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www.ese-kongress.de/callforpapers
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MicroSys, NXP, oose Innovative Informatik, Parasoft, PLS Programmierbare Logik & Systeme, PROTOS, QA Systems, 
Razorcat Development, RST Industrie Automation, RTI Real-Time Innovations, Tasking, Vector Informatik, Verifysoft Technology, 
Vorwerk, Willert Software Tools, WITTENSTEIN, wolfSSL
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Hauptaufgabe dieser Zeitschrift ist die Weiterbil-
dung aller Informatiker durch Veröffentlichung
aktueller, praktisch verwertbarer Informationen
über technische und wissenschaftliche Fort-
schritte aus allen Bereichen der Informatik und
ihrer Anwendungen. Dies soll erreicht werden
durch Veröffentlichung von Übersichtsartikeln und
einführenden Darstellungen sowie Berichten über
Projekte und Fallstudien, die zukünftige Trends
aufzeigen.

Es sollen damit unter anderem jene Leser an-
gesprochen werden, die sich in neue Sachgebiete
der Informatik einarbeiten, sich weiterbilden, sich
einen Überblick verschaffen wollen, denen aber
das Studium der Originalliteratur zu zeitraubend
oder die Beschaffung solcher Veröffentlichungen
nicht möglich ist. Damit kommt als Leser nicht nur
der ausgebildete Informatikspezialist in Betracht,
sondern vor allem der Praktiker, der aus seiner Ta-
gesarbeit heraus Anschluss an die wissenschaftliche
Entwicklung der Informatik sucht, aber auch der
Studierende an einer Fachhochschule oder Univer-
sität, der sich Einblick in Aufgaben und Probleme
der Praxis verschaffen möchte.

Durch Auswahl der Autoren und der The-
men sowie durch Einflussnahme auf Inhalt und
Darstellung – die Beiträge werden von mehreren
Herausgebern referiert – soll erreicht werden, dass
möglichst jeder Beitrag dem größten Teil der Le-
ser verständlich und lesenswert erscheint. So soll
diese Zeitschrift das gesamte Spektrum der Infor-
matik umfassen, aber nicht in getrennte Sparten
mit verschiedenen Leserkreisen zerfallen. Da die
Informatik eine sich auch weiterhin stark ent-
wickelnde anwendungsorientierte Wissenschaft ist,
die ihre eigenen wissenschaftlichen und theore-
tischen Grundlagen zu einem großen Teil selbst
entwickeln muss, will die Zeitschrift sich an den
Problemen der Praxis orientieren, ohne die Auf-
gabe zu vergessen, ein solides wissenschaftliches
Fundament zu erarbeiten. Zur Anwendungsori-
entierung gehört auch die Beschäftigung mit den
Problemen der Auswirkung der Informatikan-
wendungen auf den Einzelnen, den Staat und die
Gesellschaft sowie mit Fragen der Informatik-
Berufe einschließlich der Ausbildungsrichtlinien
und der Bedarfsschätzungen.
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einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urhe-
berrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht
ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen
ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-
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von jedermann benutzt werden dürfen.

Vertrieb, Abonnement, Versand
Papierausgabe: ISSN 0170-6012
elektronische Ausgabe: ISSN 1432-122X
Erscheinungsweise: zweimonatlich

Den Bezugspreis können Sie beim Customer
Service erfragen: customerservice@springer.com Die
Lieferung der Zeitschrift l̈auft weiter, wenn sie nicht
bis zum 30.9. eines Jahres abbestellt wird. Mitglieder
der Gesellschaft für Informatik und der Schweizer
Informatiker Gesellschaft erhalten die Zeitschrift im
Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

Bestellungen oder Rückfragen nimmt jede
Buchhandlung oder der Verlag entgegen.
Springer, Kundenservice Zeitschriften,
Tiergartenstr. 15, 69121 Heidelberg, Germany
Tel. +49-6221-345-0, Fax: +49-6221-345-4229,
e-mail: customerservice@springer.com
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EDITORIAL }

Hannes Federrath,
Präsident der GI,
Universität Hamburg,
E-Mail:
federrath@informatik.uni-hamburg.de

Wie soll ich arbeiten? Was soll ich tun?

Hätten Informatikerinnen und Informatiker gern etwas mit dem Eid des Hippokrates Vergleichbares? Wenngleich eine

mehr als 2000 Jahre alte ärztliche Ethik keinerlei direkte Rechtswirkung entfaltet, so gehen aus ihr heute rechtlich

gültige Prinzipien wie etwa die ärztliche Schweigepflicht und das ausschließliche Handeln zum Wohle des Patienten

hervor.

Gesundheits-Apps können inzwischen recht zuverlässig Diagnosen zu weit verbreiteten Symptomen stellen. Sie

nutzen Massendaten, die (auch) in den Händen von Nichtmedizinern sind. Während das Arzt-Patienten-Verhältnis

geschützt ist, gilt dies nicht für das Patienten-Gesundheits-App-Programmierer-Verhältnis.

Für Informatikerinnen und Informatiker stellen sich mehr und mehr Fragen nach dem richtigen Handeln diesseits

und jenseits der rechtlich festgeschriebenen Regeln: ,,Was schützt einen Patienten vor dem Missbrauch seiner Daten

durch den Gesundheits-App-Programmierer?“

Wenn ich als Patient meine Symptome verheimliche, wird eine Gesundheits-App wohl kaum eine Diagnose

stellen können. Naja, wer weiß . . . Unsere Smartphones verfolgen uns ja praktisch in jeder Lebenslage.

Big Data, Data Science und KI-Forscher lassen uns wissen, dass Daten Gold wert sind. Ein junger Informati-

ker und Berufseinsteiger könnte sich fragen: ,,Soll ich diese Funktion zur Überwachung der Nutzer wirklich so in die

Software einbauen? Eigentlich müsste darüber in der Datenschutzerklärung informiert werden, aber das scheint hier

niemand zu wissen oder zu wollen.“ Oder: ,,Ist eine solche Abschalteinrichtung alleine deshalb vertretbar, weil es

doch fast alle so machen?“

Nicht selten stellt sich den Systementwicklern auch die Frage des Dual-Use: ,,Dieses Bildverarbeitungsmodul zur

Steuerung eines autonomen Systems kann Menschenleben retten. Kann ich es – und ggf. wie – so gestalten, dass es

nur für zivile Einsatzzwecke geeignet ist?“ Die Digitalisierung rückt die Verantwortung unseres Berufstandes bei der

Gestaltung von Technik und Gesellschaft mehr und mehr in den Mittelpunkt.

