
Editorial
*

Wir sind der Ansicht, gegen Isolation und Langeweile hilft momen-
tan nichts besser als etwas Interessantes zum Lesen. Deshalb  
haben wir uns in Wissenschaft und Technik nach spannenden  
Themen für euch umgesehen.

Die wahrscheinlich schönsten Problemstellungen der Mathematik 
präsentieren wir euch in unseren Artikeln über fraktale Geo- 
metrie. Mit Schönheit hat auch unser Beitrag über Typografie zu 
tun. Erfahrt darin, wie verschiedene Schriftarten wirken. Apropos 
Schrift: Wusstet ihr, dass anonyme Täter anhand ihrer Sprachmus-
ter überführt werden können? Nein? Dann lest unbedingt unser 
Interview zum Thema forensische Textanalyse. Und wo wir gerade 
schon beim Überführen von Tätern sind: Mit Professor Michael 
Tsokos kommt in dieser Ausgabe einer der bekanntesten Rechts-
mediziner Deutschlands zu Wort. Schlussendlich geben wir euch 
einen tiefen Einblick in eine Technologie, die in der jüngsten  
Vergangenheit immer wieder für Diskussionen sorgte: Gesichtser-
kennung in der Polizeiarbeit. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
Die KT*-Redaktion
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Erika und Max Mustermann

Wer ist Max Mustermann und wer ist dessen weibliches Pendant Erika Mustermann?  
 — eine Frage, die sich geradezu aufdrängt, wenn es um das Thema „Muster“ geht.  
Die beiden Namen sind wohl die bekanntesten in Deutschland, die auf Formularen in 
allen gängigen Ämtern zu finden sind. Dass sich hinter diesen mehr als ein zufällig  
gewähltes Konstrukt versteckt, verwundert bestimmt nicht nur mich, wie ich bei  
meiner Recherche überraschenderweise feststellte. Ich möchte beantworten, was  
hinter den überall auffindbaren Platzhaltern steckt.

von Kate Becher

*

Was sich in Amerika John Doe, in Norwegen 
Ola Nordmann und in Großbritannien 
Tommy Atkins nennt, heißt in Deutschland 
Erika und Max Mustermann. 
Sie sind seit 1983 auf den deutschen  
Personalausweisen zu finden, da die  
Bundesregierung diese einführte, um den 
neuen maschinenlesbaren Personalaus-
weis zu symbolisieren. Erika Mustermann 
wurde am 12. September 1945 in  
München mit dem Mädchennamen Erika 
Gabler geboren. Sie ist 1,76 Meter groß 
und hat blaue Augen.
Ganz schön viele Details für eine Platzhal-
terpersönlichkeit, wie ich finde. Das soll 
jedoch nicht alles gewesen sein: Durch die 
vielen Jahre, die der Name mittlerweile im 
Umlauf ist, besitzt die imaginäre Frau 
nicht nur einen Beruf, sondern auch zahl-
reiche andere Details über ihr Leben. Sie 
ist im Bundesministerium des Inneren  
sowie im Bundeskriminalamt beschäftigt. 

Auch Soldatin kann sie sich nennen und 
sie ist durch den Rang einer Oberleutnan-
tin sogar dazu befugt, mit Schusswaffen 
umzugehen. Grund dafür sind die vielen 
Formulare wie Ausweise und Verträge, 
beispielsweise in einem Fitnessstudio, in 
denen der Name standardmäßig verwen-
det wird. 
Die beiden Platzhalter sind schon lange 
ein nicht wegzudenkender Teil deutscher 
Dokumente, Formulare und Musteraus-
weise. Sie werden für einen beliebigen re-
alen Mann bzw. eine Frau eingesetzt, ste-
hen aber zunehmend für den deutschen 
Otto Normalverbraucher – ein weiterer 
Name, der sich häufig unbewusst in unse-
ren Sprachgebrauch mischt. Andere Na-
men lassen sich auch in weiteren formel-
haften Formulierungen in der deutschen 
Alltagssprache finden. So gibt es etwa ei-
nen „Tante Emma Laden“, es kann „wie 
bei Hempels unterm Sofa" aussehen oder 

man kann die „Gretchenfrage“ stellen. 
Zwei weitere bekannte Namen im deut-
schen Formularalltag sind Markus Möglich 
und Lieschen Müller, die von den oben  
genannten Beispielen immer weiter  
verdrängt wurden. Diese sind mittlerweile 
so unüblich, dass sie vielen Menschen 
nicht mehr geläufig sind. Auch Hans und 
Grete wurden früher ähnlich verwendet, 
da diese die häufigsten Taufnamen waren 
und so sinnbildlich für eine breite Bevöl-
kerung stehen sollten. Demnach würden 
Max und Erika Mustermann heute Mia und 
Noah heißen. Diese waren die beliebtes-
ten Namen von Neugeborenen im Jahr 
2020. Über die Zeit hat sich das Aussehen 
von Erika Mustermann immer wieder ge-
ändert – der Name ist jedoch geblieben. 
Heutzutage ist sie mit 1,60 Meter etwas 
kleiner und besitzt grüne Augen.
Ob dies aus Gründen von Diversität  
und Umgehung von Stereotypen wie 

Mehr als bloße Platzhalter

Foto / Shutterstock

„Deutsche haben blauen Augen“ geändert 
wurde, lässt sich nur munkeln. Wohnhaft 
ist sie je nach Behörde in Berlin oder Mün-
chen. Bei so vielen Details fragt man sich 
fast, ob Erika glücklich in ihrer Ehe ist, 
wann sie ihre beste Freundin zuletzt  
gesehen hat und ob ihr Hamster gestern 
Bauchschmerzen hatte. Ich scherze nur, 
aber durch die fiktive Persönlichkeit sind 
der Fantasie keine Grenzen gesetzt.  
Tatsächlich hat sich die deutsche Hip-
Hop-Band „Blumentopf“ bei dem Lied 
„Manfred Mustermann“ von dem Namen 
inspirieren lassen. In dem Stück erzählen 
sie die Lebensgeschichte eines fiktiven 
Durchschnittsmannes, der die Banalitä-
ten des Alltags erlebt. Erika Mustermann 
lässt sich im gleichnamigen Roman von 
Robert Löhr finden. In der Geschichte ist 
sie Mitglied der Grünen, die sich gegen die 
Piratenpartei auflehnen. Angeblich gibt es 
mindestens zwei Personen mit dem  

Namen Erika Mustermann in Deutschland. 
Ob sich der Name nicht das ein oder  
andere Mal nachteilig im Leben bemerk-
bar macht, bleibt offen.
Galileo beantwortet diese Frage mit dem 
Jugendlichen Max Mustermann. Nicht sel-
ten kommt es vor, dass bei ganz normalen 
Tätigkeiten, wie dem Abschluss von Versi-
cherungen oder dem Alkoholkauf im Su-
permarkt, die entsprechende Person ihn 
nicht ernst nimmt und seine Anliegen als 
schlechten Scherz versteht. Wenn nach 
seinem Ausweis gefragt wird, muss er  
seine Identität häufig durch weitere  
Dokumente wie seiner Bankkarte oder 
seinem Führerschein beweisen. Er nimmt 
seinen Namen jedoch mit Humor und 
möchte ihn auch nicht durch einen  
anderen eintauschen.
Max Mustermann ist der Ehemann des 
weiblichen Pendants seines Namens und 
ist vor allem auf Kunden-, Kredit- und  

Debitkarten sehr beliebt. Auf behördli-
chen Mustern ist Erika vermehrt anzutref-
fen. Wie sich die beiden Bekannten  
entwickeln, kann einem kaum entgehen, 
denn es passiert vor aller Augen in der  
Öffentlichkeit.
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sparkasse-karlsruhe.de/kje

* Voraussetzungen: 
 Für volljährige Girokontoinhaber bis zum  
 vollendeten 27. Lebensjahr kostenlos  
 bei zusätzlichem Abschluss eines Online- 
 Banking-Vertrags und Nutzung des  
 elektronischen Postfachs für die   
 Kreditkartenabrechnunge, sonst 
 36 € pro Jahr. 

Die Eintrittskarte für die großen und
kleinen Abenteuer des Lebens.

Mit der Kreditkarte 
Junge Erwachsene.

Loslegen
ist einfach.

Unsere kostenlose*

Kreditkarte für 

junge Erwachsene.




7

Den Haken erkennen

Die meisten Menschen empfangen und verschicken tagtäglich E-Mails. Das ist eine der 
bekanntesten, wenn auch nicht die einzige Form, wie wir mit betrügerischen Nachrich-
ten in Berührung kommen können. Der Gastbeitrag liefert einen kurzen Überblick zu 
betrügerischen Nachrichten und wie man sie erkennt.

von Prof. Dr. Melanie Volkamer

Internetbetrüger nutzen verschiedene 
Strategien, um Privatpersonen und /oder 
Unternehmen zu schaden.
Eine beliebte und weitverbreitete Metho-
de ist es, Nachrichten mit betrügerischen 
Inhalten zu verschicken. Dabei können die 
Nachrichten auf unterschiedliche Art und 
Weise gefährlich sein. Die Nachricht kann 
den Empfänger dazu auffordern, Überwei-
sungen oder (kostenpflichtige) Anrufe zu 
tätigen, außerdem kann die Nachricht  
gefährliche Links und/oder gefährliche 
Anhänge enthalten. Dabei können die 

Nachrichten in Form von E-Mails, aber 
auch über jegliche andere Nachrichten-
form verschickt werden. Ein Beispiel sind 
die SMS mit betrügerischen Links, die von 
vermeintlichen Paketdiensten aktuell  
gehäuft an zahlreiche NutzerInnen ge-
schickt werden. Im Fall von gefährlichen 
Links in E-Mails spricht man oft von  
Phishing-E-Mails. Die Inhalte dieser Nach-
richten können auf unterschiedliche Art 
und Weise gefährlich sein:

*
Sensible Daten: Nachrichten fordern  
ihre Empfänger auf, sensible Daten wie 
Zugangsdaten oder schützenswerte  
Dokumente zurückzuschicken.

*
Überweisungen/Anrufe: Nachrichten for-
dern ihre Empfänger auf, Überweisungen 
oder Anrufe, z. B. an vermeintliche  
Kooperationspartner, Freunde oder Ge-
schäftspartner, zu tätigen. So erhalten die 
Kriminellen eine direkte Überweisung 

Über Phishing-E-Mails und andere betrügerische Nachrichten
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oder der Betrag wird über die Telefon-
rechnung abgebucht.

*
Links: Nachrichten können gefährliche 
Links enthalten. Ziel ist es, dass die Emp-
fänger aufeinen der Links klicken. Diese 
Links führen dann z. B. zu einer echt aus-
sehenden, aber betrügerischen Webseite 
(sog. Phishing-Seite), bei der man sich ein-
loggen soll. Alternativ wird man zu einer 
Webseite weitergeleitet, die Schadsoft-
ware verteilt und versucht, diese zu instal-
lieren.

*
Anhänge: Nachrichten enthalten eine 
oder mehrere gefährliche Dateien, bei-
spielsweise einen Anhang in einer E-Mail. 
Ziel ist es, dass die Empfänger den Anhang 
öffnen. Durch das Öffnen bzw. Ausführen 
der Datei wird auf dem Gerät Schadsoft-
ware installiert.

 

Es ist also wichtig, in der Lage zu sein, sich 
vor betrügerischen Nachrichten zu schüt-
zen. Idealerweise würde es technische  
Sicherheitsmaßnahmen geben, die diese 
Nachrichten erkennen und gar nicht erst 
zustellen. Während es verschiedene  
Sicherheitsmaßnahmen gibt, die einen 
Großteil der betrügerischen Nachrichten 
erkennen, bieten diese keinen hundert-
prozentigen Schutz. Diese Sicherheits-
maßnahmen arbeiten in der Regel mit  
einer Kombination aus regelbasierten  
Ansätzen und Ansätzen des maschinellen 
Lernens. Es wird versucht, Muster aus  
bekannten betrügerischen Nachrichten 
abzuleiten, um damit zukünftige Nach-
richten zu bewerten und entsprechend 
die betrügerischen Nachrichten daraus zu 
erkennen. 
Dabei entstehen sowohl False-Positives 
als auch False-Negatives, das heißt, einige 
E-Mails landen im Spam-Ordner, obwohl 
sie keine Spams sind, oder aber betrügeri-
sche E-Mails werden nicht als solche  
erkannt und gelangen somit fälschlicher-
weise in den Posteingang. Dies liegt vor 
allem daran, dass es zum einen sehr  
viele Möglichkeiten gibt, betrügerische 

Nachrichten zu gestalten und zum ande-
ren daran, dass die Cyber-Kriminellen  
immer neue Ansätze verwenden, sodass 
die bekannten Muster nicht greifen.
Entsprechend ist es wichtig, dass jeder 
auch selbst betrügerische Nachrichten  
erkennen kann. Dabei wurde lange emp-
fohlen, auf folgende drei Muster zu  
achten: Internetbetrüger üben in ihren 
Nachrichten oftmals Druck aus. Des Wei-
teren enthalten die Nachrichten häufig 
Grammatik- und Rechtschreibfehler.  
Oftmals werden die Empfänger zudem 
nicht mit Namen angesprochen. Diese 
führen jedoch ebenfalls häufig zu Fal-
se-Positives und False-Negatives. Um hier 
effizientere und effektivere Hilfestellung 
zu geben, hat die Forschungsgruppe  
SECUSO (Security * Usability * Society) am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
das „NoPhish“ Awareness- und Trainings-
konzept entwickelt und evaluiert. Ergän-
zend dazu wurde das TORPEDO-Tool  
gestaltet, das es NutzerInnen in den Brow-
sern Chrome und Firefox sowie dem 
E-Mail-Client Thunderbird erleichtert,  
gefährliche Links schnell zu erkennen.

*

Foto / KIT

PROF. DR .  
MEL A NIE VOLK A MER
ist seit 2018 Professorin für Security  
Engineering am Institut für Angewandte 
Informatik und Formale Beschreibungs-
verfahren (AIFB) am Karlsruher Institut  
für Technologie (KIT). Seit 2011 leitet sie 
dort die Forschungsgruppe SECUSO  
(Security*Usability*Society). Im Zentrum 
ihrer Forschung stehen folgende drei The-
men: Usable Security, Security Awareness 
und Sicherheit von Online-Wahlsystemen.
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Den Haken erkennen

5.  Wenn Sie den Wer-Bereich nicht eindeutig beurteilen  
können, sollten Sie weitere Informationen einholen, z. B.  
mittels einer Suchmaschine, um zu prüfen, ob es sich um  
die echte Webseite handelt.

 ✓ https://www.secuso.org
 x https://www.secuso-research.org

6. Prüfen Sie das Dateiformat des Anhangs.

 x Ausführbare Formate z. B. .exe, .bat, .cmd
 x Dateien mit Makros z. B. Office Dateien wie  

 .doc, .docx, .docm

7.   Wenn Sie den Anhang nicht eindeutig beurteilen können 
oder unsicher sind, ob Sie genau dieses Format vom Empfän-
ger erwarten, sollten Sie weitere Informationen einholen,  
z. B. durch Kontaktaufnahme. Nutzen Sie dafür nicht die  
Kontaktdaten aus der Nachricht.

Den Haken erkennen

Weitere Informationen 
zu „NoPhish“

Weitere Informationen 
und Download des  
TORPEDO-Tools

KUR ZREGELN
 
Phishing und andere betrügerische Nachrichten erkennen

1.   Prüfen Sie Absender und Inhalt jeder Nachricht auf  
Plausibilität.

 ✓ Absender info@secuso.org bei einer SECUSO E-Mail
 x Absender info@sye.jp bei einer SECUSO E-Mail 

2.  Machen Sie sich damit vertraut, wo Sie die tatsächliche 
Webadresse hinter einem Link (z. B. am PC oder Laptop  
im Tooltip oder in der Statusleiste) finden.

3.  Identifizieren Sie den Wer-Bereich (direkt vor dem ersten  
einfachen Slash, hier fett und farbig hinterlegt).

 x https://nophish.secuso.org/login

4.  Prüfen Sie, ob der Wer-Bereich zur (vermeintlich)  
legitimen Nachricht passt...

 ✓ https://www.mein-paketservice.de/
 x https://mein-paketservice.de.s-o-k.de/login
 x https://super.de/sicher
 x https://shoppen-im-web.de/mein-paketservice.de/
 x https://129.13.152.9/mein-paketservice.de/

 ... und prüfen Sie, ob der Wer-Bereich korrekt  
 geschrieben ist.

 ✓ https://www.bauernmarkt-total.de/
 x https://www.baurenmarkt-total.de/
 x https://www.bauernrnarkt-total.de/

Gehe in die 
Offensive
Karriere fest im Griff 
als SAP Trainee 
bei PwC Deutschland

karriere.pwc.de

Jetzt bewerben!

Lösung:

Die erste Nachricht ist eine legitime E-Mail, Absender 
und Inhalt der E-Mail sind plausibel. Der einzige  
verlässliche Indikator ist aber die URL. Die URL in der 
Statusleiste unten links bestätigt, dass der Link  
tatsächlich auf “mein-paketservice-.de” verweist. Die 
zweite Nachricht enthält einen gefährlichen Link!  
Erkennbar an der URL unten in der Statusleiste.  
Der Wer-Bereich lautet “mein-paketsrevice.de”  
(Tippfehler bei Paketservice).

www.secuso.aifb.kit.edu

  © SECUSO
Die Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. 

Die Forschung zu diesem Poster wurde an der  
TU Darmstadt begonnen und am KIT fortgeführt.

