damit Schulen schneller digitalen Unterricht
anbieten können, fordert Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), mehr
Geld von Ländern und Kommunen. Der Bedarf liege dabei
auch weitaus höher als im Digitalpakt Schule vorgesehen.
Der Mangel an technischen Geräten an deutschen Schulen
schafft auch neue soziale Ungleichheiten, denn Kinder aus
bildungsorientierten Familien sind geübter im Umgang mit
moderner Informationstechnik als Kinder aus bildungsfernen Familien. Grundlegende digitale Kompetenzen gehören heutzutage zur Grundausbildung und sollten nicht
von der wirtschaftlichen Lage des Elternhauses abhängen.
WLAN und Tablets sind erst der Anfang, denn es braucht
einiges mehr. Lernen für die digitale Zukunft sieht anders
aus.
Die meisten Schulen verfügen nur über eine digitale
Grundausstattung. Das spiegeln auch die Ergebnisse einer
Studie der Organisation International Association for the
Evaluation of Educational Achievement (IEA) wider. In ihrer Studie ICILS (International Computer and Information
Literacy Study) bewertet die IEA weltweit die Computerfähigkeiten von Schülerinnen und Schülern. „Hierzulande
lernen Schüler den Umgang mit Computern trotz Schule“,
sagt der Schulforscher Wilfried Bos über die schlechten
Ausstattungen der Klassenzimmer. Denn deutsche Schülerinnen und Schüler liegen laut der Untersuchungen im
europäischen Mittelfeld und ein Drittel der Achtklässler
haben kaum Computerkenntnisse. Diese Schülergruppe,
so schreiben die Forscher, die den deutschen Teil der Studie koordiniert haben, werden es „voraussichtlich schwer
haben, erfolgreich am privaten, beruflichen sowie gesellschaftlichen Leben des 21. Jahrhunderts teilzuhaben“.
Ein Blick auf unsere Nachbarn in Skandinavien zeigt, wie
es gemacht werden könnte. Schweden hat bereits einige
technische Erfolge feiern können. Das ist ihnen aber anscheinend nicht genug, denn sie wollen nun mit einer digitalen Offensive Angriff auf den Markt nehmen: Ab der
Grundschule sollen Kinder Programmieren lernen und die
Welt des Internets durchschauen, um Fake News erkennen
zu können.
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Schweden hat einen digitalen Neustart seines nationalen Bildungssystems begonnen. Angesichts harter Konkurrenz aus den USA und China will die technikfreundliche Nation ihren Schülern mit neuen Kursen für Programmierung und
digitales Wissen Vorteile im globalen Wettbewerb verschaffen. Ein Aspekt, der
in Deutschland erschreckend wenig Aufmerksamkeit bekommt. Damit versucht
Schweden schon zum zweiten Mal, den digitalen Jackpot zu knacken. Vor rund
30 Jahren führte die Regierung im ganzen Land subventionierte Computer und
Breitbandanschlüsse ein. Selbst die ärmsten Bürger bekamen damals Zugang
zu teuren digitalen Werkzeugen, die in anderen Ländern oft unerreichbar blieben. Aus dieser Generation stammen die Gründer von riesigen Technologie-Unternehmen wie Spotify oder der Online-Spieleanbieter King, der unteranderem
„Candy Crush“ produziert. Um diese digitale Dynamik in Gang zu halten, steht
Schweden vor einigen Problemen, die der Rest der Welt mit höchster Aufmerksamkeit verfolgt. Sie müssen Schülerinnen und Schüler auf eine digitale Welt
vorbereiten, in der sich Technologien, wie künstliche Intelligenz schneller verändern, als man ein Smartphone aktualisieren kann. Immerhin hat Schweden
für seinen digitalen Neustart keine schlechte Ausgangsposition. Mit breitem
Zugang zu schnellem Internet und einer gut ausgebildeten, größtenteils technikkundigen Bevölkerung zählt das Land bereits zu den besten digitalen Ökosystemen der Welt. Natürlich ist der Vergleich zwischen Schweden und Deutschland schwer zu ziehen, weil Schweden mit nur zehn Millionen Einwohnern
unter anderen Umständen die Digitalisierung vorantreibt. Aber wäre es nicht
mal einen Versuch wert, auch deutsche Schulen für die Zukunft fit zu machen?
Wir kennen keine Welt ohne Web mehr, doch die Fähigkeiten, damit umzugehen, sind sehr ungleich verteilt. Um das zu ändern, ist ein drastisches Umdenken notwendig. Udo Beckmann von der VBE sagt: „Wenn sich die Digitalisierung an Schulen in der gleichen Geschwindigkeit vollzieht wie in den letzten 5
Jahren, werden wir erst 2034 erreicht haben, dass es an allen Schulen einzelne
Klassensätze an digitalen Endgeräten gibt.“ Um das zu verhindern, muss mehr
getan werden als nur der aktuelle Digitalpakt
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Digitalisierung
Gewinn oder Verlust
fÜr die Gesellschaft?

Die Zukunft der Arbeit im
Zuge der Digitalisierung:

Wofüüü r arbeiten wir eigentlich?
Ein Kommentar von Isabel Hörting

Die Digitalisierung hat das Potenzial, verschiedenste Bereiche in unserem Alltag radikal zu verändern. Angefangen bei
neuen Formen von Kultur bis zum Wandel der zwischenmenschlichen Kommunikation: Bereits heute befinden wir uns
mitten in dieser digitalen Entwicklung.
Auch auf die Arbeitswelt haben die Digitalisierung und die Automatisierung einen großen Einfluss. Durch sie, so prognostizieren Studien wie die „The Future of Employment – How susceptible are jobs to computerisation“ - Studie der University of Oxford, werden viele unserer bekannten, traditionellen Berufe bald überwiegend von Robotern und Maschinen
übernommen werden. Dazu zählen insbesondere manuelle Routinetätigkeiten, die verstärkt im industriellen Sektor zu
finden sind. Durch den enormen Fortschritt in der Robotik können aber auch immer mehr Nicht-Routinetätigkeiten, z.B.
im Dienstleistungssektor, von Robotern ausgeführt werden. Wie die folgende Abbildung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zeigt, sollen Maschinen bis 2025 schon mehr als die Hälfte der Arbeit in den
Mitgliedsstaaten übernehmen.
Für die Arbeitnehmerschaft birgt diese Entwicklung starke Veränderungen. Bis 2022 sollen sich laut der oben erwähnten Studie weltweit bereits 75 Millionen Arbeitsplätze, beispielsweise im industriellen, aber auch im administrativen
Bereich, aufgelöst haben. Gerade Berufe, die eine vergleichsweise geringe Qualifikation erfordern und durchschnittlich
schlechter bezahlt sind, sind betroffen. Gleichzeitig wird jedoch prognostiziert, dass 133 Millionen neue Arbeitsplätze
geschaffen werden – dies betrifft vor allem Berufe, für die eine spezielle Fachausbildung nötig ist. Darunter fallen beispielsweise Softwareentwickler*Innen oder Data-Scientists.
Die beschriebene Entwicklung tendiert zu einer stärkeren Polarisierung am Arbeitsmarkt. Auf der einen Seite befinden
sich Hilfsarbeiter*Innen, die aufgrund ihrer geringen Qualifikation vermutlich auch gering verdienen werden; auf der
anderen Seite hoch qualifizierte Facharbeiter*Innen, welche dementsprechend das „große Los“ gezogen haben. Als
Schicksal vieler anderer Menschen bleibt die Arbeitslosigkeit. Die Industrie 4.0, wie die digitalisierte Arbeitswelt auch
gern genannt wird, führt mit derzeitigen Tendenzen zu mehr sozialer Ungleichheit, als sie schon heute anzutreffen ist.
Insbesondere dadurch, dass es realistisch gesehen kaum Chancen gibt, der Mehrzahl der Bevölkerung bis 2022 eine leistbare Fachausbildung zu gewährleisten.
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Rate of automation

Abbildung 1: OECD

Division of labour as share of hours spent (%)