Die Gesellschaft für Informatik hat immerhin seit 25 Jahren ethische Leitlinien. 2018 wurden sie, nachdem sie

2004 schon einmal überarbeitet wurden, an die veränderten gesellschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen

angepasst. Im Beitrag ,,Die neuen ethischen Leitlinien der GI“ finden Sie den Text der Leitlinien sowie einige der Her-

ausforderungen und Rahmenbedingungen, unter denen die neuen Leitlinien entstanden sind. Das Präsidium der GI

hat die ethischen Leitlinien im Juni 2018 einstimmig verabschiedet.

Dieses Jahr feiert die GI ihr 50-jähriges Bestehen. Da kommt der Beitrag von Wolfgang Coy zur ,,Geschichte der

ethischen Leitlinien“ gerade recht, um herauszuarbeiten, dass Informatiker im Ringen um unsere gesellschaftliche

Verantwortung – genauso wie Physiker und Mediziner – wohl niemals fertig sein werden, wenngleich dieser Prozess

bei den älteren Disziplinen weitaus länger dauern dürfte und vermutlich deutlich schmerzhafter war (denken wir nur

an Selbstversuche von Wissenschaftlern und den Bau von Atomwaffen) als bei Informatikern.

Coy beschreibt in seinem Beitrag auch kurz die Entstehungsgeschichte der ,,Gewissensbits“. Die Auseinanderset-

zung zu Fragen der Verantwortung der Informatikerin und des Informatikers wird seit nunmehr zehn Jahren auch im

Informatik-Spektrum motiviert. Christina B. Class, Constanze Kurz und Debora Weber-Wulff geben in ihrem Beitrag

einen Abriss über die methodischen und pädagogischen Ideen dieses Formats. Die Gewissensbits hätten all die Jahre

auch als Titel ,,Keine eindeutige Antwort“ tragen können. Mein persönlicher Wunsch wäre es oft gewesen, wenigstens

eine der möglichen Antworten von den Fachleuten zu bekommen – vielleicht eine Anregung für die Zukunft?

https://doi.org/10.1007/s00287-019-01156-3
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{ EDITORIAL

Ranga Yogeshwar bezeichnet die Digitalisierung als ,,Kultur des Neuen“ und plädiert für eine kritische Betrach-

tung der Risiken und einen optimistischen Blick nach vorn. Der Chefredakteur der Informatik-Spektrum, Peter Pagel,

hat mit ihm ein sehr lesenswertes Interview geführt. Eine Begebenheit, die sich nicht in dem Interview wiederfindet,

möchte ich Ihnen nicht vorenthalten: Ranga Yogeshwar hatte in seinem brillanten Eröffnungsvortrag auf der Jahres-

tagung INFORMATIK 2018 in Berlin dem Publikum zwei Klavierstücke dargeboten; eines wurde von einer KI gespielt,

ein weiteres von seiner Tochter. Dem Publikum fiel es extrem schwer, eine Entscheidung zu treffen, welches Stück

vom Menschen und welches von der Maschine stammte. Willkommen in der Zukunft.

Künstliche Intelligenz und Informatik sind zwar nicht dasselbe, wenngleich man derzeit den Eindruck bekommen

könnte, dass Informatik sehr verkürzt auf KI reduziert wird. Wir Informatikerinnen und Informatiker werden aber

auch weiterhin Software, Systeme und auch programmierbare Hardware benötigen und diese verantwortungsvoll und

vorausschauend entwickeln. Dies schließt die KI selbstverständlich mit ein. Für die zahlreichen Diskussionsbeiträge

im Vorfeld der Novellierung der ethischen Leitlinien danke ich Ihnen ganz herzlich und freue mich, wenn Sie den

Diskussionsprozess weiter begleiten.

2 Informatik_Spektrum_42_1_2019



i

Z
um

T
itelbild

Das Cover-Bild zeigt den Haupteingang
des (relativ) neuen R-Gebäudes der
Hochschule München mit dem roten
Hörsaal (sog. „roter Würfel“), der auch
als Symbol für das Logo der Hochschule
München verwendet wurde. Außerdem
sieht man noch zwei verspiegelte Ku-

geln, in denen sich die Umgebung spiegelt
(allerdings spiegelt sich aufgrund des Cube-
Mapping-Spiegelungsverfahrens nur die
Umgebung in den Kugeln, nicht die Kugeln
sich gegenseitig).

Das Programm zur Erzeugung des Bildes
hat Prof. Dr. Alfred Nischwitz geschrieben.
Es ist Teil einer Praktikumsaufgabe für
Masterstudierende in seiner Lehrveranstal-
tung „Computergrafik“ und demonstriert
echtzeitfähige Spiegelungen in OpenGL
(Cube-Mapping-Spiegelung). Die Fotos
für die Cube Map (es wurden sechs Bilder

der Umgebung auf einem Kubus nahtlos
aufgebracht) hat ein früherer Student von
Prof. Nischwitz, Alex Link, gemacht.

Kontakt:
Prof. Dr. Alfred Nischwitz
Computergrafik, Bildverarbeitung und
Maschinelles Lernen,
Fakultät 07 für Informatik und Mathematik,
Hochschule München/University of Applied
Sciences,
München Lothstr. 64, 80335 München,
E-Mail: nischwitz@lrz.fh-muenchen.de
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{ HAUPTBEITRAG / DIE NEUEN ETHISCHEN LEITLINIEN DER GI

Die neuen ethischen Leitlinien
der GI

Hannes Federrath · Christina B. Class
Carsten Trinitis

Die Ethischen Leitlinien der Gesellschaft für In-
formatik e. V. (GI) wurden am 29. Juni 2018 vom
Präsidium der GI verabschiedet. Sie ersetzen die
1994 erstmals formulierten und 2004 überarbeiteten
Leitlinien und wurden maßgeblich von der Fach-
gruppe ,,Informatik und Ethik“ unter Beteiligung
der Mitglieder der GI entwickelt.

