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Bildung im Untergrund Filter BubbleWood Wide Web

Vernetzung und Kommunika-
tion im Pflanzenreich

Wie bestimmt die Filterblase 
unsere Wahrnehmung?

Ein Bericht über eine iranische 
„Untergrund-Universität“



Editorial 
*

Morgens weckt mich Alexa und wünscht 
mir einen „Guten Tag!“. Nach dem Früh-
stück schwinge ich mich aufs Rad und fah-
re zur Arbeit. Mein Weg dorthin führt mich 
am Waldrand entlang. Können Bäume 
 eigentlich miteinander kommunizieren? 
Das muss ich wirklich einmal im Internet 
nachschauen! 

Bei der Arbeit an der Universität steht 
heute die Vorlesung über die Plazenta an. 
Ich hoffe, ich kann meine Studierenden 
damit begeistern! Später kommt ein fran-
zösischer Austauschstudent zu mir in die 
Sprechstunde. Wahrscheinlich setzt ihm 
der Klausurenstress gerade sehr zu. Als 
ich auf ihn warte, höre ich meine Kollegin 
telefonieren. Das Gespräch scheint von 
Windparks zu handeln. Komisch, was hat 
sie denn damit zu tun? Vielleicht sucht sie 
eine neue Geldanlage…

Während unserer Mittagspause erzählt 
mir eine Freundin, dass zukünftig Roboter 
die Pflege von älteren Menschen überneh-
men könnten. Sie hat einen Artikel über 
Japan gelesen, wo diese Technologie 
schon weit fortgeschritten ist. Ich hoffe 
jedoch, dass ich nicht mehr jede Entwick-
lung in der Praxis erleben werde. 

Am Nachmittag merke ich, dass ich mich 
nicht mehr konzentrieren kann. Ich hole 
mir einen Kaffee und surfe ein wenig im 

Internet. Ach, da oben blinken schon wie-
der die schönen Taschen, die ich mir neu-
lich beinahe schon bestellt hätte. Sie sind 
wirklich schön! Aber nein, ich lese besser 
den Artikel über Bildung im Iran, sonst 
komme ich nie mehr dazu und das wäre 
wirklich schade.

Jetzt mache ich mich auf den Heimweg. 
Herrje, immer diese Lkws… der hätte 
mich beinahe erwischt. Vielleicht wären 
automatisierte Lkws doch sicherer… 

Abends schaue ich fern, schon wieder 
eine Reportage über Populisten, das kann 
ich langsam nicht mehr hören! Auch die 
Debatte um Fake News ist mir nach dem 
langen Arbeitstag zu anstrengend. Da 
schaue ich mir doch lieber eine Folge 
 Biene Maja aus den 70er Jahren an, das 
weckt schöne Erinnerungen an meine 
Kindheit. Endlich kommt auch mein Mann 
von der Arbeit nach Hause. Ich möchte 
gern mit ihm über meinen Tag sprechen. 
Doch leider nimmt sein Smartphone seine 
gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch, 
ich rede praktisch gegen eine Wand! Naja, 
dann kann ich zumindest rechtzeitig ins 
Bett gehen…

All diese Themen werden Euch in unseren 
Artikeln begegnen. Lasst Euch von unseren 
vielfältigen Beiträgen über Vernetzung 
überraschen! 

Anna Caroline Hein
Chefredakteurin

Grafik (Cover) / agsandrew / shutterstock.com
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Der riesige Baumhirte Baumbart stampft 
mit schweren Schritten durch den Wald. Er 
bewegt sich langsam und gemächlich, bei 
jedem Schritt knarzt seine Rinde. Er 
spricht mit tiefer Stimme und auch das nur 
sehr langsam. Und er kommuniziert mit 
den Bäumen seines Waldes. Tolkien hat in 
„Herr der Ringe“ eine gut nachvollziehbare 
Verkörperung von sprechenden baum-
ähnlichen Wesen geschaffen. Schnelle 
 Reaktionen, hektische Bewegungen oder 
sogar Panik würden wir mit den still 
 stehenden, hoch gewachsenen Pflanzen 
nicht assoziieren. Sie erscheinen eher pas-
siv und den aufkommenden Gegebenhei-
ten ausgeliefert. Tatsächlich sind sie aber 
alles andere als stumm und wehrlos.

Dass Bäume eine Art Gedächtnis besitzen, 
wissen wir schon lange. An den Jahresrin-
gen kann man nicht nur ihr Alter ablesen, 
sondern auch Informationen über das 
 Klima der vergangenen Jahrzehnte oder 
Jahrhunderte. Auch den Tag-Nacht-Zyklus 
nehmen Pflanzen wahr. Blüten werden 
über Nacht geschlossen, manche Bäume 
falten ihre Blätter zusammen. Ein richtiges 
Sozialleben wie bei Menschen und Tieren 
zählen wir allerdings nicht zu den Eigen-
schaften von Pflanzen.

Der deutsche Förster Peter Wohlleben ver-
tritt in seinem Bestseller „Das geheime 
 Leben der Bäume“ nun genau diese These. 
Bäume kommunizieren miteinander und 
kümmern sich um Artgenossen – oder 
 sichern sich Vorteile gegenüber direkten 
Nachbarn. Wohlleben geht sogar so weit, 
manche Bäume als dickköpfig zu bezeich-
nen. Auch wenn seine Sichtweise von 
 Botanikern nicht eins zu eins unterschrie-
ben werden würde, ist doch etwas Wahres 
an seinen Ausführungen dran.

Ein gesunder Waldboden ist durchzogen 
von Pilzmyzelien*, einem dichten aber mit 
bloßem Auge nicht sichtbaren Gewebe. Es 
kann sich über riesige Flächen von über 
 einem Quadratkilometer erstrecken. Man-
che Pilzarten durchwachsen aber nicht 
nur den Boden, sondern auch die Wurzeln 
von Bäumen und anderen Pflanzen. So-
wohl der Pilz als auch der Baum profi-
tieren von diesem Zusammenleben, man 
spricht von einer Symbiose. Etwa 6000 
Pilzarten und fast alle Landpflanzen sind 
in der Lage, eine solche Symbiose einzuge-
hen. Seit 400 Millionen Jahren ergänzen 
sich so Pflanzen- und Pilzreich. Die Abhän-
gigkeiten sind im Laufe der Zeit immer 

stärker geworden. Einige Baumarten wie 
Kiefer, Eiche oder Buche verkümmern so-
gar, wenn der Boden pilzfrei gehalten wird.
In der Botanik wird diese Symbiose aus 
Pilzen und Landpflanzen als „Mykorrhiza“ 
bezeichnet. Über dieses Netzwerk tau-
schen sie verschiedene Stoffe auf beson-
ders effektive Art und Weise aus. Pilzmyze-
lien sind viel feiner und dichter als die 
Wurzelhaare der Bäume. So können sie 
größere Mengen an Nährstoffen und Was-
ser aufnehmen und an die Bäume weiter-
geben. Bäume produzieren durch Photo-
synthese Kohlenhydrate, die für Pilze 
essentiell zur Ausbildung ihrer Fruchtkör-
per sind – diese sehen wir dann über-
irdisch wachsen und sammeln die genieß-
baren Exemplare für unser Abendessen. 
Einige Pilzarten, wie beispielsweise Stein-
pilze, lassen sich aus diesem Grund auch 
nicht in Kultur ziehen, da hier die Bäume 
fehlen.

Meist sind Pilze auf bestimmte Baumarten 
spezialisiert, Bäume hingegen können sich 
gleich mehrere Pilzarten auf einmal zunutze 
machen. Und sie können sich über die Pilz-
myzelien mit anderen Pflanzen vernetzen. 
Über dieses Wood Wide Web stehen sie in 
ständigem Austausch miteinander. Auch 
hier werden Nährstoffe weitergegeben. 
Wenn ein junger Baum im Schatten heran-
wächst und nicht genug Photosynthese 
betreiben kann, wird er durch umliegende 
Bäume unterstützt. Die älteren Bäume füt-
tern ihn also gewissermaßen über die unter-
irdischen Verbindungen. Aber nicht nur 
das: Sollte ein junger Baum an einer be-
reits stark verwurzelten Stelle wachsen, 
bilden die älteren Bäume ihre Wurzeln 
 zurück und bieten ihm so Platz. Dabei 
scheint es egal, ob der junge Baum der 
 eigenen oder einer fremden Art angehört. 
Auch in den Herbst- und Wintermonaten, 
wenn die Laubbäume ihre Blätter verlie-
ren und keine Photosynthese mehr betrei-
ben können, werden sie von Nadelbäumen 
und Pilzen weiterhin mit Nährstoffen ver-
sorgt.

Jeder, der schon einmal in einem Brom-
beerstrauch oder einer stacheligen Hecke 
hängen geblieben ist, weiß, dass Pflanzen 
nicht völlig wehrlos sind. Manche Pflanzen 
produzieren Giftstoffe, um sich vor Fraß-
feinden zu schützen. Es ist sogar möglich, 
dass eine Pflanze eigentlich genießbar ist, 

dann aber beginnt, verstärkt Gifte zu pro-
duzieren, wenn zu viel von ihr gefressen 
wird. Akazien sind sogar in der Lage, grö-
ßere Säugetiere zu vergiften. Sollte sich 
eine ganze Herde Antilopen an einem 
Baum vergreifen, verstärkt die Akazie ihre 
Produktion von Tanninen. Eine Überdosis 
bedeutet für die Tiere den Tod. Schon län-
ger ist bekannt, dass sie zusätzlich Phero-
mone* an die Luft abgeben können und so 
weitere Akazien warnen, die dann ihrer-
seits beginnen, Tannine zu produzieren.
Das gleiche Prinzip findet nun eben auch 
unterirdisch statt. Über das Wood Wide 
Web warnen Bäume und andere Land-
pflanzen ihre Nachbarn vor gefräßigen 
Raupen, Käfern oder anderen Fraßfein-
den. Der Wald kann sich so vor ihnen 
schützen. Die Symbiose mit Pilzen sorgt 
zusätzlich für einen Schutz der Bäume ge-
genüber anderen schädlichen Pilzarten.

Ob man nun tatsächlich von einem Sozial-
leben der Bäume sprechen kann oder 
nicht, sei einmal dahingestellt. Sicher ist, 
dass eine Kommunikation zwischen Land-
pflanzen stattfindet und Individuen sich 
gegenseitig aushelfen und vor Gefahren 
warnen. Und es ist noch lange nicht alles 
über das Wood Wide Web bekannt. Wo-
rüber tauschen sich die stillen Riesen im 
Wald noch so aus? Beim nächsten Wald-
spaziergang kann man sich aber sicher 
sein, dass unter unseren Füßen eine Men-
ge mehr passiert, als wir mit unseren Sin-
nen wahrnehmen können.

Die Menschheit verknüpft sich über das World Wide Web. Sekunden-
schnelle Kommunikation, unsichtbar über Kabel und Leitungen, zu 
 jeder Zeit. Kommunizierende Pflanzen scheinen bislang ein Phänomen 
des Fantasy- und Science Fiction-Genres zu sein. Dabei können sie seit 
400 Millionen Jahren, was wir als digitale Revolution bezeichnen. Pilze 
sind ihre Kabel und Leitungen, über die sie Nachrichten und sogar Nah-
rung schicken können. Eine Reise durch das Wood Wide Web.

Kommunikation 

im Pflanzenreich 
*

von Maren Dern

Das Wood Wide Web

*

*

Das Pilzmyzel besteht aus vielen fei-
nen, oftmals nicht sichtbaren Fäden. 
In großer Menge kann es für den 
Menschen sichtbar werden, z.B. als 
Überzug auf dem Camembert. Das, 
was wir als Pilze bezeichnen, sind le-
diglich die Fruchtkörper des Myzels.

Pflanzen und Tiere, auch wir Men-
schen, produzieren Pheromone. Es 
handelt sich dabei um Botenstoffe, 
die Informationen über Luft oder 
Wasser weitergeben können. Ihre 
Wirkung kann ganz unterschiedlich 
sein. Sie können beispielsweise 
Flucht- oder Abwehrreaktionen her-
vorrufen oder das Sexualverhalten 
beeinflussen.

Foto / Marianne Hein

Wood Wide Web

Bäume bilden ein gemeinsames 
unterirdisches Netzwerk - 

das Wood Wide Web

Bäume nutzen Pilze zur 
Kommunikation

Bäume warnen sich gegen-
seitig vor Fraßfeinden

PILZMYZELIEN

PHEROMONE
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Global Village 

von Lena Kaul

Wir alle arbeiten täglich damit, immer mobiler und immer selbstverständlicher. Wir 
können jederzeit und überall unsere Freunde auf der ganzen Welt erreichen und uns 
Badelatschen direkt aus der Türkei bestellen. Wenn in China wieder mal ein Sack Reis 
umgefallen ist, können wir das in Sekunden herausfinden. Das Internet als Inbegriff 
der Vernetzung macht all das möglich. Doch wie fing das eigentlich an? Wer hat das 
Internet erfunden? Und welche Auswirkungen hat das auf unsere Gesellschaft?

Wie das Internet die Welt vernetzt(e) 

*

Informationsflusses zu umgehen wusste. 
So wurde beispielsweise 1975 das „ Jargon 
File“, ein Wörterbuch für Hackerbegriffe, 
erstmals publiziert – natürlich online.
Zunächst verfügten nur das Militär und 
Universitäten über Internet. Erst 1990 be-
gann mit der Abschaltung des Arpanets 
die kommerzielle Phase, in der das Inter-
net für jeden zugänglich wurde. Um die 
 Jahrtausendwende wurde das Internet  
zunehmend zu einer interaktiven Ko m -
mu nikationsplattform (Web 2.0) und war 
keine statische Welt mehr. In der ersten 
Hälfte der 2000er wurde die Online-Enzy-
klopädie Wikipedia gegründet und soziale 
Netzwerke sprossen aus dem Boden (Face-
book, Twitter, YouTube, studiVZ, etc.).
Das Internet verbreitet sich seitdem rapi-
de: Heute nutzt es fast die Hälfte der Welt-
bevölkerung, nämlich ca. 3,4 Milliarden 
Menschen. Natürlich nicht grundlos: Die 
Ver netzung bringt uns viele Vorteile. Nie 
sind wir so schnell und einfach an Infor-
mationen gekommen. Die Menge der In-
formationen im Netz ist nahezu uner-
schöpflich. Man findet etwas zu jedem 
Thema – und das sehr viel aktueller als 
beispielsweise in einem Buch. Man be-
kommt Nachrichten nicht mehr (nur) tages-
 aktuell, sondern minutengenau. Kommu-
nikation über das Internet ist im 
Gegen  satz zu Telefon oder Briefen kosten-
günstig und schnell. Man muss nicht mehr 
für jede einzelne Nachricht bezahlen.

Mit der Vernetzung der digitalen Welten 
verändert sich unsere Gesellschaft und 
unser Denken. Wir leben in einer Informa-
tionsgesellschaft, in der Wissen, Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
zentrale Bedeutung gewonnen haben. In-
formation ist kein knappes Gut mehr. Das 
zeigt sich auch in der Veränderung von 
Verhaltensweisen des Einzelnen (vgl. Arti-
kel „24/7 online“ in diesem Heft) sowie von 
gesellschaftlichen Bedingungen, Normen 
und Werten mit der Vernetzung durch das 
Internet. Das (private) Kommunikations-
verhalten sowie die Berichterstattung der 
Medien sind z. B. durch ständige Verfüg-
barkeit gekennzeichnet. Jeder kann jeder-
zeit Nachrichten oder Inhalte ins Netz 
stellen. Dadurch verbreiten sich nicht nur 
seriöse Nachrichten, sondern auch Fake 
News in Sekundenschnelle in der Netzwelt. 
Die kontinuierliche Datenflut erschwert die 
Unterscheidung zwischen echten Nach-
richten und solchen Fake News oder Fake 
Profilen,  z. B. in sozialen Netzwerken. Be-
sonders Kinder und Jugendliche verlieren 
hier leicht den Überblick. So kann das In-

ternet also nicht nur jede Menge Wissen 
bereitstellen, sondern auch zur Desorien-
tierung führen. Auch ungeeignete Inhalte, 
seien es Gewaltvideos oder pornografische 
Inhalte, lassen sich heutzutage insbeson-
dere über soziale Netzwerke leicht verbrei-
ten – weitgehend anonym. Nicht alle Fol-
gen, die das Internet mit sich bringt, sind 
also positiv. 
Mit dem Internet können sich Computer-
viren ausbreiten, Hacker treiben ihr Un-
wesen. Heutzutage gilt: Wer Daten hat, hat 
Macht. Die Wirtschaftswelt setzt immer 
mehr auf Daten und Computer, von denen 
die Unternehmen abhängen. Der Cyber- 
Angriff mit dem Windows-Schadprogramm 
„WannaCry“ im Mai 2017 ist ein gutes Bei-
spiel. Über 230 000 Rechner in 150 Ländern 
wurden von dem Computerwurm infi-
ziert, der Dateien auf dem betroffenen PC 
verschlüsselte und daraufhin Lösegeld 
forderte. Große Unternehmen wie FedEx, 
Renault, Nissan und die Deutsche Bahn 
waren betroffen. An vielen Bahnhöfen in 
Deutschland funktionierten die Anzeigen 
nicht mehr, Krankenhäuser in England 
mussten Patienten nach Hause schicken. 
Dieses Beispiel zeigt, wie viel Macht man 
mittlerweile mit einem einzigen Computer-
wurm ausüben kann und wie abhängig wir 
von der Vernetzung von Daten sind. Mit 
solchen Cyber-Attacken können beispiels-
weise auch Atomkraftwerke lahmgelegt 
und so die Stromversorgung ganzer Städte 
und Länder gekappt werden. Doch die ei-
gentliche Gefahr bei der Sache sind nicht 
unbedingt die Hacker selbst, sondern oft 
die Anwender, die sorglos die Sicherheit 
ihrer Systeme vernachlässigen, indem sie  
z. B. keine Updates machen oder gut-
gläubig Links in E-Mails anklicken.
Eine andere Art der Machtausübung mit-
hilfe von Daten ist die Personalisierung im 
Netz. Bestimmte Algorithmen sorgen da-
für, dass ein Nutzer etwa bei Google nur die 
Ergebnisse angezeigt bekommt, die ihn 
(vermeintlich) interessieren, das heißt die-
jenigen, die z. B. zu seinen vorherigen 
Suchanfragen passen. Die Folge ist, dass 
das eigene Weltbild nur noch Bestätigung 
erfährt und kaum noch Widerspruch. Man 
spricht von einer „Filter Bubble“, in der wir 
uns bewegen (vgl. Artikel „Das könnte Dich 
interessieren: Wie bestimmt die Filter 
Bubble unsere Wahrnehmung?“ in diesem 
Heft). Zudem werden nicht nur Suchergeb-

nisse gefiltert, sondern auch  Kauf   emp  feh- 
lungen und Werbung, die uns auf diversen 
Webseiten oder per Mail angezeigt werden, 
den Suchanfragen angepasst. Suche ich 
auf Amazon nach Sommerkleidern, dauert 

Das Internet (von englisch inter-network) 
hat sich in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten zu dem wohl wichtigsten Netz-
werk unseres Lebens entwickelt. Unzählige 
Computer bilden dabei die Knotenpunkte 
des riesigen Netzwerks. Die Frühphase des 
Internets begann ab Mitte der 1960er Jah-
re, in denen die technischen Grundlagen 
entwickelt und zur Anwendungsfähigkeit  
gebracht wurden. Als Vorläufer des heuti-
gen Internets gilt das sogenannte „Arpa-
net“, das ab 1968 im Auftrag der US-Luft-
waffe unter der Leitung des Massachusetts 
Institute of Technology und des US-Ver-
teidigungsministeriums entwickelt wurde  
und ein Jahr später mit vier Knotenpunk-
ten online ging. Das Ziel war es, mehrere 
US-amerikanische Universitäten, die für 
das Verteidigungsministerium forschten, 
mit einem dezentralen Netzwerk mitein-

ander zu vernetzen. Warum? Man wollte 
besser sein als die Sowjetunion. Die Ad-
vanced Research Projects Agency (ARPA) 
wurde 1958 mit dem Ziel gegründet, dass 
Amerika wieder die führende Rolle in Wis-
senschaft und Technik erlangt, nachdem 
die UdSSR ein Jahr zuvor den ersten Sa-
telliten der Welt (Sputnik) ins All geschickt 
hatte. Letztlich ist das Internet also ein 
Ergebnis des Kalten Krieges. Das damals 
revolutionäre dezentrale Konzept enthielt 
schon die grundlegenden Aspekte des 
heutigen Internets. Als Verbindung dien-
ten damals noch Telefonleitungen. 
Anfang der 1970er wurde die erste E-Mail 
über das Arpanet verschickt und das erste 
E-Mail Programm entwickelt. Das Netz-
werkprotokoll TCP*, das nahezu alle Be-
triebssysteme heutzutage für den Daten-
austausch mit anderen Rechnern nutzen, 
wurde 1973 publiziert und spaltete sich vier 
Jahre später in TCP und IP* (Internet Pro-
tocol). Das Arpanet war nach acht Jahren 
auf 111 Knoten angewachsen. Die Ingeni-
eure, die das „Internet Protocol“ in den 
1960er und 70er Jahren entwarfen, kann 
man heute als Erfinder des Internets be-
zeichnen: Vinton Cerf, Lawrence Roberts, 
Robert Kahn, Jon Postel und Dave Clark. 
Bis heute gibt das IP den Rahmen für je-
den Datenaustausch im Netz vor. 
Ende der 1970er begann eine Phase des 
Internets, die man als die „wilde Phase“ 
bezeichnen könnte. Die internationale Aus-
breitung des Internets begann. Es entstan-
den eine Tauschökonomie für Software 
und Information, eine graswurzelbasierte 
Selbstorganisation, sich entwickelnde 
Com munitys und der Hackergeist, der jede 
Beschränkung des Zugangs und des  freien 

Global Village

Letztlich ist das Internet 
also ein Ergebnis des Kalten 

Krieges.
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Fast die Hälfte der Welt-
bevölkerung nutzt das 

 Internet.

Heutzutage gilt: Wer Daten 
hat, hat Macht.



1958 1960 1965 1969 1972 1979 1983 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1998 2001 2004 2005 2007 2010 2011 2014 2015

Gründung der Ad-
vanced Research 
Projects Agency 
(ARPA)

Universitäten su-
chen nach Möglich-
keiten, das größer 
werdende Wissen 
intelligenter zu or-
ganisieren; 
Ted Nelson prägt 
den Fachausdruck 
Hypertext

Arpanet geht mit 
vier Knoten online

Ray Tomlinson ent-
wickelt das erste 
E-Mail- Programm

Entstehung des 
Usenet* durch Ver-
netzung von zwei 
Unix -Computern, 
Datenübertragung 
über Telefonleitun-
gen

TCP/IP* ersetzt das 
Network Control  
Pro  tocol (NCP);  
der amerikanische 
Doktorand Fred Co-
hen programmiert 
einen der ersten  
Com puterviren

An der Universität 
Karlsruhe wird die 
erste deutsche 
E-Mail empfangen;
Das Domain Name 
System (DNS)*  
wird implementiert

Erste Domain der 
Welt: nordu.net

Erste .de-Domains: 
dbp.de, rmi.de,  
 telenet.de, 
uni-dortmund.de 
und  
uni-paderborn. de

Inbetriebnahme 
der ersten deut-
schen Internetan-
schlüsse (Projekt 
EU net der Uni Dort-
mund, Arbeitsgrup-
pe Xlink Uni Karls-
ruhe);
Tim Berners-Lee 
schreibt die erste 
Fassung seines Pa-
pers „Information 
Management: A Pro-
posal“, ein Entwurf 
für die Entwicklung 
des World Wide 
Web

Entstehung des ers-
ten kommerziellen 
Internetprovider 
Deutschlands in 
Dortmund

WWW-Software 
wird auch außer-
halb des CERN ein-
gesetzt

Zahl der kommerzi-
ellen Nutzer des In-
ternets übersteigt 
erstmals die der 
wissenschaftlichen 
Nutzer. Es gibt rund 
drei Millionen In-
ternet-Rechner

Gründung von 
Google

Gründung von 
Wikipedia

Gründung von 
Facebook

Popularisierung des 
Web 2.0 durch Tim 
O’Reillys Aufsatz 
„What is Web 2.0?”