Ein gesellschaftlicher Wandel – bitte in die richtige Richtung!
Der Fokus bei der Digitalisierung und Automatisierung der Arbeitswelt liegt auf Profit und wirtschaftlichem Wachstum:
Die meisten der neu geschaffenen Arbeitsplätze werden zu mehr davon verhelfen. Dabei kann diese digitale Revolution
auch eine kleine gesellschaftliche Revolution bedeuten. Dazu ist es nötig, unseren Blick auf Arbeit zu verändern.
Auch der Soziologe Ulrich Beck beschrieb das bereits in seinem Buch „Reflexive Modernisierung – Eine Kontroverse“:
„Das Wirtschaftswachstum wird bejubelt, ohne das damit verbundene Gefährdungswachstum mit anzusehen; mitzuprotokollieren. Wir trauern über die zunehmende Arbeitslosigkeit trotz wirtschaftlichen Aufschwungs, wagen aber nicht zu
prognostizieren, wie sich das Selbstverständnis einer Erwerbsarbeitsgesellschaft, der die Erwerbsarbeit ausgeht, ändern
muss; wie jenseits der Erwerbsarbeit soziale Sicherheiten, Identitäten, ja Demokratie ganz allgemein möglich werden.
Das heißt: Alle Änderungen müssen erst im Denken, mit der Arbeit am Begriff, beginnen.“
Wofür arbeiten wir eigentlich? Wenn wir beachten, dass gerade die Berufe, die wir für eine funktionierende Gesellschaft
brauchen, wie z.B. Pflegekräfte oder Sozialarbeiter*Innen sehr schlecht bezahlt (und damit ja auch wenig gesellschaftlich wertgeschätzt) werden, aber Berufe im Marketing und Management, die allein dem Wachstum spezieller Firmen
dienen, finanziell deutlich bessergestellt sind, dann kann man sich die Antwort auf diese Frage schnell erschließen.
Gehen wir allerdings den Schritt und denken nach über eine Gesellschaft, in der wir für uns arbeiten, dann wird klar,
was die Digitalisierung noch bedeuten kann. Digitalisierung und Automatisierung können uns Arbeit abnehmen – und
somit unsere Arbeitszeit enorm verkürzen. Da die Produktion nicht stoppt, sondern nur von einer nicht-menschlichen
Arbeitskraft übernommen wird, kann Wohlstand erzeugt werden, der den Menschen, trotz geringerem Arbeitsaufwand,
zugutekommen kann. Kurz gefasst: Weniger arbeiten, trotzdem mehr Wohlstand für alle.
Wenn wir uns weiterhin dem endlosen Profitstreben der wirtschaftlichen Akteure unterwerfen, wird die Arbeit trotz
Digitalisierung und Automatisierung nie weniger werden, sondern mehr. Die Wirtschaft wächst weiter an; unser Streben
sollte jedoch nach Entwicklung statt nach Wachstum sein. Denn dieses Wachstum wird allein ressourcentechnisch an
einem gewissen Punkt seine Grenze erreichen. Es wird Zeit, dass wir mehr in Solidarität leben als in Konkurrenz. Arbeit
muss gerecht verteilt werden, anstatt dass Menschen des Überlebens wegen um Arbeit ringen müssen, die schlussendlich nur der Profitsteigerung Einzelner dient. Es wird Zeit, dass wir an die Mehrzahl der Menschen denken und die
Chance der Digitalisierung und Automatisierung nutzen, um mehr zu leben – und weniger zu arbeiten!
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KI meets
Politik
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Eine kritisch-satirische Kolumne von Laura Schwetz
Künstliche Intelligenz (KI) meets Politik. Handelt es sich hierbei um eine gute Kombination, oder
eher doch eine Konfrontation?
Die letzten Eskapaden der Führungsriege des politischen Deutschlands sorgen im Angesicht der Digitalisierung – vor allem in Merkels „Neuland“, dem Internet – für Hohn und Spott. So muss man für Kontroversen wie die Donald J. Trumps,
der über den öffentlichen Bericht von Cyberangriffen seiner eigenen Nation einer der größten Gazetten der USA „Hochverrat“ vorwirft , nicht erst über die eigenen Landesgrenzen hinausgehen. Stattdessen kann man sich auch innerhalb
Deutschlands allein mit der Paarung etablierter Parteien und der Videoplattform YouTube köstlich amüsieren, wenn zum
Beispiel ein Nutzer durch ein nicht mal einstündiges Video dafür sorgt, dass die inländische Politik kopfsteht und sich für
einige Verfehlungen der letzten Jahre endlich rechtfertigen muss.
Doch wie stehen Digitalisierung und künstliche Intelligenz definitorisch in Bezug zueinander? Erstere bezeichnet „(…) die
digitale Umwandlung und Darstellung (…) von Information und Kommunikation (…)“, kurzum, „die digitale Wende“. KI
hingegen „(…) beschäftigt sich mit Methoden, die es einem Computer ermöglichen, solche Aufgaben zu lösen, die, wenn
sie vom Menschen gelöst werden, Intelligenz erfordern“. Wir haben es bei der Digitalisierung nicht mit einem temporären politischen Zeitphänomen zu tun – wir haben es mit dem Phänomen unserer Zeit zu tun. Da kann es doch nicht
sein, dass sich die Regierung unseres Landes nicht auf die Digitalisierung, oder besser – damit Hand-in-Hand-gehend –
der KI, versteht, oder nicht zumindest schon ausgeklügelte, von Experten abgesegnete Pläne bereit stehen, wie man im
Angesicht der Industriellen Revolution 4.0 mit diversen Neuerungen des immer mehr auf Technik bauenden Alltags zu
verfahren hat. Und doch: Es kann wohl sein.
Die Bundesregierung verabschiedete zwar jüngst eine Strategie zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz, das ist wahr,
doch hier hört die Sicherheit schon auf, die sich aber doch alle so sehr wünschen. Die Anforderungen an den Technologie-Standort Deutschland sind hoch: So soll es zum Beispiel zum führenden Standort in der Anwendung sowie Entwicklung von KI mutieren, so Merkel selbst . Auf derselben Seite kritisiert sie jedoch, dass es noch nicht möglich ist, zu sagen,
ob das überhaupt umsetzbar ist. Bei dieser Forderung hat man sich das Ziel im Angesicht der Gegebenheiten der letzten
Zeit, oder ironischerweise zumindest der Probleme der eigenen Partei (Verweis zum Anfang), möglicherweise doch ein
bisschen hoch gesteckt.
Grundwerte, Bürgerrechte und dergleichen sollen im digitalen Wandel geschützt werden, während ein derart hohes Ziel
in kurzer Zeit effektiv verfolgt werden soll. Ist das denn überhaupt machbar? Die Umsetzung des ehrgeizigen Bestrebens
wird bald seine Früchte offenbaren. Doch vielleicht geschieht noch ein Wunder und wir bekommen genau das hin, ohne
vorher andere Probleme wie den Ausbau von Glasfaser (auf dem Land), lückenloses Wlan oder die 5G-Misere, welche
früher als wichtige und drängende Sachverhalte angepriesen wurden, in den Griff bekommen zu haben. Die 80-seitige
Strategie der Regierung, die unter Kooperation der Ministerien für Wirtschaft, Forschung und Arbeit entstand, beinhaltet
allein 31 mal die Wörter „prüfen“ oder „überprüfen“. Vielleicht wird dieser Regierungsidee damit Unrecht getan, aber
nach einem stabilen, ausgereiften Plan mit sicherer Vorgehensweise klingt das nicht wirklich.
Eines ist Fakt: Einige große Sparten der Arbeitswelt stehen durch die KI vor einer drastischen Umwälzung. Dies bringt
Vor- wie Nachteile mit sich. Welche Versprechungen macht unsere politische Führungsriege, wenn es um den Wegfall
diverser Arbeitsplätze, künstlich geleitete Einstellungsverfahren oder allein die zu tragenden Kosten geht, die durch das
digitale Zeitalter und seine Nebeneffekte auf unser Land zukommen?
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Widmen wir uns als Kernpunkt der Finanzierung und den
Plänen, die die Regierung dafür anstrebt. Mit dem Wegfall
von zahlreichen Arbeitsplätzen, was unweigerlich der Fall
sein wird, müssen Weiterbildungen und Umschulungen
angeboten werden. Das kostet. Doch hier schreitet auch
wieder ein ausgereifter Plan der Regierung ein: eine Weiterbildungsstrategie, die bald im Sommer dieses Jahres
vorgelegt werden soll.
Es sollen also Dinge umgesetzt werden, die so de facto
noch nicht mal auf dem Papier existieren. Ein langer Weg
wird erkennbar, doch das macht unserer erfahrenen Politik
bestimmt nichts aus. Durststrecken sind sie ja gewohnt.
Ein weiterer wichtiger Punkt für den Technologiestandort
Deutschland stellt der „Digitalpakt Schule“ dar, nach dem
alle Schüler, die im Jahrgang 2018/19 eingeschult wurden,
auf umfassende Kenntnisse digitaler Kompetenzen zurückgreifen können sollen, sobald sie die Schule verlassen. Dies
soll flächendeckend in Deutschland erfolgen. Konkret genannt werden hierbei zum Beispiel Programmierkenntnisse, die allein noch nicht viel zur Meisterung der bis dahin
wachsenden Herausforderung mit dem Umgang der Digitalisierung beisteuern. Die Rede ist hier zwar von einem
„Kanon“, der weitergegeben werden soll , doch hängen wir
uns nicht an einer Begrifflichkeit auf. Will man den Schülern spezielles Wissen vermitteln, erfolgt dies durch in der
Regel entsprechend geschultes Lehrpersonal.
Die Lehrer sind also der Schlüssel zur digitalen Bildung
der Kinder. Allerdings müssen sie selbst erst im Umgang
mit der Materie erfahren sein und geschult werden, wenn
sie den reifen Umgang damit lehren wollen. Es müsste
mit entsprechenden Mitteln in die Ausbildung der Lehrer
selbst eingegriffen und diese umstrukturiert werden, sodass nicht nur ein peripherer Fokus auf der Digitalisierung
und dem Umgang mit neuartigen Medien liegt. Stattdessen müsste dieser Bereich schon an der Uni zu einer Kernkompetenz erweitert werden.
Wir erinnern uns: Der Plan der Regierung spricht nur von
der Weiterreichung von Programmierkenntnissen. Flächendeckend. Das ist nur ein Wunsch und kein effektiver
Ansatz zur Lösung des Schulproblems. Anstatt nach einem
„wie“ zu fragen, werden vollendete Tatsachen aufgeführt,
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von denen erhofft wird, dass sie in ein paar Jahren tatsächlich
auch zu realisieren sind. Vieles fällt ja schließlich von selbst
an seinen Platz.
Fakt ist: Es handelt sich bei der Digitalisierung um einen wichtigen Baustein unserer Zeit, an den aber auch entsprechend
herangegangen werden muss. Sicher ist die Regierung bemüht, bestehende Herausforderungen so gut wie möglich zu
meistern, es liegt ja auch nur in ihrem Sinne. Doch die hier
aufgeführte Kritik bezieht sich auf die großen Töne, die wie
so oft schon obligatorisch angeschlagen werden und denen
dann eigentlich auch Folge geleistet werden müsste. Das passiert aber oft auf Kosten der Kleinen, sei es bei der Wahrung
von Bürgerrechten (Stichwort Vorratsdatenspeicherung) oder
Ähnlichem. Wieso ist es nicht möglich, erst einmal einen stabilen Umgang mit der Infrastruktur anzustreben, ehe man
ganze Paläste auf wackeligem Fundament errichten will?
Wie wäre es, wenn man mal nicht zu Anfang viel verspricht
und den Mund zu voll nimmt, sondern an realistischen, gesicherten Themen arbeitet, die auch von Privatmenschen umgesetzt werden können beziehungsweise für sie erreichbar
sind? Mit Deutschlands derzeitigen Plänen, dem Weg dorthin
und dem Plan, wie es scheinbar zu erreichen sein soll, ist momentan halt kein Blumentopf zu gewinnen.
Sowohl Digitalisierung als auch KI haben das ausdrückliche
Potenzial, nicht nur von Nutzen zu sein, sondern zum Beispiel
im Falle unberechenbaren und vor allem unkontrollierbaren
Verhaltens auch vernichtende Kräfte zu entwickeln, denen
unter Umständen ein Mensch oder auch eine Nation ab einer
bestimmten Ausreifung nichts mehr entgegensetzen kann.
Deswegen soll hier nicht nur eine satirische Metapher angebracht sein, sondern auch der sprichwörtliche Zeigefinger
erhoben werden: Wenn man keine Ahnung hat, wie dick das
Eis tatsächlich ist, und nicht weiß, wie weit man sich vom sicheren Ufer auf die Fläche begeben kann, sodass das Eis noch
trägt, sollte man sich eher mit einem heißen Tee an den Rand
setzen und warten, bis mutigere Leute als man selbst eingebrochen sind. Dann kann man immer noch Schlüsse daraus
ziehen.
Frei, um mit dem ersten, etwas umgewandelten Satz des bisher unveröffentlichten Rezo-Antwortvideos von Philipp Amthor zu schließen:
Hey, politisches Deutschland – ihr alten Zerstörer!
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Estland
Ein kleiner Staat im Baltikum auf einmal ganz großß
Sarah Steck