Einführung
Als Konsequenz aus dem Selbstverständnis einer
Fachgesellschaft ist es zweifellos erforderlich, dass
die GI über ethische Leitlinien als für alle Mitglie-
der gültigen ,,Kompass“ verfügt, damit sich jedes
einzelne Mitglied seiner Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft bewusst wird. In den Fassungen der
Leitlinien von 1994 und 2004 wird dies durch den
Satz: ,,Handlungsalternativen und ihre absehbaren
Wirkungen fachübergreifend zu thematisieren, ist
in einer vernetzten Welt eine notwendige Aufgabe“
unterstrichen. Auch die aktuelle Fassung [11] (siehe
auch die Kästen auf den folgenden Seiten) enthält
den Hinweis auf das interdisziplinäre Thematisieren
von Handlungsalternativen. So ist in der Präambel
der neu vorgelegten und beschlossenen Version der
Leitlinien zu lesen: ,,Die GI-Mitglieder wollen den
Diskurs über ethische und moralische Fragen ihres
individuellen und institutionellen Handelns mit der
Öffentlichkeit aufnehmen und Aufklärung leisten.
In einer vernetzten Welt ist es notwendig, Hand-
lungsalternativen im Hinblick auf ihre absehbaren
Wirkungen und möglichen Folgen interdisziplinär
zu thematisieren. Hier ist jedes Mitglied gefordert.“

Informatik durchdringt heute alle Bereiche der
Gesellschaft. Es existiert so gut wie keine Nische
mehr, die sich den Auswirkungen der Informatik

sowie der damit einhergehenden vielbeschworenen
Digitalisierung entziehen kann. Diese Durchdrin-
gung hat sich im Vergleich zum Jahr 2004, in dem
die letzte und bis vor Kurzem noch aktuelle Fas-
sung der Leitlinien der GI verabschiedet wurde,
drastisch verstärkt. Wie Pilze sprießen Tagungen
rund um das Thema Digitalisierung aus dem Boden,
die schon längst nicht mehr nur von Informati-
kern, sondern auch von Vertretern nahezu aller
wissenschaftlicher Disziplinen und darüber hinaus
von politischen Verbänden, Bürgervertretern etc.
veranstaltet werden.

Daraus folgt, dass ethische Leitlinien einer
Fachgesellschaft wie der GI auch den Veränderungs-
prozessen des Fachs selbst sowie der Gesellschaft
Rechnung tragen sollten. Bereits die Urfassung von
1994 fordert die Fortschreibung der ethischen Leit-
linien im letzten ihrer 14 Artikel (,,Die ethischen
Leitlinien werden regelmäßig überarbeitet.“ [9]),
ebenso die Fassung von 2004 [10].

Veränderte gesellschaftliche
und technische Rahmenbedingungen

Es lässt sich gut ablesen, das die Informatik er-
kannt hat, welchen teils drastischen Wandel die
Gesellschaft durch sie und durch die sie beein-
flussten und ermöglichten Technologien mit

https://doi.org/10.1007/s00287-019-01150-9
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2019

Hannes Federrath
Gesellschaft für Informatik, Bonn
E-Mail: hannes.federrath@gi.de

Christina B. Class
Jena

Carsten Trinitis
München
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Wortlaut der ethischen Leitlinien der GI

Präambel
Die Gesellschaft für Informatik e. V. (GI) will mit diesen Leitlinien bewirken, dass berufsethische oder
moralische Konflikte Gegenstand gemeinsamen Nachdenkens und Handelns werden. Die Leitlinien
sollen den GI-Mitgliedern und darüber hinaus allen Menschen, die IT-Systeme entwerfen, herstellen,
betreiben oder verwenden, eine Orientierung bieten.

Die vorliegenden Leitlinien sind Ausdruck des Willens der GI-Mitglieder, ihr Handeln an den Werten
auszurichten, die dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union zugrunde liegen.

Die GI und ihre Mitglieder verpflichten sich zur Einhaltung dieser Leitlinien. Sie wirken auch außer-
halb der GI darauf hin, dass diese im öffentlichen Diskurs Beachtung finden.

Die GI-Mitglieder fühlen sich insbesondere dazu verpflichtet, die Menschenwürde zu achten und zu
schützen. Wenn staatliche, soziale oder private Normen im Widerspruch zu diesen Werten stehen, muss
dies von den GI-Mitgliedern thematisiert werden.

Die GI-Mitglieder setzen sich dafür ein, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das
Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme durch ihr
Handeln zu befördern.

Die GI-Mitglieder treten dafür ein, dass Organisationsstrukturen frei von Diskriminierung sind, und
berücksichtigen bei Entwurf, Herstellung, Betrieb und Verwendung von IT-Systemen die unterschiedli-
chen Bedürfnisse und die Diversität der Menschen.

Die GI-Mitglieder wollen den Diskurs über ethische und moralische Fragen ihres individuellen und
institutionellen Handelns mit der Öffentlichkeit aufnehmen und Aufklärung leisten. In einer vernetzten
Welt ist es notwendig, Handlungsalternativen im Hinblick auf ihre absehbaren Wirkungen und mögli-
chen Folgen interdisziplinär zu thematisieren. Hier ist jedes Mitglied gefordert.

Der offene Charakter der nachfolgenden Artikel macht deutlich, dass es keine abschließenden
Handlungsanweisungen oder starren Regelwerke für moralisch gebotenes Handeln geben kann.

Art. 1 Fachkompetenz
Das GI-Mitglied eignet sich den Stand von Wissenschaft und Technik in seinem Fachgebiet an, be-
rücksichtigt ihn und kritisiert ihn konstruktiv. Das GI-Mitglied verbessert seine Fachkompetenz
ständig.