08/02/2021
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Handelt es sich  
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„Typografie“ 
Was ist das eigentlich?

von Kimberly Rebscher 

*

T Y POGR A FIE IST KOMMUNIK ATION
Das Wort „Typografie“ bezeichnet im Allgemeinen die Kunst und 
Lehre von Schrift und deren ästhetische Gestaltung. Doch es 
steckt viel mehr hinter diesem vorerst unscheinbaren Wort. Wir 
haben gelernt, Buchstaben einem bestimmten Laut zuzuord-
nen, sie zu lesen, sie zu schreiben. Ohne dieses Wissen würden 
Buchstaben auf uns wirken wie Muster, die wir nicht entziffern 
können. In Deutschland und vielen weiteren Ländern verwen-
den wir das lateinische Schriftsystem, dessen Zeichenvorrat  
26 Buchstaben umfasst und abhängig vom jeweiligen Alpha- 
bet weitere Umlaute und Zeichen enthält. Für uns ist klar,  
wie der Buchstabe „A“ aussieht und in Deutschland ausgespro-
chen wird. 
Für Menschen, die unser lateinisches Schriftsystem nicht ken-
nen, wirken unsere Buchstaben wie nicht identifizierbare Bilder 
oder Muster. Für uns ist dies andersherum genauso: Kommen 
wir zum Beispiel nach China oder Thailand, können wir deren 
Aphabet ohne Sprachkenntnisse ebenso wenig entziffern.
Typografie ist Kommunikation. Eine Schrift kommuniziert nicht 
nur über ihren Inhalt, sondern auch über die Wahl der Schriftart.
Im Buch „Schrift wirkt!“ von Jim Williams und Gesine Hildebrand 
wird die Typografe wie folgt beschrieben: „Typografie ist die 
Stimme des gedruckten Wortes.“* (S.11). Der Mensch kann nicht 
nicht kommunizieren. Ein Satz kann allein durch die Betonung 
anders wirken. Wir kommunizieren auch mit unserer Körper-
sprache, unserem Ausdruck und dem Gesamtpaket unseres  
Auftretens. Sobald ein Wort geschrieben wurde, fällt diese Art 
der Kommunikation nicht weg, sondern verschiebt sich auf die 
Aussage des Textes, die Wirkung der Schrift und die Schriftart. 
Hier folgt ein kleines Beispiel:  Welche Schrift eignet sich eher für 
einen Liebesbrief? (Siehe Grafik rechts oben)

„Einerseits kann Typografie sehr ausdrucksstark sein: Sie kann schreien oder  

flüstern, einen regionalen Akzent haben, stark oder zerbrechlich, wunderschön, 

aber auch vulgär sein. Auf der anderen Seite kann Typografie sehr zurückhaltend 

sein und die Botschaft mit einer feinen Subtilität tragen. Würde sie nur die kleinste  

Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken, wäre sie in ihrer Aufgabe gescheitert.“ 

*  Vor wor t von Ben Casey, aus dem Buch „Schrif t wirkt!“ von Jim Williams und 

Gesine Hildebrand, Hermann Schmidt Verlag

Im Laufe unseres Lebens begegnen wir hunderten von Schriftar-
ten. Einige sind besser zu lesen als andere, einige wirken modern, 
andere klassisch oder altmodisch. Typografie soll vielfältig einge-
setzt werden und dabei wird der Nutzen stets beachtet. Eine  
Beschilderung in einem Flughafen soll klar und deutlich den Weg 
weisen. Ein kleines Restaurant kann seine Speisekarte mit einer 
verzierten, komplizierten Schrift schmücken. Dies zu tauschen 
wäre untypisch und im Notfall fatal, wenn Rettungswege nicht 
klar erkennbar wären. Es folgt ein Beispiel zur schnellen Lesbar-
keit von unterschiedlichen Schriftarten: (Siehe Grafik rechts  
unten) Die obere Schriftart ist schwerer zu entziffern, da die  
Buchstaben „a“ und „p“ aus der gleichen runden Grundform  
bestehen und sich nicht deutlich unterscheiden. Im unteren  
Beispiel können wir hingegen einen klaren Unterschied sehen 
und so das Wort schneller erkennen. Der abgeschnittene Bereich 
simuliert hier eine Störung des Leseflusses, wie z. B. durch ein 
Schild oder andere Gegenstände aus unserem Alltag.

Bei diesem Beispiel können 
die Buchstaben „a“ und „p“ 
durch ihre ähnliche Schreib- 
weise schwerer auseinander 
gehalten werden.

Bei diesem Beispiel können 
die Buchstaben „a“ und „p“ 
leichter auseinader gehalten 
werden, da sich die Buchsta-
ben „a“ und „p“ klar unter-
scheiden.

DER BUCHDRUCK
Der Buchdruck wurde im Jahre 1440 mit den beweglichen Let-
tern von Johannes Gutenberg revolutioniert. So konnte man 
Werke schneller duplizieren und massenhaft produzieren.  
„Gutenberg hat das Wissen demokratisiert, den ersten Schritt 
zum Wissen für alle gemacht.“ 
Gutenbergs Erfindung markiert den Beginn der Neuzeit – dank 
ihm konnten immer mehr Menschen überhaupt erst lesen und 
schreiben lernen und sich ganz neue Welten erschließen. Ohne 
den Buchdruck, darin sind sich Historiker einig, wäre die Entwick-
lung der Wissenschaften und der modernen europäischen Kultur 
so nicht vorstellbar gewesen. 

ES GIBT WIRK LICH VOK A BELN FÜR DA S 
THEM A „ SCHRIF T“?
Um es kurz zu halten: Ja. Und zwar einige. Jedoch werden wir uns 
nur mit den relevantesten befassen. Zur Beschreibung der Typog-
rafie werden einige Werkzeuge bzw. Vokabeln benötigt. Um zu 
verstehen, wie komplex die Beschreibung sein kann, habe ich in 
diesem Teil ein paar Beispiele aufgezählt:

Zuerst ist jeder Buchstabe eine abstrakte Form, welche „(Schrift-) 
Zeichen“ genannt wird. Die konkrete, grafische Darstellung in  
einer Schriftart wird als „Glyphe“ bezeichnet. Alle Bestandteile 
einer Schrift werden auch „Anatomie der Schrift“ genannt. Als 
„Schriftfamilie“ bezeichnet man eine Gruppe von Schriften, die 
eine ähnliche Formsprache aufweisen und sich nur in Strich-  
stärke, Proportion und Winkel unterscheiden. Ein Beispiel dafür 
wäre die Schriftfamilie „Arial“, welche es in den unterschiedli-
chen Ausführungen („Schriftschnitten“) gibt: Regular, Italic, Bold 
und Bold Italic. Natürlich gibt es etliche Varianten, welche jedoch 
den Rahmen dieses Artikels sprengen würden. Es benötigt etwas 
Zeit (und zugegebenermaßen auch Geduld), sich mit dem Thema 
Schrift zu befassen. Jedoch ist es jegliche Zeitinvestition wert, da 
man sich kaum vorstellen kann, wie detailreich und spannend 
dieses Thema sein kann. Wer der Typografie eine Chance gibt, 
wird es nicht bereuen und auch im privaten oder im beruflichen 
Alltag viel sicherer mit dem Thema Schrift umgehen können. 

DIE LESB A RK EIT

Ein gut gesetzter Text hat das Ziel, den Leser an die Hand zu neh-
men und ihn auf seiner Reise zu begleiten, stets verständlich zu 
sein, dennoch passend und interessant zu wirken. Ein guter Text 
ist lesbar, wenn der Leser nicht merkt, dass er liest. Ein Text ist 
dann schlecht lesbar, wenn er von der Erfassung des Inhaltes  
ablenkt und der Leser stattdessen den Text entziffern muss. So 
sollte man sich vor dem Ausdruck einer wichtigen Arbeit einmal 
folgende Frage stellen: Ist die Schriftgröße 12 Punkt wirklich  
nötig, oder wirkt sie in dieser Schriftart zu groß? Wie groß ist der 
Zeilenabstand und wirkt der Text gedrungen? Erleichtere ich 
den Lesefluss wirklich, wenn ich die Schrift in hellgrau auf ein 
weißes Blatt drucke?

„Typografie kann umschrieben werden als die Kunst, das Satzmaterial in Überein-

stimmung mit einem bestimmten Zweck richtig zu gliedern, also Typen anzuordnen 

und Zwischenräume so zu bestimmen, dass dem Leser das Verständnis des Textes im 

Höchstmaß erleichtert wird.“

*   Stanley Morison, 1929 aus dem Buch „Schrif t wirkt!“ von Jm Williams  

und Gesine Hildebrand, Hermann Schmidt Verlag

*
Typografie
Heutzutage wird unter dem Begriff Typografie die Kunst und 
Lehre von Schrift verstanden, wie diese nach funktionalen und 
ästhetischen Aspekten gestaltet und im Design von Druck- 
erzeugnissen oder digitalen Medien verwendet werden kann.  
Unterschieden wird dabei in zwei Unterkategorien, die Makro-  
sowie die Mikrotypografie.

*
Zeilenabstand
Ein typografischer Terminus für den numerisch gemessenen  
Zeilenabstand zwischen zwei oder mehreren untereinander  
folgenden Zeilen; gewerbespezifische Abkürzung: ZAB. Der  
Zeilenabstand wird zwischen zwei Grundschriftlinien gemessen.

*
Glyphen
In der Typografie bezeichnet „Glyphe“ die grafische Darstellung 
eines Silbenzeichens, segmentalen, symbolischen, ikonischen 
oder indexikalischen Schriftzeichens in Form eines Buchstabens, 
Satzzeichens, Sonder zeichens, einer Arabischen Ziffer oder einer 
Ligatur, also eine konkrete grafische oder typometrische Darstel-
lung eines Zeichens bzw. Schriftzeichens innerhalb eines  
Schriftsystems bzw. innerhalb eines Schriftschnitts.

*
Schriftschnitt
Eine von mehreren Versionen einer Schriftart. Verschiedene
Schriftschnitte unterscheiden sich durch ihre Strichstärke,  
Laufweite (Abstand der einzelnen Buchstaben zueinander)  
Neigung oder durch andere Merkmale – etwa mager, halbfett, 
fett, schmalfett, kursiv etc.
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Alles andere als  
eindimensional: 

Fraktale Geometrie

Weder Linie noch Fläche: Fraktale Formen liegen mathematisch gesehen  
zwischen den Dimensionen. Die wunderschönen Muster, welche die fraktale 
Geometrie hervorbringt, haben Anfang der 90er-Jahre schon einmal zu einem 
echten Medien-Hype geführt. Die rätselhaften Formen bergen bis heute das  
Potenzial, vieles modellieren zu können – von der Beschaffenheit von Gestein 
bis hin zur Risikoabschätzung an der Börse.

*

Früher wurden fraktale Formen als  
„mathematische Monster“ bezeichnet. 
Doch als man Ende der 1980er-Jahre  
Computergrafiken auch außerhalb von 
Universitäten erzeugen konnte, erhielten 
Fraktale viel Aufmerksamkeit in den Medi-
en, was für ein mathematisches Thema 
durchaus bemerkenswert ist. Unter dem 
vagen Hinweis, dass das alles Mathematik 
sei, veröffentlichten Zeitschriften wie die 
GEO damals Ansichten aus der Mandel-
brot-Menge oder fraktale Pflanzen. Auch 
heute haben Fraktale nichts von ihrer  
Faszination eingebüßt und bringen uns 
immer noch zum Staunen. 
„Dahinter stecken einfache Bildungsprin-
zipien, die mathematisch leicht zu erfas-
sen sind“, weiß der Mathematiker  
Dr. Steffen Winter. Er lehrt am Institut für 
Stochastik des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) und beschäftigt sich in 
seiner Forschung mit fraktaler Geometrie. 
„Wenn sich komplexe Strukturen aus  

einfachen Bildungsprinzipien ergeben, 
dann hat das einen gewissen Reiz.“ Winter  
erklärt, dass sich der Begriff „Fraktal“  
eigentlich auf fraktale Dimensionen  
bezieht, also darauf, dass die Dimension 
dieser Formen ein Dezimalbruch ist und 
keine ganze Zahl. Das lateinische Wort 
fractum heißt gebrochen und im Engli-
schen ist fraction der Bruch oder die 
Bruchzahl. „Es handelt sich also um  
geometrische Objekte oder Mengen, die 
eine gebrochene Dimension haben. Aber 
es gibt nicht das eine mathematische  
Konzept "fraktale Dimension", tatsächlich 
haben Mathematiker hierfür viele  
Konzepte. In der Öffentlichkeit werden 
Fraktale oft gleichgesetzt mit der Idee der 
Selbstähnlichkeit”, weiß Winter. 
Selbstähnlichkeit bedeutet, dass sich die 
Muster eines fraktalen Objektes auf allen 
Größenskalen wiederholen. „Sie finden 
das Ganze auf jeder Stufe  immer wieder 
als verkleinerte, exakte Kopie“, erklärt 

Winter. Man kann also unendlich lange in 
ein Fraktal hineinzoomen und findet da-
bei immer wieder ein Objekt, das genauso 
aussieht wie das Ausgangsobjekt. Das in 
der Mathematik berühmte Sierpins-
ki-Dreieck ist ein beliebtes Beispiel für 
Selbstähnlichkeit. Es entsteht, indem aus 
der Mitte eines gleichseitigen Dreiecks ein 
ähnliches Dreieck mit halber Kantenlänge 
herausgeschnitten wird. Aus den drei klei-
nen Dreiecken, die übrig bleiben, wird 
wieder jeweils ein ähnliches Dreieck mit 
halber Kantenlänge herausgeschnitten. 
Dieser Vorgang wird gedanklich unendlich 
oft wiederholt. Die Abbildung des  
Sierpinski-Dreiecks auf dem Papier ist  
nur eine Vorstufe des eigentlichen  
geometrischen Objektes. Denn hier kann 
nur begrenzt detailliert dargestellt  
werden, wie viele Dreiecke bereits heraus-
geschnitten wurden.

von Helena Bodem  
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FORSCHEN UND GLEICHZEITIG 
INDUSTRIENAH ARBEITEN 
GEHT NICHT.

Egal ob Studierende*r, Absolvent*in 
oder Berufserfahrene*r – 
wir bieten den passenden Einstieg:
 Tätigkeiten als studentische/

 wissenschaftliche Hilfskraft
 Praktika und Abschlussarbeiten
 Direkteinstieg als Wissenschaftler*in
 Möglichkeit zur Promotion

Am Fraunhofer IOSB forschen wir erfolgreich entlang 
der gesamten Prozess- und Verwertungskette von 
der Physik der Signalentstehung in optronischen 
Sensoren über die Bildauswertung bis hin zur Nutzung 
der extrahierten Informationen in autonomen  
Systemen und Assistenzsystemen. 
www.iosb.fraunhofer.de/karriere 

Am Fraunhofer ISI betreiben wir internationale und 
interdisziplinäre Spitzenforschung im Spannungsfeld 
von Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Eingebunden in die Wissenschaft unterstützen 
wir Politik und Unternehmen durch unsere 
Expertise in der Innovationsforschung.
www.isi.fraunhofer.de/de/karriere
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F R A U N H O F E R  I N  K A R L S R U H E :  F R A U N H O F E R  I O S B  –  F R A U N H O F E R  I S I  –  F R A U N H O F E R  I C T



Anhand des Sierpinski-Dreiecks lässt sich 
auch die gebrochene Dimension von 
Fraktalen veranschaulichen. 
Hier wird deutlich, wie eine geometrische 
Figur „zwischen den Dimensionen“ liegen 
kann. Ein geometrisches Objekt der  
Dimension eins ist eine Linie, eines der  
Dimension zwei eine Fläche. „Wenn man 
die Länge der Linien nachmisst, die letzt-
endlich im Sierpinski-Dreieck übrig  
bleiben, dann kommt man tatsächlich auf 
eine unendliche Länge“, sagt Winter.  
„Außerdem kann man die Fläche dieses 
Objektes ausmessen und kommt dabei 
auf Null. Nach dem Herausschneiden ist 
keine Fläche mehr übrig, obwohl noch ein 
Objekt zu sehen ist.“ Um trotzdem die  
Dimension eines Fraktals zu bestimmen, 
die also zwischen 1 und 2 liegt, gibt es  
verschiedene Methoden. „Mathematiker 
haben viele Konzepte vorgeschlagen, wie 
man Dimensionen definieren und letzt-
endlich auch messen kann”, so Winter. 
„Die Box-Counting-Methode ist eine  
einfache Definition, die leicht praktisch 

umzusetzen ist.“ Genau deshalb wird die 
Box-Counting-Methode auch in vielen  
Untersuchungen über Fraktale angewen-
det. Hierbei wird ein Gitter mit einer vor-
gegebenen Kästchengröße über das 
Fraktal gelegt. Dann zählt man, wie viele 
Kästchen das Fraktal schneiden. „Dann 
verfeinert man das Gitter, legt es mit einer 
kleineren Kästchengröße wieder über  
das Fraktal und zählt erneut. Dies wird  
mit verschiedenen Gitterkästchengrößen 
wiederholt, sodass eine ganze Folge von 
Zahlen herauskommt“, beschreibt Winter. 
In der Regel steigt die Zahl der Kästchen, 
die das Fraktal schneiden, natürlich an, je 
kleiner die Kästchen werden. Schließlich 
wird diese Anzahl mit der jeweiligen Käst-
chengröße verglichen. „Bei einem Quad-
rat ist zu erwarten, dass sich die Anzahl 
der Kästchen quadratisch entwickelt: 
Wenn ich die Gitterbreite halbiere, ersetze 
ich eine große Box durch vier kleine, ich 
werde also viermal so viele Kästchen 
brauchen, um das Objekt zu überdecken“, 
verdeutlicht Winter. 