Eine Steuererklärung in zwei Minuten? Ein eigenes Startup
in 15 Minuten? Streamen im tiefsten Wald und dauerhafte
Erreichbarkeit? Die eigenen Laborwerte und die Krankenakte per Mausklick abrufen, oder doch lieber zu Hause
wählen gehen? In Estland ist dies keine Seltenheit, sondern der Alltag.
Die Esten selbst bezeichnen sich als „die digitalste Gesellschaft der Welt“. E-estonia, wie das digitalisierteste Land
der Welt liebevoll von seinen Einwohnern genannt wird,
ist mit seiner Hauptstadt Tallin der nördlichste Staat des
Baltikums. Er ist hauptsächlich durch seine Nähe zu Russland und Finnland, sowie die seit den Wahlen im Frühjahr
2019 nun regierungsbildende, rechtspopulistische Partei
„Ekre“ bekannt. Mit seinen überschaubaren 1,3 Millionen
Einwohnern und einem BIP von lediglich 25,92 Milliarden
(Vergleich Deutschland: 3,7 Billionen) auch nicht gerade wirtschaftlich stark, sorgt Estland seit geraumer Zeit
für Aufsehen. Denn das Spezialgebiet der Digitalisierung
beherrscht kein Staat so innovativ und clever wie er und
fungiert demnach als großes Vorbild für Deutschland und
andere Staaten der Erde. Der große Erfolg wird Estland auf
Grund seiner herausragenden Strategie zum Neuaufbau
des Landes gutgeschrieben. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, welcher Estland angehörte, stand das Land vor
der großen Aufgabe sich selbstständig wiederaufzubauen.
Eine gewaltige Aufgabe, die es trotz Mangel an Mitteln
und Kräften mit Bravour meisterte.
Die Esten erkannten schon vor fast 30 Jahren das große
Potential, das die Digitalisierung für sie bereithielt. Eine
bessere Investition und einen besseren Schachzug hätte
Estland damals nicht spielen können und rühmt sich so im
21. Jahrhundert in weltweiter Aufmerksamkeit. Wie uns
dieser kleine Staat im Baltikum im Bereich der Digitalisie-

rung einen Meilenstein voraus ist und was Deutschland
von ihm lernen kann:

In Estland gibt es…
• Eine elektronische ID, die sowohl Personalausweis,
Führerschein, Versicherungskarte, Bibliotheksausweis
und Vieles mehr ist
• 99-prozentige WLAN-Abdeckung
– sowohl am Strand als auch im Wald
• Freien Internetzugang als Grundrecht
• Vielfältige digitale Instrumente in Schulen
• Eine digitale Krankenakte
• Eine 99-prozentige Chance, Behördengänge online tätigen
zu können
• Die Möglichkeit, die Steuererklärung in zwei Minuten
abzuschließen und ein eigenes Startup in 15 Minuten
zu gründen
• Eine Online-Wahl
• Eine elektronische Bürgerschaft für Nicht-Esten
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Grundlage
Das geniale Konzept von e-estonia verkörpert das X-Road
System.
Alle Daten der Esten sind, basierend auf einer Blockchain,
auf einer zentralen Datenbank gespeichert, auf welche
Bürger, aber auch Unternehmen Zugriff haben. Garantieren soll dies einen durchweg sicheren und verschlüsselten
Datentransfer.
Die elektronische ID in Estland funktioniert mittels eines
kleinen Chips auf dem Personalausweis, der zugleich auch
Führerschein, Versichertenkarte oder Bibliotheksausweis
ist. Überall kann ein Este sich mit einer einzigen Karte ausweisen und alle ihm zur Verfügung stehenden digitalen
Dienste seines Landes nutzen. Sowohl im In- als auch im
Ausland

Sinnvoller wäre aber definitiv der Fortschritt, alle Gesundheitsdaten elektronisch zu speichern, um somit den Weg
zur digitalen Krankenakte endlich zu ebnen.
Ärzte können seit 2008 beim Arztbesuch schnell und barrierefrei auf Patientendaten zugreifen und somit Informationen über bereits bestehende Diagnosen, Behandlungen
sowie eingenommene und verschriebene Medikamente
der zu behandelnden Person online nachverfolgen. Selbstverständlich werden die Rezepte direkt digital an die Apotheke übermittelt und natürlich auch der Arzttermin online gebucht.
Bemerkenswert ist außerdem die Rubrik, in welcher jeder
Bürger Estlands per simplem Mausklick auswählen kann,
ob er als Organspender registriert sein möchte, oder nicht.

Digitale Bildung
In Deutschland groß diskutiert, (Digitalpakt, ja oder nein?)
in Estland Realität. Bereits ab dem Vorschulalter werden
Kinder und Jugendliche in die digitale Welt eingeführt. Die
Schulnoten sind online abrufbar und sowohl Lehrende als
auch Lernende, können sich an technisch unterstütztem
Unterricht erfreuen.
Ab der zweiten Klasse werden auch beispielsweise rechnerische Methoden mithilfe eines sogenannten Beebots
erklärt und der Bau eines eigenen Lego-Roboters ist schon
ab der vierten Klasse fest im Lehrplan verankert.

E-Government
Die Esten schauen uns Deutschen gerade im Bereich der
öffentlichen Verwaltung mit Mitleid, Spott und Ungläubigkeit entgegen. Wie endlos sind bei uns in Deutschland
doch die Schlangen bei An- und Ummeldungen oder beim
Beantragen von neuen Dokumenten in Bürgerbüros oder
Rathäusern. In e-estonia gehen all diese behördlichen
Vorgänge selbstverständlich online. Von über 2400 Amtsvorgängen sind 99% davon online nutzbar. Lediglich beim
Kauf einer Immobilie, sowie für Eheschließungen und
Scheidungen müssen die Esten noch ihr Wohnzimmer verlassen. Auch Wählen geht seit 2015 problemlos online und
wurde bisher von etwa 30% der Bevölkerung genutzt.
Die Wahl verläuft nach folgendem Schema:
Zum Einloggen und Nachweisen der eigenen Identität
wird eine vierstellige Pin benötigt. Nun wird das estnische
Programm „I-Votings“ aufgerufen. Es zeigt den jeweiligen
Wahlkreis der eingeloggten Person, sowie die entsprechenden Kandidaten an. Nachdem gewählt wurde, muss
die Auswahl zweimal bestätigt werden, wozu eine zweite
Pin benötigt wird.
Vorteil hierbei ist definitiv die Unabhängigkeit, das Sparen
von Wahlunterlagen und große Flexibilität.

Medizin
Vor allem im Bereich des Gesundheitswesens ist uns Estland einen gewaltigen Schritt voraus. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn schlug im Frühjahr dieses
Jahres schon Apps auf Rezept vor.

Wie schon erwähnt, ist die elektronische ID ein AllroundTalent. Der kleine Chip auf dem Ausweis sorgt nämlich
nicht nur für schnelle barrierefreie Zugriffe auf das eigene
Verwaltungskonto, die Gesundheitsakte oder das Buchen
vielseitiger privater Angebote.

WLAN- Abdeckung
In Deutschland ist öffentlich zugängliches WLAN in Städten
oder Highspeed in den eigenen vier Wänden derzeit noch
eine Seltenheit. Mit einer 99-prozentigen WLAN-Abdeckung können die Einwohner Estlands problemlos, egal ob
am Strand oder während eines Waldspaziergangs, spontan
einen Urlaub buchen, Filme streamen oder Kleidung bestellen. Der freie Netzzugang für Esten ist sogar in ihrem
Grundrecht verankert

Auch die Gründung einer Firma, kostet einen Esten keinerlei Überwindung. Was bei uns in Deutschland Monate und
etliche Stunden voller Papierkram und Bürokratie beansprucht, geht im digitalen Musterland in 15 Minuten von
statten. Somit ist es nicht verwunderlich, dass e-estonia
mehr Start-ups pro Kopf ausweisen kann, als jedes andere
europäische Land.
Durch die sogenannte e-residency wird es auch künftig
mehr davon geben. Mittels der Plattform Country as a
Service, kann jeder innerhalb weniger Minuten zum Esten
werden. Es muss lediglich die elektronische Bürgerschaft
und die ID beantragt werden und schon kann nach acht
Wochen in der estnischen Botschaft des jeweiligen Heimatlandes der Pass abgeholt werden. Man hat folglich
zwar nicht das Recht, in Estland zu wählen oder zu leben,
aber sehr wohl den Zugang zu allen digitalen Leistungen.
Gerade boomt dieser Bereich und wurde insbesondere
zur Zeit des Brexits für Gründer noch attraktiver. E-estonia
rechnet bis 2025 mit bis zu zehn Millionen neuen e-residents.

Die Erfolgsstrategie zahlt sich aus
Mit dieser unkomplizierten und innovativen Infrastruktur
können viele Probleme binnen weniger Sekunden gelöst
werden. Die Esten sind auch der festen Überzeugung, dass
die gut funktionierende digitale Verwaltung dem Land einen Zuwachs von plus zwei Prozent, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, beschert hat.
Erwähnenswert ist zudem die Benutzerfreundlichkeit des
digitalen Verwaltungskontos, um die Effizienz des Systems
zu bestärken. Nach einem schnellen Log-in (doppelte PinSicherung) können alle digitalen Services in Betrieb genommen werden.
Ziel war und ist es weiterhin, diese digitalen Services für
jeden Bürger verständlich, attraktiv und anwendbar zu machen, denn nur so werden sie letzten Endes auch effektiv
genutzt.

Estland-Der-Ruf-als-digitales-Musterland-ist-mehr-als-gerechtfertigt. - WELT
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Die flächendeckende Digitalisierung: Eine zu große Gefahr
oder die Lösung der Zukunft?
Was passiert bei Datenmissbrauch?
Selbstverständlich spielt Vertrauen eine große Rolle. Doch
als Mitgliedstaat der EU unterliegt auch Estland der Datenschutzgrundverordnung. Wird diese gebrochen, hat dies
ernsthafte Konsequenzen.
Der Schutz durch spezielle Doppelpins als Grundvoraussetzung jedes Verwaltungskontos trägt beträchtlich zum
Schutz des Systems bei. Des Weiteren kann jeder, der über
ein eigenes Verwaltungskonto verfügt, jederzeit nachvollziehen, wer just in diesem Moment auf die eigenen persönlichen Daten zugegriffen hat und zu welchem Zweck.
Missbrauchsfälle werden in diesem Fall drakonisch bestraft.
Auch ein Arzt, der illegal Daten weitergibt, verliert dadurch
seine Zulassung. Dies ist der Grund, weshalb in diesem Bereich kaum Fehlverhalten und Datenmissbräuche zu verzeichnen sind.
Die Systeme werden aber auch konstant gewartet und bewusst Hackerangriffen ausgesetzt. Durch die sogenannte
„Blockchain“ - Technologie ist das System so sicher wie
kein anderes und wird auf Back-up Servern auf der ganzen
Welt geschützt. Doch gerade was die Online-Wahl anbelangt erntet der kleine Staat im Baltikum noch immer heftig Kritik von anderen Ländern und Experten und wird vor
gravierenden Sicherheitslücken gewarnt.