Die Spam-Quote 
bei E-Mails erreicht 
90 %; 
Apple bringt das 
iPhone auf den 
Markt

Erstmals wird ein 
Rechner im Welt-
raum mit dem In-
ternet verbunden;
Spam-Quote 
bei E-Mails: 95 %

Militär verfügt über 
miteinander vernetz-
te Rechenzentren

Morris, einer der 
ersten Computer-
würmer, treibt sein 
Unwesen

Mobiles Internet 
boomt: fast 1 Milli-
arde heruntergela-
dene Apps in 
Deutschland (Ten-
denz stark stei-
gend) 

Durch Dienste wie 
Amazon Fire TV, 
 Google Chrome  
Cast, Apple TV, 
Deezer und Spotify 
wird Video- und 
Musik-Streaming 
populär

Abkürzung für „Domain Name System“, 
ein Verzeichnisdienst, der den Na-
mensraum des Internets verwaltet. 
Es  funktioniert ähnlich wie ein Tele-
fonbuch: Es findet die passende IP- 
Adresse zum Namen einer Webseite 
(Domain).

DNS*
(urspr. Unix User Network) ist neben 
dem World Wide Web ein weiteres 
weltweites Netzwerk, das einen eige-
nen selbstständigen Dienst des Inter-
nets darstellt. Das Usenet gab es schon 
zehn Jahre vor dem WWW.
Es wurde erfunden, um Binärdateien 
und Textnachrichten zu verbreiten 
und besteht aus vielen Newsgroups, 
in denen Benutzer Nachrichten lesen 
und posten können. Die Newsgroups 
können text- oder dateiorientiert sein. 
Die drei Nutzungsformen sind ähnlich 
dem WWW: Mit anderen in Kontakt 
treten, Dateien und Wissen verbreiten.

USENET*
Abkürzung für „Transmission Control 
Protocol“ bzw. „Internet Protocol“.
Die beiden Netzwerkprotokolle bilden 
die Internetprotokollfamilie. Sie sor-
gen dafür, dass die Datenpakete beim 
Empfänger ankommen. 
Zentrale Aufgaben sind:
• Logische Adressierung (IP)
• Wegfindung (IP) 
• Fehlerbehandlung und  

Flusssteuerung (TCP) 
• Anwendungsunterstützung (TCP)
IP ist vergleichbar mit einem  Paketlie-
ferdienst und TCP mit einer Telefon lei-
 tung (Sender und Empfänger stehen im 
Gegensatz zu IP in ständigem Kontakt).

TCP/IP*

Frühphase „wilde Phase“ kommerzielle Phase 

Das Internet der 
Dinge gewinnt an 
Bedeutung

Internet wird für die 
kommerzielle Nut-
zung freigegeben 
→ auch außerhalb 
von Unis und der 
US-Streitkräfte zu-
gänglich;
Arpanet wird außer 
Betrieb genommen

Das WWW wird in-
nerhalb des Euro-
pä ischen Kernfor-
schungs labors 
CERN eingesetzt

es nicht lange, bis die ersten Kaufempfeh-
lungen in meinem Postfach ankommen. 
Suche ich oft nach Kinderkleidung und 
Spielzeug, werden mir bei der nächsten 
Urlaubsbuchung Familienhotels vorge-
schlagen. Selbst die Preise für ein und das-
selbe Produkt können je nach Kundenin-
teresse mehrmals am Tag variieren. Es 
stellt sich die Frage, inwieweit wir durch 
solche Beeinflussungen noch selbstbe-
stimmt sind oder uns die Versandhäuser 
und Online-Dienstleister bereits fest im 
Griff haben. Die einzige Möglichkeit, dieser 
Macht annähernd zu entkommen, ist die, 
dass sie uns bewusst ist. Mit dem Trend hin 
zum Internet der Dinge und Web 3.0, bei 
dem immer mehr Geräte mit dem Internet 

verbunden sind, wird diese Macht nicht ge-
ringer werden. 
Die Verfügbarkeit massenhafter Daten 
(Big Data) führt also unter anderem zu 
Desorientierung, Machthierarchien und  
Kontroll verlust. Somit steht die Datenlust 
der modernen Gesellschaft der Datenlast 
und Datenangst gegenüber. Umso wichti-
ger ist es, den kompetenten Umgang mit 
dem Medium Internet zu erlernen. Denn 
wenn man damit umzugehen weiß, bietet 
das Internet uns weite Möglichkeiten – die 
wir nutzen sollten. Medien- bzw. Internet-
kompetenz ist daher essentiell für unsere 
Gesellschaft. Das bedeutet nicht nur Wis-
sen über das Medium und dessen Nutzung 
zu erlangen (Geschichte des Internets, 

Suchstrategien, etc.), sondern auch Such-
ergebnisse kritisch und ethisch reflektieren 
zu können (Fake News erkennen, Umgang 
mit Mediengewalt, etc.). 
Noch Anfang der 90er dachten Bill Gates 
und Ron Sommer (ehemaliger Telekom- 
Chef) wie viele andere, das Internet sei nur 
ein „Hype“ bzw. eine „Spielerei für Com-
puterfreaks“. Später sagte Bill Gates: „Das 
Internet ist wie eine Welle: Entweder man 
lernt, auf ihr zu schwimmen, oder man 
geht unter.” Er betonte damit, wie wichtig 
es in der heutigen Zeit ist, zu lernen mit 
dem Internet umzugehen, weil es nämlich 
nicht nur ein Hype ist.

Mehr zum Thema

Grafik / Sashkin / shutterstock.com

Global Village

- Thomas Fischermann und Götz Hamann 2011: Zeitbombe Internet
- Malte Spitz und Brigitte Biermann 2014: Was macht ihr mit meinen Daten?
- Ossi Urchs und Tim Cole 2013: Digitale Aufklärung. Warum uns das Internet klüger          
macht
- YouTube-Video: „Uebermorgen TV 08 - Personalisierung“ über Personalisierung    
im Internet (siehe QR-Code) 
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Die Entwicklung 
des Fahrrads 

200 Jahre Evolution statt Revolution?

*

von Josephine Hanebeck

Anlässlich des 200. Geburtstags des Fahrrads in Karlsruhe möchten wir uns auf eine 
kleine Zeitreise begeben und die Geschichte des Fahrrads nochmals aufleben lassen. 

Der Wind pfeift, Hagel schlägt gegen die 
Scheiben, die Kerze flackert und mein Ma-
gen knurrt. Ein Wimmern ertönt, aber ich 
kann es nicht identifizieren. Ich höre es 
erneut. Ein leises Keuchen aus der Scheu-
ne? Ich springe auf, so schnell ich kann, 
mache ich mich auf den Weg. Spurte die 
Treppen runter und stolpere ins Freie. Es 
brennt Licht in der Scheune – ungewöhn-
lich für diese Zeit. Schnellen Schrittes nä-
here ich mich dem Eingang. Es ist meine 
Frau, sie kniet mit sorgenvollem Gesicht 
im Stroh. Ein Pferd liegt vor ihr im Ster-
ben. „Nicht schon wieder!“, stößt es aus 
mir hervor. Es war eines unserer besten 
Pferde, wenn es so weitergeht, sieht es 
gar nicht gut für uns aus. 

Wir schreiben das Jahr 1816 und befinden 
uns in Baden, genauer gesagt in Karlsru-
he. Niedrige Temperaturen, Hagelschlag 

und Dauerregen führen zu Missernten, 
Hungersnöten und Futtermittelknapp-
heit. Massenhaftes Pferdesterben ist die 
Folge. Der Transport liegt erst einmal flach. 
Kutschen sind nicht mehr zu gebrauchen. 
Ich, Karl Drais, Forstbeamter in Karlsruhe, 
sitze am Schreibtisch und tüftele über 
 einem Plan. Vor wenigen Tagen hatte ich 
eine geniale Idee, hoffentlich lässt sie sich 
auch umsetzen! Eine Alternative zum 
Kutschverkehr muss her. Das Besondere: 
Antrieb mit eigener Muskelkraft. Keine 
 Abhängigkeit mehr von den Pferden. Mei-
ne Erfindung wird zu einem Riesenum-
schwung führen! Da bin ich mir sicher. 
Eine Laufmaschine, mit einem Antrieb über 
die Beine. Man sitzt auf einem beque men 
Sattel und stößt sich mit den Füßen vom 
Boden ab, so bewegt man sich vorwärts. 
Über eine bewegliche Lenkstange kann 
man dabei sogar Kurven fahren!

12. Juni 1817:
Heute ist mein großer Tag. Ich kann es nicht 
glauben, mein Herz rast und meine Hände 
sind schwitzig. Die erste Testfahrt mit mei-
ner Laufmaschine vor Publikum steht an. 
Sogar die Vertreter der Presse sind anwe-
send! Es muss einfach alles gut gehen. 

Unglaublich – ein atemberaubendes Ge-
fühl, 14 Kilometer habe ich in nur einer 

Stunde zurückgelegt. Alles mit reiner Mus-
kelkraft! Ich bin völlig erschöpft und aus-
gelaugt. Ich liege im Bett, meine Glieder 
zittern, doch Adrenalin fließt durch mei-
nen Körper. Ich habe es wirklich geschafft! 
Meine erste Fahrt war ein voller Erfolg. Ich 
merke noch, wie ich mich zur Seite drehe, 
doch schon zieht es mich in das Land der 
Träume. 

Ich befinde mich im Jahre 2017, 200 Jahre später.
Ich stehe in einem Raum. Ich schaue mich 
um und entdecke auch andere Menschen. 
Es dauert eine Weile, bis ich erkenne, dass 
ich mich in einem Museum befinde. Vor 
mir steht eine Laufmaschine. Genau eine 
solche, wie ich sie heute gefahren habe. 
Auf einem kleinen Schild steht, dass sie 
später „Draisine“ genannt worden ist. Au-
ßerdem auch, dass die Laufmaschine wie-
der in Vergessenheit geraten ist, als sich 
das europäische Klima wieder erholt hat. 
Ein Vulkanausbruch im heutigen Indone-
sien brachte diese extremen Folgen für 
das Klima in Europa mit sich. Ich spüre 
Enttäuschung in mir aufkommen und 
kann nicht glauben, dass die Menschen 
den Nutzen meiner Erfindung nicht er-
kannt haben. Doch dann erblicke ich ein 
weiteres kleines Schild. Erst auf den zwei-
ten Blick erkenne ich, dass es sich um ei-
nen Steckbrief handelt. Nämlich über 
mich! Über mich, den Freiherrn Karl von 
Drais. Ich kann es kaum glauben, ich bin 
doch in die Geschichte eingegangen, mit 
meiner Idee! Ich schaue mich um, ob ich 
noch mehr entdecken kann in diesem 
Raum. Doch außer einer Tür ist nichts zu 
erkennen. Ich zögere nicht lange und 
gehe hindurch. Das Erste, was ich erblicke, 
ist ein großes Plakat, auf welchem 1861 
steht. Auch hier steht ein Modell einer 
Laufmaschine, doch eine etwas andere. 
Wieder lese ich das danebenhängende 
Schild. Der sogenannte Pedalantrieb wur-
de entwickelt und eine Tretkurbel ent-
stand. Außerdem verbesserte man die 
Sicherheit durch eine Federung und 
Bremsen. In diesem Jahr wurde das Fahr-
rad das erste Mal aus Gusseisen und nicht 
mehr aus Holz gebaut. Es dauert ein wenig, 
bis ich verstehe, was all diese Neuerungen 
an meiner Erfindung genau bedeuten. 
 Dabei helfen mir die neben   stehenden 
 Skizzen und Erklärungen. Im nächsten 
Raum befinde ich mich im Jahre 1870. Die 
hier ausgestellten „Laufmaschinen“ se-
hen ganz anders aus! Sie werden „Hoch-
räder“ genannt. Die Neuerungen kann ich 
schnell erkennen. Das Vorderrad wurde 
stark vergrößert, um den Weg pro Umdre-
hung möglichst groß machen zu können 
und Kraft einzusparen. Allerdings steht 
hier auch, dass es mit dem Hochrad durch 
das Bremsen oder Bodenhindernisse 
häufig zu Unfällen kam. Durch den hohen 

und sehr weit nach vorne verschobenen 
Sitz führten diese Unfälle oft zu schweren 
Verletzungen, weshalb sich diese „Lauf-
maschine“ nicht durchgesetzt haben soll. 
Also muss es noch weitere Räume geben 
und so noch weitere Innovationen, die 
meine Idee mit sich gebracht hat! Ich spü-
re Freude in mir aufkommen! Es macht so 
viel Spaß zu sehen, wie sich die eigene 
 Erfindung weiterentwickelt hat. Es ist so 
spannend! Schnell laufe ich weiter, den 
nächsten Raum ziert die Aufschrift des 
Jahres 1879. Hier wird die Laufmaschine 
als „modernes Fahrrad“ und „Sicherheits-
niederrad“ bezeichnet, welches Abhilfe 
zur Sturzgefahr des Hochrades bringen 
soll. Die Kraft der Beine wird nun über 
 Kette und Zahnkranz übertragen. Vorder- 
und Hinterrad sind wieder gleich groß und 
bieten so mehr Sicherheit. Außerdem ent-
stand der so genannte „Diamantrahmen“ 
des Fahrrads, welcher aus zwei Dreiecken 
besteht. Aufgeregt renne ich in den nächs-
ten Raum. Auf dem Plakat steht der Zeit-
raum 1888-1891. Auf den ersten Blick er-
kenne ich keine große Veränderung. Doch 
auf den zweiten Blick sehe ich, dass die 
Reifen anders aussehen. Diese bestehen 
jetzt aus einem Schlauch, welcher über 
die Radfelge gezogen ist. Da ich sonst 
 keine weiteren Neuerungen entdecke, eile 
ich schon weiter in den nächsten Raum, 
ins Jahr 1887. Die nächste technische Ent-
wicklung ist der Freilauf. Ich muss erst 
nachlesen, bis ich verstehe, was dies 
 genau bedeutet. Das heißt, dass sich das 
Rad weiterbewegt, auch wenn der Fahrer 
für einen kurzen Moment nicht tritt. Inte-
ressant! An so etwas habe ich noch gar 
nicht gedacht. Doch jetzt, wo ich die Neue-
  rung verstanden habe, macht es tatsäch-
lich sehr viel Sinn, gerade, wenn man 
 einen Berg hinunterfahren möchte. Doch 
ich bin so aufgeregt, dass ich schnell in 
den nächsten Raum gehen möchte, um zu 
sehen, was noch aus meiner Laufmaschine 
geworden ist. Ich befinde mich nun im 
Jahre 1895. Wiederum erkenne ich im ers-
ten Moment gar keine Veränderung. Bis 
ich auf einen kleinen Kasten im Rahmen 
aufmerksam werde. Gespannt lese ich die 
zugehörige Erklärung. Es handelt sich um 
eine Batterie und einen Elektromotor, 
welcher den Fahrer bei Bedarf unterstütz-
ten kann. Um zu verstehen, was das bedeu-
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ten soll, muss ich erst einen Mitarbeiter 
des Museums fragen. Er erklärt es mir aus-
giebig und sehr geduldig. Ich kann kaum 
glauben, welche Möglichkeiten der Mensch 
im Jahre 1895 schon hat! Umso gespann-
ter bin ich, als ich mich auf den Weg in den 
nächsten Raum mache. Doch plötzlich 
stehe ich draußen. Als ich mich umdrehe, 
erkenne ich, dass ich wohl vor dem  Museum 
stehen muss. Schnell gehe ich zurück und 
spreche den Mitarbeiter erneut an. „Wir 
haben doch das Jahr 2017, oder?“, frage 
ich ihn. „Natürlich haben wir das“, ant-
wortet er verwundert. Ich bedanke mich 
und gehe wieder. Aber wieso endet das 
Museum denn schon 1895? Hat sich seit-
dem nichts mehr an der Erfindung des 
Fahrrads getan? Ich kann nicht glauben, 
dass meine Entdeckungsreise hier schon 
enden soll. Und vor allem kann ich mir 
nicht vorstellen, dass sich in den letzten 
122 Jahren nichts mehr geändert hat. 
„Entschuldigung, kann ich helfen? Sie 
 sehen etwas verwirrt aus.“ Ein anderer 
 Museumsmitarbeiter reißt mich aus mei-
nen Gedanken. „Ja, ich bin sehr verwirrt“, 
erwidere ich. „Wieso endet das Museum 
bereits 1895, wenn wir doch schon 2017 
haben?“ „Ganz einfach, hier hat sich das 
moderne Fahrrad entwickelt. Die Basis 
wurde geschaffen und es kam zu keinen 
weiteren großen Erfindungen mehr.“ 
„Aber wieso?“, frage ich ungläubig, „Wie 
kann es sein, dass man nichts mehr verän-
dert hat? Ist man nicht mehr interessiert 
an dem Fahrrad?“ „Doch, doch! Man ist 
sehr interessiert daran. Aber man forscht 
nun an kleinen Raffinessen. Man versucht 
zum Beispiel das Fahrrad immer leichter 
zu bauen, um weniger Kraft aufwenden zu 
müssen. Aerodynamik wird ein immer 
wichtigeres Thema. Außerdem wurde 1981 
noch das Mountainbike entwickelt. Ein 
 robustes Fahrrad, welches das Fahren 
über besonders holprigen Untergrund 
möglich macht. Allerdings ist es nun 
schon lange her, dass es eine wirklich 
bahnbrechende Innovation gab.“ Ich bin 
trotzdem verwundert und frage, wie es 
sein kann, dass man das Fahrrad nicht 
mehr unter einem ganz anderen Gesichts-
punkt betrachtet hat. Seine Antwort da-
rauf ist nur spekulativ. „Ich vermute, dass 

man einfach einen zu eingeschränkten 
Blick auf eine solche Erfindung hat, wenn 
sie vor einem steht. Man kann sich das 
Fahrrad gar nicht anders vorstellen und 
dementsprechend kommt man auch nicht 
auf andere Ideen. Sobald die Menschen 
allerdings ein Problem am bestehenden 
Fahrrad feststellen können, ist es verhält-
nismäßig einfach, die Ursache dessen fest-
zustellen und zu beheben. Betrifft dieses 
Problem nun noch weitere Menschen, ist 
es möglich auch nur die kleinste Verände-
rung als bahnbrechende Innovation aus-
geben zu können. Denn sobald man das 
Bedürfnis erkannt hat und befriedigen 
kann, ist die Nachfrage und die Begeiste-
rung natürlich schnell sehr groß.“ Ich den-
ke, dass er damit Recht hat und kann ver-
stehen, was er meint. Trotzdem finde ich 
es schade, dass die Weiterentwicklung 
meiner Laufmaschine schon recht früh 
geendet hat. Ich frage mich, ob man nicht 
noch mehr aus meiner Erfindung hätte 
machen können, wenn es noch eine wei-
tere wirklich ausschlaggebende Neuerung 
gegeben hätte. Als ich ihn darauf anspre-
che, ist er der gleichen Meinung wie ich. 
„Nur, weil die Entwicklung des Fahrrads 
nun für 122 Jahre stagniert hat, ist auf kei-
nen Fall auszuschließen, dass es in Zukunft 
weitere große Erfindungen geben wird. 
Wenn wir Glück haben, und das hoffen wir 
wohl  beide, gibt es eines Tages noch eine 
ganz neue innovative Entdeckung, die ei-
nen Umschwung im Verkehr mit sich 
bringt! Um das herauszufinden, kann man 
aber erst einmal nur abwarten…“ Plötzlich 
höre ich ein leises Klopfen. Hektisch drehe 
ich meinen Kopf, doch im Museum befin-
det sich inzwischen niemand mehr außer 
uns. Ich schaue ihn verwirrt an und frage, 
was das für ein Geräusch war. Er sieht 
mich fragend an, als ich plötzlich auf-
schrecke und in das Gesicht meiner Frau 
blicke. Ich schaue an mir herab und sehe, 
dass ich mich in meinem Bett im Jahre 
1817 befinde. Ich bin traurig, dass der 
Traum schon vorbei ist und ich die spannen-
de Unterhaltung nicht weiterführen kann. 
Bei einem bin ich mir aber ganz sicher: 
Dass das nicht irgendein unbedeuten der 
Traum war. Doch was dieses Gefühl ge nau 
bedeutet kann ich nicht beantworten. F
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Campusradio Karlsruhe. Das Crossmedia-Projekt fünf staatlicher Hochschulen in Karlsruhe. 
Von Studierenden für Studierende. Süß-sauer und mit Mayo. 
Gefördert von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg.

Die Bibliothek streikt. Der Campus rockt. Der Hörsaal stinkt. Karlsruhe groovt. Schon gehört? Schaut 

vorbei: www.campusradio-karlsruhe.de. Wir bringen News, Reportagen und Talk rund um deinen 

Campus, dein Studium, deine Stadt.

Du möchtest mal „was mit Medien“ machen? Wir bieten eine crossmediale Plattform, hochschul-

übergreifende Redaktionsteams sowie Workshops rund um Radio, Video und Web.

Melde dich unter: redaktion@campusradio-karlsruhe.de
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Das KIT - 
Vernetzung vor Ort

von Lena Kaul und Anna Caroline Hein

Bei der Suche nach Vernetzung zwischen dem Campus Süd und dem Campus Nord des 
KIT haben wir einen Vormittag im KIT Shutttle verbracht. Wir haben euch gefragt, was 
ihr am Campus Süd und am Campus Nord macht und wie ihr die Vernetzung der beiden 
Standorte findet. Hier einige Stimmen!

*

«Also wir haben auch 
ein geteiltes Institut – 
im Norden sowie im 
Süden. Ich bin relativ 
häufig am Pendeln.»

«Am Campus Süd gibt es 
wenige Angebote für das, was 
ich mache. Am Campus Nord 
sind mehr Möglichkeiten und 

auch interessantere.»

Das Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) ist ein Zusammenschluss der Univer-
sität Karlsruhe und des Forschungszent-
rums Karlsruhe in der Helmholtz-Gemein-
schaft. Die Gründung des KIT fand 2006 
statt und das KIT-Zusammenführungsge-
setz trat 2009 in Kraft. Der Campus Süd 
bezeichnet das Gelände der ehemaligen 
Universität Karlsruhe und der Campus 
Nord das des ehemaligen Forschungszen-
trums in der Gemeinde Eggenstein-Leo-
polds hafen im Landkreis Karlsruhe.

KIT KIT Shuttle
Seit 2013 sind die KIT-Standorte Campus 
Nord und Campus Süd durch den H2- 
Shuttlebus (Wasserstoff-Shuttlebus) ver-
bunden. Bei der Reaktion von Wasserstoff 
mit Sauerstoff wird chemische Energie frei. 
Diese Energie wird in elektrische Energie 
umgewandelt, mit der der Bus betrieben 
wird. Diese Reaktion und Umwandlung  
läuft in Brennstoffzellen ab und so wird der 
Bus auch Brennstoffzellenbus genannt. An 
nachhaltigen Wasserstofftechnologien wird 
am KIT geforscht.

Fotos / Anna Caroline Hein

«Die Idee von unserem Büro ist, 
die Nähe zur Uni zu suchen und 
sich eng mit den Instituten zu 

vernetzen. Wir koordinieren auch 
einige Doktorandenstellen.»

«I work in Campus North, but 
sometimes I need to go to a 
seminar in Campus South.»

«Actually I do not like to 
travel such a long distance. 

It is better to stay at 
Campus North.»

«Ich glaube, das sind 
immer noch zwei ver-
schiedene Welten.»

«Der Bus ist ein bisschen 
überfüllt, vor allem so 

früh und spät.»

«The bus connection is more 
or less good for me because I 

always travel against the 
main crowd traffic. I always 

go towards south in the 
morning and towards north 

in the evening.»