Art. 2 Sachkompetenz und kommunikative Kompetenz
Das GI-Mitglied verbessert laufend seine Sachkompetenzen und kommunikativen Kompetenzen, sodass
es die seine Aufgaben betreffenden Anforderungen an Entwurf, Herstellung, Betrieb und Verwendung
von IT-Systemen und ihre fachlichen und sachlichen Zusammenhänge begreift. Um die Auswirkungen
von IT-Systemen im Anwendungsumfeld beurteilen und geeignete Lösungen vorschlagen zu können,
bedarf es der Bereitschaft, die Rechte, Bedürfnisse und Interessen der Betroffenen zu verstehen und zu
berücksichtigen.

verursacht und wie schnell dieser Wandel von-
stattengeht. Dies ist nicht zuletzt bedingt durch
die rasante Entwicklung der Rechenleistung und
Speicherkapazität der heute nahezu allgegenwär-
tigen Computer: Vergleicht man beispielsweise
die LINPACK-Benchmark-Rechenleistung eines
Android-Smartphones aus dem Jahre 2018 mit

der des Cray 2S Supercomputers aus dem Jahre
1994, sieht man, dass ersteres mit 4,8 GLFLOPS
gegenüber 1,41 GFLOPS die annähernd dreiein-
halbfache Leistung zustande bringt, und das bei
einem Bruchteil des Energiebedarfs. Somit würde
ein Smartphone aus dem Jahre 1993 in der ersten
TOP500-Liste [15], einer halbjährlich aktualisier-
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Art. 3 Juristische Kompetenz
Das GI-Mitglied kennt und beachtet die einschlägigen rechtlichen Regelungen bei Entwurf, Herstel-
lung, Betrieb und Verwendung von IT-Systemen. Das GI-Mitglied wirkt im Rahmen seiner Fach- und
Sachkompetenzen an der Gestaltung rechtlicher Regelungen mit.

Art. 4 Urteilsfähigkeit
Das GI-Mitglied entwickelt seine Urteilsfähigkeit, um an Gestaltungsprozessen in individueller und ge-
meinschaftlicher Verantwortung mitwirken zu können. Dies setzt die Bereitschaft voraus, das eigene und
das gemeinschaftliche Handeln im gesellschaftlichen Diskurs kritisch zu hinterfragen und zu bewerten
sowie die Grenzen der eigenen Urteilsfähigkeit zu erkennen.

Art. 5 Arbeitsbedingungen
Das GI-Mitglied setzt sich für sozial verträgliche Arbeitsbedingungen mit Weiterbildungs-und
Gestaltungsmöglichkeiten ein.

Art. 6 Organisationsstrukturen
Das GI-Mitglied tritt aktiv für Organisationsstrukturen ein, die sozial verträgliche Arbeitsbedingungen
sowie die Übernahme individueller und gemeinschaftlicher Verantwortung fördern und ermöglichen.

Art. 7 Lehren und Lernen
Das GI-Mitglied, das Informatik lehrt, fördert die Fähigkeit zum kritischen Denken, bereitet die Ler-
nenden auf deren individuelle und gemeinschaftliche Verantwortung vor und ist hierbei selbst Vorbild.
Das GI-Mitglied, das in Schule, Hochschule oder Weiterbildung Informatik lernt, fordert dies von den
Lehrenden ein.

Art. 8 Forschung
Das GI-Mitglied, das auf dem Gebiet der Informatik forscht, hält im Forschungsprozess die Regeln der
guten wissenschaftlichen Praxis ein. Dazu gehören insbesondere die Offenheit und Transparenz im
Umgang mit Kritik und Interessenkonflikten, die Fähigkeit zur Äußerung und Akzeptanz von Kritik
sowie die Bereitschaft, die Auswirkungen der eigenen wissenschaftlichen Arbeit im Forschungsprozess
zu thematisieren. Wissenschaftliche Forschung stößt an Grenzen. Diese müssen verständlich gemacht
werden.

Art. 9 Zivilcourage
Das GI-Mitglied tritt mit Mut für den Schutz und die Wahrung der Menschenwürde ein, selbst wenn
Gesetze, Verträge oder andere Normen dies nicht explizit fordern oder dem gar entgegenstehen. Dies gilt
auch in Situationen, in denen seine Pflichten gegenüber Auftraggebenden in Konflikt mit der Verantwor-
tung gegenüber anderweitig Betroffenen stehen. Dies kann in begründeten Ausnahmefällen auch den
öffentlichen Hinweis auf Missstände einschließen.

ten Auflistung der 500 schnellsten Superrechner
der Welt, auf Platz 45 landen und wäre bis Novem-
ber 1996 unter den schnellsten Rechnern der Welt
gelistet.

Viele Kinder lernen nicht nur von frühester Ju-
gend an den Umgang mit Smartphone, Tablet und
PC, sondern bauen und programmieren schon früh

erste Roboter dank Lego Mindstorms und Co. Pro-
grammierumgebungen, Programmierbücher für
Kinder und Programmiercamps vermitteln Kin-
dern frühzeitig Programmierkenntnisse. Andere
Kinder wiederum sind und bleiben abgehängt. In
Deutschland herrscht ein großer Nachholbedarf hin-
sichtlich der Digitalisierung der Schulen. Zu wenig
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Art. 10 Soziale Verantwortung
Das GI-Mitglied soll mit Entwurf, Herstellung, Betrieb und Verwendung von IT-Systemen zur Verbes-
serung der lokalen und globalen Lebensbedingungen beitragen. Das GI-Mitglied trägt Verantwortung
für die sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen seiner Arbeit. Es soll durch seinen Einfluss auf die
Positionierung, Vermarktung und Weiterentwicklung von IT-Systemen zu deren sozial verträglicher und
nachhaltiger Verwendung beitragen.

Art. 11 Ermöglichung der Selbstbestimmung
Das GI-Mitglied wirkt darauf hin, die von IT-Systemen Betroffenen an der Gestaltung dieser Systeme
und deren Nutzungsbedingungen angemessen zu beteiligen. Dies gilt insbesondere für Systeme, die zur
Beeinflussung, Kontrolle und Überwachung der Betroffenen verwendet werden können.