Der Skalierungsexponent läge in diesem 
Fall also bei 2. „Bei streng selbstähnlichen 
Fraktalen kann man auch ein solches  
Skalierungsverhalten in Form eines Expo-
nenten finden, der nicht ganzzahlig sein 
muss. Beim Sierpinksi-Dreieck ist der  
Exponent log(3) / log(2).“ Es ist aufwendig, 
Fraktale zu untersuchen, doch es lohnt 
sich. Einige Organe in unserem Körper, 
zum Beispiel die Lunge, sind fraktal aufge-
baut, genauso wie Smartphone-Anten-
nen, Bäume und verschiedene Gemüse-
sorten, wie der Romanesco. Winter weiß, 
dass heute viele Phänomene, beispiels-
weise Börsenkurse und die Rauigkeit von 
Gestein, mithilfe von Fraktalen modelliert 
werden können.
Dennoch ist es für ihn auch vollkommen in  
Ordnung, wenn Fraktale in den Augen  
ihres Betrachters einfach nur schön anzu-
sehen sind. „Es macht uns als Menschen 
aus, dass wir nicht nur auf die Verwertbar-
keit von etwas schauen. Wir sollten uns  
durchaus die Zeit nehmen für schöne  
Gedankenspiele.“

Abbildung Sierpinski-Dreieck / Flametric / shutterstock 
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In der Öffentlichkeit werden 
Fraktale oft gleichgesetzt mit 
der Idee der Selbstähnlichkeit
– Dr. Steffen Winter





Fraktale als…
von Leoni Schmidt-Enke

*

… N ATÜRLICHE ENTSPA NNUNGSHILFE
Dass ein Blick ins Grüne entspannend wirkt und sogar zur 
schnelleren Genesung nach einer Operation führen kann, weiß 
man durch eine Studie des Geografen Roger Ulrich bereits seit 
1984.  Auch dafür könnten fraktale Eigenschaften verantwortlich 
sein. Eine neuere Untersuchung, ebenfalls von Richard Taylor 
geleitet, wies mit Hilfe von Messungen der Hautleitfähigkeit und 
Elektroenzephalographie (EEG) nach, dass das Betrachten von 
fraktalen Formen Stress reduziert. Am stärksten war der Effekt 
mit natürlichen, also nicht exakten Fraktalen und bei fraktalen 
Dimensionen zwischen 1,3 und 1,5. Zeigte man den Proband*in-
nen stattdessen exakte, mathematische Fraktale, verringerte 
sich bei der EEG-Untersuchung die entspannende Wirkung. Au-
ßerdem arbeitete das Forschungsteam mit Eye-Tracking und 
fand heraus, dass unsere Augenbewegungen beim Betrachten 
der Muster selbst fraktale Formen bilden – ebenfalls mit einer 
Dimension im mittleren Bereich zwischen 1,3 und 1,5. Dimensio-
nen in diesem Bereich sind in der Natur oft vertreten, zum Bei-
spiel bei Wolken, Bäumen oder Bergen. Eine mögliche  
Erklärung: Unser Auge und das gesamte visuelle System haben 
sich daran angepasst, fraktale Muster mit einem solchen Dimen-
sionsbereich besonders effizient zu verarbeiten – zum  
Beispiel, um den Tiger im Dschungel schnell zu erkennen.

… MENSCHLICHER LUF TSPEICHER

Fraktale sind – wortwörtlich – überlebenswichtig: Wenn wir  
atmen, strömt der Sauerstoff in die Lunge und damit in eine 
fraktale Struktur. Ausgehend von der Luftröhre teilt sie sich in 
zwei Hauptäste, die beiden Lungenflügel, auf. Hier beginnt ein 
Verästelungsprozess über mindestens 20 Ebenen hinweg, der 
bei mikroskopisch feinen Gängen endet. Diese führen schließ-
lich in das eigentliche, atmende Lungengewebe mit seinen rund 
300 Millionen Lungenbläschen. Zumindest ist das der Idealfall, 
denn bei Raucher*innen erleidet die Lunge häufig einen Verlust 
an Verzweigungen. 
Dank dieses Zusammenhangs können Ärzt*innen mithilfe der 
fraktalen Analyse von Computertomographie-Aufnahmen der 
Lunge früh erkennen, ob Patient*innen ein erhöhtes Risiko ha-
ben, an chronischer Raucherbronchitis zu erkranken oder sogar 
daran zu sterben. Forscher*innen der University of Alabama fan-
den heraus, dass bei Raucher*innen eine Beziehung zwischen 
der fraktalen Dimension der Lunge und Atemwegsverengungen, 
der Erkrankungshäufigkeit der Atemwege und dem Verlust der 
Lungenfunktion besteht. Kurz gesagt: Je höher die fraktale  
Komplexität, desto gesünder ist die Lunge.

Abbildung / Pixsooz / shutterstock 

Abbildung / Arcady / shutterstock 

… KÜNSTLERISCHER FINGER A BDRUCK

Bunt, chaotisch, rätselhaft – aber doch auch irgendwie vertraut 
und natürlich. Die Bilder des Malers Jackson Pollock aus den 
40er- und 50er-Jahren faszinieren bis heute. Pollock nutzte das 
„Drip-Painting-Verfahren“: Die Leinwand lag auf dem Boden und 
er ließ Farbe, zum Beispiel aus einem Loch in der Dose, darauf 
fließen oder spritzen. Was unberechenbar wirkt, soll allerdings 
geplant gewesen sein: „Ich kann den Fluss der Farbe kontrollie-
ren, es ist kein Zufall“, so Pollock. Einen Beleg dafür, dass seine 
Bilder tatsächlich mehr sind als zufällige Kleckserei, lieferte der 
Physiker Richard Taylor. Er fand heraus, dass Pollocks  
Muster fraktal sind – obwohl es diesen Ausdruck zu seiner  
Schaffenszeit noch gar nicht gab. Die Muster besitzen eine  
gebrochene Dimension. 

Foto / sianstock / shutterstock 

Foto / TING FANG / shutterstock 

… HEILENDE K L Ä NGE
Fraktale Strukturen zeigen sich nicht nur dem Auge – es gibt 
auch fraktale Musik. Sie kann bei der Therapie von Menschen 
helfen, die an Tinnitus leiden. Durch die fraktale Struktur sind 
die Klänge vorhersehbar, aber nicht monoton. Sie klingen ver-
traut, erinnern Hörer*innen aber nicht an Lieder, die sie bereits 
kennen, heißt es im Paper des japanischen Forschungsthemas 
um Studienleiter Dr. Yoshimasa Sekiya. Normalerweise werden 
bei der Tinnitustherapie sogenannte Breitbandklänge einge-
setzt, die entspannend auf die Patient*innen wirken. Musik ist 
eigentlich nicht erlaubt – sie könnte starke Emotionen hervorru-
fen. Bei Fraktalmusik ist das jedoch offenbar nicht der Fall. Bei 
92 Prozent der Proband*innen, die auf ihrem Hörgerät Fraktal-
musik spielten, stellten die Forscher*innen nach sechs Monaten 
eine Verbesserung des Tinnitus fest, wobei 62 Prozent der  
Verbesserungen statistisch signifikant waren.

32 andere Kleckskunstwerke, die 2002 in einem Lagerraum auf-
tauchten und Pollock zugeschrieben wurden, besitzen dagegen 
keine fraktale Dimension und sind somit nach Taylors Einschät-
zung Fälschungen – eine Ansicht, die inzwischen auch die Kunst-
welt aus anderen Gründen überwiegend teilt. Eine weitere  
Erkenntnis aus Taylors erster Studie war, dass sich die fraktale 
Dimension von Pollocks Werken im Laufe der Zeit steigerte. 
Zwar sind seine Bilder nicht exakt selbstähnlich, wie es mathe-
matische fraktale Figuren sind, sie weisen aber eine sogenannte 
statistische Selbstähnlichkeit auf – und gleichen damit fraktalen  
Formen aus der Natur. Laut Taylor ist das  eine mögliche Erklä-
rung dafür, warum Pollocks Bilder nach wie vor so beliebt sind.
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Professor Michael Tsokos zählt zu den bekanntesten Rechtsmedizinern in Deutsch-
land. In seinem Arbeitsalltag untersucht er Verstorbene auf verschiedenste Muster, die 
Aufschluss über die Todesursache und deren Hintergründe geben. Seit 2007 leitet er 
das Institut für Rechtsmedizin der Charité in Berlin. In den letzten 25 Jahren hat er 
tausende Leichen obduziert; einige seiner Fälle verarbeitet er als Bestsellerautor in sei-
nen „True-Crime-Thrillern“. Uns hat Michael Tsokos erzählt, wie ein Arbeitstag bei ihm 
aussieht, welche Fälle ihn besonders fordern und warum manche Film-Klischees über 
Rechtsmediziner weit an der Realität vorbeigehen.

Das Interview führte Laura Jörger

*

 Ein Interview mit Michael Tsokos

„Man schätzt das Leben mehr, 
wenn man jeden Tag mit dem 

Tod konfrontiert wird“
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Herr Professor Tsokos, wie haben Sie 
zum Beruf des Rechtsmediziners gefun-
den und warum haben Sie sich dafür 
entschieden?
Ich war in meinem Medizinstudium an fast 
allen medizinischen Disziplinen interes-
siert. Als ich Anatomie hatte, wollte ich 
Anatom werden, später Chirurg, dann 
Neurologe oder Internist. Am Ende mei-
nes Studiums kam die Rechtsmedizin. 
Dort lief für mich alles zusammen: Wir se-
hen in der Rechtsmedizin Elemente aus 
allen Fachbereichen, z. B. innere Erkran-
kungen, den Zustand des Körpers nach 
chirurgischen Eingriffen, vorbekannte 
neurologische Störungen oder Schlagan-
fälle. Dazu kam außerdem mein Interesse 
für die kriminalistischen Aspekte, das in 
den Vorlesungen geweckt wurde.

In Filmen und Serien kommt der Rechts-
mediziner meist bei der Obduktion von 
Mordopfern zum Einsatz. Welche Auf-
gaben haben Sie als Rechtsmediziner 
tatsächlich?
Es wird immer suggeriert, dass wir nur bei 
Mord und Totschlag aktiv werden. Wir ob-
duzieren aber einen Großteil der Fälle als 
sogenannte „Sicherheitsobduktionen“, 
das heißt zum Ausschluss einer äußeren 
Gewalteinwirkung. Ein Beispiel: Es wird 
jemand tot auf einer Parkbank aufgefun-
den. Es finden sich keine Zeichen äußerer 
Gewalt, deshalb geht man im Normalfall 
nicht von einem Mord aus. Um sicher aus-
schließen zu können, dass sich dahinter
nicht doch ein spurenarmes Tötungsde-
likt verbirgt, wird die Person obduziert. 
Ein anderes Beispiel wäre, wenn jemand 
im Zustand hochgradiger Leichenfäulnis 
in einer Wohnung gefunden wird. Auch 
dann führen wir eine Obduktion durch, 
weil eine äußere Leichenschau unergiebig 
ist. Außerdem obduzieren wir Wasserlei-
chen oder hochgradig fäulnisveränderte
Leichen nicht nur zur Klärung der Todes-
ursache, sondern auch zur Identifizierung.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei 
Ihnen aus?
Ich bin um 7 Uhr morgens im Institut. Um 
7.30 Uhr haben wir eine Frühbesprechung 
mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern aus dem Sektionsbereich. Dabei tau-
schen wir uns über die Fälle vom vorheri-
gen Tag und über die Fälle, die an diesem 
Tag anliegen, aus. Um kurz vor 8 Uhr geht 
es in den Sektionssaal. In den beiden Ber-
liner Instituten, die ich leite, führen wir 
täglich rund 12 bis 14 Obduktionen durch. 
Gegen Mittag bin ich dann in meinem 

Büro. Dort diktiere ich die Obduktionsbe-
funde und lese Akten, die z. B. gutachterli-
che Fragestellungen enthalten. Für mich 
als Hochschulprofessor besteht der nor-
male Arbeitsalltag – außerhalb von Pan-
demie-Zeiten – außerdem aus Seminaren 
und Vorlesungen. Im Moment hat sich  
alles ins Internet, als Online-Tutorials oder 
auf Instagram (@dr.tsokos), verlagert. 
Darüber hinaus fahre ich in Krematorien, 
um dort die gesetzlich vorgeschriebene 
zweite Leichenschau durchzuführen und 
ich bin vor Gericht als Sachverständiger 
tätig. Mein Arbeitsalltag ist also relativ  
facettenreich, ich mache aber nicht alles 
jeden Tag.

Für die meisten Menschen ist die  
Obduktion eines Leichnams unvorstell-
bar. Wie schaffen Sie das?
Die Frage wurde mir schon häufig gestellt 
und ich stelle dann gerne die Gegenfrage: 
„Wie hält das jemand aus, der auf der  
Kinderkrebsstation arbeitet?“ Das ist für 
mich zum Beispiel unvorstellbar.
Ich wurde schon im Medizinstudium an 
das Thema herangeführt, denn ich hatte 
in der Anatomie viele Semester mit  
Leichen zu tun. Man muss sich völlig frei 
machen von Emotionen. Die Leiche ist 
eine leere Hülle und kein Mensch mehr in 
dem Sinne, was sie vorher mal war. Es ist 
ein Körper und an diesem Körper untersu-
che ich Spuren und Hinweise darauf, was 
vor dem Tod passiert ist. Man muss außer-
dem die Distanz wahren. Das wird umso 
schwieriger, wenn es sich um Kinder han-
delt, die z. B. bei Unfällen oder Tötungsde-
likten ums Leben kamen.

Also gibt es Fälle, die Sie emotional  
besonders berühren?
Ja, Todesfälle von Kindern. Dabei ist es 
unerheblich, ob das Kind ertrunken ist, 
weil die Eltern die Gefahr des Wassers un-
terschätzt haben oder das Kind zu Tode 
misshandelt wurde. Kindliche Todesfälle 
berühren mich sehr. Das hat für mich eine 
ganz andere Qualität als bei einer Person, 
die mit über 90 Jahren im Pflegeheim ver-
storben ist und bei der nun die Fragen  
bestehen, ob sie richtig behandelt wurde 
und was passiert ist. Ich sage nicht, dass 
ein Leben mehr wert ist als ein anderes — 
aber das ist eine Bilanz von mir persön-
lich. Jemand, der über 80 oder 90 Jahre alt 
ist, hat sein Leben gehabt. Wenn einem 
Kind aber das Leben genommen wird, hat 
das auch für mich als Vater eine ganz  
andere Wertung.
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Welche Eigenschaften machen einen 
guten Rechtsmediziner aus?
Als Rechtsmediziner braucht man einen 
guten Magen und man darf nicht ge-
ruchsempfindlich sein. Darüber hinaus 
muss man auf den Punkt konzentriert 
sein. Wenn man nachts um 2 Uhr zu einem 
Tatort gerufen wird, dann muss man  
Leistung bringen, unabhängig von der 
Uhrzeit. Absolute Objektivität ist eben-
falls wichtig, denn auch bei kindlichen  
Todesfällen sind Sachlichkeit und Emoti-
onslosigkeit essenziell. Man kann sich 
dann abends Gedanken darüber machen, 
aber bei der Untersuchung selbst doku-
mentiert man methodisch alle Befunde. 
Manchmal kommt es auch vor, dass eine 
innere Erkrankung zum Tod des Kindes 
geführt hat und es keine Misshandlung 
war. Wir können somit auch Eltern oder 
andere unter Verdacht stehende Perso-
nen exkulpieren, also nachweisen, dass 
sie nicht schuldig sind. Aus diesem Grund 
ist es wichtig, die Objektivität, Emotions-
losigkeit und professionelle Distanz zu 
den Verstorbenen zu wahren.

Florian Schwiecker, Michael Tsokos:  
Die 7. Zeugin. Eberhardt & Jarmer ermitteln
Knaur TB, ISBN: 978-3-426-52755-9

Das Schreiben ist eine 
Art Therapie, weil man 
die Möglichkeit hat, 
furchtbare Dinge anders 
laufen zu lassen. 
– Michael Tsokos 

Interview mit Michael Tsokos



2322

Welche technischen Möglichkeiten hat 
die Rechtsmedizin heute im Vergleich 
zu früher? Welche Neuerungen würden 
Sie sich selbst wünschen?
Die Computertomografie ist eine techni-
sche Möglichkeit, die es seit 10 Jahren bei 
uns in Berlin gibt, in vielen rechtsmedizi-
nischen Instituten in Deutschland gibt es 
sie aber nicht. Wir können uns durch 
Oberflächenscans und durch Röntgen-
schichtaufnahmen ein genaues Bild von 
Verletzungen im Körper machen. Das hat 
tatsächlich die gesamte Rechtsmedizin 
revolutioniert. Eine weitere Neuerung ist 
die Haaranalyse. Auch wenn wir kein Blut 
oder keinen Urin haben, können wir mit-
hilfe von Haaren und auch Nägeln Aussa-
gen über den Konsum von Drogen, Alko-
hol und Medikamenten treffen. Dieses 
Verfahren haben wir an der Charité wei-
terentwickelt. Sowohl die CT als auch 
Haaranalysen sind Möglichkeiten, die uns
ganz neue Diagnostik, Analytik und Einbli-
cke erschließen. Ich würde mir wünschen, 
dass es einen Test gibt, mit dem man 
durch die Haut nachweisen kann, ob je-
mand mit einer Intoxikation oder erhöh-
ten Werten von Medikamenten gestorben
ist. Dann könnte man schon bei einer äu-
ßeren Leichenschau feststellen, ob z. B. 
eine in einem Altenheim verstorbene Per-
son durch zu hohe Medikamentendosen 
vergiftet wurde. Das kann man bis heute 

leider nicht und ich wüsste auch nicht, mit 
welcher Technik man dort ansetzen könn-
te, sonst hätte ich das schon längst  
gemacht.

Wie stehen Sie zu den typischen Rechts-
medizinern aus Film und Fernsehen?
Ich sehe das entspannt. Es ist nicht so, 
dass ich sage „Da wird unser Berufsbild 
verzerrt“. Ich finde z. B. Jan Josef Liefers 
als kauzigen Professor Boerne super – das 
schaue ich mir regelmäßig an. Das hat mit 
echter Rechtsmedizin natürlich so gut wie 
nichts zu tun, aber ich schaue das ja auch 
nicht zur Fortbildung, sondern um mich 
unterhalten zu lassen.

Welche Klischees über den Beruf des 
Rechtsmediziners können Sie nicht 
mehr hören?
Im Film „Schweigen der Lämmer“ wird er-
zählt, dass sich Rechtsmediziner vor der 
Obduktion Mentholpaste unter die Nase 
schmieren, das gibt es nicht! Wir Rechts-
mediziner brauchen unseren Geruchs-
sinn, da bestimmte Gerüche Anzeichen für 
Erkrankungen sein können. Das betrifft z. 
B. eine Alkoholvergiftung, die nach Lilien 
riecht oder einen entgleisten Diabetes, 
der fruchtig riecht. Da nervt es mich schon 
manchmal, wenn Leute das erste Mal hier 
sind und fragen: „Wo ist denn die Menthol-
paste?“. (lacht) Ein weiteres Klischee, das 

auch von Jan Josef Liefers im Tatort be-
feuert wird, ist, dass bei der Obduktion 
klassische Musik gehört wird. Außerdem 
werden Rechtsmediziner oft als schrulli-
ge, kauzige Typen dargestellt – das sind 
wir nicht, wir sind ganz normale Leute.