«Es gibt Institute, die bei 
uns angegliedert sind oder 
mit denen wir viel zu tun 

haben.»

«Es ist schon nett, wenn man 
ab und zu am Campus Süd 
Messungen machen kann.»

«Auch wenn wir ein KIT sind, 
ist die Trennung zwischen Bund 

und Land immer noch sehr 
spürbar.»

«Der Informationsaustausch 
ist einfach, der Materialaus-

tausch kompliziert.»

Das KIT - Vernetzung vor Ort
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«Ich finde die Busverbindung 
sehr gut, weil es früher nichts 
gab. Dann hatte man keine 
Möglichkeiten, außer man 
fuhr Fahrrad oder Auto. Im 
Sommer bin ich mit dem 

Fahrrad hingekommen. Eine 
Zeit lang hatte ich ein Auto, 

aber am Ende meiner Doktor-
arbeit habe ich mein Auto 

zerlegt.»

«KIT is one of the few institutes 
where you get paid for the internship. 
And a lot of seniors have come here 

to KIT, so they know the culture 
here and it is quite receptive to the 

foreigners.»

«I need to go to Campus South 
to do some characterization 
with the scanning electronic 
microscope as the Campus 

North lacks of such device. At 
least our institute has no such 
device and if I want to use one, 
I have to go to Campus South.»

«Ich bin Doktorand und ich 
war am Campus Nord, weil ich 

teilweise dort beschäftigt 
bin.»

«Ganz viele von den Arbeitsgrup-
pen sind verteilt. Es gibt welche, 
die sind sogar über drei oder vier 

Campusse verteilt.»

«Diese wahnsinnige Kooperations-
fähigkeit mit verschiedenen Institu-

ten und Organisationen ist mehr 
oder weniger ein Alleinstellungs-

merkmal, das das KIT hat.»
«Die Vernetzung von Campus 
Nord und Süd dient auch der 

Vernetzung zwischen Studenten 
und potentiellen Arbeitgebern.»

«Die Werkstätten haben z.B. 
das Problem, dass die vom 

Süden keinen Zugriff auf das 
Lager vom Norden haben.»

«For example I work on 
devices. So I fabricate the 
devices on Campus North 
and I characterize it on 
Campus South. So I have 
to be in both places.»

«Ich steige in den Bus und 
dann bin ich in 20 oder 25 Mi-
nuten schon in meinem Büro. 
Das finde ich angenehm, sonst 
muss man Rad fahren oder an-

dere Verkehrsmittel nehmen 
und das dauert 40 Minuten.»

«Ich habe was abgeholt und das bringe ich 
jetzt zum Campus Süd. Ich mache gerade 
meine Bachelorarbeit. Da muss ich immer 

pendeln zwischen Campus Süd und Campus 
Nord.»

«Am Campus Nord nehme 
ich ein Paket und verschicke 
es per Hauspost. Also inso-

fern ist die Vernetzung schon 
sehr von Vorteil.»

«For one group I just use the 
device, but for another we have 

a good collaboration.»

Das KIT - Vernetzung vor Ort

«Ich kann sowohl am Campus 
Süd als auch am Campus Nord 

arbeiten.»

Fotos / Anna Caroline Hein



Netzwerkplanung 
in Windparks 

Die Lücke zwischen Aufwand und Nutzen schließen

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil, um die minimale Existenzgrundlage des 
Menschen zu bewahren. Diese Nachhaltigkeit wird unter anderem in Stromnetzen 
 umgesetzt, die weg von den konventionellen hin zu erneuerbaren Energien gehen sollen. 
Die Energieinformatik ist ein junger Bereich, der versucht, die Kompetenzen aus der 
Informatik und anderen Fachrichtungen zu vereinen, um die damit einhergehenden 
Fragestellungen, wie beispielsweise der Verkabelung in Windparks als Teil der Netz-
planung, zu bearbeiten. 

*

von Franziska Wegner

Foto / chinasong / shutterstock.com

Das deutsche Erneuerbare-Energien- 
Gesetz von 2017 (kurz EEG 2017) besagt, 
dass 40-45% (bis 2025) bzw. 55-60%  (bis 
2035) der verbrauchten Energie aus 
 erneuerbaren Energien zu erzeugen ist. 
Damit setzt Deutschland einen klaren 
Trend in Richtung Nachhaltigkeit. 

Zu den Erzeugern von erneuerbaren Ener-
gien gehören unter anderem Solaranlagen 
und -parks, Windenergieanlagen (kurz 
WEA, umgangssprachlich als Windräder 
bekannt) und -parks, Wasserkraftwerke, 
Biogas- und Geothermieanlagen. Die 
nachhaltige Energiepolitik existiert aus 
Gründen des Klimaschutzes, der Endlich-
keit von fossilen und nuklearen Brenn-
stoffen, der Versorgungsdemokratisie-
rung, des wirtschaftlichen Vorteiles, und 
– oftmals übersehen – des Friedensschut-
zes, da zukünftige Ressourcenknappheit 
zu Konflikten führen kann. A priori wird 
versucht, diese Konflikte zu vermeiden. 
Konventionelle Kraftwerke erzeugen den 
Strom zentral und speisen diesen in Hoch-
spannungsnetze ein, wohingegen Solar-

anlagen und Windparks den Strom von 
verschiedenen Solarmodulen oder Wind-
energieanlagen sammeln und je nach 
Größe des Parks in das Nieder-, Mittel- 
oder Hochspannungsnetz einspeisen 
können. Waren Stromnetze früher für einen 
einseitig gerichteten Fluss vom Hoch- ins 
Mittel- und Niederspannungsnetz ausge-
legt, so kann der Strom nun beidseitig 
fließen. Dies kann zu weiteren Problemen 
in unseren Netzen führen, auf die hier 
nicht weiter eingegangen wird. 
Laut eines Berichtes der Europäischen- 
Offshore-Windindustrie (engl. European 
Offshore Wind Industry), der Statistiken 
und Trends bis zur ersten Hälfte von 2016 
aufzeigte, stieg die Anzahl an Windenergie-
anlagen von 2014 bis 2015 um etwa 38% 
weltweit. Das größte bis jetzt geplante 
Offshore-Windparkprojekt, das „Hornsea 
Project Three” in der Nordsee nördlich 
der Norfolk Küste (Vereinigtes König-
reich), wird voraussichtlich mit ca. 300 
Windenergieanlagen ausgestattet. Das 
europäische Stromnetz besitzt laut dem 
oben genanntem Bericht mehr als 3.344 
Windenergieanlagen auf 82 Offshore- 
Windparks verteilt. Andere Projekte wie 
der Onshore-Windpark „Terra-Gen” mit 
617 Windenergieanlagen und „Gansu” mit 

mehr als 3.500 Windenergieanlagen zeigen 
zwei der größten je geplanten Onshore- 
Windparks in Nordamerika und China. 

Die Verkabelung und das Equipment auf 
dem Meer sind doch deutlich teurer als 
die Verkabelung und das Equipment auf 
dem Land. Der Aspekt, dass auf dem Meer 
fast immer Wind herrscht, der zudem 
auch stärker ist, ist natürlich nicht ver-
nachlässigbar, wiegt aber die ökono-
mischen Nachteile nicht unbedingt auf. 
Länder wie die USA, China und Russland 
bauen ihre Windparks hauptsächlich 
onshore. Europa, verglichen mit anderen 
Kontinenten, ist jedoch dichter besiedelt 
und es existieren weniger ungenutzte 
 Flächen, die für Windenergieanlagen zur 
Verfügung stehen. Diese ungenutzten 
 Flächen sind teilweise Naturschutz-
gebiete oder Regionen mit wenig Wind, 
deshalb müssen europäische Länder auf 
die Offshore-Lösung zurückgreifen. Die 
deutsche Bucht in Abbildung 1 zeigt ein 

Was sind erneuerbare Energien 
und was spricht für sie?

Warum planen Deutschland 
und andere europäische Länder 
ihre Windparks auf dem Wasser 

und nicht auf dem Land?
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Abbildung 1: Der Offshore-Windpark in der deutschen Nordseebucht besitzt Sammelsysteme, die bereits in Betrieb (grün), in Bau (orange), 
 genehmigt (gelb) und in Planung (grau) sind. Erkennbar sind die Sperrgebiete für den Ausbau von Sammelsystemen durch Flora-und-Fauna- 
Habitate (lila schraffiert) und dem EU-Vogelschutzgebiet (orange schraffiert) in der Nordsee. Die direkte Verbindung vom letzten Offshore- 
Sammelpunkt bis zum Landsammelpunkt (beispielsweise Dörpen West, Diele und Büttel sind Landsammelpunkte) ist zumeist durch Hoch-
spannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen (HGÜ) realisiert. 

Beispiel für den aktuellen Ausbau von 
Offshore-Windparks. 

Windenergieanlagen werden in einem Git-
ter mit regelmäßigen Abständen platziert. 
Die Abstände sind abhängig von den 
 Rotorblättern und die Platzierung ist da-
mit unabhängig vom Windprofil. Die Ver-
kabelung wird oft per Hand geplant und 
beruht folglich (wie die Platzierung) auf 
Erfahrungswerten. Nun steigt die Größe 
der Windparks stetig und das Planen die-
ser Parks per Hand wird komplexer, da 
diese Planungsart nicht skaliert. Dies 
 bedeutet, eine manuelle Planung besitzt 
nicht die Fähigkeit, größer werdende 
Windparks zu entwerfen. 
Die Planung eines Windparks umfasst 
weit mehr als nur die Verkabelung der 
Windenergieanlagen. Wichtige Entwurfs-
entscheidungen für Windparks sind unter 
anderem die Windenergieanlagenplatzie-
rung, Wirtschaftlichkeit, Reduzierung der 
Leistungsverluste, Beachtung von Gelände-
eigenschaften, Eigentumsansprüche, Na-
turschutzgebiete und Windprofile. Die 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg 
(kurz LUBW) hat beispielsweise für das 
Land Baden-Württemberg einen Energie-

atlas herausgebracht, der einige dieser 
Entwurfsentscheidungen abwägt und 
Flächen für Windenergieanlagen emp-
fiehlt oder ausschließt (anhand der in 
http://www.energieatlas-bw.de/wind/po-
tenzialanalyse/methodik vorgestellten 
Methodik). 
In vielen Fällen widersprechen sich die 
Entwurfsentscheidungen, sodass je nach 
Fall, eine Priorisierung der verschiedenen 
Entwurfsentscheidungen durchzuführen 
ist. Es bietet sich an, einzelne Teilaspekte 
wie die Verkabelung abzukoppeln und 
 eigenständig zu betrachten. Selbst diese 
einzelnen Teilprobleme sind oft schwer in 
praktikabler Zeit zu lösen. 

Kabel verbinden Windenergieanlagen un-
tereinander und Gruppen von Windener-
gieanlagen mit Sammelpunkten (engl. 
Substations). Sammelpunkte wiederum 
werden über Kabel mit dem Übertra-
gungsnetz auf dem Land verbunden. 
Die Verkabelung macht einen bedeuten-
den Anteil der Gesamtkosten aus. Dies 
wird deutlich daran, dass die Investitions-
kosten für Offshore-Windparks etwa drei 
Mal so hoch sind wie die für Onshore- 
Windparks. Für die Verkabelung hat bei-

spielsweise der Offshore-Windpark „Horns 
Reef” in Dänemark 10-15 % der Gesamt-
investitionen aufgewendet. Daraus wird 
ersichtlich, dass die Verkabelung eine 
wichtige Entwurfsentscheidung darstellt, 
um die Lücke zwischen Kosten und Nut-
zen eines Windparks zu schließen und 
Windparks als erneuerbare Energiequelle 
attraktiver zu gestalten, denn das jähr-
liche Leistungspotential an Wind im 
Offshore-Bereich verglichen zum jähr-
lichen Stromverbrauch weltweit liegt bei 
etwa 180% (Stand 2015).
Folglich ist es theoretisch möglich, den 
elektrischen Gesamtverbrauch mit Off-
shore-Windenergie zu befriedigen, wenn 
man den Ausbau fortsetzt. 

Die Verkabelung von Windparks mit mini-
malen Kosten unter der Verwendung von 
verschiedenen Kabeltypen soll unter-
sucht werden. Dabei kristallisieren sich 
drei hierarchische Problemschichten 
 heraus (siehe Abbildung 2): 

Wie werden diese Windparks 
geplant?

Wir interessieren uns für die 
Verkabelung von Windenergie-

anlagen

1. 

2. 

3. 

die Verkabelung des gesamten Wind-
parks,
die Verkabelung von Sammelsys-
temen (engl. collector systems), die 
mehrere Gruppen von Windenergie-
anlagen mit einem Sammelpunkt 
 verbinden,
die Verkabelung einer Gruppe, die als 
Komponente mit dem Sammelpunkt 
verbunden ist.
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Abbildung 2: Ein Windpark besteht aus Windenergieanlagen (beispielsweise von Siemens SWT-
6.0-154 mit einer Nennleistung von 6MW), Transport- (z.B. 33 kV Nennspannung) und Übertra-
gungskabeln (z.B. 155 kV Nennspannung), Sammelpunkten, die die Leistung mehrerer Wind-
energieanlagen vereinen und zwischen zwei Spannungsleveln transformieren und einem 
Netzpunkt, der den Windpark mit dem eigentlichen Übertragungsnetz (beispielsweise 110 kV) 
verbindet. Das Verkabelungsproblem ist hierarchisch aufgebaut. Typische Planungsschichten 
sind die Verkabelung des gesamten Windparks (Schicht 1), die Verkabelung eines kleineren Teils 
des Windparks rund um den Sammelpunkt (Schicht 2) und die Verkabelung einer einzelnen 
 Gruppe, die gemeinsam an den Sammelpunkt angeschlossen ist (Schicht 3).

Das kleinste dieser Probleme (3.) ist bei 
der Betrachtung mehrerer Kabeltypen 
bereits so komplex, dass es für Computer 
nicht zu erwarten ist, eine bestmögliche 
Lösung, d.h. eine Lösung mit minimalen 
Kosten, innerhalb einer realistischen Zeit 
für mittlere bis große Gruppen von Wind-
energieanlagen, zu berechnen. Eine Über-
legung, um eine bestmögliche Lösung zu 
erhalten, wäre es, alle Möglichkeiten 
durchzuprobieren. Da es exponentiell viele 
Möglichkeiten gibt, kann man diese nicht 
ohne weiteres durchprobieren. Denn bei 
24 Windenergieanlagen und 276 mög-
lichen Verkabelungstrassen würde dies 
bedeuten, dass der Computer etwa soviel 

Verkabelungsmöglichkeiten durchtestet 
wie es Atome im Universum gibt. 
Nun gibt es Werkzeuge, die den Raum 
 aller möglicher Lösungen etwas effizien-
ter absuchen als alle Möglichkeiten durch-
zutesten. Mit diesen Werkzeugen ist es 
uns möglich, eine bestmögliche Verkabe-
lung (eine mit minimalen Kosten) von 
zehn Windenergieanlagen in unter drei 
Minuten zu berechnen. Von zehn auf elf 
Windenergieanlagen vervierfacht sich die 
Laufzeit und geht danach bereits schlag-
artig hoch. 
Es ist relativ schnell ersichtlich, dass das 
Finden von bestmöglichen Lösungen 
nicht immer zielführend ist. Um eine gute, 

Abbildung 3: Eine Gruppe eines Windparks mit fünf Windenergieanlagen und einem Sammel-
punkt kann 5^15 verschiedene Verkabelungen haben. Für dieses Beispiel wurden vier Kabel-
typen gewählt, wobei jeder Kabeltyp durch die maximale Anzahl an Windenergieanlagen, die 
durch das Kabel Strom zum Sammelpunkt fließen lassen, beschränkt ist. (a) Diese Gruppe 
besitzt 15  mögliche Verkabelungstrassen. Jede Verkabelungstrasse zwischen zwei Windenergie-
anlagen besitzt eine Distanz, die hier an jeder Verbindung als Wert notiert ist. (b) Ein minimal 
aufspannender Baum der Gruppe wird mit Gesamtkosten von 800 € veranschlagt. (c) Eine 
 Lösung, die einen Kreis enthält, wird mit Kosten in Höhe von 3000 € kalkuliert. (d) Die bestmög-
liche Lösung mit ungefähr 662 € für das Problem wäre eine sternförmige Verkabelung. 

wenn auch nicht bestmögliche, Lösung zu 
berechnen, können Intuitionen ausge-
nutzt werden. Beispielsweise sind Verka-
belungen ohne Kreise oft günstiger und 
mit kleinen Distanzen tendenziell nicht 
schlechter. Werden die verschiedenen 
Verkabelungsmöglichkeiten nach der 
Länge sortiert, diese dann beginnend mit 
der kleinsten Länge aufsteigend eingefügt 
und wird zudem darauf geachtet, dass die 
neue Verkabelung keinen Kreis erzeugt, 
so ist das Ergebnis eine kreisfreie Ver-
kabelung mit minimaler Länge (siehe 
 Abbildung 3 b). Das Ergebnis nennt sich 
auch „minimal aufspannender Baum”. 
Der Begriff „Baum” ergibt sich daraus, 
dass die Verkabelung keine Kreise besitzt. 
Die vier Beispiele in Abbildung 3 zeigen 
alle möglichen Verkabelungstrassen in (a), 
einen minimal aufspannenden Baum in 
(b), eine Variante mit einem Kreis in (c) 
und eine bestmögliche Variante in (d). Aus 
den Beispielen wird deutlich, dass es Ver-
fahren gibt, die zwar nicht eine bestmög-
liche Lösung finden, aber deren Lösung 
trotzdem gut ist (siehe Abbildung 3 b). 
Diese Möglichkeit, schwere Probleme mit 
Intuitionen anzugehen, wird auch heuris-
tisches Lösungsverfahren genannt. Im 
obigen Beispiel ist der minimal aufspan-
nende Baum (Abbildung 3 b) eine Heuris-
tik für das Verkabelungsproblem. Heuris-
tiken finden trotz begrenzter Information 
und Zeit Lösungen für ein Problem, die 
relativ gut sind. Da es unpraktikabel ist, 
eine bestmögliche Lösung zu berechnen, 
wird die (teilweise stark schwankende) 
Abweichung einer Heuristik von einer 
bestmöglichen Lösung in Kauf genommen. 
Ein Vorteil von heuristischen Lösungsver-
fahren ist eine schnellere Berechnung. 
Viele Probleme besitzen zudem eine ge-
wisse Struktur, die als Information dem 
Verfahren mitgegeben wird, um eine bes-
sere Lösung zu finden. Für das obige Bei-
spiel bedeutet dies, dass kreisfreie und 
kürzere Verkabelungen oft besser sind. 
Diese Erkenntnis und Nutzung von Pro-
blemstrukturen ist bekannt unter der Be-
grifflichkeit der „Erfahrung“. 
Das Institut für Theoretische Informatik 
(ITI) am Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) hat sich speziell mit der Modellie-
rung des Problems und der damit verbun-
denen realistischen Vereinfachung und 
der Lösung dieses weiterhin schweren 
Problems mithilfe von Metaheuristiken 
befasst. 

Das Wort „Meta“ deutet an, dass sich mit 
einem übergeordneten oder abstrakten 
Konzept von Heuristiken beschäftigt wird. 

Was ist der Unterschied zur 
Heuristik?

Netzwerkplanung in Windparks

Gruppe

Sammelsystem

Gesamter Windpark

Sammelpunkt(110 kV)

Netzpunkt

Windenergieanlage

Übertragungskabel

Transportkabel (33 kV)

(155 kV)

(6 MW)

Kapazität Kabel

1 Windenergieanlage 100 �/m

2 Windenergieanlagen

3 Windenergieanlagen

5 Windenergieanlagen

150 �/m

300 �/m

600 �/m

Kosten pro Einheit
(z.B. m für Meter)

Gruppe

(b)

1 1

1

1

Gruppe

(a)

√

5

√

2

√

2

√

2

√

2

1 1

1 1

1

1

2

2

√

5

Gruppe

√

21

(d)

Gruppe

1 1

1 1

1

(c)

11

1

Sammelpunkt

Windenergieanlage

Transportkabel

1

1 1



Nutzen Heuristiken noch Strukturen eines 
spezifischen Problems aus, so sind Meta-
heuristiken abstrakte Beschreibungen 
von Berechnungen für (theoretisch) belie-
bige Probleme. Da diese Berechnungsbe-
schreibungen aber nicht beliebig abstrakt 
gehalten werden können, sodass sie 
trotzdem noch zu jedem Problem sehr gut 
passen, gibt es Problemklassen (Menge 
von Problemen mit gleichartigen Aus-
prägungen), auf denen bestimmte Meta-
heuristiken besonders gut funktionieren. 
 Metaheuristische Verfahren nehmen sich 
meist ein Beispiel an natürlichen Prozes-
sen. Gestartet wird oft mit einer zufälligen 
Lösung. Eine Lösung stellt eine mögliche 
Verkabelung des Windparks dar. Diese 
wird dann schrittweise weiter verbessert. 
Bei evolutionären Metaheuristiken werden 
beispielsweise zwei gute Lösungen ver-
wendet und diese so gekreuzt, dass die 
neue Lösung Eigenschaften ihrer Eltern-
lösungen übernimmt. Eine weitere Mög-
lichkeit, um die Lösung zu verbessern, 
nennt sich Mutation. Im vorliegenden Fall 
mutiert eine Lösung, indem zufällig meh-
rere Verkabelungen zwischen zwei Wind-
energieanlagen gelöscht und neue Verka-
belungen hinzugefügt werden. 
Der Raum aller möglichen Lösungen stellt 
sich wie ein Gebirge dar. Es gibt viele Täler, 
welche lokal gesehen ein Minimum dar-
stellen. Nur wenige von diesen Tälern lie-
gen am tiefsten Punkt in dem Gebirge und 
präsentieren daher auch ein globales Mi-
nimum (Abbildung 4). Genauso verhält 
sich das mit den gezeigten Lösungen. Es 
gibt sehr viele lokale Minima, gesucht 
wird jedoch ein globales Minimum. Da 
nicht bekannt ist, welche Kosten ein glo-
bales Minimum besitzt, muss solange der 
Lösungsraum durchsucht werden, bis ein 
Abbruchkriterium, beispielsweise eine 
bestimmte Laufzeit, erreicht wurde. 

Abbildung 4: Der Lösungsraum stellt ein Gebir-
ge mit vielen Tälern dar. Gesucht wird ein Tal, 
welches am niedrigsten liegt. Die Suche erfolgt 
unter anderem mithilfe der Mutationsmethode. 

ist Doktorandin am Lehrstuhl 
für Algorithmik des Instituts 
für Theoretische Informatik 
am KIT. Dort forscht sie an 
 Algorithmen für Energie netze.