Art. 12 Die Gesellschaft für Informatik
Die Gesellschaft für Informatik ermutigt ihre Mitglieder, sich in jeder Situation an den Leitlinien zu
orientieren. In Konfliktfällen versucht die GI zwischen den Beteiligten zu vermitteln.

Zusammenfassung
Die Gesellschaft für Informatik hat ihre ethischen Leitlinien neu gefasst. Erstmals 1994 wurden die
ethischen Leitlinien vorgestellt, nach zehn Jahren 2004 überarbeitet, und nun liegen seit Juni 2018
neue Leitlinien vor. Der aktuellen Fassung ist ein längerer, verbandsinterner Diskussionsprozess vor-
ausgegangen, bevor das GI-Präsidium die neuen ethischen Leitlinien am 29. Juni 2018 einstimmig
beschlossen hat.

Informatiklehrer und fehlende Einbindung relevan-
ter Grundlagen in die Lehrpläne führen zu großen
Wissenslücken.

Mancher kann die neuen Technologien einfach
bedienen, hat jedoch kein grundlegendes Verständ-
nis für die dahinterliegenden Konzepte. ,,Digital
Native“ bedeutet eben nicht ,,Digital Literate“. Die
immer einfacher zu bedienenden Benutzerober-
flächen verbergen zunehmend Details – irgendwie
funktioniert es. Was genau passiert, wird weniger
verstanden, man verlässt sich blind auf eine Tech-
nologie und vergisst, dass auch diese fehlerhaft
sein kann. Dies gilt auch im Zusammenhang mit
den größer werdenden Datenmengen und Ana-
lysemethoden, die heute mit den Begriffen Big
Data und Data Science umschrieben werden. Diese
neuen Begriffe werden oft noch ungenau verwendet,
und die neuen Verfahren, Methoden und riesigen
Datenmengen führen nicht unbedingt zu mehr
Wissen.

Die Wissenspyramide hat weiterhin Gültig-
keit: Daten werden nur durch einen Kontext zu
Information und nur durch Verknüpfung zu Wis-
sen. Um nicht in einer Datenflut zu versinken

und sich in eine zunehmende Abhängigkeit von
Technik zu begeben, müssen Kompetenzen vor-
handen sein. Aktuell unterstützt die GI hierzu
zahlreiche Aktivitäten, etwa die Entwicklung von
Empfehlungen für den Informatikunterricht an
der Grundschule sowie die Förderung von ,,Data
Literacy Education“ (Digitale Mündigkeit) an
Hochschulen [8].

Neue Herausforderungen
Die notwendigen Kompetenzen der Informatikerin
bzw. des Informatikers beziehen sich auch auf den
richtigen Umgang mit den durch Systeme errech-
neten ,,Erkenntnissen“ und sind umso wichtiger,
je mehr Entscheidungen darauf basieren. Selbstler-
nende Systeme sind bisher überwiegend eine Black
Box. Wir können heute zwar verstehen, wie diese
Systeme lernen. Dennoch sind die Entscheidungen
solcher Systeme häufig erstens nicht leicht nach-
vollziehbar, etwa aufgrund der meist nichtlinearen
Abhängigkeit der Ausgangswerte von den Eingabe-
werten, zweitens sind sie nicht notwendigerweise
reproduzierbar, weil bewusst eingebaute indeter-
ministische Abhängigkeiten den Algorithmen in

Informatik_Spektrum_42_1_2019 7



{ DIE NEUEN ETHISCHEN LEITLINIEN DER GI

Abb. 1 Eine Arbeitsgruppe
des GI-Präsidiums bei der
nächtlichen Arbeit an der
Schlussfassung der ethischen
Leilinien

vielen Fällen überhaupt erst die Möglichkeit verlei-
hen, überraschend ,,intelligente“ Entscheidungen zu
treffen.

Um zumindest halbwegs der Leistungsfähigkeit
solcher algorithmischer Entscheidungssysteme ver-
trauen zu können, lässt sich durch wiederholte Tests
die Plausibilität einer korrekten Ausführung stei-
gern. Dennoch sind Fehler niemals ausgeschlossen
und es ist geboten, sich insbesondere bei wichti-
gen Entscheidungen nicht blind auf ein technisches
System zu verlassen. Dazu tendieren Menschen je-
doch, selbst bei Entscheidungen, in denen es um
Leben und Tod gehen kann. Cummings [6] be-
zeichnet das als ,,automation bias“. Auch wenn
Menschen wissen, dass es falsch ist, Computersys-
temen menschliche Attribute zuzuschreiben und
dass diese Systeme fehlerhaft sind, verlassen sie
sich nach Cummings [6] oft zu 100 % auf deren
Empfehlungen.

Es ist nicht nur wichtig, Menschen einmal die
notwendigen Kompetenzen für den Umgang mit
Systemen zu vermitteln. Als Experten gestalten GI-
Mitglieder Tag für Tag soziotechnische Systeme, die
die Zukunft großer Teile unserer Gesellschaft be-
einflussen. Sie können als Experten die Risiken und
Chancen neuer Verfahren und Technologien hof-
fentlich einigermaßen abschätzen, diese offenlegen
und damit helfen, Entscheidungen für oder gegen
den Einsatz bestimmter Technologien informiert zu
treffen.

Entwicklung der ethischen Leitlinien der GI
Die erste Fassung ethischer Leitlinien für die
Mitglieder der GI stammt von 1994 [9]. Die Ge-
schichte der ethischen Leitlinien der GI ist im
Artikel ,,Die ethischen Leitlinien der GI – ein lan-
ger Weg (zur dritten Version)“ im selben Heft
dargestellt [5]. Der Beitrag gibt – ausgehend von
ersten ethisch motivierten Leitgedanken un-
terschiedlichster Protagonisten wie IBM, den
Linux-Entwicklern oder Niklaus Wirth – einen
sehr guten Überblick über die Entstehungsge-
schichte der ethischen Leitlinien der GI und
unterstreicht die Notwendigkeit der Neufassung
von 2018.