Verhält man sich im eigenen Leben an-
ders, wenn man jeden Tag mit dem Tod 
konfrontiert wird?
Ich würde sagen, dass man das Leben 
mehr schätzt, wenn man jeden Tag mit 
dem Tod konfrontiert wird. Ich versuche 
intensiv Zeit mit meinen Kindern zu ver-
bringen, Zeit draußen zu genießen, die 
Ferien wirklich als Urlaub zu sehen und 
dann einfach für die Familie da zu sein. Wir 
sind viel mit dem Fahrrad unterwegs und 
fahren gelegentlich mit dem Motorboot 
raus. Ich versuche mit den Kindern viel zu 
entdecken, ob das nun im Herbst Pilze 
sammeln oder im Sommer angeln ist – so 
ein bisschen abseits vom Alltäglichen.

Wie schaffen Sie es, Ihre verschiedenen 
Berufe als Rechtsmediziner und Best-
sellerautor unter einen Hut zu bekom-
men?
Gutes Zeitmanagement ist wichtig. Wenn 
ich z. B. auf dem Weg zu einem Kongress 
fünf Stunden im Zug sitze, dann habe ich 
meinen Laptop dabei und schreibe. Man 
muss tatsächlich sehr diszipliniert sein 

Wo ist denn die Mentholpaste?

und versuchen, jedes freie Zeitfenster zu 
nutzen und nicht am Handy zu sitzen oder 
einen Film zu schauen. Ich kann zum 
Glück sehr schnell schreiben, d.h. wenn 
ich mich mal einen Tag hinsetze, dann 
habe ich schon zehn bis fünfzehn Seiten.
Das ist dann natürlich nicht der finale 
Guss, aber zumindest ein Gerüst.

Warum haben Sie sich entschieden,  
neben Ihrem Beruf als Rechtsmediziner 
Krimis zu schreiben?
Das lag an Sebastian Fitzek. Ich habe ihn 
kennengelernt und bin mit ihm ins Ge-
spräch gekommen. Er fragte mich, ob ich 
nicht auch mal Lust hätte, ein Buch zu 
schreiben. Ich meinte zu ihm, dass ich 
zwar eine richtig gute Geschichte hätte, 
aber nicht glaubte, dass ich das könnte. 
Ich habe ihm dann den grundlegenden 
Plot von „Abgeschnitten“ erzählt und 
dann hat er mich drei Tage später angeru-
fen und gefragt, ob wir das nicht zusam-
men machen könnten. Dadurch bin ich 
angefixt worden. Es hat mir unheimlich 
viel Spaß gemacht, mit dem Verlag auf 
Buchmessen zu gehen, Kontakt mit  
Leserinnen und Lesern zu haben und  
Lesungen zu geben. Dann habe ich gesagt:  
„Das mache ich jetzt auch selbst weiter!“.

Hilft Ihnen das Bücherschreiben auch 
bei der Verarbeitung der Dinge, die Sie 

täglich zu sehen bekommen?
Wenn Sie mich das vor fünf Jahren gefragt 
hätten, hätte ich nein gesagt. Heute sage 
ich ja. Ich glaube, dass es eine Art Thera-
pie ist, weil man die Möglichkeit hat, 
furchtbare Dinge anders laufen zu lassen. 
Wenn man Fälle, die in Wirklichkeit anders 
passiert sind, als Inspiration nimmt, kann 
man seinen Protagonisten gut durch das 
Fachliche und das Leben lotsen und kann 
den Bösen auch mal „einen mitgeben“. 
Das ist schon eine Art Therapie.

Viele Ihrer Bücher sind „True-Crime- 
Thriller“. Welche Fälle inspirieren  
Sie für Ihre Arbeit als Autor?
Fälle, die sich wirklich so zugetragen  
haben, aber so unglaublich anhören, dass 
man jedem Drehbuchautor den Verstand 
absprechen würde, wenn man das im 
Fernsehen sieht – eben das Nicht-Alltägli-
che ist es, was mich reizt.

Ihr neues Buch „Die 7. Zeugin“, welches 
Sie gemeinsam mit Florian Schwiecker 
geschrieben haben, ist Ihr erster  
Justiz-Krimi. Wie kamen Sie auf die 
Idee? Und wie viel Michael Tsokos 
steckt in Dr. Justus Jarmer?
Florian Schwiecker war früher Strafvertei-
diger in Berlin und hat die richtig schwe-
ren Jungs verteidigt. Er ist ein guter 
Freund von mir und hat bereits zwei  

Thriller geschrieben. Da war die Symbiose  
zwischen uns naheliegend. Wir haben uns 
überlegt, das Genre Justiz-Krimi in 
Deutschland neu zu beleben, was uns 
wohl auch gelungen ist, wenn man sich 
die derzeitige Bestsellerlisten-Platzie-
rung von „Die 7. Zeugin“ ansieht. (lacht)
Dr. Justus Jarmer hat so einiges von mir 
mit auf den Weg bekommen, genauso wie 
die zweite Hauptfigur im Buch, Strafver-
teidiger Rocco Eberhardt, von Florian 
Schwiecker inspiriert ist und seine  
autobiografischen Züge trägt.

Hier geht’s zum 
Instagram-Profil 
@dr.tsokos
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MICHAEL TSOKOS

Univ.-Prof. Dr. med. Michael Tsokos, gebo-
ren am 23. Januar 1967 in Kiel, ist Rechts-
mediziner und Leiter des Instituts für 
Rechtsmedizin der Charité sowie des  
Landesinstituts für gerichtliche und sozia-
le Medizin in Berlin. 2014 gründete er die 
Berliner Gewaltschutzambulanz, die eine 
wichtige Anlaufstelle für Opfer von Gewalt 
und Misshandlung darstellt. Außerdem ist 
er Autor von zahlreichen Sachbüchern 
und True-Crime-Thrillern, wovon einige 
bereits verfilmt wurden. Seit November 
2020 gibt er auf seinem Instagram-Profil 
@dr.tsokos Einblicke in den Sektionssaal 
und seine tägliche Arbeit.
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Als Rechtsmediziner 
braucht man einen guten 
Magen und man darf nicht 
geruchsempfindlich sein.
– Michael Tsokos
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Was ist der Grundgedanke der  
Rasterfahndung?
Die Rasterfahndung ist eine polizeiliche 
Ermittlungsmaßnahme. Nach der Definiti-
on des Bundesverfassungsgerichts liegt 
eine Rasterfahndung vor, wenn die Straf-
verfolgungsbehörde sich von anderen  
öffentlichen oder privaten Stellen (z. B. 
von Einwohnermeldeämtern, dem Kraft-
fahrtbundesamt oder auch Hochschulen) 
personenbezogene Daten übermitteln 
lässt, um einen automatisierten Abgleich 
(Rasterung) mit anderen Daten vorzuneh-
men. Dabei wird eine Schnittmenge er-
mittelt, auf welche bestimmte, vorab fest-
gelegte und für die weiteren Ermittlungen 
als bedeutsam angesehene Merkmale  
(z. B. Alter, Geschlecht oder Beruf) zutref-
fen. Ziel einer Rasterfahndung kann sein, 
Nichtverdächtige auszuschließen — das 
nennt man negative Rasterfahndung.  

Eine weitere Möglichkeit ist die positive  
Rasterfahndung, bei der Personen festge-
stellt werden, die weitere für die Ermitt-
lungen bedeutsame Prüfungsmerkmale 
erfüllen.

Was ist der Unterschied zwischen einer 
positiven und einer negativen Raster-
fahndung? 
Der Unterschied liegt in der Zielrichtung. 
Während die positive Rasterfahndung da-
rauf gerichtet ist, Personen festzustellen, 
die weitere für die Ermittlungen bedeut-
same Prüfungsmerkmale erfüllen, ist die 
negative Rasterfahndung darauf gerich-
tet, Nichtverdächtige auszuschließen.
Anschaulicher wird dies mit Hilfe eines 
vereinfachten Beispiels: „Suche nach  
einem verheirateten Mann, der kein Leh-
rer ist“. Die erhobenen Datenbestände 
würden nun nach den Kriterien „männ-
lich“ und „verheiratet“ gerastert (positive 
Rasterfahndung) sowie nach dem Kriteri-
um „Lehrer“ (negative Rasterfahndung).

Unter welchen Voraussetzungen bzw. 
Bedingungen darf eine Rasterfahndung 
durchgeführt werden?
Liegt ein Gefahrensachverhalt vor, käme 
eine präventive Rasterfahndung in Frage. 
Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn 
konkrete Vorbereitungshandlungen die 
Annahme rechtfertigen, dass eine Vereini-
gung gegründet wurde, deren Zwecke oder 
Tätigkeiten darauf gerichtet sind, z. B. ei-
nen Mord zu begehen. Diese ist in den je-
weiligenen: Polizeigesetzen des Bundes 
und der Länder geregelt, für das BKA im § 
48 Bundeskriminalamtgesetz (BKAG). Im 
Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, also 
für den Bereich der Strafverfolgung, ist die 
Rasterfahndung in den § 98 a,b der Straf-
prozessordnung geregelt.

Wurde die Rasterfahndung kurz nach 
ihrer Einführung in den 1970er Jahren 
durch Horst Herold noch anders ver-
wendet als heute?
Die Rasterfahndung als computergestütz-
ter Datenabgleich galt damals, als infor-
mationstechnische Systeme gerade erst 
Einzug in die Polizeiarbeit hielten, als  
Neuheit. Heutzutage ist die polizeiliche 
Arbeit ohne elektronische Datenverarbei-
tung kaum noch vorstellbar.
Änderungen gibt es zum einen in den  
Möglichkeiten der Datenverarbeitung, 
zum anderen in der Datenlage. Es kann 
auf eine immer größer werdende Masse 
von Daten zurückgegriffen werden, da im-
mer mehr öffentliche und nichtöffentliche 
Stellen personenbezogene Daten erhe-
ben. Im Gegensatz zum technischen  
Bereich sind in personeller und taktischer 
bzw. ablauf-organisatorischer Hinsicht 
kaum Veränderungen ersichtlich.

Kurz nachgefragt:  
Rasterfahndung

In unserer neuen Rubrik „Kurz nachgefragt“ führen wir knackige Interviews  
zu verschiedenen Themen. Unsere Fragen zum Thema Rasterfahndung konnte uns 
Jürgen Spaniol, der Leiter der Gruppe Fahndung vom Bundeskriminalamt (BKA) in 
Wiesbaden, beantworten.

Das Interview führte Nadine Lahn

*

Foto / Atstock Productions / shutterstock
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 Ein Interview mit Jürgen Spaniol

BEWIRB DICH JETZT IN UNSERER CORPORATE IT 
Alle offenen IT-Stellen findest du unter: dachser.de/karriere 

DACHSER SE • Head Office 
Andre Franke • Thomas-Dachser-Straße 2 • 87439 Kempten 
Tel.: +49 831 5916 1541 • andre.franke@dachser.com

WIR BIETEN EINE VIELZAHL AN IT-STELLEN, DARUNTER:

 n SOFTWARE ENGINEER (m/w/d) Java

 n ENTWICKLER (m/w/d) SAP ERP FI/CO oder SAP HCM

GEMEINSAM DIE WELT VERNETZEN.
IT-Kompetenz ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres Unternehmens. Durch unser starkes Wachstum sorgen
inzwischen global über 800 Mitarbeiter für eine leistungsstarke IT – auch hier vor Ort in Malsch. Die Vielfalt der
Aufgaben verbunden mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten machen unsere IT zu einem attraktiven Arbeitgeber.

Komm zu uns als Taktgeber der Weltwirtschaft und gestalte deine berufliche Zukunft aktiv mit, bilde dich gezielt weiter
und bring deine eigenen Ideen mit ein. Gemeinsam vernetzen wir die Welt – und dafür brauchen wir dich!

MOVE THE WORLD.
YOUR FUTURE.MOVE

IN MALSCH

210315_ANZ_HR_Stellen_2-zlg_01HRIT_193_DE_210x297_V3_P.indd   1210315_ANZ_HR_Stellen_2-zlg_01HRIT_193_DE_210x297_V3_P.indd   1 24.03.21   16:3224.03.21   16:32
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*
IM DETAIL

Das Bild zeigt die Unterseite einer Victoria cruziana, eine Riesen-
seerose aus Amazonien. Die Blätter haben nicht selten einen 
Durchmesser von über einem Meter - im Extremfall sogar bis zu 
drei Meter und sind äußerst stabil. Sie können kurzzeitig ein  
Gewicht von bis zu etwa 60 kg tragen. Ermöglicht wird dies durch 
das hier abgebildete besondere Muster der Blattvenen. Das 
Blatt war Vorbild für den Kristallpalast der Londoner Weltaus-
stellung 1858 und gilt als ein Paradebeispiel für Bionik. Der  
Architekt, Sir Joseph Paxton, war eigentlich Gärtner und sehr 
stolz, dass er als erster Gärtner in Europa die Victoria zur Blüte 
hatte bringen können.

Unser Dank gilt an dieser Stelle Prof. Peter Nick vom Botanischen Institut am KIT, der uns  

sowohl das Bild und den Kontakt zum Fotografen Karlheinz Knoch als auch die Informationen 

bereitgestellt hat.

Foto / Karlheinz Knoch / Botanischer Garten KIT 
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ganz gewöhnlich großartig

von Fabian Weis

*

Gewohnheiten – Muster in unserem Alltag

Der Wecker klingelt, jetzt geschwind etwas frühstücken, durchs Bad, anziehen, dabei noch schnell die Morgennachrichten im Radio 
hören und dann ran ans Tagewerk. Die erste Stunde des Tages ist verstrichen, du hast dutzende kleine Aufgaben bewältigt und trotz-
dem nebenher noch deinen Tag geplant … oder in den Erinnerungen vom letzten Urlaub geschwelgt – du weißt, dass du die Zähne ge-
putzt und all die anderen kleinen Dinge erledigt hast. Trotzdem hat es dich kaum einen bewussten Gedanken gekostet. Willkommen in 
der Welt der Gewohnheiten.

Was Gewohnheiten sind 
und wie sie entstehen

Ein großer Anteil unserer alltäglichen 
Handlungen laufen automatisch ab, ohne 
dass wir (nach der Entscheidung dafür) 
bewusst darüber nachdenken müssen. 
Diese Automatismen helfen unserem Ge-
hirn, Energie und Aufmerksamkeit zu spa-
ren. Wie aber kommen jene Handlungs-
muster zustande und was macht sie 
einerseits zu unserem besten Freund und 
andererseits zu einem unserer gefähr-
lichsten Gegenspieler?

Wir, beziehungsweise unsere Gehirne, 
sind ständig mit einer Vielzahl an großen 
und kleinen Aufgaben konfrontiert. 
Taucht eine neuartige Herausforderung 
auf, müssen wir oftmals bewusst nach Lö-
sungen suchen und herumprobieren, um 
diese bewältigen zu können. Sind wir er-
folgreich, werden im Körper belohnende 
Botenstoffe ausgeschüttet; wir fühlen uns 
gut und wenden die entsprechende Stra-
tegie in Erwartung des erneuten Erfolgs 
und der „Belohnung“ in Zukunft mit höhe-
rer Wahrscheinlichkeit an. Wiederholt sich 
die entsprechende positive Erfahrung, 
werden die Aktivierungsmuster im Gehirn 
verstärkt und im Fall einer nach außen hin 

sichtbaren Tätigkeit entstehen Hand-
lungsmuster. Ihre Aktivierung kostet uns 
zunehmend weniger bewusste Willensan-
strengung und ein Anders-Handeln wird 
immer seltener erwogen.

Sind diese automatisierten Denk-* und 
Handlungsmuster unserer Alltagsbewälti-
gung und/oder unseren bewussten Zielen 
dienlich, läuft alles quasi wie von selbst – 
zum Beispiel körperlich fit zu bleiben, 
wenn wir uns angewöhnt haben, mit Früh-
sport in den Tag zu starten. Haben sich je-
doch Gewohnheiten eingeschlichen, die 
unseren bewussten Zielen zuwiderlaufen, 
blockieren wir uns selbst – wenn wir bei-

spielsweise eine Prüfungsvorbereitung 
oder andere Aufgaben immer wieder auf-
schieben.

Gute und schlechte Ge-
wohnheiten

Aufschieben ist auch das perfekte Bei-
spiel, um zu erklären, wie es überhaupt zu 
negativen Gewohnheiten kommen kann. 
Der Auslöser vieler negativer Verhaltens-
weisen – und damit nach einem Lernpro-
zess auch für entsprechende Gewohnhei-
ten – ist Stress. Aufschieben (wie auch 
viele andere negative Gewohnheiten) re-
duziert zunächst den Stress. Wenden wir 
uns zusätzlich noch einer angenehmen 
Tätigkeit zu, läuft unser Belohnungszent-
rum auf Hochtouren und es wird, wie oben 
beschrieben, wahrscheinlicher, dass wir 
auch in Zukunft aufschieben. Das Problem 
liegt in der unmittelbaren Belohnung be-
ziehungsweise den erst zeitlich versetzt 
auftretenden negativen Konsequenzen. 
James Clear* bringt es folgendermaßen 
auf den Punkt

»Für gute Gewohnheiten 
	bezahlen	Sie	in	der	Gegenwart,	
für schlechte in der Zukunft.«

Und vor allem diese langfristig höheren 
Kosten sind der Grund, warum wir unsere 
Gewohnheiten regelmäßig überprüfen 
sollten, um gegebenenfalls schlechte Ge-
wohnheiten durch neue, positivere zu er-
setzen; denn eine Gewohnheit zu ersetzen 
ist deutlich einfacher, als sie dauerhaft zu 
unterdrücken.
Unabhängig davon möchten wir uns viel-
leicht weitere gute Gewohnheiten aneig-
nen. – In unserer zunehmend komplexen 
Umwelt, in der monokausale Ursache-Wir-
kung-Zusammenhänge seltener werden, 
geben gute Gewohnheiten uns Sicherheit 
und erhöhen langfristig die Chancen auf 
gute Ergebnisse. Entsprechend ließe sich 
obiges Zitat ergänzen:

»Für schlechte Gewohnheiten 
erhalten wir unmittelbar eine 

magere Rendite, für gute in der 
Zukunft eine fette.«

Unterwegs zu neuen 
Gewohnheiten

Die gute Nachricht ist: Gewohnheiten sind 
einstudierte Antworten und diese Ant-
worten kann man ändern. Im Fall einer 
negativen Gewohnheit sollten wir also fra-
gen: Was möchte ich in Zukunft stattdes-
sen tun? Zum Erwerb gänzlich neuer Ge-
wohnheiten: Was sollte ich in Zukunft 
regelmäßig tun, um das Erreichen meiner 
langfristigen Ziele zu begünstigen? In je-
dem Fall ist für den Aufbau neuer Ge-
wohnheiten zunächst ein wenig Willens-
kraft erforderlich. Langfristig helfen sie 
uns jedoch dabei, unsere Willenskraft und 
damit die mentale Anstrengung zu verrin-
gern. Im Folgenden soll es daher darum 
gehen, wie wir vorgehen können, um 
möglichst stressfrei – wir erinnern uns: 
Stress ist einer der Hauptauslöser für 
schlechte Gewohnheiten – bessere Muster 
in unserem Leben zu etablieren.