Franziska Wegner

Abbildung 5: Zwei 
 Lösungen (a) und (b) 
des Verkabelungspro-
blems eines Wind-
parks mit 140 Wind-
energieanlagen und 8 
Sammelpunkten. Die 
Sammelpunkte haben 
jeweils eine Kapazität 
von 18 Windenergie-
anlagen, die ingesamt 
an dem Sammelpunkt 
angeschlossen werden 
können. Die verschie-
denen Hintergrund-
farben stellen die 
 Zu  ord nungen von 
Grup   pen zu Sammel-
punkten dar. 
(a)  Lösung des Werk-
zeugs nach 60 Minu-
ten, welches den Lö-
sungsraum effizient 
durchsucht. (b) Lösung 
nach 30 Minuten des 
metaheuristischen An-
satzes unter Verwen-
dung der simulierten 
Abkühlung. (c) Die Lö-
sung aus (b) ist über 
die Lösung von (a), 
welche rot gekenn-
zeichnet ist, gelegt. 
Der Unterschied der 
Verkabelung beider 
Lösungen ist oft an 
den Windenergiean-
lagen, die am weites-
ten von dem Sammel-
punkt entfernt sind, 
sichtbar. Diese Infor-
mation kann genutzt 
werden, um beispiels-
weise bessere Lösun-
gen zu erzeugen. 
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In der ersten Arbeit am ITI wurde die 
 Methode der simulierten Abkühlung ver-
wendet, welche beispielsweise den Ab-
kühlungsprozess des Kristallgitters von 
Metall nachbildet. Während am Anfang 
die Atome noch stark schwingen und die 
Abweichungen von einer stabilen Kristall-
struktur noch sehr stark sein können, be-
wegen sie sich zum Ende des Prozesses 
kaum noch und lassen damit wenig bis 
keine Verschlechterungen ihrer Position 
zu. Das Ergebnis ist dann eine stabile Kris-

tallstruktur. Wenn diese Beschreibung an 
sein Problem leicht angepasst wird, 
 indem das Konzept der Erfahrung (s.o.) 
einfließt, so ergeben sich für das Verka-
belungsproblem für große Windparks be-
reits nach 30 Minuten sehr gute Ergeb-
nisse (siehe Abbildung 5). Aktuell werden 
weitere Verfahren am ITI untersucht und 
miteinander verglichen, um die Lücke 
zwischen Aufwand und Nutzen von Wind-
parks immer mehr zu schließen. 
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24/7 Online

von Isabell Gebhardt

Selten waren wir uns so nah und gleichzeitig so fern wie in der heutigen Zeit der mobilen 
Kommunikation. Jeden Tag, zu jeder Zeit posten wir Bilder auf Instagram, jodeln was 
das Zeug hält, schneiden Grimassen per Snapchat, chatten via Facebook, schicken 
Sprachnachrichten über WhatsApp und das alles, ohne dass ein anderer Mensch aus 
Fleisch und Blut anwesend sein muss. Wenn sich Kommunikation immer mehr im vir-
tuellen Raum abspielt anstatt von Angesicht zu Angesicht, schweigen wir uns damit 
nicht letztendlich auseinander?
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Fast jeder kennt doch solche Szenen aus 
dem Alltag, die uns verdeutlichen, wie we-
nig wir uns eigentlich zu sagen haben, 
wenn es darum geht, einem anderen dabei 
in die Augen zu schauen. Freunde glotzen 
gebannt auf ihre Smartphones, in einver-
nehmliches Schweigen gehüllt. Ihre einzige 
Interaktion besteht darin, sich gegensei-
tig witzige Posts und Bilder zu zeigen, die 
dann, und nur im Falle eines sehr großen 
Mitteilungsbedarfs, vielleicht auch noch 
kommentiert werden.
Der magischen Anziehungskraft eines Dis-
plays kann sich kaum einer entziehen und 
man starrt und starrt und starrt, ins-

besondere dann, wenn man eigentlich 
dringlichere Dinge zu erledigen hätte. Zu 
groß ist die Angst, etwas Wichtiges zu ver-
passen. Das geht solange, bis der ganze 
Tag nur noch aus stummer Kommunika-
tion besteht. Ein Snap vom Frühstück, 
 Mittag- und Abendessen, ein Bild vom 
 #OutfitOfTheDay, ein Video vom Seebe-
such am Nachmittag. Vor allem die Kom-
munikation über  soziale Medien bestimmt 
unseren Tagesrhythmus. Es bedarf nicht 
einmal mehr Worten, nein, schon ein Bei-
trag in Pixeln reicht völlig aus, um in Kon-
takt zu bleiben, um sich mitzuteilen – und 
das rund um die Uhr. Nicht selten geht das 

so weit, dass wir sogar bereit sind, unser 
„stilles Örtchen“ zu opfern, um daraus nur 
ein weiteres x-beliebiges Örtchen zu ma-
chen, wo man in Ruhe und Frieden unge-
stört kommunizieren kann. 
„Na und!?“, mag jetzt der ein oder andere 
an dieser Stelle empört einwerfen, das 
Netz verbinde uns nun mal mit Menschen, 
die uns wichtig sind – und das stimmt 
auch. Die modernen Möglichkeiten der 
Kommunikation bringen Menschen zu-
sammen. Sie ermöglichen Fernbeziehun-
gen, grenzüberschreitende Zusammenar-
beit und eine Aktualität und Transparenz 
von Nachrichten, wie es sie nie zuvor ge-

nikation. „Er schreibt mir seit Tagen nicht 
zurück, obwohl er alle meine Nachrichten 
gesehen hat!“, klagt beispielsweise eine 
Freundin der anderen und erntet ein mit-
fühlendes Lächeln, denn es ist völlig klar, 
was das zu bedeuten hat. Keine Antwort 
ist schließlich auch eine Antwort, in Anbe-
tracht des sozialen Zwanges, der auf jedem 
liegt, möglichst schnell und in jeder Situa-
tion zurück zu schreiben. 
Die ständige Kommunikation über die 
sozialen Netzwerke definiert unsere Exis-
tenz. Denn es ist doch so, wer länger als 
zwölf Stunden nicht mehr online war, der 
gilt schon als verschollen. Und wer die 
ganze Woche nicht mehr online war, ist 
hoffentlich nur im Urlaub, denn man macht 
sich nun mal schnell Sorgen. „Zuletzt 
 online“ steht ganz selbstverständlich für 
das letzte offizielle Lebenszeichen, das 
übermittelt wurde. Nicht selten kommt 
man am Ende noch auf Ideen und besucht 
den sozialen Aussteiger zu Hause, nur um 
zu schauen, ob auch wirklich alles in Ord-
nung ist. „Hallo zusammen, mein Handy 
war kaputt…“ lautet zumeist die Erklä-
rung in allen sozialen Netzwerken und die 
Community atmet auf, denn besagter Ver-
schollener ist wieder online und somit, 
Gott sei Dank, wieder erreichbar. 
Es ist schon lange keine Neuigkeit mehr, 
dass die moderne Art der Kommunika  tion 
letztlich auch unser Wesen verändert. 
Schließlich verhalten wir uns oft ganz 
anders, wenn wir online sind. Der Morgen-
muffel chattet schon vor dem Zähneput-
zen, das Mauerblümchen posiert sich auf 
Bildern ohne Scheu und sogar der Außen-
seiter findet online seine Nische und ist 
mit Gleichgesinnten in Kontakt. Wo sich 
die Türen der Wirklichkeit hinter uns 

schließen, da öffnen uns die mobilen 
Kommunikationsmedien die Portale zur 
Online-Welt, dem Netz, das die ganze Welt 
verbindet. Und was ist so schlimm daran? 
Aus der Welt, die niemals schläft, finden 
viele den Ausgang einfach nicht mehr. Wie 
in einem Strudel von Bildern, News und 
Trends gefangen, paddeln sie hilflos von 
Belanglosigkeit zu Belanglosigkeit. Sie 
werden unfähig den Blick abzuwenden, 
während die Zeit ihres Lebens träge dahin 
rieselt wie Sand im Stundenglas. Wenn 

wir den Bezug zur Realität verlieren, las-
sen wir letztlich viele Dinge zurück, die 
uns virtuelle Kommunikation nicht bieten 
kann, allem voran die Authentizität der 
Wirklichkeit. So ist es nur noch eine Frage 
der Zeit bis wir bemerken, dass uns der 
Erzählstoff ausgeht, weil wir aufgehört 
haben wahrhaftig zu erleben und zu ent-
decken.
In Zeiten, in denen Kommunikation wie 
eine Gesellschaftsdroge wirkt, gibt es nur 
einen Ausweg, und zwar strikten Entzug! 
Konkret bedeutet das für uns weniger 
WhatsApp, weniger Facebook, weniger 
online. Wir müssen anfangen, uns „weni-
ger ist manchmal mehr“ zu Herzen zu 
nehmen und Kommunikation wieder ins 
Hier und Jetzt verlegen. Wenn Spiderman 
kein Netz hat, dann bleibt ihm eben auch 
nur eines zu tun: einfach mal ‘ne Runde 
chillen.

Aus der Welt, die niemals 
schläft, finden viele den 

Ausgang nicht mehr.

24/7 Online

geben hat. Sie schaffen uns den Zugang 
zu Informationen, Foren, Klatsch und 
Tratsch, sie halten uns auf dem Laufenden. 
Wir können ganz nah dran sein am Leben 
der anderen, obwohl uns Tausende von 
Kilometern trennen, können Bilder und 
Videos über Ozeane und Gebirge hinweg 
senden und müssen dafür nur einen einzi-
gen Finger bewegen. Die Kommunika-
tionsmöglichkeiten der heutigen Zeit ver-
leihen uns Macht und Freiheit. Sie geben 
denjenigen eine Stimme, die etwas zu sa-
gen haben und lassen jene Anteil haben, 
die lieber schweigen. Die Welt rückt näher 
zusammen und niemand wundert sich 
mehr darüber, dass sich alle elf Minuten 
ein Single über Parship verliebt. Wo sonst 
könnte man leichter den Partner fürs 
 Leben finden als im Netz, wo sich sowieso 
ein Großteil unseres Lebens abspielt? Ja, 
die mobile Kommunikation verbindet 
Freunde, Paare, Familie, Geschäftspartner 
und viele mehr. Besonders unsere Smart-
phones übernehmen ganz selbstver-
ständlich die Rolle des Vermittlers über 
Distanzen von Zeit und Raum.

Doch wo sie verbinden, da trennen sie 
auch. Trotz all der neuen Möglichkeiten 
mit Menschen auf der ganzen Welt in Kon-
takt zu sein, ist es heute ganz normal, 
dass kaum einer mehr die eigenen Nach-
barn beim Namen kennt. Diese neuge-
wonnene Anonymität ist nur eine der 
vielen Schattenseiten moderner Kommu-

Die Kommunikations-
möglichkeiten der heutigen 
Zeit verleihen uns Macht 

und Freiheit.
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Aufzug der Populisten 
in Europa 

von Sarah Boussard

Front National, AfD, Geert Wilders. Die Feindbilder sind der Staat und die missglückte 
Politik. Doch wie gefährlich sind diese neuen Parteien für Europa und was sind die Fol-
gen einer populistischen Politik? Spätestens nach dem Wahlsieg von Donald Trump 
stellt sich diese Frage auch vermehrt für das westliche Europa.

Sicheres Netz der Demokratie in Gefahr?

*

Die Stimme des Volkes

Populismus – kaum ein Wort findet in eu-
ropäischen Medien eine vergleichbare Büh-
ne. Es füllt Hashtags, Pinnwände und gan-
ze Foren. Es steht für eine Bewegung, die 
in den letzten Jahren ihren Höhepunkt 
erreichte. Sogar als „Unwort des Jahres“ 
war es 2016 im Gespräch und wird bis heu-

te hitzig diskutiert. Populismus leitet sich 
vom lateinischen Wort „populus“ für das 
Volk ab. Gepaart mit der Endung „-ismus“ 
wird das Volk zur Ideologie und führt zu 
einem schwerverdaulichen Cocktail für 
die Weltpolitik. Populisten bieten schein-
bar einfache Lösungen für komplexe Pro-
bleme und geben den Bürgern eine Stim-
me. Prinzipiell klingt der Wunsch löblich, 

Essay für ein ganzes Volk zu sprechen und dabei 
deren Interessen und Meinungen zu ver-
treten. Das ist schließlich der Grundge-
danke einer Demokratie. Genau hier liegt 
aber das Problem: Populisten sind nicht 
populär. Etwas kann nur dann populär 
sein, wenn es bei der großen Masse be-
kannt und beliebt ist. Und obwohl Popu-
listen sich als „Stimme des Volkes“ emp-
finden, scheiden sich an ihrer Ideologie 
die Geister.
Das Konzept des Populismus ist auch in 
Deutschland nicht neu. In der Geschichte 
der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands, der Linken und Grünen gehört das 
Kämpfen für die breite Masse des Volkes 
zum guten Ton: Politiker als Sprecher für 
die, die nicht für sich selbst sprechen kön-
nen. Der Linkspopulismus charakterisier-
te sich in der Geschichte schon immer in 
eigenen Worten mit „anti-elitär“ und be-
schimpft die alteingesessene politische 
Kraft als „die da oben“. Ein Beispiel dafür 
wäre Petra Kelly, eine Politikerin der Grü-
nen in den frühen 80er Jahren. Sie grenzte 
sich ab von politischen Führungsmächten 
und bediente sich ausgiebig am Buffet der 
populistischen Rhetorik. Ohne die Wörter 
„radikal“ und „charismatisch“ wird sie 
selten beschrieben. Denn genau das ist 
es, was Populisten ausmacht. Daran hat 
sich bis heute nichts geändert.

Was sich geändert hat, ist die Richtung, 
aus der die Populisten aufziehen. Der 
Rechtspopulismus ist in Europa fast sa-

Essay – Aufzug der Populisten
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Die neue rechte Welle in Europa

lonfähig geworden und grenzt sich wieder 
von der politischen Elite ab. Die Stimme 
des Volkes soll diesmal aber eine ganz an-
dere sein. Marine Le Pen, französische Ju-
ristin und Vorsitzende der rechtsextremen 
Partei Front National, galt lange als Vor-
zeigepopulistin in Europa. Auch sie spricht 
von sich selbst als Sprachrohr des Volkes 
und ist vor allem durch ihre islam- und 
fremdenfeindlichen Äußerungen bekannt. 
Als charismatische Rednerin mit populis-
tischen Phrasen gipfelte dies in einem 
Vergleich zwischen den von Muslimen 
 bewohnten Stadtteilen in Paris und dem 
Einmarsch des nationalsozialistischen 
Deutschlands in Frankreich. Auch die fol-
gende Untersuchung des Strafgerichts in 
Lyon hielt Le Pen nicht davon ab, 2017 
 erneut für die französischen Präsident-
schaftswahlen zu kandidieren. Fünf Jahre 
zuvor war sie schon einmal an dieser Auf-
gabe gescheitert. Obwohl sie eine große 
Anhängerschar vorweisen kann, be-
schränkte sich die sogenannte „Stimme 
des französischen Volkes“ auf 20 Prozent 
der Bevölkerung. Der Front National kämpft 
seit der zweiten Niederlage mit inneren 
Machtkämpfen und Umstrukturierungen. 
Von der einstigen Einheit für das Volk ist 
wenig übrig.

Der niederländische Rechtspopulist Geert 
Wilders muss sich mit innerparteilichen 
Problemen nicht auseinandersetzen. Wil-
ders gründete kurzerhand seine eigene 
Partei. Er ist Vorsitzender und einziges 
Mitglied der rechtspopulistischen Partij 
voor de Vrijheid (Partei für die Freiheit) 



und ist wie Le Pen vor allem durch seine 
Kritik am Islam und seinen Fremdenhass 
bekannt. Der charismatische Politiker 
schaffte es sogar auf fast 16 Prozent der 
Wählerstimmen während der Parlaments-
wahl 2010. Das Konzept des Populismus 
geht hier so gut auf, dass seine Partei 
mittlerweile die zweitstärkste politische 
Kraft in den Niederlanden geworden ist 
und 2016 bereits 20 Prozent der Wähler-
stimmen gewann. Vor allem Anfang des 
Jahres, zum Höhepunkt der Flüchtlings-
debatte, schien die PVV unaufhaltsam. 
Doch mittlerweile flaut auch im nörd-
lichen Europa die Begeisterung für die 
Rechtspopulisten ab. Die Wahlsiege blei-
ben aus, eine Zusammenarbeit mit ande-
ren Parteien wird kategorisch ausge-
schlossen. Auch Geert Wilders erlebte, 
wie schnell sich der Wind drehen kann.

Anders Nigel Farage, Ex-Chef der rechten 
UK Independence Party: Er war eine trei-
bende Kraft hinter dem Brexit Votum, ist 
Flüchtlingsgegner und arbeitet stets gegen 
die Europäische Union. Auch er glänzte 
mit abgedroschenen Phrasen, ausländer-
feindlichen Aussagen und charismati-
schem Auftreten. Doch auch hier konnte 
sein einnehmendes Wesen irgendwann 
nicht mehr weiterhelfen. Nach dem Aus-
tritt Großbritanniens aus der EU verließ er 
die Partei und legte sein Amt nieder. „Mei-
ne Arbeit ist getan. Ich will mein Leben 
zurück“, soll der begabte Redner nach sei-
ner Amtsniederlegung gesagt haben. Im 
Gegensatz zu den Niederlanden und Frank-
reich eine Erfolgsgeschichte – zumin dest 
für den Rechtspopulismus. Doch welche 
Folgen brachte dieser Sieg mit sich? Groß-
britannien sieht sich mit neuen Heraus-
forderungen, innerer Zerstrittenheit und 
hohen Erwartungen konfrontiert. Vom 
charis matischen Rädelsführer keine Spur 
mehr, die restlichen politischen Führungs-
kräfte sind ratlos.

Auch Deutschland ist vor der Flut an rechts-
radikalen Populisten nicht gefeit. Die 
rechtsorientierte Partei AfD (Alternative 
für Deutschland) brachte Beatrix von 

Storch und Alice Weidel als Gesichter der 
neuen rechten Welle hervor und rechtsex-
treme und antisemitische Tendenzen im 
Volk kamen zum Vorschein. Nach dem 
Austritt des einstigen Gründers Bernd 
 Lucke und dem Wechsel der Parteispitze 
scheint der Rechtsdruck unaufhaltsam. 
Mittlerweile sind Vertreter der AfD in fast 
allen Landesparlamenten in Deutschland 
vertreten und die einst leichtfertig abge-
tane Stimmungsmache wurde als ernst-
hafte Bedrohung für die führenden Parteien 
erkannt. Obwohl den deutschen Rechts-
populisten eine charismatische und über-
zeugende Gallionsfigur fehlt, stehen sie 
den restlichen ausländerfeindlichen Par-
teien in Europa in nichts nach. Auch nicht 
in ihrer inneren Zerstrittenheit.

Dies sind drei Beispiele aus einem poli-
tischen Spektrum, welches sich über Eu-
ropa verteilt. Und doch scheinen genau 
diese Stimmen einen Nerv zu treffen. 
Nach Flüchtlingswelle und Wirtschafts-
krise schreien die Bürger nach einer natio-
nalen Einheit und Zusammenhalt – so die 
Rechtspopulisten. Rechtes Gedankengut 
verbreitet sich im Web 2.0 so schnell wie 
nie, die Möglichkeiten zur virtuellen Dis-
kussion sind größer als je zuvor. Men-
schen finden auf diese Weise einen Zu-
sammenhalt, um ihr Gedankengut mit 
Gleichgesinnten zu teilen.

Doch wie kann das selbsternannte Sprach-
rohr des Volkes gegen die Demokratie, 
also eine Herrschaft des Volkes, sein? In 
jeder freiheitlichen Demokratie gilt die 
Würde des Menschen als unantastbar. 
Und doch sprechen Rechtspopulisten offen 
gegen Muslime, Fremde und Ausländer, 
als sprächen sie ihnen die Menschen-
würde ab. In Deutschland herrschen Frei-
heit und Gleichheit vor dem Gesetz. Kein 
Mensch, egal welcher Religion oder Natio-
nalität er angehört, darf aufgrund dieser 
schlechter behandelt werden. Dennoch 
fällt es Rechtspopulisten schwer, sich als 
antidemokratisch zu bezeichnen, obwohl 
sie genau dieses oberste Grundrecht so 
vehement ablehnen. Was passiert also 

mit unserer Demokratie, wenn 20 Prozent 
des Volkes hinter einer Partei stehen, die 
die Demokratie in ihren Grundfesten ins 
Wanken bringt?

Neben einer warnenden Weltbank und ei-
ner destabilisierten Wirtschaft bringt die 
Veränderung vor allem gesellschaftliche 
Probleme mit sich.
Der wachsende Rechtsdruck und der Auf-
schwung der zugehörigen populistischen 
Parteien verändert die europäische Poli-
tik. So wird Politik durch Stimmungsma-
che und scheinbar einfache Lösungsan-
sätze für die Menschen wieder interessant, 
die sich bisher jegliches Politikverständ-
nis abgesprochen haben. Die sogenann-
ten „Nicht-Wähler“ werden mobilisiert, 
Politik wird zur leichten Kost im Alltag. Am 
Esstisch wird nicht mehr nur der Tatort 
der letzten Woche besprochen, sondern 
Politik gemacht. Auf den ersten Blick 
wirkt diese Politisierung des Landes wie 
ein Fortschritt und bindet das Volk wieder 
mehr in die politische Mitgestaltung ein, 
doch der Schein trügt. Die populistischen 
Phrasendreschmaschinen bieten mit ihren 
scheinbar einfachen Lösungsvorschlägen 
die Möglichkeit, ein komplexes soziopoli-
tisches Geflecht in einem Satz wie „Flücht-
linge raus“ zu verpacken. Ein Trugschluss, 
der zu einer Art neuem Klassenkampf 
führt. Obwohl Begriffe wie „Elitäre Ober-
schicht“ und „Bürgertum“ dazu verleiten 
lassen, an vergangene Tage rund um Karl 
Marx zu denken, sind es genau die Stich-
worte, die Populisten so erfolgreich ma-
chen. Die Verbreitung dieser Stichworte 
erfolgt unter anderem online mit wenig 
Aufwand und großer Reichweite. Durch 
soziale Medien werden so die Menschen 
angesprochen, die normalerweise wenig 
für politische Bildung übrighaben.

Und genau an diesem Punkt verändert 
sich die bisherige Politik auch für altein-
gesessene Parteigrößen. In Deutschland 

Ist die Demokratie in Gefahr?

Die Politik verändert sich
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sehen wir sehr deutlich, wie sich Horst 
Seehofer, Vorsitzender der CSU (Christ-
lich-Soziale Union), immer öfter populisti-
schen Phrasen bedient, um in Bayern auf 
Stimmenfang zu gehen. Sigmar Gabriel, 
derzeit Bundesminister des Auswärtigen, 
steht dem in Nichts nach. Während einer 
Aufzeichnung des Fernsehsenders N24 
bezeichnete er die Anhänger der neuen 
rechten Welle als „Pack“ und „Mob“. Ähn-
liche Worte gebrauchen auch die oben 
genannten Populisten. Es scheint fast so, 
als haben sich die führenden Parteien an 
den neuen Ton in der Weltpolitik ange-
passt und reiten die populistische Welle 
mit – für die Demokratie. Dies geschieht 
nicht mehr nur auf Parteitagen und Pres-
sekonferenzen, sondern auch online. Die 
Altparteien twittern gegen die rechte Welle 
und haben die Macht der sozialen Medien 
erkannt.

Trotz einer wachsenden antidemokrati-
schen Bewegung scheint an der Demokra-
tie nichts zu rütteln. In Frankreich siegte 
dennoch der sozial- und wirtschaftslibe-
rale Macron und das Interesse am Front 
National sinkt. Die Niederlande sind selbst 
vier Monate nach der Wahl ohne Regie-
rung, eine rechtsextreme Mehrheit wird 
aber nicht gefunden. In Großbritannien 
werden Möglichkeiten zu einem erneuten 
Brexit-Votum gesucht und in Deutschland 
beginnt die AfD nach ihrem Einzug in den 
Bundestag bereits in Splittergruppen zu 
zerfallen. Im Volk scheint es so, als habe 
man sich an die neuen Rechten gewöhnt 
und die anfängliche Euphorie und die Auf-
schreie seien einem Schulterzucken gewi-
chen. Doch entscheidend ist nicht immer 
nur, was hinten herauskommt: Die Demo-
kratie bleibt zwar, doch die Art Politik zu 
betreiben hat sich in Europa vielleicht für 
immer verändert.



Grafik / Leifstiller / shutterstock.com

Im Detail
*

Digitale Selbstvermessung  ist ein beliebter Trend in der heutigen 
Zeit. Die Messwerte dienen dazu, Erkenntnisse über sich selbst 
zu gewinnen und sich somit selbst optimieren zu können.  Das 
Motto dieser sogenannten Quantified-Self-Bewegung lautet: 
„Self-knowledge through numbers“. Heutzutage gibt es kaum 
noch etwas, das man nicht messen kann: Schritte, Blutzucker, 
Schlafrhythmus. Dies sind nur einige Beispiele. Die gewonnenen 
Werte geben Halt und Orientierung.  
Wer die Daten mit aller Welt teilen möchte, kann dies auf dem 
schnellsten Weg über soziale Netzwerke tun, mit denen die Apps 
meistens verknüpft sind. Doch wo führt das hin? Werden wir uns 
zukünftig nur noch über Zahlen definieren? 
Die Sensoren, die direkt am Körper getragen werden, sollen 
 immer kleiner und leichter werden. In Zukunft sollen diese auch 
unter die Haut wandern. Wird der Mensch bald zum Cyborg, 
 einem Mischwesen aus Mensch und Maschine? 
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« Das könnte Dich 
interessieren» 
Wie bestimmt die Filter Bubble unsere Wahrnehmung?