Ein wichtiger Aspekt bei der Erstellung der Leit-
linien war bereits 1994 die Trennung von Leitlinien
und Glossar. Dies geschah damals vor dem Hin-
tergrund, die eigentlichen Leitlinien zunächst zu
verabschieden und gleichzeitig die in den Artikeln
verwendeten Begriffe auch danach noch im Dis-
kurs mit allen Interessierten zu präzisieren sowie
stets zu aktualisieren. Wenngleich dies 1994 auf-
grund der noch deutlich geringeren Vernetzung
nicht recht funktionierte, wurde diese Trennung
auch in der neuen Fassung beibehalten. Dies eröffnet
zumindest heute die Möglichkeit, einen länger lau-
fenden Partizipationsprozess [4] über das Internet
zu gestalten.

Zehn Jahre später wurden wichtige Überarbei-
tungen an den ethischen Leitlinien vorgenommen.
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Ende 2016 hatte die Fachgruppe Ethik des Fach-
bereichs Informatik und Gesellschaft begonnen, an
einer Neufassung der Leitlinien zu arbeiten. Am 4.
November 2016 fand in Berlin ein erster Gedanken-
austausch statt, um die anstehende Aktualisierung
der Leitlinien voranzubringen. Ein wichtiger Aspekt
für die Überarbeitung war, auch Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler aus nicht technischen
Disziplinen von Anfang an mit einzubinden, um
dem Anspruch ethischer Leitlinien gerecht zu wer-
den. Daraufhin wurden externe Ethikexpertinnen
und Experten eingeladen, zentrale Punkte zu be-
nennen, die bis Ende 2017 in insgesamt 8 Treffen
sowie dazwischen virtuell intensiv durch das zustän-
dige Gremium bearbeitet wurden. Dabei wurden
insbesondere auch die Leitlinien der Schwesterge-
sellschaften SI – Vertreter aus der Schweiz haben
sich intensiv mit eingebracht –, der ACM und der
IEEE herangezogen.

Im Januar 2018 wurden die überarbeiteten Leit-
linien erstmals dem GI-Präsidium vorgelegt. Zudem
wurden alle GI-Mitglieder eingeladen, öffentlich auf
der Webseite [4] über die Leitlinien zu debattieren.
Im Verlauf der folgenden 5 Monate gingen insgesamt
über 150 Kommentare ein, die nahezu ausnahmslos
berücksichtigt und eingearbeitet wurden.

Nach einer abschließenden Sitzung der Initia-
tivgruppe zur Neufassung der Leitlinien am 15. Juni
2018 in Berlin wurde auf der Präsidiumssitzung Ende
Juni 2018 in Bonn die endgültige Version erstellt und
durch das Präsidium einstimmig angenommen. Die-
ser Beschlussfassung im Präsidium waren erneute
intensive Debatten und eine Sitzung bis 0:30 Uhr
vorausgegangen [16].

Die ethischen Leitlinien insgesamt sind nicht
als Vorschriften oder Gesetze zu verstehen, sondern
es geht um Leitplanken, die dabei helfen können,
Entscheidungen zu treffen. Die Bedeutung der
Berufsethik sowie die Fähigkeit, Dilemmata zu er-
kennen und Entscheidungen zu treffen, kommt auch
dadurch zum Ausdruck, dass entsprechende Kompe-
tenzen in den GI-Empfehlungen für Bachelor- und
Masterprogramme im Studienfach Informatik an
Hochschulen vom Juli 2016 genannt sind [12].

Mitgestaltung durch die GI-Mitglieder
Der aktuellen Novellierung von 2018 ist ein intensi-
ver, mehr als 18 Monate andauernder Partizipations-
und Diskussionsprozess unter den aktiven GI-
Mitgliedern vorausgegangen. Einerseits wollte

man neueren Entwicklungen Rechnung tragen,
etwa der Einschätzung eigener Handlungsoptio-
nen als Arbeitnehmer im Zusammenhang mit
nicht rechtmäßigen Softwarefunktionen in Syste-
men. So stellt sich etwa die Frage, ob und ggf. wie
ein Arbeitnehmer etwa den Einbau unzulässiger
Abschalteinrichtungen [2] verweigern kann. Die
NSA-Enthüllungen durch Edward Snowden im Jahr
2010 offenbaren ebenfalls das Spannungsfeld, in
dem sich Fachleute heute bewegen könnten. Wäh-
rend Snowden von Bürgerrechtlern als Held gefeiert
wurde, hat er andererseits mit seinen Enthüllungen
über die NSA-Vorgehensweisen strafbar gehandelt.
Immerhin waren die von ihm enthüllten Tatsachen
Anlass genug für den Deutschen Bundestag, einen
Ausschuss [7] einzusetzen, der ,,Ausmaß und Hin-
tergründe der Ausspähungen durch ausländische
Geheimdienste in Deutschland aufklären“ sollte.

Insbesondere der Art. 9 zur Zivilcourage hat
dementsprechend Diskussionen ausgelöst. Hier
wird gefordert, dass das GI-Mitglied mit Mut für
den Schutz und die Wahrung der Menschenwürde
eintritt, selbst wenn Gesetze, Verträge oder an-
dere Normen dies nicht explizit fordern oder dem
gar entgegenstehen. Ob und ggf. in welchem Aus-
maß die Leitlinien auch als eine Aufforderung zum
Gesetzesbruch verstanden werden könnten, war
Gegenstand dieser Diskussion. Zugleich ist jedoch
auch innerhalb von Unternehmen die Sensibilität
für diese Problematik gewachsen, sodass mancher-
orts interne Meldeprozesse etabliert wurden [3].
Der Gesetzgeber hat zumindest für den Banken-
bereich mit der Hinweisgeberstelle für Verstöße
gegen Aufsichtsrecht [1] eine Anlaufstelle geschaf-
fen, die ein branchenspezifisches ,,Whistleblowing“
ermöglicht.