Es sei an dieser Stelle noch vorausge-
schickt: nicht jeder Ratschlag und jedes 
Rezept eignet sich gleichermaßen für jede 
Lebenslage. Ich möchte dich daher aus-
drücklich ermutigen, dir herauszupicken, 
was dir passend erscheint und die Vor-
schläge an deine individuellen Umstände 
und Ziele anzupassen. In Büchern und Ar-
tikeln zum Thema Gewohnheiten wird zu-
dem oft eine konkrete Zeitspanne ge-
nannt, die es dauert, bis neue 
Gewohnheiten sich eingeschliffen haben; 
davon halte ich persönlich wenig: Es dau-
ert so lange, wie es eben dauert – eine Tä-
tigkeit, die unmittelbar positive Resultate 
liefert und in der Ausführung Freude be-
reitet, wird schneller zur Gewohnheit als 
eine, die mit Anstrengung verbunden ist 
und die erst nach einiger Zeit positive Er-
gebnisse liefert.

Bestandsaufnahme
Vielleicht hast du direkt den ein oder an-
deren Lebensbereich im Kopf, in dem du 
neue Gewohnheiten etablieren und/oder 
alte ersetzen möchtest. Dann kannst du 
diesen Abschnitt überspringen, denn hier 
soll es zunächst um eine Bestandsaufnah-
me gehen.

Welche Gewohnheiten würden dir den 
größten Fortschritt bringen (und sind zu-
dem für den Anfang realistisch)? Wohin 
soll es langfristig gehen? Was sind deine 
Ziele und was könnten nützliche Gewohn-
heiten sein, um diese Ziele zu erreichen? 
Ein guter Studienabschluss? – Dann geht 
es vermutlich um gute Lern- und Arbeits-

routinen. Gesundheit und körperliche Fit-
ness? – Dann stehen wahrscheinlich eine 
gesunde Ernährung und ein Sportpro-
gramm auf der (zukünftigen) Tagesord-
nung. Oder möchtest du ganz allgemein 
produktiver werden und die Dinge effekti-
ver und effizienter angehen?
James Clear schlägt in seinem Buch vor, 
zunächst zu analysieren, was wir den lie-
ben langen Tag machen. Wenn du einige 
Tage lang detailliert darüber Protokoll 
führst, wie und womit du deine Zeit ver-
bringst, wird dir das dabei helfen, Routi-
nen zu identifizieren und diese in einem 
zweiten Schritt zu bewerten: Welche 
möchtest du beibehalten? Wo gibt es 
Raum für Verbesserungen? Was möchtest 
du in Zukunft völlig anders machen?

Insbesondere dort, wo du bestehende Ge-
wohnheiten ändern oder gänzlich erset-
zen möchtest, kann es sinnvoll sein, wei-
ter ins Detail zu gehen. Charles Duhigg* 
liefert dazu ein hilfreiches Schema: er regt 
an, die einzelnen Bestandteile der Ge-
wohnheiten Schritt für Schritt genauer zu 
untersuchen. Was ist der Auslöser dafür 
(und lässt er sich vermeiden)? Welches 
Verlangen und in Konsequenz welches 
Verhalten ergibt sich daraus? Und worin 
besteht letztendlich die Belohnung?
Auslöser können bestimmte Orte, Um-
stände, gewisse Tageszeiten, Gefühlsla-
gen, Menschen, mit denen wir zusammen 
sind, oder vorausgegangene Handlungen 
sein. Hinter dem Verlangen kann nahezu 
jedes menschliche Bedürfnis stehen; hier 
sind die tatsächlich ausgeführte Hand-
lung und die Belohnung (Was hast du da-
von?) wichtige Indikatoren.
Es hilft zu hinterfragen: Dient der allnach-
mittägliche Gang in die WG-Küche der Be-
wegung, der Hoffnung auf sozialen Kon-
takt mit den Mitbewohnern, geht es 
schlicht um Ablenkung oder um ein Stück 
Schokolade und wird das wiederum ge-
gessen, um den kleinen Hunger zu stillen 
oder um die Nerven zu beruhigen? Kleine 
Experimente können helfen, mehr Klar-
heit zu gewinnen: Sehnst du dich nach ein 
paar Kniebeugen (Bewegung) und/oder 
einem Biss in einen in deinem Zimmer be-
reitliegenden Apfel (statt der Schokolade) 
immer noch nach dem Gang in die WG-Kü-
che? Durch Ausprobieren und Austau-
schen einzelner Bestandteile kannst du so 
ein besseres Verständnis der Gewohnheit 
und für mögliche Alternativen gewinnen.
Gib dich dabei nicht direkt mit der erst-
besten Lösung zufrieden. Im Idealfall fin-
dest du ein Verhalten und eine Belohnung, 
die nicht nur mit deinen Zielen im Großen, 
sondern auch mit deinen Werten, Stärken 
und individuellen Eigenschaften in Ein-
klang stehen. Experimente helfen dir zu
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wir an, das bisherige Verhalten von Pe-
ter (22, Student) sieht folgenderma-
ßen aus: Gerät er, wenn es auf die Prü-
fungsphase zugeht in Stress, meint er, 
sich „nur kurz“ mit einem lustigen 
YouTube-Video entspannen zu müs-
sen. Aus „nur kurz“ werden dann oft-
mals mehrere Stunden … In Zukunft 
möchte Peter in entsprechenden Situ-
ationen lieber einen kurzen intensiven 
Workout einbauen, um die überschüs-
sige Anspannung abzubauen. – Um 
das alte Verhalten unattraktiver zu 
gestalten, könnte er sich die langfristi-
gen negativen Konsequenzen mög-
lichst intensiv und mit allen Sinnen 
vorstellen. Erschweren könnte er das 
alte Verhalten zum Beispiel, indem er 
einen Websiteblocker installiert oder 
alle YouTube-Aufrufe auf eine kleine 
Seite weiterleitet, die ihn an seinen 
guten Vorsatz erinnert. Um das neue 
Verhalten möglichst einfach zu gestal-
ten, könnte er benötigtes Equipment 
gut sichtbar bereitlegen. Und um die 
Attraktivität zu steigern, könnte Peter 
eine motivierende Playlist für den 
Workout zusammenstellen.

• Besonders in der Anfangsphase ist es 
wichtig, sich regelmäßig und mög-
lichst unmittelbar für ein neues, posi-
tives Verhalten zu belohnen; beson-
ders dann, wenn das Verhalten nicht 
in sich belohnend ist. Waren die bishe-
rigen Tipps darauf ausgerichtet, die 
Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die 
erwünschte Tätigkeit auszuführen, 
dient die Selbstbelohnung dazu, die 
Wiederholung des entsprechenden 
Verhaltens wahrscheinlicher zu ma-
chen. Die Belohnung sollte dabei na-
türlich nicht dem Ziel hinter dem neu-
en Verhalten zuwider laufen: Ein 
Schokoriegel nach einer kurzen Trai-

ningseinheit ist also eher weniger ge-
eignet (zumindest wenn es dabei auch 
um die Gewichtskontrolle oder -re-
duktion geht), eine kurze (Faszien-) 
Massage hingegen schon. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, eine ange-
nehme Tätigkeit mit der neuen Ge-
wohnheit zu verknüpfen.

Ausblick und Fazit
Wahrscheinlich wird es auf dem Weg zu 
neuen Gewohnheiten Rückschläge geben. 
Dann heißt es, aktiv zu bleiben und nicht 
in enttäuschte Lethargie zu verfallen, die 
Fehler zu analysieren (Habe ich mir zu viel 
vorgenommen? Habe ich äußere Umstän-
de zu wenig berücksichtigt?) und daraus 
zu lernen. Es geht um (kontinuierliche) 
Verbesserung, nicht um Perfektion.

Fassen wir zusammen: Es liegt in unserer 
Hand, uns jene Verhaltensmuster, jene 
Gewohnheiten anzueignen, die uns auf 
dem Weg zu einem zufriedenen Leben 
bestmöglich unterstützen. Und das lohnt 
sich, denn die Zufriedenheit mit uns selbst 
und damit mit unserem (gewohnheitsmä-
ßigen) Handeln ist einer der wichtigsten 
Faktoren für unsere Gesamtzufriedenheit. 
Das heißt allerdings auch, dass nur wir 
selbst dafür verantwortlich sind. Und da-
her schließe ich mit folgendem Zitat (Her-
kunft umstritten):

»Der beste Zeitpunkt, einen 
Baum	zu	pflanzen,	war	vor	zwan-

zig Jahren, der zweitbeste ist 
heute.«



*
DENKMUSTER
Um Denkmuster zu verändern, 
gibt es einige weitere Techni-
ken, die jedoch den Umfang 
dieses Artikels sprengen wür-
den (zum Beispiel die ABC-The-
orie nach Albert Ellis). Einige 
gute Denkanstöße zu diesem 
Thema finden sich unter ande-
rem in dem Buch Lügen die wir 
glauben von Chris Thurman. 

JAMES CLEAR
Autor des Buches Die 1%-Me-
thode. Minimale Veränderun-
gen, maximale Wirkung, aus 
dem auch einige weitere Denk-
anstöße dieses Textes stam-
men.

CHARLES DUHIGG
Autor von Die Macht der Ge-
wohnheit. Warum wir tun, was 
wir tun – ein weiteres Buch, 
das Inspirationen für diesen 
Text geliefert hat.

STEPHEN GUISE
Autor von Viel besser als gute 
Vorsätze: Wie Sie mit Mini-Ge-
wohnheiten Maxi-Erfolge erle-
ben – auch aus diesem Buch 
sind einige Denkanstöße in 
den Text dieses Artikels einge-
flossen.
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dem, einen genauen, direkt ausführbaren 
Vorsatz („10 Kniebeugen“) statt eines all-
gemeinen To-Dos („ein bisschen Sport“) 
zu formulieren und in Zukunft umzuset-
zen.

Es ist sinnvoll zunächst nur ein oder zwei 
Gewohnheiten auszuwählen, die du etab-
lieren oder ändern möchtest. – Und wenn 
du keine Idee oder viel zu viele hast, mit 
welcher du anfangen sollst, kann es sinn-
voll sein, sich auf Schlüsselgewohnheiten 
zu konzentrieren. Diese helfen ganz allge-
mein, den Alltag langfristig angenehmer, 
produktiver und glücklicher zu gestalten. 
Dazu gehören unter anderem körperliche 
Bewegung, gesunde Ernährung, Zeitver-
(sch)wendung bzw. gute Planung und Vor-
bereitung, in Chancen und Lösungen zu 
denken und dich auf das zu konzentrieren, 
was du erreichen möchtest und was du 
ändern kannst (und nicht, was nicht).

Gewohnheiten ändern: 
eine Anleitung

Die meisten Menschen haben vermutlich 
schon einmal die Erfahrung gemacht, 
dass gute Vorsätze allein einen nicht weit 
bringen – erst recht nicht, wenn es um 
dauerhafte Veränderungen geht; früher 
oder später lässt die Motivation nach. Und 
auch Disziplin und Willenskraft sind endli-
che Ressourcen, mit denen es klug zu 
haushalten gilt. Um sie beim Aufbau neuer 
Gewohnheiten nicht zu erschöpfen, be-
steht daher ein Ansatz darin, möglichst 
klein anzufangen, was insbesondere für 
quantifizierbare Gewohnheiten gut funk-
tioniert. Statt eines kompletten Sportpro-
gramms: 10 Situps; statt zwei Stunden 
Fremdsprache-Pauken: 3 Vokabeln; statt 
drei Kapiteln: drei Seiten.
Zwei Ansätze möchte ich im Folgenden 
genauer vorstellen, zunächst den der Mi-
ni-Gewohnheiten von Stephen Guise*: sei-
ne Strategie besteht darin, Ziele so weit 
herunterzubrechen, in kleine Schritte zu 
zerlegen, dass kein innerer Widerstand 
mehr zu spüren und ein Scheitern ausge-
schlossen ist. Das kann also bedeuten, 
sich zu einem einzelnen Liegestütz zu ver-
pflichten. Aber – und das ist entscheidend 
– diesen täglich (!) als Minimalprogramm 
zu absolvieren. Es darf jederzeit mehr ge-
macht werden, jedoch in keinem (!) Fall 
weniger. Warum funktioniert das? Hat 
man erst einmal angefangen, ist es oft ein-
fach, weiterzumachen: weitere Sport-
übungen, weitere Vokabeln, weitere zu le-
sende Seiten, zu schreibende Worte 
anzuhängen – gleichzeitig ist die Ein-
stiegshürde so gering, dass sie sich selbst 
an Tagen, an denen jede Motivation fehlt, 

überwinden lässt. Und sollte einmal nach 
der vorgenommenen Mini-Gewohnheit 
keine Kraft oder Lust zum Weitermachen 
vorhanden sein, ist das auch okay. Es geht 
um Beständigkeit, nicht um Quantität, um 
kleine Ziele, die erreicht werden und uns 
so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit ge-
ben. Außerdem ist selbst der kleinste 
Schritt in die richtige Richtung immer 
noch besser als überhaupt kein (Fort-)
Schritt.
Etabliert ist die neue Mini-Gewohnheit 
dann, wenn regelmäßig keine Willenskraft 
mehr erforderlich ist, um ins Handeln zu 
kommen – allerdings gilt es auch dann 
nicht, das „verpflichtende“ Pensum zu er-
höhen (dennoch wird das tatsächlich ab-
solvierte eher höher ausfallen).

Der zweite Ansatz stammt von James Cle-
ar, der uns in diesem Text bereits zweimal 
begegnet ist. Seine 1%-Methode basiert 
im Wesentlichen darauf, sich kontinuier-
lich, aber in sehr kleinen Schritten zu stei-
gern. Würde man eine Fähigkeit beispiels-
weise ein Jahr lang täglich um 1% 
verbessern, so wäre man am letzten Tag 
des Jahres knapp 38-mal so gut darin wie 
am ersten Tag des Jahres. Entsprechend 
bezeichnet er Gewohnheiten auch als den 
„Zinseszins der Selbstoptimierung“. Clear 
geht es darum, sich auf kleine Verbesse-
rungen zu konzentrieren und sich diese 
idealerweise so zu eigen zu machen, dass 
die Routinen zu einem Teil der eigenen 
Identität werden. Es geht also zum Bei-
spiel nicht nur darum, regelmäßig eine 
Seite zu lesen oder 10 Situps zu machen 
(beziehungsweise langfristig natürlich 
entsprechend mehr). Vielmehr geht es da-
rum, ein Leser beziehungsweise Hob-
bysportler zu werden. Sein Tenor ist, dass 
gute Gewohnheiten bzw. ein System zu 
deren Aufbau noch deutlich wichtiger als 
unsere Ziele sind. Letztere geben (nur) die 
Richtung vor; unsere täglichen Handlun-
gen, unsere Gewohnheiten sorgen für den 
Fortschritt und sie geben uns Selbstver-
trauen und schenken uns kleine Siege auf 
dem Weg – selbst dann, wenn sich unsere 
Ziele verändern oder wir sie erreicht ha-
ben. Clear empfiehlt für den erfolgreichen 
Gewohnheitsaufbau zudem, die entspre-
chenden Handlungen nie mehr als einmal 
hintereinander ausfallen zu lassen.

Beiden Methoden ist also gemeinsam, 
klein anzufangen und anfangs nur wenige 
Minuten zu investieren, um so den inneren 
Schweinehund zu überlisten und unsere 
Willenskraft nicht zu überfordern. Lang-
fristig wird er sogar mit ins Boot geholt, 
denn Gewohnheiten geben uns Bestän-
digkeit, Sicherheit und kleine Beloh-
nungsmomente – und darauf steht der in-

nere Schweinehund beziehungsweise 
unser Gehirn.

Weitere Tipps & Tricks
Neben der klugen Auswahl von guten Ge-
wohnheiten und der passenden Ge-
samtstrategie gibt es eine Reihe von Tipps 
und Tricks, die uns die Umsetzung weiter 
erleichtern können:

• Neue Gewohnheiten lassen sich oft-
mals an bereits bestehende anhän-
gen. Das hat den Vorteil, dass keine 
neuen Auslösereize geschaffen wer-
den müssen. Auf diese Weise können 
ganze Gewohnheitsketten entstehen, 
beispielsweise in Form eines Morgen- 
oder Abendrituals.

• Es empfiehlt sich, eine förderliche 
Umgebung und einen hilfreichen Kon-
text zu wählen beziehungsweise diese 
entsprechend zu gestalten: Wo und 
wann soll die Gewohnheit ausgeführt 
werden? Welche Hilfsmittel kann ich 
dafür im Vorfeld bereitlegen/-halten? 
Welche Menschen können mich bei 
meinem Vorhaben unterstützen, ent-
weder indem sie mitmachen oder als 
Rechenschaftspartner? Es lohnt sich, 
sich Zeit zu nehmen, die Alternativen 
zu erkunden und zu experimentieren: 
Welche Art von Sport bereitet mir 
Freude (wenn mein Ziel das Fithalten 
ist)? Möchte ich bei meiner neuen Tä-
tigkeit Musik hören und wenn ja, wel-
che? Wie kann ich meinen Raum opti-
mal für die Tätigkeit einrichten? 
Welche Auslösereize kann ich gezielt 
platzieren? Wie kann ich meinen Fort-
schritt sichtbar machen, um „dranzu-
bleiben“? – Kurz: Wie kann ich eine 
Umgebung schaffen, in der es einfach 
ist, das „Richtige“ zu tun? Dazu noch 
einmal ein Zitat von James Clear:

»Wenn	Sie	bessere 
Gewohnheiten entwickeln wollen, 
ist es förderlich, Teil einer Kultur 
zu werden, in der Ihr angestreb-
tes Verhalten als normal gilt.«

• Insbesondere wenn es darum geht, 
eine schlechte Gewohnheiten durch 
eine bessere zu ersetzen, ist es hilf-
reich, die schlechte unattraktiver zu 
machen und ihre Ausführung zu er-
schweren. Die neue, positive sollte 
hingegen so attraktiv und einfach wie 
möglich gestaltet werden. Nehmen 
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Gerhard Schubert GmbH, 
Werk Crailsheim ist die
Fabrik des Jahres 2018

Wer eine ganze Branche verändern möchte, braucht nicht nur eine Vision.
Sondern auch den Mut und die Ausdauer, sie umzusetzen. So wie 
Gerhard Schubert, der 1966 begann, die Verpackungsmaschinenbranche 
zu revolutionieren. Dieser Pioniergeist prägt unser Handeln bis heute. 
Seit vielen Jahren gehört die Schubert Gruppe zu den weltweit führenden 
Unternehmen für Verpackungsmaschinen, 2018 wurde unser Werk 
Crailsheim als Fabrik des Jahres ausgezeichnet. Wir hören nicht auf, 
die Zukunft weiterzuentwickeln. Mit Visionen, Mut und Ausdauer.
www.schubert.group

PIONIERGEIST MADE IN CRAILSHEIM.
MIT WEITSICHT UND AUSDAUER.