Deutschland hat noch sehr viel Luft nach oben!
Die Europäische Kommission ermittelt jährlich den Fortschritt der Mitgliedsstaaten in Bereich der Digitalisierung.
Deutschland liegt im Ranking derzeit auf Platz 20 und somit weit unter dem EU-Durchschnitt und weit hinter Estland (Platz 1). Im weltweiten Ranking liegen wir auf Platz
53. Eigentlich traurig für ein Land, das sich selbst als sehr
technisiert und fortschrittlich beschreibt. Doch weshalb
hinkt Deutschland im globalen Vergleich so drastisch hinterher? Estlands Präsidentin Kersti Kaljulaid antwortete
auf die Frage, wie weit Deutschland im digitalen Sinne
ihrem Land hinterherhinke, mit 16 Jahren. Begründet dadurch, dass Estland vor 16 Jahren schon die Digitale ID eingeführt hat. Doch Moment, gab es in Deutschland nicht
auch schon solche Anstrengungen? Auch wir haben seit

2010 den elektronischen Personalausweis – der Weg in die
digitale Welt scheint so schön freigelegt zu sein, doch er
wird von niemandem begangen. Ablaufen würde dies folgenderweise: Bei der Ausstellung eines Ausweises könnte
eine sogenannte e-ID freigeschalten werden, mit welcher
es möglich wäre, sich dann digital auszuweisen. Auch die
2012 eingeführte de-Mail, mit der man mit den Behörden
in Kontakt treten könnte, wird bisher von lediglich 8% der
Deutschen genutzt. Doch woran liegt das? E-government
gibt es bei uns in Deutschland de facto einfach noch nicht
und erwies sich bis dato als noch nicht lukrativ.
Könnte es aber werden: Der erfolgreiche Umstieg auf digitale Services könnte die jährlich an Verwaltung anfallenden Kosten in Deutschland um ein Drittel reduzieren.
Dies entspräche immerhin einem Anteil von 60 Milliarden
Euro! Auch der Normenkontrollrat prognostizierte 2015,
dass das E-Government, insbesondere in Bereichen der
öffentlichen Verwaltung bis zu 34% Arbeitsaufwand ersparen würde.

Doch was tun wir Deutschen, anstatt uns an die Arbeit
zu machen? Wir fokussieren uns zu sehr auf die Gefahren, welche die digitale Welt mit sich bringen mag. „Dass
Deutschland einen solchen Rückstand hat, liegt nicht an
fehlenden Technologien oder mangelndem Innovationspotenzial“, so ein Gastredakteur für DIE ZEIT. Es fehlt uns
an kompetenten Fachkräften, die dieses große Projekt in
Angriff nehmen und das große Umdenken einleiten. Das
Innovative in Estland liegt nämlich darin, dass privater und
öffentlicher Sektor permanent miteinander in Kooperation
stehen und nicht separat voneinander agieren. Auch wir
brauchen diese Zusammenarbeit und Kooperationsbereitschaft. Die Bundesregierung könnte hierfür der Initialzünder sein. Ein Besuch im „Estonia Showroom“ in Tallin ist
somit Grundvoraussetzung beim nächsten Staatsbesuch in
Estland und wer weiß, vielleicht würde sich auch eine temporäre e-residency für den ein oder anderen Politiker anbieten, um so die fehlende digitale Kompetenz auf Vordermann zu bringen. Dennoch gilt es noch zu berücksichtigen,
dass Deutschland mit fast 80 Millionen Einwohnern mehr,
auch vor eine größere Herausforderung gestellt ist, als Estland damals vor fast 30 Jahren - aber nicht vor eine unlösbare. Wir müssen die Digitalisierung nur für alle Bürger
attraktiv genug gestalten, um letzten Endes aus e-estonia
auch ein „e-germany“ zu bilden!
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Nach genauer Analyse wird Estland seinem Ruf als digitales Wunderland definitiv gerecht und zeigt, wie gewinnbringend und unverzichtbar die Digitalisierung in allen
unterschiedlichen Lebensbereichen für die Menschen dort
geworden ist. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch bald
die in Planung stehende „Estcoin“, eine eigene Kryptowährung für das digitalste Land der Welt. So erfolgreich
wie Estland voranschreitet, ist dies sicherlich nur eine Frage der Zeit. Wir Deutschen können jedenfalls viel von dem
kleinen Staat im Baltikum lernen. Es ist schön zu sehen,
dass auch wir noch Vorbilder und Innovationsbedarf haben und es somit immer genügend Inspirationen für eine
konstante Weiterentwicklung gibt. Lassen wir uns also
überraschen, ob auch bald wir bei der nächsten Bundestagswahl noch in eine Wahlkabine gehen, oder ob wir uns
doch mit unserer elektronische ID, einen Weg durch die
Welt der Digitalisierung gebahnt haben.
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Graffiti aus Estland - Pixabay
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Wandel der Zeit
Ein philosophischer Denkanstoß von Lena Wenzel
Spricht man heute von Zukunft, dann spricht man gleichzeitig auch von Digitalisierung, denn ihr technischer Erfolg ist die
entscheidende Wegbereiterin unserer Welt von Morgen. Sie verspricht uns Effizienz, Effektivität und Optimierung. Sie
durchdringt dabei nicht nur unseren privaten Alltag, sondern durchstreckt sich durch alle Bereiche unserer Gesellschaft.
Vor allem die Arbeitswelt wird immer wieder mit der Digitalisierung in Verbindung gebracht. Doch während die einen
in ihr die Erfüllung der Vollbeschäftigung sehen, fürchten sich die anderen vor der nahenden Massenarbeitslosigkeit.
Schließlich vereinen die gemischten Gefühle eines: Sie sehen in der Digitalisierung die Metamorphose der Arbeit. Einige
Veränderungen können wir jetzt schon feststellen – besonders in den Industriestaaten, wie Deutschland. Die Einstellung
zur Arbeit hat sich gewandelt. Wo der Anreiz 1996 hauptsächlich noch darin lag, Geld zu verdienen, ist er heute viel
komplexer. Arbeit ist sinnstiftend und das neuzeitliche Phänomen des Strebens nach Individualität beinhaltet nicht nur
unser Privatleben, sondern auch unsere Arbeitswelt. Sie ist wie eine Handtasche, mit der wir uns identifizieren und zur
Schau stellen, wer wir sind. Unser Tun wird dabei zum Ausdruck unserer Person. Der Sinn von Arbeit liegt heute also
nicht mehr nur darin unsere Existenz zu sichern, sondern wird zum Sinnbild unserer Selbstverwirklichung und sie steht
und fällt mit unserer Identität.
Diese Tatsache verstärkt eine Sicht auf die Dinge, wie sie schon lange besteht. Denn dass Arbeit nicht gleich Arbeit ist,
das wusste schon der 1872 in Wales geborene Bertrand Russell. In seiner Kritik steht besonders das Merkmal der Arbeit,
dass es zwischen verschiedenen Tätigkeiten ganz offensichtlich unterschiedliche Gewichtungen von Ansehen und Entlohnung gibt. Doch, „dass Menschen bei allem, was sie herstellen, stets das Ziel verfolgen, ihr Geld zu vermehren, ist
keineswegs Teil ihrer biologischen Natur“, so Richard David Precht. Das vorherrschende Prinzip des Effizienzdenkens ist
kein naturgegebener Zustand, sondern eine Erfindung, deren Ursprung im 14. Und 15. Jahrhundert zu verorten ist und
die seit dem 17. Jahrhundert zu einer Weltanschauung expandiert ist, die noch bis heute anhält.
Anders ist im Zuge der Digitalisierung jedoch, dass sie uns erstmals die Chance gibt uns und unser Verhältnis zur Arbeit
zu reflektieren, es gleichzeitig zu hinterfragen und in ihr eben etwas anderes als die bloße Existenzsicherung zu sehen.
Und dieser Wertewandel ist wichtig, denn schenkt man Studien wie der von Michael Osborne Glauben, dann wird
schnell klar, dass in naher und mittelnaher Zukunft sehr viele Jobs wegfallen werden. Denn die Entwicklung der Technik
ist eine disruptive. Soll heißen, all jene Tätigkeiten, die algorithmierbar sind, sind unterm Strich auch ersetzbar.
Ob wir in Zukunft also in ein Zeitalter der Vollbeschäftigung oder der Massenarbeitslosigkeit münden, lässt sich letztendlich nur vermuten. Es hängt vor allem von uns ab. Denn schließlich „wird nicht die Technik über unser Leben entscheiden,
entscheidend ist die Frage der Kultur.“ Entscheidend ist das WIR. Soll die Technik uns helfen, uns ergänzen oder soll sie
uns ersetzen? Fest steht, dass die Digitalisierung in Bezug auf unser Verhältnis zur Arbeit einen Wertewandel hervorgerufen und vielleicht auch erst möglich gemacht hat.
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KOMMENDE VERANSTALTUNGEN
Oktober

Veranstaltungen

Ort

16.10.19 19:30 – 22:00

Welternährungstag: Ausbeutung raus aus den Töpfen

Rathaus, Oberer Fletz

17.10.19

Semester-Opening-Party -Fachschaft Sowiso

Pharao

19.10.19 11:00 – 16:00

Bar Camp Politische Bildung Schwaben – Der Netzwerktag

Kolping Augsburg Frauentorstraße 29

21.10.19 14:00 - 15:30

Klima und Energie - zentrale Fragen des Umweltschutzes

Bayerisches Landesamt für Umwelt Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

21.10.19 17:30 - 19:15

Alles rund ums Auslandsstudium

Gebäude T, Hörsaal 1002

23.10.19 18:00 – 20:00

Steuerliche Absetzbarkeit von Aufwendungen

Frauentorstraße 29

für das Studium

24.10.19 18:30 – 20:00

Zentrum der Verbrechen: Der Judenmord in Polen

Jüdisches Museum Augsburg Schwaben Halderstraße 6-8

24.10.19 19:30 – 22:00

Länderabend Spanien

Katholische Hochschulgemeinde Hermann-Köhl-Straße 25

28.10.19 14:00 – 15:30

Grundlagen der Nutzung erneuerbarer Energien

Bayerisches Landesamt für Umwelt

zur Stromerzeugung

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

28.10.19 17:30

WeltWeit – Studieren außerhalb Europas

Gebäude N, Raum 2045

28.10.19 17:30 – 19:15

Erasmus+ - Studieren in Europa

Gebäude T, Hörsaal 1002

28.10.19 18:00 – 20:00

Warum gründet man eine Universität?

Hörsaalzentrum, Hörsaal 3

Der Beitrag spätmittelalterlicher Universitäten
zur Kirchenreform und Landesherrschaft

29.10.19 17:30 – 19:15

Praktikum im Ausland

Gebäude T, Raum 1003

30.10.19 10:00 – 19:00

Autismus ist bunt – Lebenslinien Ausstellung

Stadtbücherei Augsburg Ernst- Reuter- Platz 1

31.10.19 19:00 – 21:00

Vortrag: Hormonfreie Verhütung

Pro familia Augsburg Hermanstraße 1

04.11.19 14:00 – 15:30

Energieeffizienz und Chancen der Wärmewende

Bayerisches Landesamt für Umwelt

06.11.19 19:00 – 21:30

Flirtkurs I: Der erste Blick

Pro familia Augsburg Hermanstraße 1

07.11.19 09:00 – 12:00

Bewerben um ein Praktikum im englischsprachigen Ausland

07.11.10 19:30 – 22:00

Länderabend Estland

Katholische Hochschulgemeinde Hermann-Köhl-Straße 25

11.11.19 14:00 – 15:30

Wasserkraft: Energieträger mit Tradition und Zukunft

Bayerisches Landesamt für Umwelt

12.11.19 19:00 – 21:00

Zukunftswerkstatt – wie wollen wir leben?