Diskussionen hat auch die Neufassung des
Art. 3 zur juristischen Kompetenz ausgelöst. Ein
GI-Mitglied soll die einschlägigen rechtlichen Re-
gelungen bei Entwurf, Herstellung, Betrieb und
Verwendung von IT-Systemen kennen und beach-
ten. Dieser Artikel wurde gegenüber den Fassungen
von 1994 und 2004 präzisiert, wo noch gefor-
dert wurde, dass es die einschlägigen rechtlichen
Regelungen kennt, einhält und an ihrer Fortschrei-
bung mitwirkt. Curriculare Empfehlungen für
die Informatikausbildung fordern etwa als fach-
übergreifende Kompetenzen auch Kenntnisse der
rechtlichen Aspekte von Informatiksystemen im
Anwendungskontext [12, S. 7], des Datenschutz-
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rechts, des Computerstrafrechts sowie des Schutzes
geistigen Eigentums [12, S. 25].

Um die GI-Mitglieder auch weiterhin einzube-
ziehen, wurden die in den Leitlinien verwendeten
Begriffe auch in der aktuellen Version nicht inner-
halb der Leitlinien definiert. Das Glossar ist getrennt
von den Leitlinien, um eine regelmäßige Diskus-
sion und Weiterentwicklung partizipiativ [4] zu
ermöglichen. Die im Rahmen der Überarbeitung
der Leitlinien begonnene Diskussion wurde auf der
GI-Jahrestagung INFORMATIK 2018 fortgeführt und
wird weitergehen.

Um Anregungen für Diskussionen zu geben,
und für mögliche Problemfelder zu sensibilisieren,
werden seit 2009 im Informatik-Spektrum sowie
unter [14] regelmäßig Fälle als Anregung zum Nach-
denken und Aufruf zur Diskussion veröffentlicht.
Siehe hierzu auch: ,,Same question as last time: Ge-
wissensbits – Wie würden Sie urteilen?“ in dieser
Ausgabe. Damit hat die GI einen jahrelangen Beitrag
zu Art. 11 der Leitlinien von 1994 geleistet: ,,Die GI
ermöglicht interdisziplinäre Diskurse zu ethischen
Problemen der Informatik.“ Wenngleich dieser Ar-
tikel in der aktuellen Fassung nicht mehr enthalten
ist, wird die Bedeutung dieses Diskurses auch in
der aktuellen Fassung durch einem entsprechenden
Hinweis in der Präambel hervorgehoben.

Fazit
Mit den Leitlinien leistet die GI einen Beitrag zu
der notwendigen Diskussion innerhalb der GI und
mit der Öffentlichkeit. Unter [13] sind sowohl die
aktuelle Fassung als auch die älteren Fassungen do-
kumentiert. Die Überarbeitung der Leitlinien war
überfällig. Allein die Initiative zur Überarbeitung
hat die Chance geboten, auf die andauernden Fragen

der menschengerechten und verantwortungsvollen
Gestaltung von Informatiksystemen aufmerksam
zu machen. Der Diskurs ist nach Auffassung der
Initiatoren gelungen und die breite Akzeptanz
der Leitlinien auch Anerkennung für die geleistete
Arbeit.
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Die ethischen Leitlinien der GI –
ein langerWeg (zur dritten Version)

Wolfgang Coy

In ihrem historischen Selbstverständnis ist die In-
formatik immer noch eine Kreuzung der Theorie
der Berechenbarkeit, der formalen Logik und der
Mikroelektronik. Programme werden so als Abbild
mathematischer Modelle verstanden; den Grund-
stoff bilden Algorithmen – ein Begriff, der etwas
nebulös in den journalistischen Alltag diffundiert
ist. Andererseits werden IT-Systeme unter engen
ökonomischen Randbedingungen entwickelt, d. h.
vor allem unter zeitlichen und finanziellen Randbe-
dingungen. Die Softwaretechnik hat eine Vielzahl
von Erkenntnissen in den letzten Jahrzehnten
entwickelt und integriert – oft in heftigen Auseinan-
dersetzungen und stets unter dem Eindruck, unter
einer nicht enden wollenden Softwarekrise zu leiden.
Gelegentliche Fantasien automatisierter Vorgehens-
weisen und formallogischer Korrektheitsbeweise
haben nur selten und unter klaren Einschränkungen
zu praktischen Ergebnissen geführt. Es gibt freilich
im Hintergrund große ,,Paradigmen“ wie Software,
aber auch Hardware und IT-Systeme geplant und
konstruiert werden sollten – wenn hinreichende Fä-
higkeiten auf ausreichende finanzielle und zeitliche
Rahmenbedingungen treffen.

Dabei sind elegant formulierte, aber nicht so
einfach umzusetzende Leitgedanken formuliert
worden, z. B.

– ,,Adding manpower to a late software project
makes it later“ [1] als Antwort auf das grandiose
Scheitern der ersten Version des Mainframe-
Betriebssystems OS/360 der IBM.

1 Wenngleich ,,alternative Fakten“ nicht zum Arbeitsansatz mathematisch-
naturwissenschaftlich begründeter Arbeitswesen gehören.

– ,,Release Early, Release Often“ als Leitmotiv der
offenen Softwareentwicklung nach den Linux-
Prinzipien [2].

Oder Niklaus Wirths Analyse der Ungleichzeitigkeit
von Software- und Hardwarefortschritten

– ,,Software’s girth has surpassed its functionality,
largely because hardware advances make this
possible. The way to streamline software lies in
disciplined methodologies and a return to the
essentials“ [3].

Technik folgt Regeln – expliziten wie impliziten.
Nicht alle sind wissenschaftlicher Strenge geschul-
det, manche sind eher Lebensweisheiten arbeitender
Entwickler.1 Doch die technische Entwicklung folgt
nicht nur fortschreitender Erfahrung, sie findet auch
unter rechtlichen Randbedingungen statt. So gibt es
Software und Hardware, deren Einsatz, Besitz oder
Entwicklung nicht nur unziemlich, sondern sogar
strafbewehrt ist. Einen brisanten und immer wie-
der umstrittenen Bereich bildet etwa Software zur
Umgehung des Urheberschutzes, insbesondere zur
Umgehung ,,technischer Maßnahmen“ des DRM.
Spitzfindige Informatiker mögen darüber streiten,
ob Maßnahmen ,,wirksam“ genannt werden sol-
len, die umgangen werden können; Juristen streiten
darüber nicht. Im § 95a UrhG ,,Schutz technischer
Maßnahmen“ heißt es u. a.:
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(1) Wirksame technische Maßnahmen zum Schutz
eines nach diesem Gesetz geschützten Werkes oder
eines anderen nach diesem Gesetz geschützten
Schutzgegenstandes dürfen ohne Zustimmung des
Rechtsinhabers nicht umgangen werden .. .