Jetzt bewerben

Du bist Student/in 
des Bauingenieurwesens oder 
der Architektur? 
Wir suchen für unsere Niederlassung Karlsruhe zum nächst-
möglichen Zeitpunkt: 
• Student (m/w/d) im Praxissemester
• Werkstudent (m/w/d)
• Einstieg als Jungbauleiter (m/w/d)

Wir freuen uns auf deine Initiativbewerbung 
über unsere Karriereseite:

www.gross-karriere-machen.de
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Muster aus einem  
fernen Land

Während meiner zweiwöchigen Studienreise nach Jordanien im Jahr 2019 nutzte ich 
die Chance, um einige Bilder von diesem absolut beeindruckenden Land zu schießen. 
Wir lebten in der Hauptstadt „Amman“ und reisten von dort aus in die Wüste „Wadi 
Rum“, besichtigten das Weltwunder „Petra“ vor Ort und genossen das leckere  
(und für uns oft unbekannte) Essen. Jordanien bietet mit seiner besonderen Kultur,  
seiner geografischen Lage und dem Klima eine riesige Palette an unterschiedlichen 
Mustern und Strukturen, welche definitiv eine Reise wert sind und als touristisches  
Ziel oft unterschätzt wird.  

Eine Reisedokumentation von Kimberly Rebscher 

*

1.

2. 3.

5.4. 6.

1. Stoffmuster in der Hauptstadt Amman  2. Snacks in einem Restaurant in Amman  3. Ein Kamel in der Wüste Wadi Rum  4. Die Stadt Amman 5. & 6. Mosaik- 

muster auf dem Weg zur Wüste Wadi Rum  7. Mujib-Talsperre, Stausee  8. Süßspeise aus der Hauptstadt  9. Gebäck, welches zum Tee gereicht wurde  10. Ein 

kleiner Pizzaofen in einem Restaurant in Amman  11. & 12. Spaziergang im Weltwunder Petra /Fotos /Kimberly Rebscher 

10. 11.

7.

8. 9.

12.
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GESICHTSERK ENNUNG IN 
NEUER DIMENSION

Gesichtserkennung ist an sich nichts Neu-
es. Es wird schon lange daran geforscht 
und die Technologie wird immer weiterent-
wickelt. Große Firmen wie Google hielten 
sie jedoch zunächst zurück, wie in einem 
Zitat aus dem Jahr 2011 von Eric Schmidt, 
dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden 
bei Google, deutlich wird: „Es ist die einzige 
Technologie, die Google entwickelt hat und 
bei der wir, nachdem wir sie uns angesehen 
haben, beschlossen haben, damit aufzuhö-
ren.“ Denn diese könne nicht nur für gute 
Zwecke, sondern auch auf „sehr schlechte 
Art und Weise” genutzt werden. Dennoch 
durchdringt Gesichtserkennung heute im-
mer mehr Bereiche und ist teilweise bereits 
in unseren Alltag vorgedrungen: von lusti-
gen Snapchat-Filtern über das Entsperren  
unseres Smartphones per FaceID bis hin 
zur Grenzkontrolle per Gesichtsscan (Easy 
Pass). Mit Clearview scheint nun ein weite-
res Tabu gebrochen, ein neuer Meilenstein 
gesetzt. Gesichtserkennung ist zwar auch 
in der Polizeiarbeit der USA nichts Neues, 
doch Clearview nutzt eine Datenbank von 
nie dagewesenem Ausmaß. Statt mit einer 
Datenbank aus Fahndungs- oder Führer-
scheinfoto gleicht die Software die Fotos 
gesuchter Personen mit öffentlich zugäng-
lichen Bildern aus sozialen Medien ab.  

So kommt die Clearview-Datenbank laut 
eigener Aussage auf drei Milliarden Fotos. 
Genutzt wird die Datenbank bis jetzt aus-
schließlich durch Strafverfolgungsbehör-
den und einige private Sicherheitsunter-
nehmen. Für die Öffentlichkeit soll das 
System laut Clearview nicht zugänglich 
sein – auch nicht in Zukunft. Im März 2020 
berichtete der Unternehmensgründer 
Hoan Ton-That in einem Interview mit 
CNN Business, dass bereits über 600 Be-
hörden das System anwenden, laut einem 
BuzzFeed-Artikel sind es sogar über 2200, 
darunter das F.B.I. und das Ministerium für 
Innere Sicherheit (Department of Home-
land Security). Das Startup wurde  
bekannt durch einen Artikel der New York 
Times (NYT) im Januar 2020 (siehe  
QR-Code).
Gegenüber der NYT sagte das Unterneh-
men, die Software finde in 75 Prozent der 
Fälle ein „passendes“ Bild zum gesuchten. 
Die Trefferquote liegt dabei laut einem 
FAQ-Dokument bei 98,6 Prozent. Damit 
sind bereits zwei große Kritikpunkte an 
der Software angedeutet: die Trefferquote 
und die Datenbank.

DA S PROBLEM MIT DER 
TREFFERQUOTE 

Ob ein gefundenes Bild wirklich passt, 
also ein korrekter Treffer ist, ist nämlich 
nicht gesagt. Wie gut die Software tat-
sächlich arbeitet, ist noch unklar. Eine 
Prüfung durch eine unabhängige Partei 
wie das  National Institute of Standards 
and Technology  (NIST) liegt bisher nicht 
vor, obwohl Clearview auf seiner Webseite 
bis vor Kurzem noch angab, dass die Tech-
nologie „von unabhängiger Seite auf ihre 
Genauigkeit getestet und von staatlich an-
erkannten Behörden auf ihre Rechtskon-
formität geprüft“ wurde.
Gesichtserkennungssoftware neigt bisher 
dazu, bestimmte Personengruppen zu dis-
kriminieren. So sind neuronale Netze, mit 
denen die Technologie arbeitet, wohl häufig 
auf kaukasische Gesichtszüge trainiert, so-
dass andere Personengruppen schlechter 
erkannt werden, wie z. B. eine Studie des 
NIST aus dem Jahr 2019 zeigt. Auch werden 
Männer in der Regel besser erkannt als Frau-
en. Dadurch können rassistische Vorurteile 
in der Polizeiarbeit verstärkt werden. So 
kam es Anfang  Januar 2020 in Detroit zu  
einer Verhaftung eines Unschuldigen auf-
grund einer falschen Identifizierung durch 
Gesichtserkennung. Besonders war an  
diesem Fall nicht die fehlerhafte Festnah-
me, sondern dass die Polizei zugab, dass 

Making the World 
a Safer Place(?)

Die Welt zu einem sichereren Ort machen – das ist die Mission von Clearview,  
einer Software, die Anfang 2020 für Aufsehen gesorgt hat. Mit dieser lassen sich in  
Sekundenschnelle Personen identifizieren – mit nur einem einzigen Foto. Dieses wird 
mit einer Datenbank aus drei Milliarden Fotos abgeglichen, woraufhin die ähnlichsten 
Treffer angezeigt werden. Die Gesichtserkennungstechnologie wird bereits in den  
USA von Strafverfolgungsbehörden eingesetzt und soll laut Clearview auch nur  
diesem Zweck dienen. Doch die kritischen Stimmen sind laut. Wir schauen hinter  
die Kulissen der Technologie.

von Lena Kaul

*

Gesichtserkennung in der Strafverfolgung auf einem neuen Level

sie den Mann aufgrund einer Gesichtser-
kennungssoftware verhaftet hat. Behör-
den in den USA müssen den Angeklagten 
nämlich nicht mitteilen, dass diese durch 
eine Gesichtserkennungssoftware identi-
fiziert wurden, solange es sich nicht um 
die einzige Grundlage für den Haftbefehl 
handelt. Der Fall wurde im August publik 
und sorgte in den USA vor allem im Rah-
men der Black Lives Matter Bewegung für 
viel Aufsehen.
Die US-amerikanische Forscherin Clare 
Garvie warnt vor einem allgemeinen Prob-
lem bei der Verwendung von Gesichtser-
kennungssoftware in der Polizeiarbeit: 
Schlechter Input erzeuge auch schlechten 
Output (“Garbage in, garbage out”). Sie 
forscht am Georgetown University Law 
Center in Washington D.C., genauer am 
Center on Privacy and Technology, zum 
Thema Gesichtserkennung. Das Problem 
sei oftmals, dass die Bilder, die von Polizis-
ten für die Suche verwendet werden,  
keine gute Qualität haben, schlicht nicht 
dazu geeignet sind, sie in ein Gesichtser-
kennungssystem einzuspeisen. So  
werden oftmals Phantombilder, stark ver-
pixelte Bilder aus Überwachungskameras 
oder sogar Bilder von ähnlich aussehen-
den Personen, also keine Fotos des  
eigentlichen Täters, verwendet. Das  
System kann nur mit den Daten arbeiten, 
die es bekommt. Sind diese schlecht, ist 

das Ergebnis entsprechend. Clearview 
schreibt zwar „die mit Clearview und den 
zugehörigen Systemen und Technologien 
ermittelten Suchergebnisse sind indikativ 
und nicht endgültig“, jedoch scheint die 
Praxis zumindest in einigen Fällen anders 
auszusehen. Garvie fordert daher klare 
Richtlinien und Standards, an die sich Be-
hörden verbindlich halten müssen, sowie 
Kontrollinstanzen. Hierzu formulierte sie 
2016 zusammen mit zwei Kollegen aus-
führliche Empfehlungen. Dazu gehört un-
ter anderem, dass die Datenbanken keine 
Fotos von unschuldigen Personen enthal-
ten sollten. Dies führt direkt zum zweiten  
Kritikpunkt: die Datenbank, mit der die 
Software trainiert wird bzw. die zum Ver-
gleich der Bilder herangezogen wird.  
Hierzu zunächst ein kurzer Exkurs zum 
maschinellen Lernen.

WIE FUNK TIONIERT  
GESICHTSERK ENUNG?

Dahinter stecken sogenannte künstliche 
neuronale Netze (KNN), die in ihrer Struk-
tur das menschliche Gehirn nachahmen. 
Sie bestehen aus mehreren Schichten 
(engl. Layer), in denen sich „Neuronen“ 
befinden. Diese sind über die Schichten 
hinweg miteinander verknüpft. KNN stel-
len eine Methode des maschinellen  

Lernens dar. Dabei lernt der Computer 
von selbst, anhand von Daten, die er  
bekommt, eine bestimmte Aufgabe aus-
zuführen – hier die der Gesichtserken-
nung. Der Algorithmus ist dabei wie ein 
Kind. Er lernt anhand dessen, was man 
ihm vorsetzt. Bei der Gesichtserkennung 
sind dies unzählige Bilder von Gesichtern 
sowie Bilder, die keine Gesichter zeigen. 
Diese bilden das sogenannte Trainingsset, 
in dem bereits bekannt ist, welche Bilder 
Gesichter sind und welche nicht.
Ein Nachteil ist, dass man für dieses  
Training eine große Datenmenge benö-
tigt, die durch soziale Netzwerke jedoch 
zur Verfügung steht – und genau das nutzt 
Clearview. 
Die Gesichtserkennung erfolgt grob in vier 
Schritten: Gesichtserfassung, Anpassung 
des Bildes, Merkmalsextraktion und  
Klassifizierung (Identifikation). Bei der 
Gesichtserfassung (1) geht es zunächst 
darum zu unterscheiden, ob das Bild 
überhaupt ein Gesicht darstellt und wenn 
ja, wo es sich befindet. Hierfür wird meist 
bereits ein KNN verwendet. Ein typisches 
Beispiel hierfür ist die Gesichtserkennung 
für die Fotofilter bei Snapchat und Co. 
Bei der Anpassung (2) werden Parameter 
wie Lichtverhältnisse oder die Perspekti-
ve angepasst. Als nächstes geht es dann 
darum, die charakteristischen Merkmale 
des Gesichts zu erfassen (3). 

Foto / Ascannio / shutterstock

Hier geht es zum  
New York Times-Artikel 
vom 18.01.2020
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Auch dies geschieht mittels eines KNN. 
Die Bilddaten durchlaufen das KNN,  
wobei an den „Neuronen“ zahlreiche Be-
rechnungen vorgenommen werden. Die 
Neuronen sind bei einem KNN mathema-
tische Funktionen. Die Verbindungen zwi-
schen den Neuronen sind dabei variabel, 
sodass das System sich selbst anpassen, 
also „lernen“ kann. Da dies durch die vie-
len Schichten des KNN geschieht, spricht 
man von Deep Learning. Anhand der Bei-
spiele aus dem Trainingsdatensatz hat es  
gelernt, welche Merkmale sich eignen, um 
ein Gesicht zu erkennen. Es ist also durch-
aus relevant, anhand welcher Daten das 
Netz trainiert wird. Das Verfahren ermög-
licht es heutzutage auch, Personen trotz 
zeitlicher Veränderungen (z. B. Alter,  
Brille, Make-Up) zu erkennen. Haben die 
Bilddaten das komplette neuronale Netz 
durchlaufen, wird als Ergebnis ein Vektor 
des Gesichts ausgegeben. Dieser wird mit 
allen Vektoren der Bilder aus der Daten-
bank verglichen. Dies ist der letzte Schritt 
(4): die Klassifizierung bzw. Identifikation 
des Gesichts.

DA S PROBLEM MIT DER 
DATENB A NK

Clearview arbeitet nur mit öffentlich zu-
gänglichen Bildern – allerdings nicht wie 
bisher in der Polizeiarbeit mit Bildern, die 
Behörden normalerweise vorliegen 
(Fahndungsfotos etc.), sondern Bildern 
aus sozialen Medien wie Facebook. Ist das 
Bild einer Person nicht öffentlich freigege-
ben, wird dieses zwar nicht verwendet. 
Die Nutzer werden allerdings nicht  
benachrichtigt, wenn ein Bild von ihnen in 
die Datenbank aufgenommen wird.  
Eigentlich verbieten soziale Medien dieses
automatisierte Scraping. Clearview ver-
stößt hier gegen die Nutzungsbedingun-
gen und schafft damit eine Anwendung, 
die es so zuvor nicht gab ... Clearview-CEO 
Hoan Ton-That, äußerte hierzu gegenüber 
der NYT: „Viele Leute machen das. Face-
book weiß das.“ Auffällig ist hier, dass  
Peter Thiel, laut NYT einer der ersten  
externen Investoren des Startups, auch 
Investor der ersten Stunde bei Facebook 
war, auch wenn er mittlerweile die meis-
ten Anteile verkauft hat. Eine Verbindung 
ist zumindest zu sehen. 
Wenn ein Bild einmal öffentlich war und 
somit in die Clearview-Datenbank gelang-
te, wird es nicht wieder gelöscht – auch 
nicht, wenn es auf Facebook gelöscht 
wird. Die Standardeinstellung für Face-
book-Profilbilder ist zudem „öffentlich“ 
und das Bannerbild kann gar nicht auf 
„privat“ eingestellt werden. Man muss 
also aktiv für seinen Datenschutz sorgen. 
Ist das Bild einmal in der Clearview-Daten-
bank, muss eine Löschung gezielt über ein 

Formular, das mittlerweile auf der  
Clearview-Webseite bereitgestellt wird, 
beantragt werden. Man gibt den Nutzern 
also eine Möglichkeit, ihre Daten zu  
schützen – ob allerdings das aktive Wider-
sprechen eine adäquate Lösung ist, bleibt 
zu hinterfragen … 

FEHLENDE  
KONTROLLINSTA NZEN

Ein weiteres Problem in Bezug auf den  
Datenschutz: Was macht Clearview  
eigentlich mit den Fotos, die die Nutzer 
des Systems hochladen? Auf den Clear-
view-Servern liegen immer mehr sensible 
Daten. Doch kann die Firma diese auch 
ausreichend schützen? Welche Kontroll-
möglichkeiten hat die Firma über die  
Daten und über das, was als Ergebnis  
ausgegeben wird? Wie kann dies  
wiederum kontrolliert werden? Clearview 
schreibt in seinen FAQs zwar, dass  
Mitarbeiter die Fotos nicht anschauen, 
doch letztlich können diese Fragen nicht 
hinreichend geklärt werden. 
Es  fehlt an Kontrollinstanzen. Im Rahmen 
der Recherchen der NYT erschien es  
zudem so, als hätten die Mitarbeiter mehr 
Zugriff auf die Daten, als sie zugeben  
wollen. Nachdem der Journalist sein eige-
nes Foto von Polizeibeamten durch die 
Software laufen ließ, bekamen sie Anrufe 
von Unternehmensvertretern, die frag-
ten, ob sie mit den Medien sprächen. 
Schauen die Mitarbeitenden bei Clear-
view also doch, nach wem die Nutzer mit 
der Clearview-Software suchen? Das  
Unternehmen erklärte, das System gebe 
eine Warnung bei ungewöhnlichem Such-
verhalten aus, um „unangemessene  
Suchen“ („inappropriate searches“) zu 
verhindern. Das ist zunächst einmal  
äußerst sinnvoll. Die Frage ist, wer  
bestimmt, was eine unangemessene  
Suche ist und vor allem, was nicht?
Auf der Unternehmens-Webseite betont 
Clearview die positiven Seiten der  
Software, beispielsweise dass sie Kinder 
und die Schwächsten in der Gesellschaft 
vor Verbrechen schützt (auf der neuen 
Version der Webseite ist dies etwas abge-
schwächt). Dass Gesichtserkennungs-
technologie sinnvoll zur Aufklärung von 
Verbrechen angewendet werden kann, 
soll hier nicht infrage gestellt werden.  
Die Frage bleibt nur, wie es überprüfbar 
ist, dass es bei der positiven Anwendung 
bleibt. Clearview entgegnet diesen Be-
denken, dass die Anwendung zum  
einen nicht für die Öffentlichkeit  
verfügbar sei, und zum anderen Nutzer, 
die gegen die aufgestellten Nutzungs-
richtlinien verstoßen, gelöscht würden.
Um einen Account zu erstellen, benötige 
es zudem die Erlaubnis eines Vorgesetz-

ten der eigenen Organisation. Darüber  
hinaus seien Sicherheitsvorkehrungen 
implementiert, die sicherstellen sollen, 
dass die Software nur für ihren angedach-
ten Zweck verwendet wird. Wie diese  
aussehen, ist jedoch unklar.
Einige Staaten und Städte in den USA  
haben bereits Maßnahmen ergriffen,  
indem sie den Einsatz von Gesichtserken-
nung für die Polizeiarbeit und die Regie-
rung verboten haben: unter anderem San 
Francisco und Oakland in Kalifornien  
sowie Somerville und Brookline in Massa-
chusetts. Auch mit der ein oder anderen 
juristischen Auseinandersetzung muss 
Clearview rechnen, wie sich z. B. an der 
Klage der Bürgerrechtsorganisation Ame-
rican Civil Liberties Union (ACLU) im Mai 
2020 zeigt. Der Protest ist aber bisher eher 
vereinzelt. Es sind auch eher die „wohlha-
benden, weißen und sehr progressiven“ 
Städte, die als erste Verbote erhoben, wie 
Jameson Spivack vom Center on Privacy 
and Technology gegenüber heise online 
feststellt.