Provino Club Provinostraße 35

12.11.19 19:30 – 21:30

Der nachhaltige Dienstag – Strom und Energie im Haushalt

Bürgertreff Hochzoll im Holzerbau Neuschwansteinstraße 23a

November

14.11.19 17:30 – 19:15

Erasmus+ - Studieren in Europa

Gebäude H, Hörsaal 1009

18.11.19 14:00 – 15:30

Geothermie und Windenergie

Bayerisches Landesamt für Umwelt

18.11.19 18:00

Stadtteilgespräche 2019

Martinipark

21.11.19 09:00 – 12:00

Bewerbung um ein Praktikum in Italien

Herrenbach/Spickel/Textilviertel

22.11.19 19:00 – 22:00

Vortrag: Rechte Internettrolle und Influencer

Frauentorstraße 34

25.11.19 14:00 – 15:30

Solarenergie und Entsorgung von Photovoltaik-Anlagen

Bayerisches Landesamt für Umwelt

27.11.19 19:00 – 21:30

Flirtkurs II: Der erste Blick

Pro familia Augsburg Hermanstraße 1

02.12.19

Stromnetze und Elektromobilität

Bayerisches Landesamt für Umwelt

05.12.19 19:30 – 22:00

Länderabend Italien

Katholische Hochschulgemeinde Hermann-Köhl-Straße 25

09.12.19 14:00 – 15:30

Funktionale Energiespeicher –

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Dezember

Einsatzoptionen und Ökobilanzierung

11.12.19 09:00 – 12:00

Bewerben um ein Praktikum in Frankreich oder Quebec

Ort wird nach Anmeldung bekannt gegeben
Anmeldung: katrin-alt-rudin@aaa.uni-augsburg.de

16.12.19 14:00 – 15:30

Die Speicherung und Integration erneuerbarer Energien

Bayerisches Landesamt für Umwelt

13.01.20 14:00 – 15:30

Das autistisch-undisziplinierte Denken im Klimadiskurs

Bayerisches Landesamt für Umwelt

und seine Überwindung

Januar
15.01.20 19:00

Ökumenischer Neujahrsempfang

Haus Edith Stein Hermann-Köhl-Straße 25

16.01.20 19:20 – 22:00

Länderabend Kirgisistan

Katholische Hochschulgemeinde Hermann-Köhl-Straße 25

20.01.20 14:00 – 15:30

Wasserkraft in Brasilien

Bayerisches Landesamt für Umwelt

27.01.20 14:00 – 15:00

Energie und Ökologie im Anthropozän

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Herzlich Willkommen Liebe SoWi Erstis!
Luisa hat für euch einen HOW- TO-Leitfaden erstellt, der euch hoffentlich dabei hilft euer erstes Semester gut zu überstehen.

Organisation

Was kommt in den
ersten Semestern
eigentlich auf mich
zu?

2. How to
QIS- Portal
Im QIS- Portal der Studentenkanzlei kann man seine Adressdaten ändern oder die Immatrikulationsbescheinigung
ausdrucken. Eigentlich ist das Qis-Portal nur am Anfang des Studiums und für die Immatrikulationsbescheinigung
wichtig.
Die Anmeldung im QIS-Portal erfolgt mit
• RZ-Kennung und Passwort (Studierende, Mitarbeiter)
• Matrikelnummer und Geburtsdatum (nur neue Studierende im ersten Semester zur Abholung der RZ-Kennung
und des Initialpassworts)

Im Digicampus verbringt man die meiste Zeit im Studium, denn es ist das Google, Wikipedia, Facebook, Instagram und Tinder der Uni. Dort findet man alle Informationen und Dateien von Veranstaltungen und kann
den Stundenplan zusammenstellen. Außerdem kann man Kontakte mit Dozierenden und Studierenden aufnehmen und sogar blubbern(!).
Podcast: https://youtube/G-z8dsfA7ak
How to find the courses

1.

2.

3.

4.

3. How to
Digicampus

4. How to
Studis
Studis ist das, was man auf keinem Fall vergessen sollte. Es ist nämlich die
Anmeldeplattform für die Prüfungen. Verpasst man die Anmeldung, darf
man nicht an den Prüfungen teilnehmen, was sehr ärgerlich sein kann.
Aber keine Angst: In dieser Zeit wird man mithilfe von Bannern, Emails
und Dozierenden öfters darauf hingewiesen. Damit die Anmeldung zusätzlich spannender wird, wird man von der Universitäts-Homepage auf
eine Schnitzeljagd zum Studi-Link geschickt. Um das Suchen zu ersparen,
gibt es hier den kürzesten Weg auf die Webseite. Damit steht - außer einer
schlechten Vorbereitung - nichts mehr im Wege, die Prüfung anzutreten.
Uni Augsburg SozialwissenschaftenSTUDIS

Weitere Informationen, wie die
Ö Öffnungszeiten der Mensa,
Verpflegung Öffnungszeiten
Tage

Mensa

Alte Cafete

Neue Cafete

Montag bis
Donnerstag

11:00 - 14:00 Uhr

07:30 – 19:30

07:00 – 16:00

Freitag

11:00 - 13:30 Uhr

07:30 – 18:00

07:00 – 14:30

Interne Schulung (offen bis 14:00):
11.10.2019 und 15.11.2019

Geschlossen

Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
23.12.2019 bis 06.01.2020 23.12.2019 bis 06.01.2020

Weihnachtsferien
23.12.2019 bis 06.01.2020

Faschingsdienstag
25.02.2020

Faschingsferien
24.02.2020 bis 29.02.2020

Faschingsdienstag (offen bis 11:00)
25.02.2020
Frühjahr Ferien
02.03.2020 bis 06.03.2020

Hochschulsport
Der Hochschulsport ist perfekt, um mal in eine altbekannte, außergewöhnliche, aufregende oder normale Sportart
hineinzuschnuppern. Von Kampf- und Ballsport, über Yoga
bis Quidditch für jeden was dabei! Unter der Webseite
findest Du das ganze Hochschulangebot mit den dazugehörigen Anmeldezeiten. Bei beliebten Aktionen wie z.B.
Bauch-Beine-Po empfiehlt es sich, sich am besten schon
in der ersten Sekunde anzumelden. Der Kurs ist für Studierende mehr als erschwinglich und geht immer bis Ende
des Semesters.

Collegium Musicum
Für alle Musikalischen bietet sich hier die Chance,
gemeinsam mit anderen Studieren-den Musik zu
machen, z.B. im Universitätschor, in der Big Band
oder bei Lehrangeboten von Musikgruppen.

Kultur

Happy Hour in Augsburg und
Kulturangebote gibt's hier!
Caipi-Bar
18-21 Uhr

Cocktails normale Größe für 4,50€
0,6 Liter Cocktail für 5,90€
Ein Liter für 11,90€

Unikum
Mo-Sa ab 18 Uhr
Pizza für 5,90 €

Happy Hour
nicht
vergessen!
Beim Weissßen Lamm

So ab 12 Uhr

19-21 Uhr

Cocktails und Longdrinks

Sausalitos
17-20 Uhr

alle Cocktails in Normalgröße für 4,90 €
Jumbos für 6,90€

20-23 Uhr

Enchilada
Ratskeller
17-20 Uhr

Cocktails zum halben Preis

Ab 22 Uhr

18-20 Uhr
Cocktails

Ab 23 Uhr

Margarithas 4,50€
Jumbos 6,50€

Cocktails 2€ billiger

5 gleiche Cocktails zum Preis von 29 €

Cafe Viktor

Ab 23 Uhr

Cocktails

18-20 Uhr

Jumbo zum Preis vom normalen Cocktail

So1 Theater

Kultur

Jedes Semester begeistert das Schauspiel-Ensemble mit
selbst geschriebenen Theater-stücken. Was anfangs vielleicht harmlos erscheint, kann sich bis hin zur völligen Eskalation entwickeln und zieht damit das Publikum in ihren
Bann. Für Schauspielinteressierte eine perfekte Option
und für alle anderen lohnt es sich auf jeden Fall, die Vorstellungen anzusehen

Unikinaux
Das Uni-Kino ist vom Asta organisiert und zeigt jeden Mittwoch zur Primetime im Hörsaal 1 einen
Film (von High School Musi-cal über Moonlight zu
Drachenzähmen leicht gemacht).
Der Eintritt ist frei und Popcorn und Getränke werden auf Spendenbasis ausgegeben.

CampusKunst
Einmal pro Semester gibt es für alle Studierenden die Möglichkeit, ihre bühnenreifen Talente (Arbeiten aufschieben
und Trichtern gehört leider nicht dazu) vor Publikum vorzuführen.

Digitalisierung
Braucht

Grenzen

Technologisches
Fixen
Marcel Maurer
Digitalisierung, Industrie 4.0, Internet der Dinge. Programmieren in Schulen, Grundschulen. Zum Wohle der Bürger?
Zum Wohle der wandelnden Humankapitale? „Was erscheint, ist gut; und das was gut ist, das erscheint.“ Digitalisierung erscheint unwiderlegbar positiv. Digitalisierung
first, Bedenken second?

Menschen für viele Menschen gemachtes Produkt ist, können wir getrost außer Acht lassen, schon allein deshalb,
weil die Errungenschaften Weniger gerne den Stolz Vieler
hervorrufen (Beispiel: BIP). Digitalisierung ist totalitär. Das
kann auch fast ohne Ironie gesagt werden. Nichts entzieht
sich ihr.

„Das Bedenklichste in unserer bedenklichen Zeit ist, daß
wir noch nicht denken.“
Dass das nicht der Fall ist, zeigt schon die Tatsache auf, dass
die Digitalisierung (was auch immer darunter nun genau
zu verstehen ist. Die Geister scheiden sich hier wie bei so
vielen Dingen) zum Stichwort geworden ist. Ein Stichwort
neben vielen anderen Stichwörtern in der Politik der Stichwörter. Welche Partei ist nicht für Digitalisierung? Digitalisierung scheint synonym mit Fortschritt zu sein. Fortschritt
ist synonym mit Wachstum. Ein Gespenst geht um in… Europa? Das Gespenst des Wachstums. Das Endziel ist nichts,
die Entwicklung alles. Das Wachstum ähnelt dem der
Krebszelle: nicht bloße Zerstörung, sondern Verwüstung.
Gemeint sind damit nicht nur Umweltschäden durch beispielsweise Bitcoinmining, das gut und gerne den Stromverbrauch einer Kleinfamilie verschluckt, was dann wortwörtlich zu einer Verwüstung beiträgt. Gemeint sind damit
nicht nur Katastrophen, verursacht durch das Scheitern
eines digitalen Sicherheitssystems in Fabriken. Gemeint ist
damit nicht nur das Reduzieren der sozialen Interaktion auf
kurzlebige Wort- und Bildfetzen.