*

Die Filter Bubble* – eines der meist diskutierten Phänomene des Internets. Jeder spricht 
davon und doch wissen die wenigsten, um was es sich eigentlich handelt. Was hat es 
mit diesem geheimnisvollen Begriff auf sich?

von Nadine Lahn und Laura Jörger 
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„Ich bin ein Algorithmus. Mein Program-
mierer hat mich geschrieben, um Nutzer-
verhalten vorherzusehen und dement-
sprechend zu reagieren. Meine Aufgabe 
ist es, jeder Person zur richtigen Zeit das 
richtige Produkt vorzuschlagen. Man kann 
mich also auch „demand predictor“ nen-
nen. Oh, da interessiert sich jemand für 
Sommerschuhe. Welche dürfen es denn 
sein? Aha, die schwarzen scheinen ihr zu 
gefallen … Und die dunkelblauen! Einen 
hohen Absatz sollen sie wohl haben … 
Soso! Dann schlage ich sofort noch ein 
paar andere in dunklen Farben vor. Jack-

pot! Sie zeigt Interesse, mein Erschaffer 
wird stolz auf mich sein. Es kann nicht 
mehr lange dauern, dann landen die 
Schuhe im Einkaufswagen. Auf einmal: 
ausgeloggt. Das kann doch jetzt nicht 
wahr sein! Naja, neuer Tag, neues Glück. 
Der nächste Versuch. Was passiert jetzt? 
Sie gibt den Suchbegriff „Einsteins Relati-
vitätstheorie“ ein. Was für ein Quatsch, 
wer braucht denn sowas? Hier, schau dir 
lieber dieses Paar Schuhe an! Ich platziere 
es markant rechts, direkt neben dem 
Scroll-Balken. Eiskalt ignoriert. Unter 
dem Suchbegriff „allgemeine Relativitäts-

theorie“ wird die nächste Seite geöffnet. 
Hallo, Aufmerksamkeit! Dieses Mal versu-
che ich es mit mehreren Bildern von dunk-
len High-Heels, die einmal quer über den 
ganzen Bildschirm laufen. Und Zack, 
draufgeklickt! Sorry Einstein, das war es 
dann wohl erst einmal! Schneller als man 
gucken kann, wandern die schwarzen 
Schuhe in den Einkaufswagen, ein zweites 
Paar gleich hinterher. Die Bestellung wird 
in Auftrag gegeben. Ich habe meine Auf-
gabe erfolgreich erfüllt.“

Filter Bubble

FILTER BUBBLE / ELI PARISER
*
Der Begriff Filter Bubble (dt. Filter-
blase) wurde von Eli Pariser, einem 
US-amerikanischen Internetaktivis-
ten, geprägt. Sie entsteht, da Inter-
netseiten mithilfe von Algorithmen 
versuchen,  Voraussagen über den 
 jeweiligen Nutzer und seine Interes-
sen zu treffen. Durch diese Persona-
lisierung wird der Nutzer von Infor-
mationen isoliert, die nicht dessen 
Meinung entsprechen.

Algorithmen kennen die meisten aus der 
Informatik: „Irgendetwas mit 0 und 1“ 
würden viele wohl sagen. Die Funktion ist 
uns genauso unbekannt wie das Geheim-
rezept von Coca-Cola. Doch das Prinzip 
kann man sich einfach wie ein Kuchen-
rezept vorstellen: Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen. Auf die Eingabe eines Inputs (die 
Zutaten) folgt ein Output (der Kuchen). 
Neu ist: Algorithmen fangen an zu lernen. 
Sie wissen, was uns interessiert, welche 
Produkte wir eventuell kaufen würden 
und welche Nachrichten wir lesen möch-
ten. „Wir bewegen uns in einen Tunnel 
 unserer selbst hinein, der immer enger, 
immer selbstreferentieller wird, weil kei-
ne neuen Impulse mehr hinzukommen.” 
So bringt die deutsche Kommunikations-
wissenschaftlerin Miriam Meckel das Pro-
blem auf den Punkt. Der Internetaktivist 
Eli Pariser* zeigt unter anderem als Bei-
spiel auf, dass Freunde aus seiner Face-
book-Timeline verschwunden sind. Grund 
dafür ist, dass sie eine konträre Meinung 
zu seiner eigenen vertreten.

Auch jenseits des Internets filtern wir In-
formationen, die unsere Meinung bestäti-
gen. In der Wissenschaft nennt man dies 
„soziale Homophilie“. Das, was uns ähn-
lich ist, ist uns sympathisch. Das bedeu-
tet, wir erschaffen uns unsere eigene Fil-
terblase, auch außerhalb des Internets. 
Hier wird es deutlich: Für die Entstehung 
der Filterblase gibt es bislang kaum empi-
rische Belege. Bisher ist es nur eine Theo-
rie, um die Auswirkungen der Personali-
sierung durch Algorithmen zu erklären.

Während wir nur sehen, was uns interes-
siert und unsere Meinung bestätigt wird, 
erfahren wir gleichzeitig auch keine 
 Gegenmeinungen oder unterschiedliche 
Weltanschauungen. Sicherlich scheinen 
uns passende Kaufempfehlungen und 
 interessante Nachrichten im Newsfeed 
äußerst praktisch, doch beruht dies im-
mer auch auf der Speicherung einer be-
trächtlichen Menge persönlicher Daten. 
Insbesondere bei Recherchen ist Vorsicht 
geboten: Es wird eine alternative Welt ge-
schaffen und so kann es zu Verzerrungen 
kommen. Besonders Journalisten stehen 
bei ihrer täglichen Arbeit vor einer großen 
Herausforderung. Sie sind gezwungen, 
aus der eigenen Filter Bubble auszubre-
chen, um ein Thema von allen Seiten be-
leuchten zu können.

Neben den Auswirkungen der Filter Bubble 
wird vor allem die Forderung nach einer 
Algorithmen-Ethik stark diskutiert. Denn 
was so erheblich in unser tägliches Leben 
eingreift, bringt auch ethische Probleme 
mit sich. Trotz der Auswirkungen der Fil-
terblase nehmen wir ihre Relevanz im 
 alltäglichen Leben kaum wahr. Experten 
fordern mehr Transparenz und die Mög-
lichkeit für den Nutzer, selbst zu entschei-
den, welche Inhalte er sehen möchte. Sie 
plädieren dafür, die Nutzer zu stärken und 
dadurch einen kritisch-reflexiven Um-
gang mit Algorithmen zu erreichen. Die 
Algorithmen sollen als Gatekeeper nicht 
nur relevante, wichtige und aktuelle, son-
dern auch unangenehme und anspruchs-
volle Informationen zeigen. Eli Pariser 
sieht in der Verbreitung der Algorithmen 
und der damit einhergehenden Filter 
 Bubble ein noch größeres Problem: Seiner 
Meinung nach können diese die Demokra-
tie bedrohen. Wie kommt die Bedrohung 
zustande? Gemeint ist hierbei die soge-
nannte „deliberative Demokratie“, die 
durch den deutschen Philosophen Jür-
gen Habermas geprägt wurde. Es handelt 
sich um eine Form der Demokratie, in der 
der rationale Diskurs der Öffentlichkeit im 
Mittelpunkt steht. Verschie dene Meinun-
gen werden vorgetragen, diskutiert und 
einander gegenübergestellt, wodurch die 
bestmögliche Lösung gefunden werden 
soll. Die Basis dieser Diskurse sind wider-
sprüchliche Meinungen. Die Filter Bubble 
verhindert diese Form der Demokratie. 
Die Menschen werden nur in ihrer eigenen 
Sichtweise bestärkt und erhalten keinen 
Zugang zu konträren Meinungen.

In Zukunft werden uns wahrscheinlich im-
mer mehr personalisierte Suchergebnisse 
vorgesetzt. Noch ausgeprägter als heute 
wird jeder in seinem „eigenen“ Internet 
unterwegs sein. Liest jemand immer nur 
kurze Meldungen und Kommentare, wer-
den ihm auch nur noch kurze Artikel vor-
geschlagen – genau das, was der Leser am 
liebsten mag. Kann man so weit gehen 
und voraussagen, dass das Zeitalter der 
Massenmedien bald vorbei sein kann?  
Medien, die versuchen, es allen recht zu 
machen, haben es schwer! Individuell auf 
jeden Nutzer Zugeschnittenes erreicht 
diesen mit  Sicherheit öfter und leichter 
als Informa tionen, die für die Allgemein-
heit bestimmt sind. Das Phänomen der 
Filterblase kann sich auch maßgeblich auf 
die politische Willensbildung des Einzel-
nen auswirken. Politiker könnten auf den 
Adressaten abgestimmte Videobotschaf-

ten aufnehmen, in denen den Umwelt-
schützern versprochen wird, dass sich 
die Partei gegen den Ausbau der Autobah-
nen ausspricht, den Autofans allerdings 
wird das Gegenteil versprochen. So kommt 
es zu einer gezielten Manipulation, um 
mehr Wählerstimmen zu generieren. 

„It will be very hard for people to watch or 
consume something that has not in some 
sense been tailored for them.“ 
(Eric Schmidt, ehemaliger Vorstandsvor-
sitzender der Google Inc) 
Wenn jeder in seiner abgeschlossenen 
Meinungsblase festsitzt und immer nur 
Bestätigung für sein eigenes Weltbild er-
fährt, dringen kritische Gegenmeinungen 
nicht mehr durch. Es gibt keinen öffent-
lichen Diskurs mehr. Doch wieso etwas 
ändern? Für die meisten scheint es um ei-
niges bequemer zu sein, seine eigene Mei-
nung bestätigt zu bekommen, anstatt 
sich selbst aktiv mit anderen Standpunk-
ten und Weltbildern auseinanderzusetzen. 

Der allererste und wichtigste Schritt, 
wenn wir uns der Filterblase entziehen 
wollen, ist, diese Manipulation als Pro-
blem zu erkennen. Ohne den eigenen Ver-
stand einzuschalten, ist es unmöglich die 
Blase zum Platzen zu bringen.
Ein weiterer Schritt wäre, offline zu gehen 
und sich die Welt draußen anzuschauen. 
Auf welche Meinungen und Ansichten 
trifft man hier? Diese werden sich sicher-
lich von denen im Netz unterscheiden. Zu-
sätzlich gibt es bei Google die Möglichkeit, 
die personalisierten Suchergebnisse aus-
zuschalten. Das Hinzuziehen von anderen 
Suchmaschinen, wie z.B. DuckDuckGo und 
unbubble.eu ist auch eine Option. Doch 
das nützt alles nichts, wenn wir nicht kri-
tisch mit den Inhalten, mit denen wir im 
Internet konfrontiert werden, umgehen. 
Wenn der vernetzte Mensch von heute 
sich behandeln lässt wie eine Mario nette. 
Ohne Einsicht kein Weg zur Besserung.

Wie funktioniert das?

Was spricht gegen die These 
von Eli Pariser?

Wie wirkt die Filter Bubble auf 
uns?

Filter Bubble - ethisch 
 bedenklich?

Ausblick: « Was wäre wenn...?»

Wo führt das hin?

Raus aus der Filterblase



Bildung im 
Untergrund

von Mariya Grygoryan

*

Das „Bahá’í Institute for Higher Education“ (BIHE) im Iran ist eine Art „Untergrund-Uni-
versität“ und setzt eine Mischung aus sozialen und technischen Netzwerken ein, um 
einer Minderheit den Zugang zu höherer Bildung zu gewährleisten. Vom iranischen 
Staat werden die BIHE-Abschlüsse nicht anerkannt und Dozenten sowie Studierende 
können für ihre Aktivitäten festgenommen werden. Der Bachelor-Absolvent K. dieser 
Universität, der anonym bleiben möchte, erzählt uns, warum die Institution entstan-
den ist und wie sie funktioniert.

Foto / Borna_Mirahmadian / shutterstock.com

In der Islamischen Republik Iran müssen 
die Anhänger anderer Religionen als des 
Islam, und sogar anderer Islamrichtungen 
als des Schiitentums, mit Diskriminierung 
rechnen. Dabei werden auch die Gläubi-
gen der Bahá’í-Religion systematisch un-
terdrückt. „Unsere Religion ist sehr jung. 
Muslime, die heute im Iran regieren, be-
trachten ihren Glauben als den letzten 
möglichen und zählen uns zu den Ungläu-
bigen. Zum Beispiel gibt es keinen Klerus 
in der Bahá’í- Religion, deswegen fühlen 
sich die schiitischen Religionsführer be-
droht“, erläutert K. einen der Gründe dafür.
Die Bahá’í glauben an die Einheit der Reli-
gionen und der Menschheit und sehen 
Bahá‘u‘lláh als den Jüngsten in der Reihe 
der Offenbarer Gottes an. Schon seit der 
Entstehung ihres Glaubens in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts wurden sie stark 
verfolgt. Nach der Islamischen Revolution 
1979 wurden die Bahá’í von der neuen 
 islamischen Regierung zu Feinden erklärt. 
Festnahmen, Morde, Beschlagnahmung 
von Eigentum und Geschäftsschließungen 
gehören zum Alltag, halten sie von der 
Teilnahme am öffentlichen Leben und von 
der Verbreitung ihrer Werte ab. „Bahá’í 
können zum Beispiel keine Beamte wer-
den. Als Selbstständiger darf man auch 
nicht auffallen. Wenn dein Unternehmen 
zu erfolgreich wird, nimmt man dir alles 
weg und du selbst landest im Gefängnis“, 
sagt K.

Sehr wichtig ist dabei, die Bahá’í von den 
Universitäten fernzuhalten. Normalerwei-
se darf ein Studienbewerber, der ein sehr 
gutes Ergebnis in der allgemeinen Auf-

nahmeprüfung erzielt, zwischen den bes-
ten Universitäten des Landes wählen. 
Wenn sich aber die Bahá’í-Gläubigen mit 
einem Top-Ergebnis bewerben, erhalten 
sie meistens Absagen, auch wenn sie ihre 
Bewerbungen an 100 Einrichtungen sen-
den. Wer es doch an die Universität 
schafft, wird später mit hoher Wahr-
scheinlichkeit unter einem Vorwand ex-
matrikuliert. „Früher sollte man bei der 
Bewerbung eine direkte Frage über die 
Religionszugehörigkeit beantworten, dann 
wurde man als Bahá’í sofort herausgefil-
tert und nicht zum Studium zugelassen. 
Seit 2006 muss man hingegegen nur noch 
die Religion angeben, die man als Teil in 
der Aufnahmeprüfung haben möchte. Das 
hat aber auch nichts gebracht. Ich hatte 
selbst damals Islam aus gewählt, aber un-
sere Namen liegen den Ämtern vor. Trotz-
dem kenne ich sogar zwei Menschen, die 
einen Abschluss machen durften. Das 
macht man, um internationalen Organisa-
tionen zu zeigen, dass es keine Diskrimi-
nierung im Iran gibt.“

Um die Gerechtigkeit wiederherzustellen, 
wurde 1987 das „Bahá’í Institute for Higher 
Education“ (BIHE) gegründet. Es hat mit 
ein paar Studienrichtungen angefangen. 
Mittlerweile besteht die Universität aus 
fünf Fakultäten mit 38 Studienprogram-
men. „Nach der Islamischen Revolution 
1979 wurden alle Bahá’í-Angestellten aus 
den Universitäten entlassen und die Stu-
dierenden exmatrikuliert. Danach haben 
die Bahá’í die Idee entwickelt, eine eigene 
Institution zu gründen. Es ist sehr wichtig, 
dass Menschen ihre Fähigkeiten entwi-

ckeln können.“ 
Das BIHE stellt eine Art des friedlichen 
Protestes dar. Die Arbeitsweise der Insti-
tution hat sich infolge von Anpassungen 
an die zahlreichen Angriffe entwickelt. 
Mehrmals hat der iranische Geheimdienst 
Durchsuchungen von mit dem BIHE ver-
bundenen Häusern, Einzug von Materia-
lien und Inhaftierungen von Dozenten und 
Studierenden veranlasst: „Mein Physik-
dozent hat einmal vier und noch einmal 
fünf, insgesamt neun Jahre im Gefängnis 
verbracht“, schildert K. Die heimlich ein-
gerichteten Labore für Chemie, Physik, 
Zahnmedizin und andere Fachgebiete 
wurden infolge von Razzien mehrmals ge-
schlossen und nach einiger Zeit andern-
orts aufgebaut. Der Zugang zu den blo-
ckierten Internetseiten musste mehrmals 
wiederhergestellt werden. Trotz ständig 
auftretender Schwierigkeiten verliert die 
Gemeinde nicht ihren Mut. Der Erfolg die-
ser Universität gründet sich nicht nur auf 
den technischen Fortschritt, sondern 
wird durch gemeinsame Bemühungen, 
einschließlich Finanzierung, vieler Bahá’í 
und ihrer Freunde im Iran und im Ausland 
gesichert.

Der Online-Unterricht erfolgt mithilfe der 
Lernplattformen „Moodle“ sowie „WebEx“ 
und wird interaktiv gestaltet. In Städten 
mit einer höheren Anzahl von BIHE-Stu-
dierenden bilden sich Lerngruppen. Wer 
in einer kleinen Stadt wohnt, sieht die 
Kommilitonen verpflichtend alle sechs 
Wochen beim Anwesenheitsunterricht. 
Die Studierenden aus dem ganzen Land 
unternehmen manchmal tagelange Rei-

Bildung im Untergrund
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sen nach Teheran, um an den Veranstal-
tungen teilzunehmen. Ein Raumwechsel 
wird dabei zu einer Art Reise. Eigene 
 Räume gibt es keine, dafür stellen die 
 Gemeindemitglieder ihre Häuser zur Ver-
fügung, die sich oft in verschiedenen 
Stadt teilen der Vierzehnmillionenstadt 
be finden: „Manchmal muss man über 
zwei Stunden mit dem Auto fahren, um 
am nächsten Unterricht teilzunehmen“, 
führt uns K. vor Augen. Die schriftlichen 
Prüfungen schreibt man in seiner eigenen 
Stadt. Die Universitätsverwaltung er-
nennt die Prüfer – die Gemeindemitglieder, 
die ihr Haus als Prüfungsraum zur Verfü-
gung stellen und das Schummeln aus-
schließen. Am Anfang gab es einen eige-
nen Kurierdienst, denn es war zu ge fähr  lich, 
die Prüfungsunterlagen mit der regulären 
Post zu versenden. Jetzt werden die Prü-
fungsunterlagen per E-Mail übermittelt.

Alle Dozenten setzen sich ehrenamtlich 
für das BIHE ein. Die meisten befinden 
sich im Ausland, viele sprechen kein Per-
sisch, also wird im Unterricht Englisch be-
nutzt. Viele seiner Dozenten hat K. nie 
 offline erlebt, denn sie kamen aus euro-
päischen Ländern und Australien. So wird 
die Vielfalt der Kontakte aufgebaut und 
auch die Sicherheit gewährleistet. Dank 
globaler Vernetzung kann man immer in 
Kontakt bleiben und gegebenenfalls auch 
gemeinsame Forschungsprojekte organi-
sieren. Auch K. engagiert sich nach sei-
nem Bachelorstudium der Informatik am 
BIHE. Seine Tutorien hält er von Deutsch-
land aus, wo er auch sein Masterstudium 
im Wintersemester 2017/18 anfängt. Jede 
Woche gibt er jetzt zwei Stunden Online- 
Unterricht im Programmieren, in denen er 

auch Fragen von Studierenden beant-
wortet. Er korrigiert und benotet die Auf-
gaben, die sie bei der Lernplattform hoch-
laden. Für Verzögerungen bei der Abgabe 
werden einige Punkte abgezogen. In den 
Semesterferien räumt er die Foren auf 
und erstellt neue Aufgaben und Klausuren.

Wer in Geistes- oder Sozialwissenschaften 
einen Abschluss macht, hat weniger 
Chancen einen Job im Iran zu finden, da 
viele Arbeitsstellen in diesem Bereich im 
öffentlichen Dienst sind – und diese sind 
für die Bahá’í generell unzugänglich. 
 Natur- und Technikwissenschaftler haben 
es nach dem Studium leichter, es kann 
aber auch zu Konflikten kommen: „Ein 
Freund von mir hat in einer privaten Firma 
gearbeitet, die viel mit staatlichen Struk-
turen zu tun hatte. Irgendwann hat der 
Chef schon  Bedenken gehabt und ihn ent-
lassen.“  Trotzdem bewerben sich jedes 
Jahr im  Durchschnitt 1000 Menschen am 
BIHE , weil die Untätigkeit für Jugendliche 
bedrückend wäre. Fast die Hälfte der 
 BIHE-Absolventen verlässt nach dem 
 Bachelor oder dem Master das Land. Im 
Ausland setzen sie dann ihr Masterstu-
dium fort oder beginnen eine Doktor-
arbeit. Dieses weitere Studium im Aus-
land kann auch vom BIHE finanziert 
werden, mit der Voraussetzung, dass man 
nach dem Abschluss mindestens doppelt 
so viel Zeit als Dozent einbringt wie das 
Studium dauerte. 

Die erste westliche Institution, die eine 
Zusammenarbeit mit dem BIHE einging, 
war die Indiana University in den USA. Auf 
ihren Fernkursen basierten die ersten 
Kurse des BIHE. Seitdem wurden BIHE- 

Absolventen an mehr als 95 verschiede-
nen Institutionen akzeptiert. Dabei han-
delt es sich auch um die renommiertesten 
Hochschulen der Welt, wie Yale, Harvard 
und das Massachusetts Institute of Tech-
nology sowie sechs deutsche Universitä-
ten, darunter das Karlsruher Institut für 
Technologie. So werden Menschen, de-
nen Zugang zu höherer Bildung im Hei-
matland verweigert wurde, Doktoranden 
und Dozenten im Ausland. Viele davon 
kehren nicht in den Iran zurück. Einige 
hingegen schon, um Unterstützung vor 
Ort zu leisten. 

„Die Bahá’í sagen oft: ‘Where there is love, 
nothing is too much trouble and there is 
always time’. Das Wichtigste für unsere 
Sache ist unsere Freundschaft und die Lie-
be, die wir füreinander empfinden. Wenn 
meine Mutter jemanden bei der Prüfung 
beaufsichtigt, erinnert sie sich daran, 
dass ich auch einmal ein Student war und 
Prüfungen schreiben musste. Und ich be-
trachte alle, die bei mir im Tutorium sind, 
als meine Familie. So können wir trotz al-
lem bei der Sache bleiben und sie auch 
richtig gut tun“, sagt K. abschließend. 

Es gibt verschiedene Kampagnen zur 
Unterstützung des BIHE, wie #Educa-
tionIsNotACrime. Wer Dozent für das 
BIHE werden will, kann sich gerne 
 direkt mit der Verwaltung in Verbin-
dung setzen:  info@bihe.org.

UNTERSTÜTZUNG DES BIHE
*

Fake News - Fake Gesetz? 
*

Kommentar

von Mona Meixner

Ist ein Verbot von Fake News richtig und 
sinnvoll?
„Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch 
Kuchen essen“, soll Marie Antoinette 
naiver weise gefordert haben. Mittlerwei-
le ist jedoch ziemlich sicher: Das hat sie 
nie gesagt. Wahrscheinlich handelte es 
sich um ein gezielt gestreutes Gerücht, 
um die Stimmung kurz vor der französi-
schen Revolution weiter aufzuheizen. Wir 
würden dieses Gerücht „Fake News“ nen-
nen. 