WA S GESCHIEHT IN  
A NDEREN L Ä NDERN?

Auch in anderen Ländern werden zuneh-
mend ähnliche Technologien eingesetzt. 
Vor einigen Jahren wurde bereits die App 
FindFace in Russland entwickelt, die im 
Gegensatz zu Clearview sogar für die  
allgemeine Öffentlichkeit zugänglich ist. 
Mit 200 Millionen Bildern aus dem russi-
schen Facebook-Pendant VKontakte (VK) 
als Datenbank sollte die App das Dating 
revolutionieren: Statt eine Person anzu-
sprechen, lädt man einfach ein Foto von 
ihr in die App und gelangt im besten Fall 
zu ihrem VK-Profil. Doch auch hier gibt es 
durchaus andere Anwendungsgebiete: 
2017 wurden mit der App Medienberich-
ten zufolge beispielsweise Teilnehmer  
regierungskritischer Demonstrationen 
identifiziert. In China wird Gesichtserken-
nung vielerorts in Verbindung mit den  
sogenannten Social Credit Systemen ver-
wendet. Und auch die sozialen Medien 
selbst, wie Facebook (DeepFace) oder 
Snapchat, sowie mittlerweile auch Google 
(FaceNet) nutzen die Technologie.
Auch in Deutschland wird Gesichtserken-
nung in der Polizeiarbeit eingesetzt,  
beispielsweise durch das Bundeskrimi-
nalamt. Als Datenbank dienen hier jedoch 
nur Bilder, die im Informationssystem der
Polizei (INPOL) erfasst sind. An zahlrei-
chen Orten wird bzw. wurde zudem  
intelligente Videoüberwachung mit “live” 
Gesichtserkennung getestet. Der wohl  
bekannteste Modellversuch fand zwi-
schen dem 01. August 2017 und 31. Juli 
2018 am Berliner Bahnhof Südkreuz statt. 
Der darauffolgende Gesetzesentwurf des 

Bundesinnenministeriums, in dem die 
Kompetenzen der Bundespolizei erwei-
tert werden sollten, um Gesichtserken-
nungstechnologie an 135 Bahnhöfen und 
14 Flughäfen einsetzen zu können, stieß 
jedoch auf Kritik im Bundestag und wurde 
entsprechend im Januar 2020 wieder zu-
rückgezogen. Vor allem von den Grünen 
wurde Kritik zu den hohen Fehlerraten 
geäußert.
Im Abschlussbericht des Pilotprojekts 
heißt es jedoch: „Die Testergebnisse kön-
nen [...] als ausgezeichnete Scoreergeb-
nisse angesehen werden, die [...] [für] den 
polizeilichen Fahndungsalltag unmittel-
bar einen erheblichen Sicherheitsgewinn 
erwarten ließen.“ Diese Formulierung und 
die entsprechende Handlungsempfeh-
lung wurde vom Chaos Computer Club  
jedoch stark kritisiert.
Und was ist mit Unternehmen wie Clear-
view in Deutschland? Grundsätzlich  
verbietet die Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) in der EU ein solches Vorge-
hen. Allerdings verhindert diesnicht, dass 
die Daten trotzdem gesammelt werden, 
wie der Fall von Matthias Marx zeigt. Das 
Mitglied des Chaos Computer Clubs hat 
bei der Hamburger Datenschutzbehörde 
Beschwerde eingereicht, als er bemerkte, 

dass Clearview sein biometrisches Profil 
in ihre Datenbank aufgenommen hatte. Er
bekam Recht und die Datenschutzbehör-
de forderte von Clearview die Löschung 
des hash-Werts, der eine Art Fingerab-
druck der Daten darstellt. Damit wurde 
allerdings kein allgemeines Verbot für alle
Europäer ausgesprochen. Jeder muss sich 
also selbst beschweren. Wir haben somit 
innerhalb der EU eine gute Rechtsgrund-
lage, jedoch besteht noch ein großes  
Problem in der Kontrolle und Umsetzung 
des Rechts. Die fragmentierte Branche 
mit immer mehr kleineren Anbietern  
erschwert dies zusätzlich. Die Gesetzge-
bung muss wie so oft aufpassen, nicht den 
Anschluss an die Technik zu verlieren. 
Nach Redaktionsschluss hat die Europäi-
sche Kommission einen Gesetzesvor-
schlag zur Regulierung von automatisier-
ten Entscheidungssystemen (Artificial 
Intelligence Act) vorgelegt. Es bleibt also 
spannend auf diesem Gebiet.

Making the World a Safer Place(?)
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Foto einer  
gesuchten Person

Neuronales Netz
(wird im Vorhinein mit Testbildern trainiert)

Mathematisches Modell 
des Gesichts (Vektor)

Abgleich mit der Bilddatenbank 
(hier: 3 Mrd. öffentlich zugängli-
che Bilder aus sozialen Medien)

Neuron
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Schematischer  
Ablauf der  
Gesichtserkennung
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Gemusterte Tierwelt
Die Natur hat die Tierwelt mit den tollsten und verschiedensten Mustern ausgestattet 
– ob Fell, Federn oder Schuppen. Bei meinem Hobby, der Tierfotografie im  
Zoo, habe ich schon unzählige Muster festgehalten und für diese Reihe die  
spannendsten herausgesucht.

*

Mit Fotos und Texten von Joshua Wenglein

CHIN A LEOPA RD 

Das Fellmuster von Chinaleoparden ist bei 
jedem Tier individuell. Am Kopf und den 
Beinen haben sie schwarze Flecken, am 
Körper Rosetten mit schwarzem Rand 
und heller Mitte. Recht ähnlich ist das Fell-
muster dem von Jaguaren, was beim Be-
stimmen der Art zu Verwirrung führen 
könnte. Jaguare haben aber im Fell Roset-
ten mit heller Mitte und leben außerdem 
in Südamerika. In freier Wildbahn ist eine 
Verwechslung also ausgeschlossen.

*fotografiert im Zoologischen Stadtgarten 
Karlsruhe

SONNENR A LLE 

Die Sonnenralle hat auf den ersten Blick 
eine recht unscheinbare Musterung. Bei 
ausgebreiteten Flügeln zeigt sich auf der 
Oberseite eine prächtige Musterung, de-
ren Mitte auf jedem Flügel zwei größere 
Flecken bilden, die an Augen erinnern. 
Diesen Effekt nutzt die Sonnenralle zum 
Erschrecken  von Feinden – und zur Balz.

*fotografiert im Exotenhaus im 
Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe

ZEBR A

Warum Zebras Streifen haben, weiß man nicht genau. Als recht 
gesichert gilt aber, dass sie so weniger anfällig für Mückenstiche 
sind. Versuche haben gezeigt, dass Stechmücken Probleme mit 
der Orientierung auf dem Streifenmuster haben. Zebras werden 
weniger angeflogen und auch die Verweildauer ist kürzer.
Auch helfen die Streifen dabei, die Zebras in der Herde zu tarnen. 
Das Streifenmuster lässt sie untereinander optisch verschwim-
men, sodass Beutegreifer es schwieriger haben, einzelne Tiere 
auszumachen.
Der Zebranachwuchs kommt mit recht dunklem Fell auf die 
Welt. Die Streifen prägen sich erst mit der Zeit aus. Womit dann 
auch die Frage geklärt wäre: Zebras sind schwarz, mit weißen 
Streifen.

*fotografiert im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe

INK A K A K A DU

Der Inkakakadu wirkt mit seinem rosa-weißen Gefieder schon 
sehr edel. Wenn er den Federfächer auf seinem Kopf ausbreitet, 
wird er umso prächtiger. Rot-Gelb-Rot ist seine Kopfbedeckung, 
mit der er zu beeindrucken weiß. Der australische Papagei wirbt 
damit natürlich um die Gunst des Partners. Aber die Größe des 
Fächers soll auch Feinde einschüchtern – oder einfach nur die 
Gemütsstimmung ausdrücken.

*fotografiert im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe
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HONIGBIENE

Jeder kennt sie, die Biene Maja. Schwarz-
Gelb gestreift fliegt sie durch Bücher und 
Filme, doch so ganz realistisch ist sie nicht 
dargestellt. Denn Honigbienen sind natür-
licherweise braun gefärbt mit schwarzen 
Streifen – und nicht gelb. Am Körper  
haben sie ganz viele kleine Härchen, wie 
auch ihre Verwandten, die Hummeln. 
Ganz im Gegensatz zu Wespen und  
Hornissen, die einen glatten Körper ha-
ben.

* 
fotografiert im Zoologischen Stadtgarten 
Karlsruhe

WA SCHB Ä R

In Deutschland ist er eigentlich nicht hei-
misch, doch verbreitet ist der Waschbär 
trotzdem bei uns. In den 1930er Jahren 
ausgesetzt, streift der Kleinbär nun durch 
unsere Wälder. Meist in der Dunkelheit ist 
der „Zorro“ mit der Maske unterwegs. 
Auch als „Räuber“ oder „Panzerknacker“ 
könnte man ihn bezeichnen. Aber ist er 
nun ein Halunke oder kämpft er gegen die 
Bösen? Als Raubtier eher böse – frisst er 
doch kleine Säuger, Vögel, Fische und Am-
phibien, aber auch Obst und Nüsse.
Seine Maske hilft ihm wohl, sich besser zu 
orientieren, da das Schwarz um die Augen 
das Licht nicht so stark reflektiert – also 
eine Art Sonnenbrille.  Waschbären sind 
Einzelgänger, falls sie sich aber doch mal 
im Dunkeln begegnen, hilft die Maske 
auch beim gegenseitigen Erkennen. Das 
bewirkt der Kontrast der schwarzen  
Augenpartie zum grauen Fell.

*fotografiert im Zoo Heidelberg

BL AUER PFAU

Schlag ein Rad, Pfau! Das werden sich alle Pfauendamen auf 
Männersuche denken. Die bis zu zwei Meter langen Federn kann 
der männliche Pfau zu einem imposanten Rad aufstellen. Sie 
sind übrigens nicht die Schwanzfedern, sondern am Rumpf an-
gesetzt.  Auf den grünen Federn finden sich die unzähligen schil-
lernden Augen. Durchsichtige Keratinschichten reflektieren das 
Licht, das die darunter liegenden Pigmente nicht absorbieren. 
Das beeindruckt natürlich die potenzielle Partnerin – ist aber 
auch hilfreich, um Feinde zu irritieren und abzuschrecken. Wenn 
das nicht reicht, kann man mit den Federn auch unheimlich  
rascheln.

*fotografiert im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe

CH A M Ä LEON

Zu den wohl farbenreichsten Reptilien zählen die Chamäleons. 
Als Baumbewohner sind sie perfekt an ihre Umgebung ange-
passt und wechseln auch gern mal die Farbe. Das dient aber 
nicht direkt der Tarnung. Vielmehr drücken die Chamäleons da-
mit ihre Stimmung aus. Zur Paarung werben die Männchen  so 
um die Gunst der Weibchen, indem sie schillernd bunt werden. 
Die Weibchen ändern beispielsweise ihre Farbe, um zu signali-
sieren, dass sie trächtig sind und nicht mehr paarungsbereit. Wie 
funktioniert der Farbwechsel? Die Chamäleonhaut hat Zellen 
mit Pigmenten: rötlich-gelbe, dunklere und welche mit Kristal-
len die das Licht verschiedenartig brechen können. Die Pigment-
zellen können zusammengezogen und ausgedehnt werden, je 
größer desto dunkler und intensiver wird die Farbe. Da die Tiere 
ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren können, dient das 
abdunkeln der Haut auch dazu, sich zu wärmen.

* 
fotografiert im Exotenhaus im Zoologischen Stadtgarten 
Karlsruhe

Viel mehr Tierfotos gibt‘s bei Instagram:
instagram.com/joshuawenglein
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SEEBURGER? Beschleunigt das Business.
Weltweit. Und ab sofort auch aus Karlsruhe.
Ohne Daten stünde die Welt still. Es gäbe kein Auto vom Band, keine Milch im Supermarkt, kein Bargeld aus dem 
Automaten. Dies erfordert Lösungen, die den schnellen und zuverlässigen Austausch von Daten sicherstellen.
Und genau das machen wir bei SEEBURGER: IT-Systeme verbinden und dafür sorgen, dass die richtigen Daten zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Ob B2B, EDI, API, IoT/Industrie 4.0, oder E-Invoicing – wir lösen Integrations-
herausforderungen aller Art. Unsere Kunden können so das volle Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen, Wett-
bewerbsvorteile erzielen und neue Geschäftsmodelle verwirklichen.

1986 in Bretten gegründet, beschäftigen wir heute mehr als 1.000 Mitarbeiter*innen in 15 Ländern – und ab sofort 
auch im Technologiepark Karlsruhe.

Wir wachsen ständig weiter und suchen vor allem für die Bereiche Entwicklung, Consulting, Support, Sales und 
Marketing neue Kolleg*innen. Zur Festanstellung, aber auch für Praktika, Werkstudentenjobs oder Bachelor- 
und Masterthesis.

Dich erwarten vielfältige soziale und geldwerte Zusatzleistungen, 
individuelle Karriereberatungen und Weiter bildungen, Angebote zur 
Gesundheitsvorsorge, Home-Offi  ce, zahlreiche Events und vieles mehr.

Weitere Infos sowie alle aktuellen Einstiegsmöglichkeiten und Jobs 
fi ndest du auf www.seeburger.de/karriere!

Möchtest auch du zum Businessbeschleuniger werden?

SEEBURGER AG . Edisonstrasse 1 . 75015 Bretten

Ein Blick hinter die Kulissen?
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zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard (Ausgabe einer 
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Kostenfrei enthalten:  
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„Ich überführe anonyme Täter 
anhand ihrer Sprachmuster“

Wenn Worte zu Waffen und Texte zu Tatorten werden, beginnt sein Einsatz. Patrick 
Rottler ist Sprachprofiler am Privat Institut für Forensische Textanalyse in München. 
Ob anonyme Erpresserschreiben, gefälschte Testamente oder Drohbriefe – indem er 
Muster in Texten findet, überführt er anonyme Täter.

Das Interview führte Nadine Lahn

*

Interview mit Patrick Rottler

Foto / Patrick Rottler / ©Sprachprofiler.de

Wie sind Sie dazu gekommen, Textpro-
filer zu werden?
Schon parallel zu meinem Studium der 
Kommunikationswissenschaften an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in Mün-
chen habe ich mich intensiv mit der foren-
sischen Linguistik beschäftigt. Ich konnte 
zusammen mit einem der erfahrensten 
Spezialisten im deutschsprachigen Raum 
an echten Fällen arbeiten. Heute gehört es 
zu meinem Alltag, anonyme Täter anhand 
ihrer Sprachmuster zu überführen.

Erhalten Sie selbst auch häufig anony-
me Schreiben?
Das kommt tatsächlich gelegentlich vor. 
Dann meistens online. Mit jedem anony-
men Täter, den wir überführen, machen 
wir uns natürlich auch einen weiteren 
Feind. Da kann man nicht nur mit 5-Ster-
ne-Bewertungen und positivem Feedback 
in den sozialen Medien rechnen. Das stört 
uns aber nicht. Viel Feind, viel Ehr. Das  
gehört dazu. Wir reagieren auf solche  
Sachen in der Regel nicht. Unsere Auftrag-
geber sind nicht dumm und machen sich 
ihr eigenes Bild.

Wie lang gibt es das Institut für foren- 
sische Textanalyse schon?
Die Aufbauarbeit wurde im Jahr 2018  
begonnen. Das Institut ist eine private  
Einrichtung in Form einer GmbH. Der 
Schritt in die Öffentlichkeit kam dann et-
was später, nachdem alle Vorbereitungen 
und Formalien abgeschlossen waren. Bis 
zu diesem Zeitpunkt gab es in der forensi-
schen Linguistik fast ausschließlich selbst-
ständige Einzelkämpfer.

Wie viele Mitarbeiter gibt es? Aus  
welchen Fachdisziplinen kommen sie?
Wir sind ein kleines, aber feines Kernteam 
mit einem großen Netzwerk, welches  

verschiedene Experten zusammenbringt 
und deren Kompetenzen bündelt. Ich 
komme ursprünglich aus der Kommunika-
tionswissenschaft mit Schwerpunkt  
Datenanalyse; die operative Fallführung 
macht Leo Martin, ein studierter Krimina-
list und ehemaliger Mitarbeiter des Verfas-
sungsschutzes. Je nach Konstellation  
ziehen wir aus unserem Netzwerk die  
Spezialisten zusammen, die für den  
Auftraggeber mutmaßlich das beste  
Ergebnis erzielen. Dazu gehören neben 
Linguisten auch Experten für Arbeitsrecht 
oder Unternehmensführung.