Schnelllebigkeit und Wandelbarkeit kennzeichnen alles
Digitale, beginnend mit der Kommunikationsform bis hin
zu den ärgsten Auswüchsen der technokratischen Welt in
Form von künstlicher Intelligenz. Die Utopien der Digitalisierungsapologeten haben den Beigeschmack der Dystopien. Die Automatisierung macht den Menschen obsolet
und bringt ihn in neue Abhängigkeits- und Zwangsverhältnisse. Auch die Frage nach der Moral für Maschinen
erscheint fragwürdig in einer Welt, in der Menschen sich
nicht einmal einigen können, ob es denn gerecht sei Menschen Zugang zu Gesundheit und Nahrungsversorgung
zu gewähren. Dafür muss der Blick nicht einmal über die
Landesgrenzen der Bundesrepublik schweifen. Ein leicht
abgewandeltes Zitat an dieser Stelle: „Der Gedanke des
Ausschöpfens gegebener technischer Möglichkeiten, der
Vollausnutzung von Kapazitäten für [Digitalisierung] gehört dem ökonomischen System an, das die Ausnutzung
der Kapazitäten verweigert, wo es um die Abschaffung des
Hungers geht.“ Hätten die Hungernden mal C++ gelernt.

„Am ärgsten sind wir jedoch der Technik ausgeliefert,
wenn wir sie als etwas Neutrales betrachten“. Diesen Satz,
den ein bereits verstorbener Mann 1953 in seinem Aufsatz Die Frage nach der Technik einleitend schrieb, sollte
man ernster nehmen, als er genommen wird. Überall Konjunktive. Als etwas Neutrales wird die Digitalisierung ja
gar nicht erst genommen, positiv und unreflektiert ist sie
eben Stichwort. Fest steht, Technik, Digitales, ist (noch?)
vom Menschen selbst gemacht. Dass es ein von wenigen
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Aber ich sehe schon: Arbeitsplätze! Arbeitsplätze, allein
das Wort. Diese Kraft und Ausstrahlung, das Ende jeder
Diskussion, jedes Einwands. Wenn es also darum geht,
kann durchaus die Frage in den Raum geworfen werden
für wen und wozu eigentlich Digitalisierung gut sei? Noch
mehr kurzlebige Unterhaltung für Konsumierende, noch
schmackhaftere Informationshäppchen? Noch bessere
IT-Fachkräfte, die aufwendige Optimierungssysteme in
Konzernen implementieren sollen? Unter dem Banner Sicherheit und Urheberrechtsschutz wird die Freiheit hinter
Schranken verbannt.

Digitalisierung braucht Grenzen
Polemik haben wir genug (oder?). Ebenso naive Technikkritik gespickt mit dystopischen Fiebertraumbildern. Das
hier soll kein Unabomber-Manifest werden und kein Aufruf zu primitiven, barbarischen Zuständen. Die Technik als
solche ist weder schlecht noch gut, die Technik als solche
existiert nicht. Technik ist nur ein weiteres Prinzip der
menschlichen Weltbemächtigung, ist »praktische Kunst«.
Das kann ohne Wertung gesagt werden.
Das nebenstehende, aufwendig (digital) erstellte Diagramm soll eine oder viel mehr die Problematik des Technikglaubens verdeutlichen. Derselbe Technikglaube, der
eben auch Digitalisierung zum bloßen Stichwort macht,
mit dem sich womöglich mit der Hintertür ungeahnte Folgen einschleichen, an dieser Stelle wird dann meist 1984,
irgendwas von Isaac Asimov oder Brave New World angebracht, auch ich komme da nicht drumherum. Das Konzept
hat sogar einen Wikipedia-Artikel, muss dementsprechend
relevant sein: technological fix. Diese Logik, dass durch
technischen »Fortschritt«, welcher die Digitalisierung und
sogenannte »smarte Innovationen« beinhaltet, Probleme
gelöst werden, trifft insofern zu, als dass nur die eigens erschaffenen Probleme gelöst werden.
Es ist wie das Aussetzen von Schlangen, um die Kaninchenplage zu beherrschen, das Aussetzen von Raubvögeln, um
die Schlangenplage zu bewältigen und das Vergiften der
Raubvögel, um die Raubvögel zu erledigen. Oder eben das
Investieren in Elektromobilität, um die alten verstaubten
Verbrennungsmotoren hinter sich zu lassen. Heraklit hat
mal gesagt, dass auf der Peripherie des Kreises Anfang
und Ende am Selben Punkt liegen. Das erscheint passend,
wenn sich politische Akteure in bloßer Rhetorik im Kreis
drehen.
Das Praktischste an diesem technokratischen Glauben ist,
dass er erlaubt einen Standpunkt von Rationalität einzunehmen. Die Rationalität der Technik verfolgt dem Anschein nach eine bloße Sachzwanglogik. Die Religion ist
längst technisch geworden, die Singularität ist die Weltnacht. Der Gedanke der Besiedelung anderer Planeten ist
schließlich naheliegender als beispielsweise die konkreten
Arbeitsbedingungen in einem Betrieb verbessern, etwa
durch Gewerkschaften und Betriebsräte.
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Man merkt schon, wohin das führt, schließlich wurde sich auch nicht um einen
zurückhaltenden Ton bemüht: ein Plädoyer für den reflektierten Technikgebrauch, für die Digitalisierung, die tatsächlich den Grundgedanken eines Humanismus in sich trägt. Leere Worthülsen also, kursive Stichwörter eben, die
haben Bedeutung! Das Internet zum Beispiel hat durchaus einen emanzipatorischen Aspekt, eine Breite und Fülle von Informationen, die dort zugänglich
sind, etwa um sich politisch zu bilden (anders gesagt, regierungspolitisch gesagt: Meinungsmache im digitalen Bereich, da könne man durchaus prüfen,
welche Regeln aus dem analogen Bereich hier zutreffen). Auch gegeben ist die
Möglichkeit, Handwerkliches, Technisches, Künstlerisches zu erlernen, oder
noch spannender: die Fülle von Entertainmentangeboten zu entdecken, die alle
gleich und doch anders sind. Eine Generation von Autodidakten, diese »digital
natives«.

Was auch feststeht: das Internet, der digitale Bereich, wird zunehmend undemokratischer, wird immer weiter vereinnahmt von Marktlogiken, die die
Nutzung einschränken, die Inhalte vorgeben. Irgendwann wird es noch einen
einzigen Konzern geben. Disney-Exxon-Google. Der YouTube-Algorithmus feuert den Hyperindividualismus mit Konsumangeboten an, jede noch so kleine
Nische des Geschmacks wird bedient, wird konstruiert, mit Jubel empfangen.
Zurück zur Emanzipation durch Technik: das Prinzip von Open-Source und Commons ist das Leitprinzip, unter dem die Digitalisierung von statten gehen sollte.
Hier kann allen Personen auf der Welt teilhabe gegeben werden, ohne Exklusion.
Exklusion passiert durch teure Lizenzen und den einseitigen Charakter der Digitalisierung, bei der sehr wenige Akteure das ganze Projekt führen und nach
ihrem Belieben formen: „Commons unterscheiden sich sowohl von Privateigentum als auch von Staatseigentum, weil niemand, weder eine Privatperson noch
eine staatliche Institution, die Befugnis besitzt, anderen die Nutzung zu verweigern“. Dafür bietet das Internet die ideale Plattform, ein Austausch jenseits von
Grenzen, das erste (halbwegs) geglückte Experiment. Ein Kollektivbewusstsein,
unabhängig von Staatszugehörigkeit, Klasse, Muttersprache. Man denke an
aktivistische Organisationen, die transnational kommunizieren. Die Lösung für
den undemokratischen, intransparenten und beherrschenden Aspekt von Digitalisierungsprozessen liegt aber nicht in einer technischen, sondern einer politisch-sozialen Lösung, den Ansatz kann ja vielleicht die künstliche Intelligenz
liefern, die dann die Verteilung von knappen Gütern und auch das politische
Denken für den Menschen, der dieser Aufgabe müde geworden ist, optimieren
kann. Ist der Ausbruch aus dem Kreis möglich? Bedenken vielleicht doch eher
first, Digitalisierung vielleicht doch eher second?
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Digitalisierung braucht Grenzen

Wo liegt das Problem?

Problem
WhatsApp?
Nina Lichtblau
Auf der Rangliste der größten sozialen Netzwerke und
Messenger belegt WhatsApp mit etwa 1,5 Milliarden
Nutzern den dritten Platz – hinter YouTube und Facebook. Beachtet werden sollte allerdings, dass Facebook
(ca. 2,3 Milliarden Nutzer) nicht nur WhatsApp im Jahr
2014 für spektakuläre 19 Milliarden Dollar gekauft hat,
sondern im Jahr 2012 auch Instagram für eine Milliarde
Dollar übernommen hat. Alle drei Dienste zählen weltweit insgesamt etwa 4,8 Milliarden Nutzer. Zudem plant
Facebook die drei Apps bis zum Jahr 2020 zu verbinden,
sodass beispielsweise Nachrichten auch zwischen den
unterschiedlichen Diensten versendet werden können.

Facebook ist nicht erst seit dem Cambridge-Analytica-Skandal bekannt dafür, den
Datenschutz seiner Nutzer immer wieder zu
übergehen. Und wie bereits dargestellt wurde, hat das Unternehmen Zugriff auf ungeheure Datenmengen. Doch dass WhatsApp
zu dem Facebook-Konzern gehört, wird von
vielen Menschen verdrängt.
Deutlich wird dies daran, dass WhatsApp
nicht so in der Kritik der Öffentlichkeit steht
wie Facebook. Obwohl die Daten zwischen
den Diensten verknüpft werden, wie dieser
Auszug aus der Datenschutzrichtlinie von
WhatsApp zeigt:
„WhatsApp Inc. teilt Informationen weltweit, sowohl intern mit den Facebook-Unternehmen als auch extern mit Unternehmen,
Dienstleistern und Partnern und außerdem
mit jenen, mit denen du weltweit kommunizierst. Deine Informationen können für die in
dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen
Zwecke beispielsweise in die USA oder andere
Drittländer übertragen oder übermittelt bzw.
dort gespeichert und verarbeitet werden.“
- Datenschutzrichtlinie WhatsApp Inc.
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Für diesen Artikel untersuchte ich zunächst die aktuellen Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie (letzte
Änderung April 2018) des Messengers WhatsApp. Bei den Recherchen wurde ich sowohl positiv als auch negativ überrascht. Einerseits empfand ich es als beruhigend, dass WhatsApp die im Messenger versendeten und empfangenen
Nachrichten (dank der Ende-zu-Ende Verschlüsselung) inhaltlich nicht auswertet. Andererseits ist WhatsApp dennoch in
der Lage, umfangreiche Persönlichkeitsprofile von seinen Nutzern zu erstellen: Durch die Sammlung von Metadaten. Das
heißt, dass WhatsApp nicht nur die selbst angegebenen Daten wie beispielsweise die Telefonnummer oder das Profilbild
speichert, sondern auch Zugriff auf das Adressbuch und das Nutzungsverhalten hat. WhatsApp ist folglich nicht nur in
der Lage das soziale Umfeld der Nutzer zu bestimmen, sondern kann auch genau ermitteln mit wem/wo/wann und wie
lange geschrieben oder telefoniert wurde, welche Medien ausgetauscht wurden und welche Einstellungen eine Person
in der App verwendet. Hat eine Person auch noch ein Facebook-Profil, dann können diese Daten miteinander abgeglichen werden.