Ja, Falschmeldungen sind so alt wie die 
Menschheit selbst und ja, digitale Medien 
und Globalisierung geben ihnen eine ganz 
neue Dimension. Aber nein, das heißt nicht, 
dass wir nun ein neues Gesetz gegen Fake 
News brauchen. Auch nicht, nachdem 
Heiko Maas einen weiteren, fehlerhaften 
Gesetzentwurf vorgelegt hat. Und auch 
nicht, nachdem befürchtet wird, dass rus-
sische Hacker die Bundestagswahl beein-
flussen könnten. Denn Fake News lassen 
sich bereits wunderbar einklagen und 
zwar unter dem Straftatbestand der Be-
leidigung, Verleumdung und üblen Nach-
rede. Das Problem liegt nicht in der 
Rechtslage, sondern in deren Umsetzung. 
Die Betreiber von sozialen Netzwerken 
 reagieren nämlich oft spät oder auch 
schon mal gar nicht auf Klagen. Außerdem 
ist die politische Debatte ungenau: Die 
Frage der Definition und Auswirkungen 
von Fake News sind nicht hinreichend ge-
klärt. Wie soll ein Gesetzentwurf auf der 
Basis eines ungenauen Begriffs funktio-
nieren?
Ein tatsächlicher Punkt ist allerdings, dass 
nur echte und existierende Personen kla-
gen können, also nicht Harry Potter, wenn 
wieder anzügliche Witze über seinen Zau-
berstab gemacht werden. Nun ist der ak-
tuelle Gesetzentwurf aber schlichter Blöd-
sinn. Er hat die folgenden drei Fehler:

Es benötigt dringend eine Form der Kenn-
zeichnung und Regulierung von Fake News, 
jedoch muss die individuelle Mündigkeit 
in einer aufgeklärten Gesellschaft über 
der Idee von Kontrolle stehen. Bei allen 
anderen Ideen würde sich Kant im Grabe 
umdrehen.

Hier nochmal der Appell an alle: Erst 
denken, dann sharen!

« Wenn sie kein Brot 
haben, sollen sie doch 

Kuchen essen.»

1. 

2. 

3. 

Eine Meldung durch Dritte ist juristisch 
schlicht nicht möglich.
Es gibt keine klare Definition von Fake 
News. Was also tun bei Mischformen 
zwischen Meinungsäußerung und fal-
scher Tatsachenbehauptung? Die Ge-
fahr einer Zensur ist zu hoch. 
Problem der Beweislast: Woher wis-
sen wir, ob manche objektiv falsche 
Nachrichten nicht doch einen wahren 
Kern enthalten?

Extremismus lässt sich mit dem Verbieten 
von Fake News nicht bekämpfen, nur ver-
schleiern. Die Debatte über Fake News 
und rechtliche Grauzonen ist wichtig, 
aber mit Sorgfalt, klaren Begriffsdefini-
tionen und Zeit geführt – jedoch nicht 
schnell vor der Bundestagswahl durch-
gedrückt! Damit wir heute über Marie 
 Antoinette sagen können: Vielleicht  waren 
wir ja doch etwas ungerecht zu ihr. 

Erst denken, dann sharen!

Grafik / cuteaspushkin / shutterstock.com
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Programmierung 
im Mutterleib 

Wie beginnt das Leben? Eigentlich auch mit einer Vernetzung – zwischen Mutter und 
Kind. Über die Plazenta sind beide miteinander verbunden. Diese Verbindung hat 
sogar Auswirkungen auf das gesamte Leben des Kindes bis ins Erwachsenenalter. 
Während der Schwangerschaft wird das Kind im Mutterleib geprägt – dies wird „fötale 
Programmierung“ genannt. Es kann passieren, dass bei diesem Prozess das Risiko, als 
Erwachsener übergewichtig zu werden, Diabetes Typ II zu entwickeln oder an Depres-
sionen zu leiden, erhöht wird. Doch wie geschieht dies? Und welche Rolle spielt dabei 
die Plazenta?

*

von Anna Caroline Hein

G
ra

fi
k

 /
 c

ry
st

a
l 

li
g

h
t 

/ 
su

h
tt

e
rs

to
c

k
.c

o
m

betrachtet nimmt das Stresshormon Cor-
tisol eine Schlüsselrolle ein. 

Wenn wir Stress haben, produziert unser 
Körper mehr Cortisol. Das mütterliche 
Cortisol gelangt über das Blut in die Pla-
zenta. Doch es gelangt von dort nicht un-
gehindert in den fötalen Blutkreislauf. Die 
Plazenta enthält eine Barriere in Form 
eines Enzyms gegenüber dem Cortisol. 
Das Enzym, genannt 11b-HSD2 (= 11b- 
Hydroxysteroiddehydrogenase Typ 2), 
wandelt das aktive Cortisol in das inaktive 
Cortison um. Durch diesen Mechanismus 
wird die Konzentration von aktivem Cor-
tisol im fötalen Blutkreislauf geringgehal-
ten. Cortisol ist auf der einen Seite wichtig 
für die fötale Entwicklung – beispielsweise 
ist es an der Ausreifung der Lunge, Leber, 
Niere und des Darms beteiligt. Auf der 
anderen Seite kann ein Zuviel an Cortisol 
Schaden anrichten – ein geringes Ge-
burtsgewicht des Neugeborenen, wel-
ches zu akuten Komplikationen führen 
kann und die fötale Programmierung, die 
Auswirkung bis ins Erwachsenenalter hat.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie zu viel 
Cortisol durch die Plazenta vom mütter-
lichen in den fötalen Blutkreislauf gelan-
gen kann. Zum einen wird aufgrund von 
mütterlichem Stress zu viel Cortisol gebil-
det. Die andere Möglichkeit ist, dass das 
Enzym 11b-HSD2 entweder zu wenig in 
der Plazenta vorhanden ist oder dass des-
sen Aktivität eingeschränkt ist. Wenn dies 
der Fall ist, wird das aktive Cortisol nicht 
ausreichend in inaktives Cortison umge-
wandelt und zu viel Cortisol gelangt in 
den fötalen Blutkreislauf. Dass dieser 
Mechanismus eine Rolle bei der fötalen 
Programmierung spielt, zeigen Studien 
der Forscherin Katri Räikkönen aus Finn-
land, wo viel Lakritze gegessen wird. 
 La kritze enthält eine Substanz, die das 
 Enzym 11b-HSD2 hemmt. Dieser Hemm-
stoff hindert das Enzym daran, Cortisol in 
Cortison umzuwandeln. In diesen Studien 
wiesen Kinder von finnischen Frauen, die 
während der Schwangerschaft einen ho-
hen Konsum an Lakritze hatten, häufiger 
kognitive und psychiatrische Auffällig-
keiten wie ADHS (= Aufmerksamkeits-
defizit-  / Hyperaktivitätsstörung) und 
 ag gressives Verhalten auf als Kinder der 
Kontrollgruppe. 

Es kann zwei verschiedene Wirkungswei-
sen des Cortisols geben. Zum einen kann 
die erhöhte Konzentration an Cortisol im 
fötalen Blutkreislauf im Fötus selbst die 
Entwicklung der Gewebe und Organe be-
einflussen. Zum anderen kann die erhöhte 
Konzentration an Cortisol in der Plazenta 
wirken und dort Veränderungen hervor-
rufen, die zur Folge haben, dass die Ver-
sorgung und somit die Entwicklung des 
Fötus beeinträchtigt wird. Während der 
Schwangerschaft entsteht aus der be-
fruchteten Eizelle ein kompletter Mensch. 
Bei diesem Vorgang entstehen viele ver-
schiedene Zelltypen, Gewebe und Organe. 
Wenn nun bei ihrer Entstehung Stress vor-
liegt, wird ihre Entwicklung beeinträch-
tigt. Die Gewebe und Organe bilden sich 
also anders aus, als es unter optimalen 
Bedingungen hätte geschehen können. 
Nach der Geburt wird sich dieser Prozess 
nicht wieder rückgängig machen lassen. 
Die Gewebe und Organe sind nun „pro-
grammiert“ und dies hat Auswirkungen 
während des gesamten Lebens. Das Risiko, 
im späteren Leben chronische Erkrankun-
gen wie Diabetes Typ II, Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen oder psychische Störungen 
zu entwickeln, steigt durch die fötale Pro-
grammierung – und dem können wir nicht 
entfliehen. 

Die Plazenta ist die Schnittstelle zwischen 
Mutter und Embryo/Fötus* (im Folgenden 
wird der Begriff Fötus für das Ungeborene 
verwendet). Sie erfüllt verschiedene Auf-
gaben: Der Fötus wird über sie mit Nähr-
stoffen versorgt und die Plazenta selbst 
produziert Hormone und andere Signal-
moleküle, die für die Aufrechterhaltung 
der Schwangerschaft wichtig sind. Außer-
dem schützt die Plazenta den Fötus vor 
Erregern und dem mütterlichen Immun-
system und sie erfüllt weitere Barriere-
funktionen.

Nach der Befruchtung beginnt sich die 
 Eizelle zu teilen und entwickelt sich zu 
 einer Keimblase (Blastozyste). Diese 
Keim blase besteht aus einer inneren 
 Zellmasse, die sich in den Embryo und 
dann in den Fötus weiterentwickelt und 
aus sogenannten Trophoblastenzellen, 
die sich in die Plazenta weiterentwickeln. 
Die Ausbildung der Plazenta ist ein kom-
plexer Vorgang und überaus wichtig für 
eine optimale Entwicklung des Fötus.

Stress kann die Ausbildung und das 
Wachstum der Plazenta negativ beein-
flussen. Als Folge kann die Plazenta den 
Fötus nicht ausreichend und adäquat ver-
sorgen und die Entwicklung des Fötus 
wird beeinträchtigt. Doch welcher Stress 
ist hier gemeint? Stress gibt es in vielen 
Formen: Mütterliche Mangelernährung 
oder Vorerkrankungen, wie Übergewicht 
und Diabetes Typ II, sowie plazentäre 
 Infektionen sind Formen von körper-
lichem Stress. Aber auch psychologischer 
Stress kann die Entwicklung der Plazenta 
beeinflussen.

Fötale Programmierung (engl. fetal pro-
gramming), auch pränatale* Programmie-
rung genannt, ist ein Prozess, bei dem 
Stressfaktoren während der fötalen Ent-
wicklung Effekte auf die Strukturen und 
die Physiologie des fötalen Körpers ha-
ben, die bis ins Erwachsenenalter fortbe-
stehen. Die Folgen sind eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit, im späterem Leben 
beispielsweise metabolische* Erkrankun-
gen wie Übergewicht und Diabetes Typ II, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie auch 
psychische Störungen zu entwickeln. 
Stress spielt bei dem Vorgang der fötalen 
Programmierung eine große Rolle, genauer 

Wie entsteht die Plazenta?

Einfluss von Stress

Was ist nun fötale 
Programmierung?

Was macht das Hormon 
Cortisol?

Wie gelangt zu viel Cortisol in 
den Fötus?

Wie bewirkt Cortisol die fötale 
Programmierung?

Aus der befruchteten Eizelle entwi-
ckelt sich der Embryo. Bis zur neunten 
Schwangerschaftswoche wird das 
Ungeborene Embryo genannt, da-
nach bis zur Geburt Fötus.

EMBRYO/FÖTUS
*

Metabolisch bedeutet „den Stoff-
wechsel betreffend“. Beispielsweise 
werden unter dem „metabolischen 
Syndrom“ starkes Übergewicht, Blut-
hochdruck, Insulinresistenz und ein 
gestörter Fettstoffwechsel zusam-
mengefasst.

METABOLISCH
*

Bezeichnet den Zeitraum vor der Ge-
burt / während der Schwangerschaft.

PRÄNATAL
*

Programmierung im Mutterleib
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Wir alle nutzen sie ohne nachzudenken und doch sind sie aus dem Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Das Hinterfragen wird vernachlässigt und ein reflektierter Umgang zum 
reinen Konsum. Ein Beitrag über den vielfältigen Einfluss der Medien.

von Alina Jakob

*

Die Allgegenwärtigkeit der Medien ist zum 
Merkmal der modernen Gesellschaft ge-
worden und sich dem medialen Einfluss 
zu entziehen ist eine Herausforderung, 
die ohne totale Isolation nicht mehr zu 
meistern ist. Man könnte den Zusammen-
hang auch umdrehen und behaupten, 
dass die Gesellschaft nur in Folge der 
 Medien modern werden konnte. 
Mit dem weiten Medienbegriff von Marshall 
McLuhan lassen sich Medien als körper-
liche und kognitive Ausweitungen des 

Dass die digitalisierte Welt für den in ihr 
lebenden Menschen mittlerweile zum 
Stressfaktor geworden ist, lässt sich dank 
zahlreicher Studien nicht mehr leugnen. 
Und so festigt sich die wohl beliebteste 
Metapher für den modernen Menschen im 
Stress: das Hamsterrad. Außen der Käfig 
und innen der Hamster, der sich abmüht, 
aber dabei immer nur auf der Stelle tritt. 
Doch während der Hamster aussteigt, 
 sobald er genug hat, gelingt das vielen 
Menschen nicht. Sie sind im Rad gefangen.  
Floskeln wie „Stress mich nicht“ oder 
„Bin im Stress“ haben Einzug in unseren 
Alltag erhalten und sind meist mit einer 
negativen Konnotation versehen. Dabei 
dient die Stressreaktion ursprünglich als 
Helfer in der Not. Denn so kann der Orga-
nismus in Situationen der Bedrohung 
oder Belastung kurzfristig hohe Leis-
tungsfähigkeit abrufen. Problematisch 
wird es dann, wenn diese Ausnahmesitua-
tion zum Dauerzustand wird.
Unter dem Titel „Entspann dich, Deutsch-
land“ befasst sich die im Oktober 2016 
veröffentlichte Stressstudie der Techniker 
Krankenkasse (TK) mit genau dieser 
 Thematik und gibt einen Einblick in die 
 Situation Deutschlands. Die empirisch er-
hobenen Daten sind alarmierend: Durch -
schnittlich sind 60 Prozent der 1.200 

Menschen beschreiben. Auch die Schrift 
ist eine solche „extension of man“, denn 
sie erlaubt durch Auslagerung die Aus-
weitung des Gedächtnisses. Mit der Ent-
stehung der Schrift ab 4000 vor Christus in 
Mesopotamien blieben gesellschaftliche 
Folgen nicht aus. Es kam neben der Kom-
plexitätssteigerung in Sprache und Denken 
sowie der Möglichkeit der Archivierung 
auch zu einem steigenden Inter pre ta-
tionsbedarf und damit zur Ausdifferenzie-
rung in Expertengruppen. Eine Weiterent-

wicklung der Gesellschaft wurde möglich. 
Heute lässt sich der Einfluss der Medien 
viel detaillierter betrachten und an unse-
ren täglichen Gewohnheiten oder Ideal-
bildern aufzeigen. Diese Aspekte sind 
zwar rein exemplarisch, können aber 
 einen partiellen Einblick in entstandene 
Problemfelder geben. In der Hoffnung, die 
eine oder den anderen zum Nachdenken 
über den eigenen Medienkonsum anzure-
gen, vereint dieser Artikel Hamsterräder 
und Zeichentrickhelden.  

Grafik / Andrew Rybalko / shutterstock.com

In digitalen Sphären

Stress lass nach

 befragten Personen ab 18 Jahren ge-
stresst. Der deut liche Unterschied zwi-
schen Frauen und Männern, der sich noch 
in der TK-Stressstudie von 2013 abzeich-
nete, wird dabei immer kleiner. Während 
die Anzahl der gestressten Frauen bei 63 
Prozent gleich bleibt, nimmt die Zahl der 
Männer mit einer Steigerung von vier Pro-
zentpunkten auf 56 Prozent zu. Die Män-
ner holen auf. 
Dass vor allem auch die digitalen Medien 
zu dieser Entwicklung beitragen, zeigt 
sich beispielsweise in Komponenten wie 
der ständigen Erreichbarkeit, die 28 Pro-
zent der Befragten als Stressursache wer-
ten. Darunter leiden besonders die 18- bis 
29-Jährigen, für die der Verzicht auf 
Dienste wie WhatsApp, Facebook, Twitter 
& Co oft auch einen sozialen Ausschluss 
bedeutet.  Für 34 Prozent der Männer sind 
das Smartphone und eben diese sozialen 
Medien ein Stressfaktor. Bei den Frauen 
teilen diese Aussage 23 Prozent. 
Doch obwohl jeder Vierte der häufigen 
 Internetnutzung selbstkritisch gegen über-
 steht, haben drei von zehn Erwachsenen 
unter 30 Jahren Angst, offline wichtige 
Dinge zu verpassen. Für dieses Empfinden 
hat sich der Begriff FOMO* etabliert.     
Der Soziologe Hartmut Rosa führt die 
 Beschleunigung des Privat- und Berufs-
lebens durch den digitalen Wandel auf ein 
strukturelles Problem zurück und spricht 

in seiner Habilitationsschrift vom Leben 
 in der „Beschleunigungsgesellschaft“. 
 „Always on“ wird zur Normalität. 
Das Konzept des Multitaskings ist jedoch 
ein Irrglaube und die Grenzen zwischen 
Arbeit und Freizeit verschwimmen durch 
die neuen Medien immer mehr. Die not-
wendige Entspannung bleibt aus und das 
Hamsterrad dreht sich weiter. Deshalb 
nehmen die stressbedingten Krankschrei-
bungen seit 15 Jahren kontinuierlich zu – 
eine Entwicklung, die die Techniker Kran-
kenkasse kaum freuen wird. 
Doch neben diesen klaren Ergebnissen 
durch empirisch erhobene Daten gibt es 
auch Bereiche, in denen das Messen eines 
medialen Einflusses schwieriger wird. Das 
betrifft unter anderem das Problemfeld 
der Ideale und Normen, die uns mit ihrer 
unerreichbaren Vollkommenheit unter 
Druck setzen können. 

Mit einem Blick auf den Wandel des deut-
schen Kinderfernsehens in den letzten 
Jahrzehnten werden wir unvermeidlich 
mit dem Thema „Schönheitsideale“ kon-
frontiert. Dass den Kindern dieses Problem-
feld direkt auffällt, ist unwahrscheinlich, 
aber es ist doch ein Teil ihres So zia  li sa-
tionsprozesses und damit ein Faktor für 
die Konstruktion ihres Weltbildes. 

Neben Bob dem Baumeister und Heidi, 
wurde auch die „kleine, freche, schlaue 
Biene Maja“ auf Diät gesetzt. Zu Beginn 
der Zeichentrickserie in den 1970er Jah-
ren flog die Honigbiene noch pummelig 
und unbeholfen mit Willi durch die zwei-
dimensionale Natur. Doch seit der Neu-
auflage im animierten 3D-Format hat die 
Kultfigur markante Eigenschaften verloren. 
Maja ist immer noch ein niedliches Insekt, 
das durch unser Fernsehbild schwirrt – 
doch das einstige Trudeln wurde zum gra-
zilen Schweben und die moppelige Maja zu 
einem Model mit dünnem Körper und 
noch größerem Kopf. 
Der Medienwissenschaftler Prof. Dr. Tobias 
Hochscherf von der Fachhochschule Kiel 
sieht diesen “schönheitschirurgischen“ 
Eingriff in Zeichentrickfilme als ein Anglei-
chen an die Vorbilder aus den USA. Denn 
dort sind die Trickfilmhelden schon lange 
nicht mehr füllig. Sie sind schlank und wir-
ken durch Reifekennzeichen wie ausge-
prägtere Wangenknochen, breitgebaute 
Schultern oder lange Beine viel erwachse-
ner. Dadurch wirken die Figuren sexuali-
sierter und neben den Schönheitsidealen 
werden auch Geschlechterrollen bereits 
im Kinderfernsehen gefestigt.  
Welche Auswirkungen die Entscheidung 
über das Aussehen der Charaktere von 
Firmen wie der „Walt Disney Company“ 
hat, zeigt eine Studie der Brigham Young 

Digitale Sphären

Biene Maja auf Diät
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FOMO*University. Die Professorin Sarah M. Coyne 
führte im Rahmen der Studie „Pretty as a 
Princess“ Untersuchungen mit 198 Kin-
der garten- und Vorschulkindern durch. 
Obwohl die Ergebnisse aus dem Jahr 2016 
durch die kleine Probandenanzahl nicht 
repräsentativ sind, erschrecken die An-
sichten der jungen Mädchen. Denn diese 
wollen so dünn sein wie ihre liebste 
 Disney-Prinzessin. 
Mit den unnatürlich schlanken Taillen und 
zerbrechlichen Körpern tragen Elsa aus 
Frozen, Arielle und Cinderella nicht nur 
zur Unterhaltung bei, sie erheben auch 
ein unerreichbares Ideal zur Norm. Diese 
realitätsfernen Ideale treffen wir auch in 
der Werbung an, deren eigentliches Ziel 
die Überzeugung eines Konsumenten 
zum Kauf ist. Doch ähnlich wie die Dis-
ney-Prinzessinnen nimmt die Werbung 
Einfluss auf unser Empfinden von Schön-
heit und setzt ästhetische Maßstäbe. Das 
kann nach Aussage der Studienleiterin 

dazu führen, dass Mädchen schon in sehr 
jungem Alter beginnen, ihren eigenen 
Körper zu hassen.

Auch wenn die vorangestellten Beispiele 
ein sehr negatives Bild auf die Medien 
werfen, wäre unser hoher Lebensstan-
dard ohne sie nicht möglich geworden. 
Nachholbedarf besteht trotzdem – und 
zwar in unserem Umgang mit Medien. Die 
Verantwortung liegt nicht nur bei großen 
Konzernen, sie fängt bei uns selbst an. Ob 
Smartphone, Fernseher oder Computer, 
eine Reflexion der Nutzungsgewohnheiten 
oder das Hinterfragen von Inhalten ist 
Voraussetzung für eine selbstbestimmte 
Teilhabe an der modernen Medienwelt. 
Und im Zweifelsfall: Flugmodus an, Ste-
cker ziehen und den digitalen Sphären 
entfliehen!

Und jetzt?

Ausgeschrieben bedeutet die Abkür-
zung „Fear Of Missing Out“ und be-
schreibt die Angst, etwas zu verpas-
sen. Das Phänomen beinhaltet vor 
allem die zwanghafte Sorge um soziale 
Interaktionen, sodass der Medien-
konsum von beispielsweise WhatsApp 
als Verpflichtung wahrgenommen 
wird. Es lässt sich jedoch auch ein 
 Gegenphänomen beobachten. Dieses 
nennt man JOMO („Joy Of Missing 
Out“) und hat zum Ziel, die Freizeit 
bewusst  offline zu verbringen. 

Von der Vernetzung der 
Welt zu Denkweisen

Das Gespräch führte Anna Caroline Hein

Sami Chibane studiert im Master Kognitionswissenschaft in Grenoble, Frankreich. 
 Zurzeit macht er ein dreimonatiges Praktikum am Zentrum für Kunst und Medien 
(ZKM) in Karlsruhe. Seine Gedanken zum Thema vernetzte Welt.

Im Dialog mit einem französischen Austauschstudenten

*

Was ist eine vernetze Welt für dich?

Zuerst einmal keine Grenzen. Menschen 
sind verbunden, wenn es möglich ist, ein-
fach zu reisen. Auch der Austausch der 
Kulturen ist wichtig. Und Freiheit und 
Frieden verbinden Menschen. Außerdem 
kann alles, was Gefühle hervorruft, wie 
zum Beispiel Musik, von Menschen geteilt 
werden und dieses Teilen bedeutet, ver-
netzt zu sein. 

Bist du Teil dieser vernetzten Welt?

Ja, natürlich bin ich das, durch vieles. Ich 
würde sagen, das soziale Netzwerk ver-
bindet mich mit jedem auf dieser Welt. 
Aber auch, dass ich immer reflektiere, 
was in der Welt geschieht, macht mich zu 
einem Teil dieser Welt. Ich könnte auch 
sagen, dass „ein Teil dieser Welt sein“ 
 bedeutet „in dieser Welt zu handeln“. Ich 
glaube, das Handeln, um etwas zu verän-
dern und besser zu machen, könnte ein 
Individuum zu einem Teil der Gesellschaft 
machen. Und ich bin auch ein Teil der 
 Gesellschaft. 