Wer sind Ihre Auftraggeber?
Wir arbeiten zu 80 Prozent für Unterneh-
men. Oft geht es darum, dass Führungs-
kräfte anonym angegriffen werden oder 
Mitbewerber oder enttäuschte Kooperati-
onspartner Verleumdungskampagnen im 
Netz fahren. Die restlichen 20 Prozent  
teilen sich auf Privatpersonen und Sicher-
heitsbehörden auf.

Wer kann Textprofiler werden?
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes 
Studium, beispielsweise der Linguistik, 
Germanistik oder Kommunikationswis-
senschaft. Noch wichtiger ist dann der 
fachliche Zugang zur forensischen Linguis-
tik. Den bekommt man am besten, wenn 
man an eine Hochschule geht, die sich 
auch mit diesem Fachgebiet beschäftigt. 
Das ist aktuell leichter gesagt als getan. In 
Graz entsteht gerade ein spannender Fach-
bereich. In Deutschland steckt das Thema 
was die universitäre Lehre und Forschung 
angeht noch in den Kinderschuhen.

Gab es einen Fall, der Sie besonders  
berührt oder beschäftigt hat?
Vom Azubi bis zum Aufsichtsrat, vom  
Promi bis zum Professor hatten wir schon 
alle möglichen Verdächtigen auf unserem 
Schreibtisch. Manche Verfasser anonymer 
Drohschreiben entpuppen sich durch  
unsere Analysen als zahnlose Tiger, die  
nur brüllen, solange sie feige aus dem 
Dunklen schießen. Andere offenbaren  
Informationen, die brisanter sind und  
unseren Auftraggebern tatsächlich gefähr-
lich werden können. Die Bandbreite reicht 
von der bösen Verleumdung, den perfiden 
Stalker über das gefälschte Testament bis 
hin zum politischen Saboteur.
Jeder unserer Fälle hat etwas Spannendes, 
weil es immer um echte Schicksale geht. 
Ein Fall, der mich persönlich besonders  
beschäftigt hat, war ein Stalking-Fall, bei 
dem einer jungen Frau sehr übel mitge-
spielt wurde. Sie hat nach und nach ihren 
kompletten Bekanntenkreis verdächtigt 
und dadurch Stück für Stück alle Freund-
schaften kaputt gemacht. Genau darauf 
hatte der Täter es angelegt.
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Einen anderen, besonders spannenden 
Fall hatten wir 2019 in Mainz. Dort stand 
damals die Oberbürgermeisterwahl an. Im 
Vorfeld tauchten einige anonyme Briefe 
auf. Darin wurde unter anderem der Ober-
bürgermeister, der erneut kandidierte, der 
Korruption beschuldigt. Auch in diesen Fall 
konnten wir Klarheit bringen. Wir konnten 
nachweisen, dass unterschiedliche Briefe, 
die angeblich von unterschiedlichen  
Absendern stammten, tatsächlich von ein 
und demselben Täter verfasst wurden.  
Damit war aus den meisten Vorwürfen die 
Luft raus.

Kommt es häufiger vor, dass Sie eine 
ganze Reihe an Schreiben als Material 
erhalten?
Anonyme Briefe tauchen oft in Serien auf. 
Besonders dann, wenn der Täter den  
Eindruck hat, dass er sein Ziel noch nicht 
erreicht hat. Oder wenn er mehrere Perso-
nen in ein und derselben Sache anschreibt, 
z. B. um dadurch einen möglichst großen 
Schaden anzurichten.
Mit jedem Wort steigt allerdings auch sein 
Risiko, am Ende überführt zu werden. Denn 
für uns gilt: Je mehr Text wir haben, desto 
besser. Unser Job ist es, Sprachmuster zu 
analysieren. Und je größer die Daten- 
menge, desto leichter gelingt uns das.

Beschreiben Sie mir bitte, wie Sie bei 
der Analyse eines Falls vorgehen. Wie 
schließen Sie auf die Identität der  
Täter? Welche Rolle spielen Muster in 
der Analyse?
Unsere wichtigste und schlagkräftigste  
Methode ist die vergleichende Sprachana-
lyse. Diese kommt zum Einsatz, wenn wir 
einen anonymen Text und einen oder meh-
rere Verdächtige haben. Dann zerlegen wir 
den anonymen Text in seine einzelnen, 
sprachlichen Bausteine. Das geht von der 
einfachen Wortwahl über die Grammatik 
bis tief hinein in die Sprachpsychologie. 
Dabei sind wir auf der Suche nach Mustern, 

die signifikant sind und systematisch vor-
kommen. Wir schauen uns an, wie der  
Täter mit Sprache umgeht. Welche Muster 
können wir sichtbar machen, die typisch 
für den Täter sind? Am aussagekräftigsten 
sind Fehler, die systematisch vorkommen, 
aber auch jede andere sprachliche Spur 
kann einen Wert haben. Bevorzugt der  
Täter „daher“, „deshalb“ oder „deswe-
gen“? Oder entscheidet sich regelmäßig 
für „darum“? Man braucht ein Auge fürs 
Detail. Für Muster, die dem normalen Leser 
verborgen bleiben. Deshalb kann die  
Analyse eines einfachen Falls auch schnell 
mal 30 bis 40 Stunden dauern. Weil wir  
jeden Text unzählige Male lesen. Jedes Mal 
aus einer anderen Perspektive.

Aus Krimis kennt man aus Zeitungs-
schnipseln zusammengesetzte Briefe 
von Tätern – kommt es auch vor, dass 
Sie solche Texte auf dem Schreibtisch 
haben?
Diese Zeitungsschnipsel-Briefe sind eine 
Erfindung des Fernsehens. So wird dem 
Zuschauer auf den ersten Blick klarge-
macht: Hierbei handelt es sich um einen 
anonymen Brief. In der Praxis kommen  
solche Bastelarbeiten so gut wie gar nicht 
vor. Und wenn, dann ist es in der Regel ent-
weder ein böser Spaß oder ein Täter, der 
seine Bildung aus dem Fernsehen hat.

Werden auf analogen Schreiben auch 
Fingerabdrücke etc. gesucht?
Die Suche nach Fingerabdrücken oder  
Faserspuren ist Sache der Kriminaltech-
nik. Es macht auf jeden Fall Sinn, jedes  
anonyme Schreiben auch als Spurenträ-
ger zu behandeln. Also nur mit Handschu-
hen anfassen, mit so wenig Kontakt wie 
möglich und an einem schmutz- und  
lichtgeschützten Ort aufbewahren. Für 
unsere Sprachanalyse reichen qualitativ 
hochwertige Kopien oder Fotos.

Man braucht ein 
Auge fürs Detail. 

Für Muster, die dem 
normalen Leser  
verborgen bleiben.
– Patrick Rottler

Foto / Andrey Popov / shutterstock

*
Das Buch „Die geheimen Muster der 
Sprache: Ein Sprachprofiler verrät, was 
andere wirklich sagen“ von Patrick 
Rottler und Leo Martin ist 2020 beim 
Redline Verlag erschienen. 

Quelle / ©Sprachprofiler.de
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Inwiefern grenzt sich Ihre Arbeit von 
der des Bundeskriminalamts (BKA) 
oder der Polizei ab? Inwiefern arbeiten 
Sie zusammen?
Fälle, bei denen es sich um schwere Straf-
taten handelt, bei denen es um Leib und 
Leben geht – beispielsweise Morddrohun-
gen oder Lebensmittelerpressungen – sind 
in erster Linie Sache der Polizei. Wir ver-
weisen solche Anfragen auch direkt dort-
hin. Das BKA beschäftigt ausgezeichnete 
Experten für forensische Linguistik. Wir 
unterstützen in erster Linie Unternehmen, 
die stille Ermittlungen, ohne Polizei und 
Staatsanwaltschaft wünschen. Aber es 
kommt auch schon mal vor, dass wir  
Anfragen von der Polizei bekommen, z. B. 
wenn das BKA den entsprechenden Fall 
aus irgendwelchen Gründen gerade nicht  
bearbeiten kann.

Wir haben bisher nur über die ver-
gleichende Textanalyse gesprochen. 
Verwenden Sie auch noch andere  
Methoden? 
Neben dem Sprachvergleich ist unsere 
zweitgrößte Säule das Profiling, also das 
Erstellen von Autorenprofilen – wir geben 
der Person hinter dem Text ein Gesicht. 
Wobei man vielmehr von einer Silhouette 
sprechen muss. Dabei geht es um soziode-
mografische Kategorien: Alter, Bildungs-
grad, regionale Herkunft etc. – alles, was 
sich in der Sprache niederschlagen kann. 
Das Profiling setzen wir ein, wenn wir  
zunächst nur einen anonymen Angriff, 
aber noch keinen Verdächtigen haben. 
Durch das Autorenprofil kann der Kreis der 
möglichen Verdächtigen oft eingegrenzt 
werden. Das hilft auf der Suche nach dem 
anonymen Täter.

Die Sprache kann also als Beweismittel 
dienen?
Im Optimalfall wird der Befund unserer 
linguistischen Sprachanalyse zusätzlich 
durch andere unabhängige Beweismittel 
gestützt. In den letzten 20 Jahren gab es 
regelmäßig rechtskräftige Urteile, bei  
denen die Sprachanalyse das einzige  
Beweismittel war – unter anderem bei Ur-
teilen von Arbeits-, Amts- und Landge-
richten, sowie bei Oberlandesgerichten. 
Eindeutige Ergebnisse, wie bei der Analy-
se von Fingerabdrücken oder DNA sind  
im Bereich der Sprachanalyse nicht  
möglich. Unter günstigen Umständen  
ermöglicht auch die Sprachanalyse eine 
„sehr hohe“ Genauigkeit bei der Zuord-
nung. Eine Aussage zur Wahrscheinlich-
keit ist Teil jedes Gutachtens.

Arbeiten Sie eigentlich mit einer  
Software oder führen Sie die Analyse 
per Hand durch? 
Wir setzen eine sogenannte Konkordanz- 
Software ein. Diese Software vergleicht  

jedes Wort und jedes Zeichen aus dem  
anonymen Brief mit jedem Wort und jedem 
Zeichen aus den Vergleichstexten – jeweils 
im entsprechenden Kontext. Dadurch  
entstehen endlose Listen, die schnell mal 
mehrere hundert Seiten lang sein können. 
Diese Listen werden dann allerdings wieder 
manuell von einem Analysten ausgewertet. 
Es bleibt also Handarbeit. Oder besser  
gesagt: Hirnarbeit. Die Künstliche Intelligenz 
ist bei unserer Arbeit noch keine große Hilfe. 
Die Programme, die wir getestet haben,  
waren ausschließlich in der Lage, relativ  
klare Fälle zu lösen. Ich bin sehr gespannt, 
wo wir hier in zehn Jahren stehen werden.

Wie unterscheiden sich die Täter in  
ihrer Professionalität? 
Da gibt es die volle Bandbreite von absolu-
ten Dilettanten, der einfach unbedacht 
drauflos schreibt bis zum Profi, der  
bewusst seinen Schreibstil verstellt, weil er 
natürlich nicht sofort enttarnt werden 
möchte. Täter, die tarnen und täuschen 
kommen in unser Praxis allerdings selte-
ner vor, als man denken könnten. Glückli-
cherweise. Außerdem haben wir die Erfah-
rung gemacht, dass Verstellungen häufig 
nur auf einer der sprachlichen Ebenen 
durchgeführt werden. Zum Beispiel bei der 
Wortwahl, wenn der Täter also bewusst an-
dere, als für ihn typische Vokabeln verwen-
det. Wir analysieren allerdings sechs Spra-
chebenen. Dazu kommt, dass man nur 
verstellen kann, was einem auch bewusst 
ist. Sprache bilden wir allerdings zu einem 
hohen Anteil unbewusst. So bleibt in der 
Regel genug authentisches Material für 
eine erfolgreiche Analyse übrig.

Sie meinten, jeder Text wird 30- bis 40-
mal gelesen. Wie viele Fälle bearbeiten 
Sie in einer Woche?
In guten Zeiten haben wir zwei Anfragen 
pro Woche. Aber nicht jede Anfrage ist 
dann auch wirklich ein Fall für uns.

Können Sie eine Zahl nennen, in wie  
vielen Fällen Sie erfolgreich sind? Führt 
jeder Fall dazu, dass Sie Ihr Ziel errei-
chen?
Wir nehmen einen Fall grundsätzlich nur 
dann an, wenn wir davon ausgehen kön-
nen, dass wir unserem Auftraggeber auch 
einen Schritt weiterhelfen können. Am 
Ende haben wir dann einen überführten 
Täter oder die Klarheit, die dem Auftragge-
ber wichtig war. Manchmal ist auch schon 
geholfen, wenn wir einen Verdächtigen als 
Schreiber ausschließen können.

Wie präsent ist das Thema in der  
Bevölkerung? 
Krimis waren schon immer beliebt und 
True-Crime ist ein riesen großer Trend. 
Trotzdem ist das Thema Sprachprofiling in 
den Köpfen der Menschen noch nicht  

wirklich angekommen. Das ist für uns nicht 
unbedingt ein Nachteil. An die Suche nach 
Fingerabdrücken oder DNA denkt man  
sofort, oder sogar an die Analyse von 
Handschriften. Dass auch Sprachmuster 
einen Täter überführen können, ist für die 
meisten Menschen nicht so präsent. Wer 
einen Einbruch begeht, trägt mit sehr  
hoher Wahrscheinlichkeit Handschuhe. 
Wer einen anonymen Drohbrief schreibt, 
fühlt sich dagegen oft zu sicher.

Wenn Sie im Internet über die Vorge-
hensweise an Ihrem Institut aufklären, 
könnte das nicht den negativen Effekt 
haben, dass die Täter dies lesen und  
ihr Vorgehen dadurch immer weiter  
professionalisieren?

Sprachproduktion geschieht sehr unbe-
wusst. Selbst wenn jemand sich eingehend 
mit seinen sprachlichen Gewohnheiten  
beschäftigt hat, müsste er einen hohen 
Aufwand betreiben. Aber natürlich achten 
wir darauf, dass wir es mit unserer  
Aufklärungsarbeit nicht übertreiben. Die 
Beispiele, die wir beschreiben, sind so  
gewählt, dass jeder unsere Ansätze gut 
verstehen kann. Für eine Analyse braucht 
es dann wirkliches Expertenwissen.
Wir möchten aber auch den Nutzen der 
Sprachanalyse für jeden in seinem Alltag 
darstellen. Denn damit lassen sich weit 
mehr Vorteile erreichen als nur anonyme 
Täter zu überführen. 
Mit einem bewussten Blick auf die Sprache 
kann ich auch mich selbst besser verste-
hen und mein Gegenüber besser einschät-
zen. In unserem Buch kombinieren wir  
beide Welten: Spannende True-Crime Fälle 
rund um das Thema Sprachprofiling und 
wie wir unsere Kommunikation im Alltag  
verbessern können. Sie werfen einen Blick 
über die Schulter eines Sprachprofilers,  
ermitteln gemeinsam mit uns an echten 
Fällen, analysieren echte Drohschreiben 
und lernen ganz nebenbei, Ihr Gegenüber 
besser einzuschätzen. So macht Sprache 
richtig Spaß!

PATRICK R OTTL ER

hat Kommunikationswissenschaften 
studiert und ist Experte für Datenana-
lyse. Als Sprachprofiler am Privat  
Institut für Forensische Textanalyse ist 
er für den Bereich Cybercrime verant-
wortlich. Aber auch gewöhnliche  
Drohungen landen auf seinem sprach-
wissenschaftlichen Seziertisch.

Foto / chingyunsong / shutterstock
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* Helena Bodem

Wir	schätzen	die	Menschen,	die	
frisch und offen ihre Meinung  
sagen	-	vorausgesetzt,	sie	meinen	
dasselbe wie wir.

* Kate Becher

Auf	Wiederhörnchen,	bis	Spätersilie,	
hau Rainer.

* Laura Jörger

Lieber etwas riskieren, als ewig bereuen,
sich nicht getraut zu haben!

* Luigi

What	does	the	fox	say?

* Kimberly Rebscher

Wenn	ihr	mich	sucht,	bin	ich	irgendwo	 
in Deutschland oder esse Kokosnusseis  
am	Strand	in	Südostasien.

* Leoni Schmidt-Enke

Sei	du	selbst	-	alle	anderen	sind	
schon	vergeben.

*
Du schreibst gerne? Bist Hobbyfotograf, 
willst layouten lernen, neue Leute treffen 
und Teil eines tollen Teams werden?
Dann schau doch bei unserem  nächsten 
Redaktions treffen vorbei. Den Termin für 
unsere kommende Sitzung findest du auf 
unserer fuks-Webseite: 
https://fuks.org/studierende/#karlsru-
hertransfer

Kontaktieren kannst du uns jederzeit auch 
über Facebook:

* Jahn Feng

Seit	ich	das	Wort	‚Ding‘	kenne,	
kann ich alles erklären!

Wir freuen uns auf dich! 



56

Das Muster in dir
*

ein Gedicht von Kate Becher

Beständig,
lebendig 

ist das Muster, das sich durch unser Leben zieht.
 

Erzähl mir nicht,
dass es bei Dir anders ist,

dass Du anders bist.
Denn die Konstante

ist die bekannte Variante,
die aufbrannte,

als es uns umrannte.
Es ist wie eine relevante Startrampe

für redundante 
brisante Problemvarianten.

Das selbsternannte Brillante?
 

Oder ist es doch 
wie ein Loch?

Als wären wir fremdgesteuert,
bescheuert,

unmöglich uns selbst zu erneuern.
Eingemauert in Trauer, 

bedauer,
dass wir sind ganz ohne Selbstvertrauen?

 
Wirst du gemustert, 

wie du Lust hast, 
dass du fast, 

nicht bist angepasst,
an das, 

was 
du hasst, 

und nach außen lachst, 
aber nur machst,

um dazuzugehören.
Bist du das, was ins Schema passt?

 
Sei lieber frei, 
nicht einerlei, 
Einheitsbrei.
Denn why? 

Es ist keine Zauberei,
den Schrei,

den cry,
ganz sorgenfrei, 
so wie du bist, 

in die Welt zu tragen.