Warum wird das Problem nicht behoben?
Viele Menschen stören sich augenscheinlich nicht daran, dass Facebook im großen Stil Daten über Nutzer sammelt,
speichert und an Dritte verkauft, damit diese beispielsweise gezielt Werbung schalten können. Gerade weil es für Einzelpersonen schwer nachvollziehbar ist, wer diese Dritten genau sind, was mit den Daten passiert, in welcher Form sie verarbeitet werden und wie sie letztendlich auf den Servern gespeichert werden, scheinen viele das Thema lieber schnell zu
verdrängen. Es wirkt für die meisten Nutzer alles viel zu komplex und undurchsichtig. Außerdem scheint die unbedachte
Weitergabe der eigenen Daten keine unmittelbaren negativen Konsequenzen zu beinhalten. Warum sich dann über
Datenschutz aufregen, anstatt die zahlreichen Vorteile von WhatsApp zu nutzen?
Das Schaubild auf der nächsten Seite soll typische Argumentationsweisen veranschaulichen, die eine weitere Nutzung
des Messengers rechtfertigen sollen, obwohl der Mutterkonzern Facebook immer wieder für negative Schlagzeilen sorgt.
Dass WhatsApp kein Geld kostet, sondern „nur“ Daten will, klingt vorerst gut. Nach dem Motto: „Meine Daten sind wirklich harmlos und das Bisschen personalisierte Werbung halte ich aus“.
Doch was ist, wenn Demokratie plötzlich nicht mehr selbstverständlich wäre?
Was ist, wenn die Daten zur politischen Verfolgung, Diskriminierung oder ähnlichem eingesetzt würden?
Hätten wir dann lieber mit Geld anstatt mit Daten bezahlt? Ist es für unsere Gesellschaft wünschenswert, dass die Daten
von rund 32 Millionen deutschen Facebook-Nutzern, rund 33 Millionen deutschen WhatsApp-Nutzern und rund 15 Millionen deutschen Instagram-Nutzern in den Händen eines einzigen Unternehmens liegen?
Im US-Wahlkampf hat Facebook gezeigt, dass das Unternehmen Demokratien stark beeinflussen kann. Und unsere
(deutsche) Geschichte hat uns gelehrt, wie schnell ganze Bevölkerungsgruppen Opfer eines Systems werden können.
Stellen wir uns kurz vor, die Nationalsozialisten hätten Zugriff auf Facebook-Datenbanken bekommen. Es wären sicherlich noch mehr unschuldige Menschen ihrem Regime zum Opfer gefallen. Wir sollten also aus unserer Geschichte lernen
und nicht bereitwillig einem einzigen Unternehmen so viel Macht verleihen, nur weil es bequem ist und es alle anderen
auch so machen.
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Dass WhatsApp kein Geld kostet, sondern „nur“ Daten
will, klingt vorerst gut. Nach dem Motto: „Meine Daten
sind wirklich harmlos und das Bisschen personalisierte
Werbung halte ich aus“.

„So viele Daten können sowieso nicht
ausgewertet werden!“

„Zweitens: Ich habe
doch gar nichts zu verbergen, sollen die doch
meine Daten haben!“

Doch was ist, wenn Demokratie plötzlich nicht
mehr selbstverständlich wäre?
Was ist, wenn die Daten zur politischen Verfolgung,
Diskriminierung oder ähnlichem eingesetzt würden?
Der Whistleblower Edward Snowden hat sein Leben riskiert, um zu
zeigen, dass die Daten sehr wohl
ausgewertet werden (können). *

*(Mehr Informationen rund um Edward Snowden findet ihr im Artikel „Das Who is
Who der Whistleblower/-innen“)

Zeit für Alternativen!
Jeder Einzelne kann den Einfluss von WhatsApp bzw. Facebook reduzieren. Es existieren bereits viele Apps (beispielsweise Threema, Telegram oder Signal), die Alternativen zu WhatsApp darstellen. Viele Websites bieten Vergleiche zwischen den unterschiedlichen Messengern an. Sie liefern eine Orientierungshilfe, um den für sich am geeignetsten Dienst
herauszufiltern. Denn natürlich sind nicht alle existierenden Messenger völlig gleich, sondern besitzen unterschiedliche
Funktionen, Sicherheitsstandards sowie Vor- und Nachteile.
Seit mehreren Monaten teste ich die App Threema als eine mögliche Alternative zu WhatsApp und möchte an dieser Stelle von meinen ganz persönlichen Erfahrungen berichten. Während Telegram und Signal kostenlos sind, verlangt das schweizerische Unternehmen Threema einen einmaligen Betrag von etwa drei Euro. Über diese Zahlungen
finanziert sich Threema, wodurch allein der Nutzer Kunde ist und keine Daten verkauft werden. Während man aus der
Datenschutzrichtlinie von WhatsApp Inc. ein kleines Büchlein binden könnte, hat man die Datenschutzerklärung von
Threema (letzte Änderung März 2018) in einer halben Minute gelesen. Die Firma verweist ausdrücklich auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Der erste Punkt der Erklärung lautet: „Die Threema Website kann vollständig anonym benutzt werden und ist vollständig frei von Werbung, Tracking- oder sonstigen Analyseverfahren.“ Datenschutz hat
bei dem Dienst einen hohen Stellenwert und ist WhatsApp an dieser Stelle weit voraus.
Probleme ergeben sich allerdings aus der deutlich geringeren Verbreitung des Messengers. Threema hat 5 Millionen
Nutzer und ist WhatsApp zahlenmäßig dadurch eindeutig unterlegen. Obwohl die meisten Nutzer im deutschsprachigen
Raum leben, hatte in meinem Umfeld niemand die App installiert. Inzwischen habe ich die fünf Kontakte, mit denen ich
am häufigsten kommuniziere, überzeugt, sich die App ebenfalls einzurichten. Hier gewinnt wieder WhatsApp: Ich musste nie Überzeugungsarbeit leisten, damit sich andere für die App begeistern, ganz im Gegenteil. Der Kostenfaktor schien
bei manchen ein Hindernis, obwohl ein einziger Cappuccino im Café ähnlich teuer ist wie Threema. Wenn man bedenkt,
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dass man die App jahrelang verwenden kann und auf diese Weise die eigenen Daten deutlich sicherer sind, wirkt der
Preis relativ gering.
Threema verfügt abgesehen von den Statusmeldungen (bei einem Dienst, der anonym genutzt werden kann ergeben
diese wenig Sinn) über alle Funktionen wie WhatsApp und ist ähnlich zu bedienen. Zusätzlich können auch Umfragen
innerhalb der Chats gestartet werden, was sich als sehr praktisch erweisen kann, beispielsweise zur Terminfindung. Die
Qualität der Kommunikation der beiden Messenger befindet sich demnach ungefähr auf dem gleichen Niveau.
Nebenan sind die beiden Messenger Whatsapp und Threema im Vergleich zu sehen.

Fazit und Lösungsvorschlag
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass WhatsApp vor allem mit Popularität und Threema vor allem mit Datenschutz
punkten kann. Da derzeit sehr viel Kommunikation über WhatsApp läuft, kommt man an dem Dienst nur schwer vorbei.
Gerade an der Universität scheint WhatsApp unausweichlich. Referatsgruppen, Lerngruppen und Kohorten organisieren
sich beispielsweise über die App. Ohne WhatsApp kann schnell das Gefühl aufkommen, sozial ausgegrenzt zu sein und
wichtige Informationen nicht zu erhalten. Das sollte nicht unterschätzt werden und deswegen rate ich auch nicht dazu,
WhatsApp vollständig den Rücken zu kehren und den Messenger zu verteufeln. Vielmehr schlage ich einen Kompromiss
vor, der sich in der Praxis leicht umsetzen lässt: Durch die Nutzung im Freundes- und Familienkreis von sicheren WhatsApp-Alternativen kann WhatsApp deutlich weniger Daten sammeln, verarbeiten und speichern. Die eigenen Daten
werden in diesem Bereich geschützt. Überall, wo die Alternativen nicht ausreichen, wird WhatsApp weiterhin im benötigten Umfang verwendet. Die eigenen Daten werden hier nicht geschützt, WhatsApp hat immer noch Zugriff auf das
Telefonbuch etc., aber die soziale Teilhabe ist weiterhin uneingeschränkt möglich.
Die Stärkung der alternativen Messenger sendet zudem ein Signal, den Datenschutz ernster zu nehmen als bisher. Installieren sich sehr viele Menschen diese Alternativen, wird ein kollektiver Wechsel zu einem alternativen Anbieter mit
höheren Datenschutzstandards langfristig wahrscheinlicher.
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Nutzerzahlen

Bedienung

1,5 Milliarden Nutzer
+ hohe Wahrscheinlichkeit, dass
Freunde und Bekannte den Messenger nutzen

5 Millionen Nutzer
- geringere Wahrscheinlichkeit,
dass Freunde und Bekannte den
Messenger nutzen

+ nutzerfreundliche und intuitive
Bedienung

+ nutzerfreundliche und intuitive
Bedienung (die Nutzeroberfläche ähnelt
der von WhatsApp sehr stark und erinnert
im Menü an ein Google-Konto)

Funktionen

Datenschutz

Preis

+ Text- und Sprachnachrichten
+ Telefonieren
+ Aufnehmen und Versenden von
Fotos/Videos
+ Versenden von Standorten/
Kontakten/Dateien
+ Gruppenchats
+ Lesebestätigung
+ Status
+ Zuletzt-Online-Status
- keine Umfragen innerhalb Chats

+ Text- und Sprachnachrichten
+ Telefonieren
+ Aufnehmen und Versenden von
Fotos/Videos
+ Versenden von Standorten/
Kontakten/Dateien
+ Gruppenchats
+ Lesebestätigung
- kein Status
- kein Zuletzt-Online-Status
+ Umfragen innerhalb Chats

+ Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
- Angabe der Telefonnummer nötig
- Sammlung von Daten sowie
Weitergabe an Facebook und
Dritte
- Verstöße gegen die DSGVO
- sehr lange Datenschutzerklärung
- Standort der Server in den USA

+ Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
+ Anonyme Nutzung möglich
+ keine Sammlung von Daten sowie
keine Weitergabe an Dritte
+ Übereinstimmung mit DSVGO
+ sehr kurze Datenschutzerklärung
+ Standort der Server in der
Schweiz

+ früher 0,89 € pro Jahr, seit 2016
kostenlos
- „Zahlung“ erfolgt über Daten

- einmalig (!) 2,99 € – 3,49 €,
je nach Betriebssystem
+ „Zahlung“ erfolgt nicht über
Daten

Schaubild: Whatsapp und Thremaa im Vergleich
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Innere Werte
Lisa Schneider

Definition Digitalisierung: Das Umwandeln von analogen
Werten in digitale Dateiformate. Oft sinnbildlich verwendet für die digitale Revolution, also die Veränderung der
Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Bildung und Politik ab
Mitte der 1990er Jahre.