Glaubst du, dass Austauschprogramme 
wie Erasmus die Vernetzung in der Welt 
verstärken?

Ja, hauptsächlich durch Austausche die-
ser Art ist die Welt vernetzt. Wie ich vorher 
schon gesagt habe, offene Grenzen sind 
wichtig. Ich kann hier aus Frankreich nach 

Deutschland kommen und studieren. Ja 
gut, ich brauche Geld. Das Geld könnte 
den Austausch verhindern. Aber die Mög-
lichkeit zu reisen erhöht den Grad der Ver-
netzung. Auch denke ich, dass die Mög-
lichkeit, in ein anderes Land zu gehen und 
dort zu leben, sehr bereichernd ist. Du er-
langst sehr viel neues Wissen und neue 
Erinnerungen. Dann teilst du dieses Wis-
sen mit anderen und somit nimmst du 
wieder an der Gesellschaft teil und hilfst, 
sie zu verändern. Diese Austausche sind 
also die Wurzel einer jeden vernetzten 
 Situation.

War Networking deine Intention hier-
her nach Deutschland zu kommen?

Eigentlich nicht direkt, denn ich wollte 
Deutsch lernen. Aber indirekt schon, denn 
Deutsch zu lernen impliziert, Menschen 
zu treffen. Ich möchte auch noch einmal 
länger nach Deutschland kommen, drei 
Monate jetzt sind nur sehr kurz. Ich glau-
be, ich werde einmal für ein Jahr in 
Deutschland leben, denn ich möchte die 
Sprache richtig gut beherrschen. Ich 
möchte auch noch in andere Länder ge-
hen, nach England und auch nach Spanien. 
Sprachen bilden ein Netzwerk. 

Vielen Dank für deine Gedanken zum 
Thema Vernetzung. Ich habe jetzt noch 
eine andere Frage, die ich sehr gerne 
Austauschstudenten stelle. Denn als 
ich selbst im Ausland war, fand ich es 

immer sehr interessant zu schauen, 
welche Unterschiede es zwischen den 
Gewohnheiten gibt. Ist dir etwas als 
 typisch deutsch aufgefallen?

Ja, ihr geht nicht bei Rot über die Straße. 
Auch wenn ihr zehn Minuten warten 
müsst und kein Auto fährt, ihr geht nicht 
bei Rot über die Straße. Das ist sehr lustig, 
ich liebe es! Eine andere Sache ist, dass 
ihr sehr gut planen könnt. Ihr seht die Pro-
bleme, bevor sie auftreten, und ihr findet 
dann sehr schnell Lösungen. Euer Gehirn 
wurde so geprägt, denn es gibt so etwas 
wie eine kulturelle Prägung des Gehirns. 
Es wurde in den kognitiven Wissenschaf-
ten gezeigt, dass die Kultur und die Spra-
che das Gehirn prägen. Also deutsch zu 
sein bewirkt auch, dass du deutsch 
denkst. Die Sprache bestimmt die Art und 
Weise, wie du lernst und wie du denkst. 
Meine französische Persönlichkeit ist 
nicht dieselbe wie meine englische. Ich 
denke in diesen Sprachen auf unter-
schiedliche Arten. Mein intrinsisches 
 Wissen, meine Vorstellungen und meine 
Weltanschauung sind zwar die gleichen, 
aber die Art und Weise, wie ich etwas in 
meinem Gehirn verbinde, ist in Englisch, 
in Deutsch und in Französisch unter-
schiedlich. Die Sprache bestimmt, wie du 
denkst.

Vielen Dank für das Gespräch, 
Sami!

Grafik / Andrey_Kuzmin / shutterstock.com



« Der Mensch ist nicht 
mehr Natur pur»

Roboter sind aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Wie stehen 
Mensch und Maschine zueinander und wie könnte sich das Verhältnis in 
Zukunft entwickeln? Wir haben mit Frau Prof. Lucke, einer Expertin aus 
dem Fachgebiet  Sozionik, gesprochen. 

Das Interview führte Mado Wohlgemuth

Ein Interview zum Verhältnis von Mensch und Maschine

Was versteht man unter Sozionik? Gibt 
es Parallelen zum Forschungsgebiet der 
Bionik? 

Die meisten Menschen haben den Begriff 
„Bionik“ schon einmal gehört, das Fach-
gebiet der Sozionik kennen jedoch die we-
nigsten. Die Sozionik gibt es ca. seit 1990, 
das erklärt die relative Unbekanntheit. 
Während in der Bionik Phänomene aus der 
Biologie technisch nachgeahmt werden 
(z.B. der Lotuseffekt), setzt sich die Sozio-
nik aus den Fachgebieten Soziologie und 
Technik zusammen. Sie beschäftigt sich 
hauptsächlich mit dem Verhältnis von 
Mensch und Maschine. 

Roboter können immer mehr leisten, 
manche sind selbstlernend. Inwieweit 
entstehen daraus neue Anforderungen 
an die Kooperation von Menschen und 
Maschinen?

Wir Menschen müssen den Umgang mit den 
neuen Maschinen erst ganz neu lernen. 

Dies kann man gut am Beispiel des auto-
nomen Fahrens verdeutlichen. Wir werden 
keinen Führerschein mehr erlangen müs-
sen, wie wir ihn heute kennen. Allerdings 
werden wir ein Zertifikat erwerben müs-
sen, dass wir befähigt sind zu wissen, was 
das Auto kann und was nicht. Dies wird 
eine große Umstellung für uns sein. Es 
geht nicht mehr darum, Verkehrszeichen 
zu kennen, sondern über das „Innenle-
ben“ des Autos Bescheid zu wissen. 

Kann der Mensch ohne Technik noch 
existieren? Sind wir auf dem Weg in 
eine Hybridgesellschaft? Woran erkennt 
man, dass es jetzt schon keine getrenn-
ten Mensch-Maschine-Welten mehr gibt?

Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt 
noch irgendetwas gibt, was nicht hybrid 
ist. Man kann sagen, der Mensch in der 
heutigen Zeit ist nicht mehr Natur pur.
Beispielsweise machen Kaiserschnitte 30% 
der Geburten aus. Streng genommen sind 
diese Kinder nicht geboren, sondern in die 

Welt „hineinoperiert“ worden. Dies wird 
aber immer mehr als natürlich dargestellt. 
In einem schleichenden Prozess wird die 
Natürlichkeit nur noch technisch simuliert, 
beispielsweise auch, wenn die Wehen 
künst lich herbeigeführt werden. Ein ähn-
liches Phänomen können wir bei Patien-
ten beobachten, deren lebenserhaltende 
Maschinen unter bestimmten Bedingun-
gen abgestellt werden können, wenn die 
Familienangehörigen eingetroffen sind und 
sich verabschieden konnten. An diesen Bei-
spielen wird deutlich, dass Menschen 
schon heute wie Maschinen behandelt 
werden.  

Ihre Konvergenzthese ist, dass Men-
schen immer maschinenähnlicher wer-
den und dass Maschinen einen „human 
touch“ bekommen. Wo kann man diese 
Phänomene jetzt schon konkret beob-
achten?

Dass die Maschinen immer menschenähn-
licher werden, ist im Film „Ex Machina“ 

*

gut zu sehen. Darin ist die künstliche Intel-
ligenz angezogen, sodass man keine Dräh-
te und Schläuche mehr sieht. Die Maschi-
ne soll also nicht mehr durchsichtig sein. 
Die Vermenschlichung der Technik und 
die „Maschinisierung“ des Menschen ge-
hen Hand in Hand. Es wird versucht, die 
künstliche Intelligenz körperhaft darzu-
stellen und den Eindruck zu (er)schaffen, 
dass es sich um einen richtigen Inter-
aktionspartner handelt. Aus Forschungen 
der Sozialpsychologie ist nämlich be-
kannt, dass uns jemand sympathischer 
ist, wenn wir in ihm Ähnlichkeiten mit uns 
erkennen. Man kann das Ganze also als 
Konvergenzbewegung bezeichnen. Es wird 
nur noch eine Frage der Zeit sein, dass das 
Geschehen solcher Filme Wirklichkeit 
wird.
Dass Menschen und Maschinen sich im-
mer ähnlicher werden, merkt man z.B. an 
der Sprache. Wir sagen: „Das speichere ich 
jetzt ab“, wenn wir uns etwas merken 
wollen. „Oh, das hatte ich jetzt gar nicht 
auf dem Schirm“, wenn wir etwas verges-

sen haben. „Das Gerät hat den Geist auf-
gegeben“, wenn etwas nicht mehr funktio-
niert. Hier sieht man eine Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine, die sich 
nun bereits auf  Augenhöhe befinden. Die 
alte Vorstellung einer bloßen „Schnitt-
stelle“ von Mensch und Maschine ist nicht 
mehr zeitgemäß. 
Zudem dringt Technik heute auch immer 
tiefer in den menschlichen Körper ein, z.B.  
in Form von Herzschrittmachern.
Ein weiteres Gebiet sind die Reprodukti-
onstechnologien, über die es meiner Mei-
nung nach viel zu wenige Diskussionen 
gibt. Eine bekannte Schriftstellerin be-
zeichnete Kinder, die durch künstliche Be-
fruchtung entstanden sind, öffentlich als 
„Halbwesen“, denen der volle Personen-
status abgesprochen wird. Ich sehe das 
zwiespältig. Diese „künstlichen Kinder“ 
könnten den Status bekommen, den frü-
her nichteheliche Kinder hatten. Hierin 
erkenne ich einen möglichen Ansatzpunkt 
für Diskriminierung. 

Wenn man einen Schritt weiter geht, 
kann man sich fragen: Werden dem-
nächst die Kinder diskriminiert, die auf 
natürlichem Wege auf die Welt kom-
men, weil sie möglicherweise „unper-
fekter“ sind? 

Die Frage ist: Was ist das Maß dafür? Und 
was bedeutet dementsprechend Abwei-
chung? 

Können sich Maschinen so auf ihr Ge-
genüber einstellen, dass sie sich da-
durch beliebter machen? Ist es möglich, 
dass sie so etwas wie Empathiefähig-
keit haben?

Hier befinden wir uns dann im Bereich des 
Selbstlernens. Das ist ein zwiespältiges 
Thema: Manche sind überzeugt, es könn-
te funktionieren, die anderen glauben das 
nicht.  Hier fällt mir der Film „Her“ ein, in 
dem sich die Maschine in Andere hinein-
versetzen kann.
Mir ist auch aufgefallen, dass wir über Ro-
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boter wie über Kinder reden: „Das kann er 
schon, das muss er noch lernen“. Ich glau-
be, in so einem Stadium befinden sich die 
Roboter momentan. 
Wenn mir ein Kind auf dem Gehweg mit 
einem Roller entgegenkommt, frage ich 
mich, ob es schon bremsen kann. Es be-
steht ein gewisses Misstrauen. Genauso 
sieht es gerade mit den Maschinen aus.

Sie sagen, die Unterscheidung Mann/
Frau wird von der Unterscheidung 
Mensch/Maschine abgelöst werden. Wie 
kommen Sie darauf?

Als die Welt noch „in Ordnung“ war, ent-
sprach die Relation Mann-Frau dem ur-
sprünglichen Verhältnis von Mensch und 
Maschine. Dabei ist der Mensch der Herr 
und die Maschine der Knecht, ein Hilfsmit-
tel sozusagen, das vom Menschen be-
herrscht wird. Genauso haben Männer ja 
auch über Frauen geherrscht.  
Nun haben die Maschinen angefangen zu 
denken, sie sind jetzt vielmehr „Denk-
zeug“ als Werkzeug. Sie sind in der Lage, 
viel mehr zu tun als das, was der Mensch 
ihnen sagt. Analog dazu: die emanzipierte 

Frau, die nicht mehr den Befehlen des 
Mannes gehorcht. 
Heute sieht man allerdings an „Chatbots“, 
dass die Kategorie Geschlecht wieder 
kommt. Smartphones heißen „Android“ 
(von gr. „aner“ – „Mensch“/„Mann“ und 
„eidos“ –  „Aussehen“/„Gestalt“) und die-
ser Begriff ist männlich!

Aktuelles Forschungsthema ist der Ein-
satz von Robotern als Lösung für den 
Mangel an Pflege-/Krankenhausperso-
nal. Wie stehen Sie dieser Anwendung 
gegenüber?

Während das in Japan schon fast gängige 
Praxis ist, ist die Zustimmung in Deutsch-
land eher zurückhaltend.  
Ich habe dazu eine eigene Interpretation 
entwickelt. Viele Japaner_innen sind Ani-
misten, das bedeutet, sie glauben an Ani-
mismus und somit an die „Beseeltheit“ 
der Dinge. Die Technik wird vermensch-
licht und somit ist es für sie einfacher, Ro-
boter als Personal anzunehmen.  
In Deutschland ist man eher der Auf-
fassung, dass es zwei getrennte Welten 
gibt: die der Menschen und die der Dinge. 

Ich kann mir vorstellen, dass es manchen 
Menschen vielleicht lieber sein könnte, 
wenn sie von einer Maschine gepflegt 
werden als von einem nahen Angehöri-
gen, weil ihnen das zu tief in die Privat-
sphäre eingreifen würde. Das wäre eine 
Art Distanzierung, um Menschenwürde zu 
wahren, ich spiele hier auf das bürgerli-
che Privileg der Fremdheit an. So könnte 
eventuell auch die Akzeptanz der Robo-
ter in Deutschland steigen.
Die aktuellen Fragen zu diesem Thema 
sind: Sollte es „Roboterrechte“ geben? 
Und wer haftet, wenn Roboter einen Scha-
den anrichten? Hier befinden wir uns in 
einem Umbruch. 

Abschließend: Ist der Roboter mehr 
Freund oder Feind? 

In Zeiten, in denen wir schon von vielen 
Hybriden umkreist sind, ist diese Frage 
meiner Meinung nach überholt. Das 
„oder“ passt heute nicht mehr da rein. 
Der Roboter ist für uns heute sowohl 
Freund als auch Feind – und möglicher-
weise sogar weiblich!
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Prof. Dr. Doris Mathilde Lucke ist Diplom -
Soziologin und lehrt am Institut für Politi-
sche Wissenschaft und Soziologie an der 
Universität Bonn. Zu ihren wissenschaftli-
chen Schwerpunkten zählen neben der 
Technik- und Mediensoziologie sowie den 
Reproduktionstechnologien unter ande-
rem auch Akzeptanzforschung und Gender 
Studies. Sie gehört als assoziierte Professo-
rin dem Netzwerk Frauen- und Geschlech-
terforschung NRW an, ist Mitherausgeberin 
der Zeitschrift für Rechts   soziologie und 
Vertrauensdozentin einer politiknahen 
Stift   ung. 

Herzlichen Dank für das Interview, Frau Prof. Lucke!

Wer ist Alexa?
von Lilly Osburg

*

„Guten Morgen, Alexa!“, sagt mein Freund, während ich noch verschlafen im Bett liege. 
So geht das etwa seit Anfang des Jahres. Ich habe mir lange versucht vorzustellen, was 
die Nachbarn in der Wohnung unter uns denken, seitdem sie uns immer wieder mit 
dieser Alexa reden hören. Haben wir Untermieter? Eine neue Katze?
Aber wahrscheinlich haben sie einfach die Werbung gesehen und wissen, wer oder bes-
ser was Alexa ist. Eigentlich heißt Alexa Amazon Echo und ist ein schlichter, schwarzer 
Zylinder. Auf die Frage, was man sich unter Amazon Echo vorstellen kann, antwortet 
Alexa: „Amazon Echo ist eine künstliche Intelligenz, die rund um deine Stimme konzi-
piert ist und dir im Alltag assistiert.“ Wie das funktionieren soll, zeigt die Werbung. 
 Alexa hilft einem Mann beim Kochen und berechnet für ihn, wie viele Esslöffel zehn 
Milliliter sind, macht ihm Musik an, setzt Lebensmittel auf die Einkaufsliste und liest 
seiner Tochter eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Als es dann Zeit ist, zu Bett zu gehen, 
macht sie sogar noch das Licht aus. Sieht man sich diese Werbung an, dann bekommt 
man den Eindruck vermittelt, dass man mit Alexa in der Zukunft lebt. Und ja – zu 
 Anfang fühlt man sich auch so. Beispielsweise das Licht an und aus zu machen funktio-
niert tatsächlich sehr gut. Natürlich vorausgesetzt, man hat in Glühbirnen investiert, 
die mit Alexa kompatibel sind. Auch das Abspielen von Playlists über Spotify oder das 
Radiohören klappt gut.

Das Smartphone kann das natürlich alles schon lange. Mit „Siri“ und „Ok Google“ gibt 
es ähnliche Angebote auch schon seit Jahren für die Hosentasche. Doch der wesent-
liche Unterschied ist, dass Alexa sich tatsächlich problemlos in den Alltag integrieren 
lässt. Man muss nicht mehr ewig nach dem Handy suchen, um einen Sprachbefehl zu 
geben. Dank sieben eingebauten Mikrofonen und sogenannter „Fernfeld-Spracher-
kennung“ bemerkt Alexa sehr zuverlässig, wenn sie angesprochen wird. Selbst auf 
einige Meter Entfernung oder während die Dunstabzugshaube über dem Herd an ist, 
hört sie noch, wie ich ihr zurufe, dass unser Olivenöl leer ist. Und im Supermarkt erin-
nert mich eine App dann auch tatsächlich daran, Öl in den Wagen zu packen.

Allerdings hat Alexa auch ihre Grenzen. Während Licht an- und ausschalten und Listen 
erstellen gut funktioniert, ist Alexa nicht besonders talentiert, wenn es um Smalltalk 
geht. Immerhin kann Alexa Witze erzählen: „Wie viele Software-Entwickler braucht 
man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keine – das ist ein Hardware Problem.“ Doch die 
wenigen Flachwitze, die sie erzählt, sind schnell bekannt und auf den Großteil der Worte, 
die man an sie richtet, antwortet sie leider meistens mit „Es tut mir leid, ich weiß nicht 
was du meinst.“
Für mich ist Alexa bisher unterm Strich ein Gerät, das Radio, Lichtschalter und Ein-
kaufsliste miteinander vereint. Das ist praktisch, aber nicht viel mehr als eine Spielerei, 
die zudem nur ihr volles Potential entfalten kann, sofern man teure Smart-Home-Geräte 
kauft.

So futuristisch Alexa auch zunächst anmutet – von einer wirklichen Assistentin ist sie 
noch weit entfernt. Obwohl man sie mittlerweile auch mit „Computer“ ansprechen 
kann, leistet Alexa lange noch nicht das, was Captain Kirk von einem solchen Gerät 
erwarten würde.

Alexa hilft beim Kochen, macht 
Musik an und setzt Lebens-
mittel auf die Einkaufsliste.

Grafik / maximmmmum / shutterstock.com
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Automatisierung 
und Vernetzung von 

Lkw-Flotten

von Thijs Lucas

Die Automatisierung des Fahrens zieht schrittweise in unseren Verkehr ein. Im Nutz-
fahrzeugbereich ergeben sich daraus neue Herausforderungen für Speditionen und 
neue Geschäftsmodelle, die die wachsende Flexibilität ausreizen können. Intelligent 
vernetzte Systeme, die heute schon den Gedanken der Industrie 4.0 in Nutzfahrzeuge 
integrieren, werden dabei eine zentrale Rolle spielen.

Neue Möglichkeiten für die Logistik

*

Foto / welcomia / shutterstock.com

Bis autonome Fahrzeuge auf unseren Straßen fahren, wird die nötige Technologie nach 
und nach in einem Prozess fortschreitender Automatisierung im Straßenverkehr um-
gesetzt. Der Fahrer wird dabei immer mehr in Teilfunktionen oder auch vollständig auf 
Teilstrecken von einem System aus Fahrzeug und Infrastruktur ersetzt. Daraus  ergeben 
sich unterschiedliche Anforderungen für das Lkw- und Logistikkonzept. Einerseits 
muss geklärt werden, wie der Fahrer im Steuerprozess aktiv integriert werden kann, 
während er immer weniger Funktionen der Steuerung aktiv ausführt. Andererseits 
 bieten sich technische Möglichkeiten, den Fahrer auf Teilstrecken mit autonomer Fahrt 
unabhängig vom Fahrgeschehen einzusetzen oder auch komplett aus dem Fahrzeug 
zu nehmen. Neben der technischen Machbarkeit spielt auch die Gesetzgebung eine 
Rolle bei der Umsetzung des Automatisierungsprozesses. Zwar hat die vom Bundes-
verkehrsministerium eingesetzte Ethik-Kommission erste Schritte für die rechtliche 
Umsetzung des autonomen Fahrens angeregt, lässt aber noch wesentliche Fragen zum 
autonomen Fahren unbeantwortet. 

Die Einführung autonomer Fahrzeuge ist keine Frage des Ob, sondern eine Frage des 
Wann und Wie. Vernetzung nimmt dabei eine wesentliche Rolle ein. Einerseits müssen 
die Fahrzeuge untereinander und auch mit der Infrastruktur kommunizieren können 
  – man spricht von „Car2X-Communication“ –, um die Fahrsituationen vorausschauend 
überblicken und sicher entscheiden zu können. Andererseits lassen sich die Fahrzeuge 
besonders im Flottenbetrieb durch eine intelligente Vernetzung viel dynamischer als 
heute organisieren. Auch eine vom Fahrzeug unabhängige Einbindung der Fahrer in 
die vernetzten Systeme kann neue Geschäftsmodelle ermöglichen. In den Bereichen 
 Vernetzung, Mensch-Maschine-Schnittstelle sowie Personal- und Flottenmanagement 
ergeben sich neue Möglichkeiten, die bestehenden und seit langem gefestigten Struk-
turen von Unternehmen wie Speditionen, Taxizentralen und Fahrzeugvermietungen zu 
revolutionieren. Zudem können mit relativ einfachen, aber intelligenten Ideen, Lösungen 
für Probleme entwickelt werden, die oft noch gar nicht als Problem bekannt sind.

Im frühen Stadium der Automatisierung stellt sich die Frage, wie man den Fahrer be-
schäftigen kann, während der Lkw nur noch streckenweise seine Anwesenheit, aber 
nicht ständig seine steuernde Funktion oder gar Überwachung, benötigt – wer für die 
Fahrer eine geldbringende Beschäftigungsidee hat, findet sicher offene Ohren für die 
Start-up-Finanzierung. Im späteren Stadium der Automatisierung, wenn längere Teil-
strecken autonom zurückgelegt werden können (beispielsweise auf Autobahnen und 
Industriehöfen), werden die Fahrer nur noch auf Teilstrecken benötigt. Wie lassen sich 
also Fahrer, Fahrzeug und auch die Ware selbst so koordinieren, dass die Fahrer nur die 
unbedingt nötige Zeit mit dem Fahrzeug verbringen, die Ware möglichst schnell das 
Ziel erreicht, die Transportfahrzeuge maximal ausgelastet sind und Speditionen sie 
möglichst kosteneffizient einsetzen können?  Ab diesem Punkt stellt sich auch die Frage, 
ob es sich lohnt Fahrzeug, Fahrer und Ladung völlig unabhängig voneinander zu be-
trachten. Es sind Szenarien denkbar, in denen der Fahrer das Fahrzeug verlässt, sobald 
er für eine längere Strecke nicht mehr gebraucht wird oder die Ware von einem her-
kömmlichen Lkw auf einen Lkw wechselt, der die autonom befahrbare Teilstrecke voll-
kommen ohne Fahrer zurücklegt.

Derartige Szenarien benötigen Umschlagplätze an den Knotenpunkten und Schnitt-
stellen zwischen Strecken, auf denen autonomes Fahren möglich ist, und herkömm-
lichen Strecken. Orte, an denen die neuen Paarungen aus Fahrzeug, Fahrer und Lade-
gut entstehen können und die Zeit bis zur neuen Paarung überbrückt werden kann. 
Denkbar sind Autohöfe in Autobahnnähe oder direkt an den Autobahnraststätten. 

Besonders für den Fernverkehr ergäben sich Vorteile durch die Aufteilung der Strecken 
in Abschnitte mit und ohne Fahrer, vor allem für Strecken, die länger sind, als ein Fahrer 
in einer Schicht zurücklegen kann. Durch die gesetzliche Regelung der Ruhezeiten von 
Kraftfahrern müssen die Lkw über 50% der Einsatzzeit stehen, wenn kein zweiter 
 Fahrer verfügbar ist. Speditionen haben jedoch selten den Luxus, ein Fahrzeug mit 
zwei Fahrern besetzen zu können. Aber auch für die Fernfahrer selbst ergeben sich 
 Vorteile, weil sich Einsätze zunehmend auf eine Region beschränken lassen und lange 
Touren seltener werden, die für die Fahrer Abwesenheit von zu Hause, der Familie und 
dem Alltag sowie Rast in den engen Kojen der Fahrerhäuser oder an Raststätten 
 bedeuten würden. 

Automatisierung des Lkw-Verkehrs
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Die kostenlose Studie „The Challenges 
of Partially Automated Driving“ von 
Casner, Hutchins und Norman be-
schreibt die Herausforderungen der 
einzelnen Automatisierungsstufen in 
Bezug auf die Mensch-Maschine- 
Kooperation und empfiehlt sich als 
weitere Lektüre. 

Der Bericht der Ethik-Kommission 
zum autonomen Fahren diskutiert das 
Für und Wider der  Automatisierung 
im Straßenverkehr. Er ist Grundlage 
für die ersten Schritte zur Integration 
des autonomen Fahrens in die 
 deutsche Gesetzgebung und behan-
delt wesentliche Fragen.

„Autonomes Fahren – technische, 
rechtliche und gesellschaftliche 
 Aspekte“ von Markus Maurer (Hg.) ist 
das erste umfangreiche Buch zur 
 Automatisierung von Fahrzeugen und 
bietet einen breiten Überblick über 
das Thema. 

Mit Uber, Daimlers Fleetboard und smarten Start-ups wie TruckPad, um nur einige zu 
nennen, gibt es Unternehmen, die sich mit der Vernetzung des Lieferverkehrs aus-
einandersetzen. Eine Lösung für hochautomatisierte Lastwagen im teilautonomen 
 Betrieb und von Fahrzeug beziehungsweise Gütern unabhängigen Fahrern gibt es der-
zeit jedoch noch nicht. Bis zur Umsetzung vollautonomer Fahrzeuge bietet sich hier 
also noch eine Lücke für smarte Ideen, die die bisherigen Logistikkonzepte in Frage 
stellen und bereit sind, sie zu revolutionieren. Das Land Baden-Württemberg mit 
 seinen technologischen Hauptstädten Karlsruhe und Stuttgart bietet für diese Ideen 
ideale Bedingungen und Partner. 

Oft wird noch die Frage gestellt, wann der Automatisierungsprozess abgeschlossen 
sein wird, um die Relevanz einer solchen Produktentwicklung abschätzen zu können. 
Aber wie so viele Themen der Zukunft ist die Antwort noch immer strittig. Zwar gibt die 
Roadmap der Europäischen Union, ein Projektplan, der Forschungskooperationen 
und ihre Forschungsziele für das autonome Fahren beschreibt, das Jahr 2035 bis zur 
Einführung autonomer Fahrzeuge und damit einen guten Richtwert an. Aber manch 
andere Meinung ist weit optimistischer und sieht die Umsetzung schon zu Beginn der 
2020er Jahre. Andere Einschätzungen wiederum sind vorsichtiger, sehen autonomes 
Fahren in weiter Ferne oder gar als Ding der Unmöglichkeit. Fest steht, dass schon 
 heute autonome Fahrzeuge in begrenzten Bereichen einsatzfähig sind und im öffent-
lichen Raum erprobt werden.  Wie die Erforschung und Entwicklung des autonomen 
Fahrens voranschreitet, kann auch am „Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württem-
berg“ in der Region Karlsruhe, einem Forschungsbündnis unter Beteiligung des KIT, 
mitgestaltet und beobachtet werden. 

Begleitende Literaturempfehlungen

Teilautomatisiertes Fahren
Ein teilautomatisiertes Fahrzeugsystem kann zeitweise einzelne oder fast alle Fahrfunktionen übernehmen 
und benötigt den menschlichen Fahrer für die übrigen Teilfunktionen und zur Überwachung der automatisierten 
Funktionen. Dieses Level der Automatisierung ist bereits heute in modernen Serienfahrzeugen erlebbar.

Hochautomatisiertes Fahren
Hochautomatisierte Fahrzeugsysteme benötigen den Menschen als Rückfallebene, sodass sie im Fall einer 
 unvorhergesehenen Situation, die sie nicht bewältigen können, die Fahrzeugsteuerung an den Fahrer über-
geben können. Diese Fahrzeuge können in einem klar definierten Umfeld und unter bestimmten, beherrsch-
baren Rahmenbedingungen quasi-autonom fahren. Sie können einfach stehen bleiben, sollte wider Erwarten 
doch eine problematische Situation eintreten. Sollte diese Situation, beispielweise ein Hindernis auf der vor-
gegebenen Route, nicht von selbst verschwinden, benötigen sie jedoch menschliche Hilfe, um die Situation zu 
bewältigen. Der autonom fahrende Elektro-Mini-Omnibus „Olli“ im Testfeld Autonomes Fahren Baden-Würt-
temberg ist ein solches Fahrzeug.

Autonomes Fahren
Autonome Fahrzeuge sind Fahrzeuge, die unter keinen Umständen menschliche Assistenz benötigen. Ein 
System versagen tritt nur unter Umständen ein, die auch ein menschlicher Fahrer nicht bewältigen könnte. Sie 
kommen daher ohne Fahrer aus. 

Da zusätzlich zu den Fähigkeiten des Fahrzeugs auch das infrastrukturelle Umfeld sukzessive an die Bedürfnis-
se des autonomen Fahrens angepasst wird, sind die Übergänge zwischen den Automatisierungsstufen und so-
mit der Einbindung menschlicher Fahrer fließend und variieren sowohl zeitlich als auch regional. Detaillierte 
Definitionen der Automatisierungsstufen bieten sowohl der Verband der  Automobilindustrie (VDA) für den 
deutschsprachigen Raum als auch die Society of Automotive Engineers (SAE) für den englischsprachigen Raum.

Infobox

Automatisierung des Lkw-Verkehrs
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Unter allen möglichen Definitionen von 
Sharing Economy gilt die Definition nach 
Kennzeichen als die umfangreichste. Zu 
diesen Kennzeichen gehört die C2C-Struk-
tur. Das heißt, zwei oder mehr Personen 
nutzen ein Produkt und der Besitzer be-
findet sich unter den Nutzern. Dabei nut-
zen die Verbraucher Hardware, Software 
und Online-Tools, um verschiedene Güter 
und Dienstleistungen zu verleihen, zu tei-
len, zu tauschen oder einzukaufen. Rachel 
Botsman und Roo Rogers unterscheiden 
in ihrem Werk „What‘s Mine Is Yours – The 
Rise of Collaborative Consumption“, wel-
ches vielen als das Manifest der Sharing 
Economy  gilt, zwischen „Product Service 
Systems“ (z. B. call-a-bike), „Redistributi-
on Markets“ (z. B. ebay) und „Collaborati-
ve Lifestyles“ (z. B. Airbnb). Die Faktoren, 
die Menschen am häufigsten zu diesem 
Wirtschaftsmodell zwingen, sind idealisti-
sche Ideen, sozialer Austausch und die 
persönliche wirtschaftliche Situation.

Die Vorteile von Sharing Economy  sind 
zahlreich. Effiziente Güterverwendung – 
das System erlaubt, Stillstandzeiten zu 
 reduzieren und mit diesem Umtauschtyp 

unbenutzte Gegenstände nicht einfach 
wegzuwerfen. Rationaler Konsum – der 
umweltschonende Umgang mit Ressour-
cen. Vielfalt in Wettbewerb – mehr Ange-
bote auf dem Markt bieten mehr Aus-
wahlmöglichkeiten für den Verbraucher. 
Produktivitätssteigerung – gemeinsamer 
Konsum ist produktiv von Natur aus. 
Doch es gibt auch Nachteile: Soziale Un-
gleichheit könnte zunehmen, wenn die 
Ressourcenanbieter durch die Pacht noch 
reicher werden. Preiskämpfe können ent-
stehen und Rivalitäten um Kunden kön-
nen zum Preisdumping führen. Große 
Nachfrage kann auch zum Rebound- 
Effekt führen, wenn die Armen mehr kon-
sumieren, und somit die Umweltbelas-
tung steigt, die man durch Share- Angebote 
vermeiden wollte. Risiken werden auf die 
einzelnen Anbieter übertragen – Men-
schen, die in den jüngsten Unternehmen 
der Sharing Economy tätig sind, werden 
durch Grauzonen in Gesetzen verpflichtet, 
sich selbstständig um ihre Rechte und 
Risi kovermeidung zu kümmern. Proteste 
der Taxifahrer und Verbote von Uber in 
mehreren Städten und Ländern dienen 
als Beweis dafür. Professor Trebor Scholz 
aus New York hat über die Probleme, die 
mit der sogenannten „Uberisierung“ von 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt einhergehen, 

in seinem Buch „Uberworked and Under-
paid: How Workers are Disrupting the 
 Digital Economy“ geschrieben. Für ihn 
sind Vorteile der Sharing Economy wie 
Flexibilität, Autonomie und die Idee des 
Mikrounternehmers reiner Mythos. In 
Wahrheit kleben die Arbeiter die ganze 
Zeit vor dem Computer-Bildschirm oder 
am Smart phone, um einen der etwas bes-
ser bezahlten Jobs zu ergattern. Somit 
handle es sich weniger um Sharing Eco-
nomy, sondern um Rental Economy. Frei-
willige Mitarbeiter bereichern Investoren 
und Eigentümer von Vermittlungsplatt-
formen. In der Zwischenzeit erlangen die-
se immer mehr politische und wirtschaft-
liche Macht. Somit beeinflussen sie die 
Qualität und die Lebensweise von tausen-
den Menschen. Deswegen, so Professor 
Scholz, müsse man daran denken, wie die  
gesamte Gesellschaft von der Benutzung 
dieser Plattformen profitieren kann. Eine 
mögliche Lösung wäre eine Verpflichtung 
solcher Plattformen, lokalen Kommunen 
zu gehören. In diesem Fall könnte die 
 Sharing Economy sozial gerecht sein, weil 
dann die Gesellschaft organisatorische 
Spielregeln definieren und auch für ge-
rechte Verteilung sorgen würde. 
Laut einer Umfrage der Europäischen 
Kommission im Jahr 2016 zählen Unklar-

Sharing Economy

von Daulet Shamuratov

Vor vier Jahren brach ein riesiger Hype um das Thema „Sharing Economy“ aus. Doch 
was ist Sharing Economy eigentlich? Wie hat sie sich entwickelt? Und wie lässt sie sich 
mit Konzepten wie dem Minimalismus und dem Konsumismus verbinden?

*
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Die Sharing Economy als 
 zweischneidiges Schwert

heit über Verantwortungsträger, unerfüll-
te Erwartungen und mangelndes Vertrau-
en zum Anbieter oder Verkäufer zu den 
am häufigsten genannten Nachteilen von 
Sharing Economy-Angeboten in Deutsch-
land (46%, 35% und 26% entsprechend). 
Diese Bedenken müssen Grundlage zur 
Einführung von Regulierungsmaßnahmen 
seitens des Gesetzgebers sein, damit grö-
ßeres Vertrauen geschaffen werden kann 
und klare Geschäftsbedingungen in dem 
neuen Gebiet erreicht werden können.

Mit Sharing Economy behält man Be-
quemlichkeit und Konsumverfügbarkeit 
bei, bekommt aber dazu noch eine Sorg-
losigkeit über die Leistungsfähigkeit und 
Instandhaltung der Sachen. 
Minimalisten, wie zum Beispiel Colin 
Wright und die Autoren von www.themini-
malists.com behaupten, dass diese Bewe-
gung eine Art von Werterevision ist und 
dass herauszufinden ist, ob ein Ding wirk-
lich wichtig ist. Im minimalistischen Vor-
gang geht es nicht nur um die Befreiung 
von unnötigen Dingen, sondern auch um 
die Befreiung von überschüssigen Ideen, 
Tätigkeiten und Beziehungen – von allem, 
was keinen Wert mehr im eigenen Leben 
hat. Somit kann man Glück, Zufriedenheit 
und Freiheit erreichen. Sharing Economy  
könnte dabei helfen, dieses Konzept zu 
realisieren. 
Wahrscheinlich habt ihr gemerkt, dass 
das gemietete Auto bei jedem Umzug grö-
ßer sein muss. Fast unbewusst wächst un-
ser Hab und Gut jeden Tag, um uns mehr 
Komfort zu gewährleisten. Zu viel Ramsch 
in unserem Leben verhindert persönliche 
Freiheit, welche meiner Meinung nach ei-
ner der Schüsselwerte von vielen Men-
schen der neuen Generation ist. Die Frei-
heit, in jedem Moment nur Wichtiges 
 einzupacken und neuen Karrierewegen, 

Erfahrungen und Gefühlen entgegen zu 
fahren, lässt im Leben Platz für Spontani-
tät und Kreativität. Aus meiner Sicht ist 
das viel erstrebenswerter, als mit alltäg-
lichen Verpflichtungen verbunden zu sein. 
Einerseits ist das Sharing-Konzept ziem-
lich nah an der minimalistischen Denk-
weise. Dies ist so, weil Besitz exklusiven 
Zugang zur Sache bedeutet. Man bezahlt 
für Komfort und Verfügbarkeit. Aber dazu 
kommen auch noch Instandhaltungskos-
ten und zusätzliche Zustandsverantwor-
tung. Außerdem eignet man sich durch 
solch einen Einkauf auch eine eigene 
Identität an – man kauft ein bestimmtes 
Bild, wie man sich selbst sieht und wie 
man auf andere wirkt. Wenn man teilt, 
dann beansprucht man nicht, sich speziell 
„anders“ zu zeigen. Somit ist dies eine Art 
von Übergang zum neuen Rationalitäts-
niveau von Gedanken und Lebensstil. 
Andererseits gibt es zwischen der Ökono-
mie des Teilens und Minimalismus eine 
direkte, jedoch zwiespältige Verbindung. 
Zum einen ist jede Dienstleistung aus dem 
Bereich Sharing Economy ein Konsum, 
zum anderen ist die Idee von unbeding-
tem Besitz dabei abwesend. 

Heute gibt es zu jeder Dienstleistung oder 
Ware dutzende Konkurrenzangebote. Der 
Markt für alltägliche, gewöhnliche Be-
dürfnisse ist gesättigt. Trotzdem besteht 
weiterhin das Streben nach neuen Emotio-
nen und Erfahrungen.  Und die Ökonomie 
des Teilens ist eine neue Variante des Kon-
sumismus*. Konsum mit einer neuen Stu-
fe von Wahlfreiheit kann diesen Bedarf 
decken.
Angesichts der Individualisierung einer 
Person in der Gesellschaft wirkt die Sha-
ring Economy auch gegen, indem sie die 
Menschen wieder verbindet. Wenn man 
z.B. selbst etwas bastelt, kann man diese 

DIY-Waren (do it yourself) auf www.etsy.
com verkaufen und somit mehr interes-
sierte Menschen erreichen. Ein anderes 
Beispiel ist Crowdfunding: Damit kann 
man andere Finanzierungsquellen finden 
als Ergänzung zu den traditionellen FFF, 
was für Friends, Family, Fools steht. Das 
bringt noch eine weitere Freiheitsstufe zur 
Verwirklichung eigener Ideen.
Insgesamt haben Menschen verstanden, 
dass es, um Sachen genießen zu können, 
nicht nötig ist, diese Sachen in Besitz zu 
 haben. Man kann sie einfach mieten und 
schauen, ob es in Wirklichkeit so ist, wie 
man es sich vorgestellt hat. Somit belegt 
die Ökonomie des Teilens noch ein grund-
legendes Marketingprinzip von P. Kotler: 
Man kauft im Laden nicht den Drillbohrer, 
sondern ein Loch in der Wand.

Zeit sich zu fragen, wie sich die Branche 
entwickelt hat und was Neues und Inte-
ressantes in diesem Bereich passiert ist. 
Zahlreiche Sharing Start-ups existieren 
nicht mehr und einige haben mit dem je-
weiligen Marktführer fusioniert oder wur-
den verkauft. Somit haben die Marktfüh-
rer ihre Positionen weiter gefestigt. Auf 
Märkten in aufstrebenden Ländern haben 
lokale Konkurrenten eigene Produkte ent-
wickelt, welche die Dominanz von welt-
bekannten Marken in Frage gestellt 
 haben. Jetzt stehen sie vor der Herausfor-
derung, auf dem gleichen Niveau zu kon-
kurrieren. Zumindest in Deutschland fehlt 
es an vielen Stellen noch an eindeutigen 
gesetzlichen Regulierungen, was aber nur 
noch eine Frage der Zeit zu sein scheint. 
Ab März 2016 wird die Tätigkeit von Unter-
nehmen aus dem Sharing Economy- 
Bereich nach EU-Leitlinien geregelt. Das 
heißt aber nicht, dass die EU-Kommission 
eine neue, spezielle Gesetzgebung zur 
 Regulierung von Sharing Economy Unter-
nehmen erstellen wird, sondern dass es in 
jedem einzelnen Land nach eigenen be-
stehenden Gesetzen und Praktiken Regu-
lierungen geben soll. Das Thema bleibt in 
Deutschland und weltweit aus unter-
schiedlichen Gründen strittig und benötigt 
umfangreiche, vielseitige Betrachtung, in 
deren Zuge Fragen zu Arbeits bedingungen, 
Datenschutz- und Sicherheit, Vertrauen, 
Verantwortung und Risiken beantwortet 
werden müssen.

Ein übersteigertes Konsumverhalten 
zum Zweck der gesellschaftlichen 
Distinktion oder des Strebens nach 
Identität, Lebenssinn und Glück.

KONSUMISMUS
*

 

Neben großen und bekannten Anbietern wie Airbnb, Uber und Blablacar gibt es 
auch kleine spezialisierte Unternehmen, die das Leben ebenfalls einfacher 
 machen können. Unten ist ein kurzer Auszug interessanter Angebote und Dienst-
leistungen aus unterschiedlichen Bereichen zu finden, die im Bereich Sharing 
aktiv sind:
- Auto (ver-)mieten: www.tamyca.de, www.drivy.de 
- Vergleich von CarSharing Dienstleistungen: www.carsharing-experten.de
- (Ver)mieten von allen möglichen Dingen: ww.mietmeile.de
- Leihen und Verleihen unter Freunden und Nachbarn: www.leihdirwas.de,   
  thangs (App)
- Kleider & Accessoires mieten für alle Anlässe: www.chic-by-choice.com,
  www.dresscoded.com
- Die besten Dienstleister in deiner Nähe: www.kennstdueinen.de
- Kreditvergleich: www.smava.de
- Andere Unternehmen aus dem Sharing Economy Bereich: 
   http://sharingeconomycompanies.com, www.shareable.net

*

Sharing Economy

Sharing Economy & 
 Minimalismus
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 Konsumismus
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Bist Hob byfotograf, willst Lay  -
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und Teil eines tollen Teams wer-
den?
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nächs ten Redaktionstreffen vor-
bei. Den Termin für unsere kom-
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Wir freuen uns auf Dich!
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Im beschaulichen Lugano, wo ich lebe, ist 
schon manche bahnbrechende Innova-
tion krachend gescheitert. Bargeldloses 
Bezahlen, die englische Sprache und alle 
kulinarischen Neuheiten seit Erfindung 
der Pizza beispielsweise haben wenig Liebe 
und Zuneigung der Südschweizer erfahren, 
während die neuesten Smartphone-Apps 
wie der „Medisafe Pill Reminder“ buch-
stäblich der letzte Schrei sind. Seit Kurzem 
gibt es einen neuen gescheiterten Trend 
zu bestaunen und zwar an der Kasse im 
kleinen Supermarkt um die Ecke. Wo sich 
früher die Schokoladentafeln stapelten, 
sind jetzt eine Reihe von Terminals aufge-
baut, an denen die noch Selbständigeren 
der Kunden selbst auschecken dürfen. Für 
die ganz Fitten gibt es auch die Smart-
phone-Variante, bei der alles direkt vom 
Regal auf die Kreditkartenabrechnung 
wandert. Das ist bequem, effizient und 
spart viel Zeit zum Scrabbeln oder für die 
Aquagymnastik. Auch für mich ging eigent-
lich ein langgehegter Traum in Erfüllung: 
Endlich kein Warten mehr im Supermarkt 
hinter Rentnern, die extra bis zur Rush 
Hour gewartet hatten, um gemeinsam mit 
der Kassiererin ihre Münzsammlung unter 

die Lupe zu nehmen. Keine Ignoranten 
mehr, die den Betrieb aufhalten, weil sie 
wieder den Erdbeersticker auf das Pfund 
Kartoffeln geklebt haben. Kurzum, keine 
Nervensägen mehr, die mir wertvolle Zeit 
stehlen, in der ich sonst bestimmt ange-
strengt am Schreibtisch gesessen hätte. 
Jetzt aber, wo das Leben wieder ein biss-
chen effizienter geworden ist, merke ich, 
dass mir etwas fehlt. Die Portion Adrenalin, 
die mein Körper bereit hält für den beson-
deren Moment des Tages, in dem ich den 
Friedhofsdeserteur vor mir in Gedanken 
anschreie, während ich ihm lächelnd mit 
seinem Einkaufskorb helfe. Der Augen-
blick der Freude, in dem ich den Touristen 
in der Schlange gedanklich aufs Übelste 
beschimpfe, nachdem die Kassiererin 
 volle fünf Minuten seine Obsttüten re- 
etikettiert hat. Gefühle, die dem effizien-
teren Lebensalltag zum Opfer gefallen 
sind. Aber wie lebenswert ist ein Dasein 
noch, wenn Mitmenschen nicht mehr als 
Zielscheibe gedanklicher Wut und Inspira-
tion täglicher Nörgelei da sind? Montag-
abend dann endlich die Erleichterung an 
der Bezahlstation: „Fuori Servizio - Außer 
Betrieb”.

Eine Kolumne

Grafik / Robert Adrian Hillmann / shutterstock.com So muss meine Bank sein. 

Die BBBank überzeugt immer mehr Kunden mit ihren Leistungen. 
Führen Sie Ihr Bankdepot und Ihr Gehalts-/Bezügekonto kosten- 
frei1) – ohne monatlichen Mindesteingang auf Ihrem Girokonto. 
Und genießen Sie den Service einer kompetenten Beraterbank. 
Gerne überzeugen wir auch Sie von unseren Vorteilen. 
Informieren Sie sich! 

V
o

ra
u

ss
et

zu
n

g
: 

G
eh

al
ts

-/
B

ez
ü

g
ek

o
n

to
; 

G
en

o
ss

en
sc

h
af

ts
an

te
il 

vo
n

 1
5

,–
 E

u
ro

/M
it

g
lie

d
 

1
) 

Girokonto 
und Depot 0 , Euro1) 

0800/46 22 22 6 

www.bbbank.de 

 

BBBank eG 

Herrenstr. 2-10 

76133 Karlsruhe 



  P R A K T I K A N T ( w / m )

  W E R K S T U D E N T ( w / m )

   A B S O L V E N T ( w / m )

D U ?

Als Software- und Consultingunternehmen sind wir mit mehr als 

80 Mitarbeitern einer der stärksten ORACLE-Partner Deutsch-

lands. Von Anfang an arbeitest Du Hand in Hand mit unseren 

Experten mit spannenden Enterprise- und Open Source-Tech-

nologien. Du wirst intensiv eingearbeitet und erlebst schnell die 

Verantwortung und den Spaß im Team von virtual7.

J O B S . V I R T U A L 7 . D E