Um die stetig wachsenden Mengen an Daten zu verarbeiten und zu speichern wird eine immer bessere Infrastruktur benötigt. Auch wenn traditionelle Rechenzentren noch
Bestand haben, ist Cloud Computing immer beliebter geworden. In einer Cloud können Datensätze gespeichert
und dann von beliebigen Geräten mit Internetzugang
abgerufen werden. Das operative Einkommen von Amazon Web Services, dem weltweit zweitgrößten Anbieter
von Cloudlösungen, lag im Jahr 2018 bei 7,296 Millionen
US-Dollar, anteilig mehr als aus dem Geschäft mit dem bekannten Onlineshop. Dafür wird eine gigantische Menge
an Servern benötigt. Die Menge und Komplexität der Hardware wachsen also langfristig.
Grundsätzlich bestehen Server aus: Grafikadapter, Netzwerkadapter, Arbeitsspeicher (RAM), CPU, Netzteile, RAID
Festplattenverbund für Betriebssystem, RAID Controller.
Verbaut ist in ihnen vor allem Plastik, Zinn und Edelmetalle wie Gold und Platin. Plastik besteht letztlich aus Erdöl, die vorkommenden Metalle sind weit verbreitet. Ihren
Ursprung genau nachzuvollziehen ist schwierig, die Spur
verliert sich in einem Netz aus Verkäufern, Zwischenhändlern, Produzenten und Logistikern. Es gibt bis heute kein
unabhängiges Zertifizierungssystem für die Herkunft der
Rohstoffe. Auch wenn Dell, derzeit Marktführer im Bereich Server-Bau, angibt nur Mineralien von ethischen und
nachhaltigen Zulieferern zu nutzen, und die Responsible
Minerals Initiative mitgegründet hat , kann die Herkunft
der Rohstoffe nicht ganz genau nachvollzogen werden.
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Um auf die in der Cloud gespeicherten Daten zugreifen zu
können, werden Endgeräte wie beispielsweise ein Smartphone benötigt. Die hier verbauten Komponenten sind
rohstoffreich, und enthalten oft Metalloxide die gemeinhin als Seltene Erden bezeichnet werden. Ihr Ursprung
ist ebenfalls schlecht nachvollziehbar. So sind in vielen
Smartphones, unter anderem im iPhone von Apple, Lithium-Cobaltdioxid-Akkus verbaut. Etwa 60 Prozent des
weltweit verarbeiteten Kobalts, im Jahr 2018 ungefähr
90.000 Tonnen, stammt aus der Demokratischen Republik
Kongo. Ein Teil des Rohstoffs, im Jahr 2015 etwa 10.500
Tonnen, werden im artisanalen Kleinbergbau gewonnen.
Dabei handelt es sich nicht um industrielle Minen, für die
zumindest gewisse Sicherheitsstandards gelten, sondern
grob gesagt um in die Erde gehauene Stollen, gestützt mit
Holzpfählen. Kinderarbeit ist verbreitet, immer wieder
brechen Schächte ein, die Betreiber und Profiteure der
Minen sind unbekannt.

Die Presse- Die Rohstoffe in der Demokratischen Republik Kongo

Im Nordosten der demokratischen Republik Kongo, ein an
Bodenschätzen reiches Gebiet, führt die Lords Resistance
Army, eine christliche Terrororganisation, deren Anführer
Joseph Kony der westlichen Welt vor allem durch die Social-Media-Aktion Kony 2012 bekannt wurde, Krieg gegen
die Regierung. Vor allem die Provinzen Nord- und Südkivu,
beide reich an Koltan, sind betroffen. Durch die Förderung
in schlecht kontrollierten Kleinminen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Lords Resistance Army vom
Abbau des Erzes profitiert.
Natürlich ist die Digitalisierung wichtig, mittlerweile nahezu unumkehrbar. Sie hat das Leben der Menschen überall
auf der Welt nachhaltig verändert. Dennoch sollte nicht
vergessen werden, woher die inneren Werte der Geräte,
die die Digitalisierung erst möglich machen, stammen.
Solange es keine einheitliche und unabhängige Kontrollinstanz für Rohstoffförderung gibt, ist es wahrscheinlich,
dass das neue Smartphone, der neue Computer, der Server der gebuchten Cloud, in irgendeiner Form mit dem
Leid von Menschen in anderen Ländern verknüpft sind.

Amnesty International- Kinder suchen Kobalt zwischen den Steinen

63

Digitalisierung braucht Grenzen

Zeit füür ein
Internetverfassungs
gesetz
Omid Atai
Jeder kennt es, jeder nutzt es mehrmals am Tag und viele Menschen, Institutionen und Unternehmen sind davon
abhängig. Im alltäglichen Leben ist das Internet kaum wegzudenken und wird von Jung und Alt genutzt. Zunächst als
Tool von Experten, ist es heute ein Medium für jedermann
geworden. Wie einst der Buchdruck, zettelt auch das Internet Revolutionen an und verändert das Gesicht der Welt
nachhaltig. Für diese „Erfindung“, sollten die Macher*innen des Internets mit Preisen und Ehrungen überschüttet
und ihre Leistungen für die Weiterentwicklung unserer
Gesellschaft entsprechend gewürdigt werden. Das Internet ist heute ein weltweites Tool, um Erfahrungen und
Wissen in Echtzeit miteinander zu teilen und zu empfangen. Heuer feiert das Internet seinen 30. Geburtstag und
bereits jetzt lässt sich festhalten, dass das Internet neben
dem Buchdruck eine neue Epoche eingeläutet hat – das
digitale Zeitalter. Wir leben in den Anfängen dieses Zeitalters und sind jetzt schon Teil einer neuen Gesellschaftsform, der Informationsgesellschaft.
Wir alle leben somit in einer ganz besonderen Zeit. Für das
Recht selbst, werden die nächsten Jahre jedoch Schicksalsjahre. Denn die Informationsgesellschaft wird sich irgendwann mehrheitlich hinterfragen, ob nicht die neuen
Möglichkeiten auch nicht zwangsläufig zu einer neuen
Struktur, wie wir unser Miteinander organisieren sollten,
führen muss. Alles kommt folglich im Ganzen auf den
Prüfstand und wird mit dem Tool Internet betrachtet, verknüpft. Perspektivisch wird die Entwicklung dazu führen,
dass das Recht sich entweder ebenfalls weiterentwickelt
oder das es zu einer Divergenz zwischen Normsetzung und
Lebenswirklichkeit kommt. Unbestreitbar ist, dass die Divergenz bereits heute schon besteht, beispielsweise sichtbar bei den Protesten zu Artikel 13. Also wäre der Auftrag
an die Politik ganz klar. Entweder sie stellt sich dieser Fragestellung und entwickelt das Recht weiter oder es kommt
zur Entfremdung mit dem Staat. Die Möglichkeiten, wie

eine Gesellschaft darauf reagiert, sind sehr vielfältig. Von
Revolution, bis zur bedingungslosen Übernahme von Judikaturen, anderer Länder oder auch Unternehmen, weil
diese die Lebenswirklichkeit der Bürger*innen, Institutionen und Unternehmen besser abbilden können.
Wichtig wäre m.E. für unser Recht, damit sich dieses in
der Informationsgesellschaft durchsetzt und auch besteht,
dass wir endlich anfangen einen Maßstab auszuarbeiten,
der uns durch Legislative, Exekutive und Judikative leitet.
Die Ausarbeitung und Verabschiedung eines sogenannten
Internetverfassungsgesetzes wäre ein erster richtiger und
wichtiger Schritt. Dort sollten wir unsere Werte, Grundsätze und Prinzipien im Zusammenhang mit dem Internet formulieren und jede weitere notwendige Gesetzgebung zu
den unterschiedlichen Teilbereichen, beispielsweise UrhG,
BGB, UWG, Markengesetz, usw., die das Internet berührt,
daran messen. Wir hätten dann auch keine „Artikel 13“ Debatte über Zensur des Internets durch den Staat gehabt,
sondern darüber, welche Rolle YouTube, uvm. im Internet
einnimmt und inwieweit die Unternehmen diese Rolle in
dieser Infrastruktur einnehmen dürfen.
Wir würden uns auch bei einem Internetverfassungsgesetz
damit auseinandersetzen, wie künftig in einem Staat Entscheidungen einer Gesellschaft zustande kommen können
bzw. kommen sollten. Bisher haben das Volk, Parlamente,
Regierungen oder Gerichte über Recht und Unrecht entschieden. Nun hat die Entwicklung das Potential, dass das
künftig die Community abnimmt bzw. übernimmt. Beispielsweise über die Schuld oder Unschuld eines Straftäters zu entscheiden. Der Staat könnte sich zu einer Gemeinschaft von Menschen, Institutionen und Unternehmen
transformieren, die sich zu einer bestimmten Community
zugehörig fühlen. Passt einem dies nicht, wird „einfach“
gewechselt. Das Internet würde folglich nicht nur ein Tool
sein, sondern eine kritische Staatsinfrastruktur, welche

Tagesspiegel- Demonstration gegen EU-Urheberrechtsreform und Uploadfilter nach Artikel 13
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auch in der Staatsdefinition berücksichtigt werden müsste.
Auch wenn sich die Politik bislang vehement dagegen
wehrt oder sogar versucht mit all ihren Mitteln diese Entwicklung so lang wie möglich hinauszuzögern, wäre sie
eigentlich der nächste logische Schritt. Das hier und jetzt
ist morgen schon von gestern und übermorgen Geschichte. Leider lebt die Politik beim Thema Digitalisierung und
digitales Zeitalter schon nicht mehr im hier und jetzt, sondern handelt wie die Gestrigen. Und was Geburtstage ja
am besten aufzeigen, ist die Vergänglichkeit vom Bestehenden. Happy Birthday Internet und Willkommen in der
Wirklichkeit des digitalen Zeitalters Römisches Recht.

67

Quellenverzeichnis
Alle Fotos, die in der Zeitung vorkommen, hier aber nicht
erwähnt werden stammen von Pixabay, einer Website die
lizenzfreie, kostenlose Fotos zur Verfügung stellt. Des Weiteren weißt sie darauf hin, dass man diese nicht als Quelle
vermerken muss.
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Vernetzt durch den Alltag

Erratet ihr schon das Thema
der nächsten SoWi' ne Zeitung?

Seid gespannt!