(3) Verboten sind die Herstellung, die Einfuhr, die
Verbreitung, der Verkauf, die Vermietung, die Wer-
bung im Hinblick auf Verkauf oder Vermietung und
der gewerblichen Zwecken dienende Besitz von Vor-
richtungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen sowie
die Erbringung von Dienstleistungen, die

(...)
3. hauptsächlich entworfen, hergestellt, angepasst

oder erbracht werden, um die Umgehung wirksamer
technischer Maßnahmen zu ermöglichen oder zu
erleichtern.

Ein anderes Beispiel ist die ,,Nichtgewerbsmäßige
Waffenherstellung“, die nach § 26 des Waffengeset-
zes einer besonderen Erlaubnis bedarf – und damit
Bastelaktionen am 3D-Drucker klar einschränkt.

Zwischen rechtlichen und ökonomischen
Grenzen auf der einen Seite und technischen Mög-
lichkeiten andererseits verläuft ein erheblicher
Graubereich, bei dem immer wieder die Frage auf-
taucht: ,,Sollen wir das machen, weil wir es können?“
Oder gibt es da vielleicht gewichtige Gründe, warum
etwas nicht gemacht werden sollte?

Eine ständige Auseinandersetzung ist bei wer-
befinanzierten Dienstleistungen zu sehen: Wieviel
und welche Werbung auf den Bildschirmen darf sol-
che Dienste begleiten? Soll und darf das aktuelle
Android-Betriebssystem unaufgefordert erhebli-
chen Speicherplatz eines Mobilfons belegen, um
umfangreiche Programme, wie z. B. Spiele, zu in-
stallieren, deren dauerhafte Nutzung zusätzliche
Kosten einfordert (,,Bloatware“) [4]. Ein anderes
Feld sind Programme, die ohne funktionale Not-
wendigkeit die Daten der Nutzung und Nutzenden
erheben, speichern und auf andere Rechner übertra-
gen – ohne es mitzuteilen. Ähnlich gelagerte Fragen
tauchen immer wieder in der Arbeitssituation der
Informatik und ihrer Anwendungen auf. Und dann
gibt es eine fortwährende Auseinandersetzung
über Programme, die selbstständige Entscheidun-
gen über Freiheit, Freizügigkeit, Gesundheit oder
gar Tod und Leben treffen (Militärische Drohnen,
Killerrobots). Solche automatisierten Waffensys-
teme waren schon in den achtziger Jahren heiß
umstritten (U.S.-Präsident Reagans Star Wars, SS-

20-Raketenrüstung und der damit verbundene
NATO-Nachrüstungsbeschluss). Dahinter stehen
ethische bzw. moralische Fragen, die üblicherweise
nicht im technisch-mathematischen Kernbereich
der Informatik diskutiert werden.

Die Informatik ist nun keineswegs allein mit
diesen Problemstellungen. Der VDI hat nach
grauenvollen technischen Entwicklungen im Zwei-
ten Weltkrieg unter dem Eindruck von Panzern,
Bombern, Gaskammern und Atombomben ein
,,Bekenntnis des Ingenieurs“2 abgelegt, das als
Vorgabe künftige Ingenieursgenerationen mah-
nen und leiten sollte. Mit gewisser Verzögerung
wurde auch in technisch-wissenschaftlichen und
berufsständischen Gesellschaften, die sich welt-
weit um Informatik und IT gruppieren, über diese
Problemfelder frühzeitig diskutiert. ACM, IEEE
und BCS legten Regelsysteme zu angemessenem
ethisch-moralischem Verhalten vor3 – in unter-
schiedlicher Strenge und mit unterschiedlicher
Schärfe bzgl. der organisatorischen Folgen bei Ver-
stößen. Die 1969 gegründete GI bot mit dem von
Klaus Brunnstein vorgeschlagenen Fachbereich 8
„Informatik und Gesellschaft“ eine Basis für solche
Aktivitäten. Dieser trat dann aber vergleichsweise
spät in die Ethikdiskussion ein, nicht zuletzt, weil
der GI-Vorstand eine von GI-Mitgliedern aus der
„Friedensbewegung“ vorgetragene Bitte ablehnte,
dem Informatik-Spektrum ein (bezahltes) Flugblatt
zum Nachrüstungsbeschluss und gegen automati-
sierte Waffensysteme beizulegen. Solch mangelnde
Kompromissbereitschaft führte 1984 zur Grün-
dung des eigenständigen „Forums Informatiker
für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung“
(FifF). Innerhalb der GI war die Präsidialentschei-
dung durchaus umstritten – die meisten neuen
FifF-Mitglieder blieben weiterhin GI-Mitglieder.
Die Problemstellungen blieben auch. 1987 schloss
sich auf Vorschlag von Karl-Heinz-Rödiger im
FB8 ein GI-Arbeitskreis 8.3.3 „Grenzen eines ver-
antwortbaren Einsatzes von Informationstechnik“
zusammen. Er umfasste Personen aus der Informa-
tik, aber auch der Medizininformatik, Psychologie,
Theologie, Soziologie und Philosophie. Das nach
langem Ringen entstandene Arbeitspapier, das viele

2 ,,Resolution ,Die Verantwortung des Ingenieurs‘ “, berichtet in [5].
3 ACM Code of Professional Conduct 1972 ff., 1997: canons (Prinzipien) – ethical
considerations – disciplinary rules und 2018 ACM Code of Ethics and Professional
Conduct. BCS Code of Good Practice 1972 ff. und BCS Code of Good Conduct.
IEEE 1979 Code of Ethics 1979.
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unterschiedliche Positionen vereinte, wurde auf
der GI-Jahrestagung 1988 vorgestellt [6, 7] – und
freundlich aufgenommen.

Aufgrund der weit überwiegenden positiven
Resonanz ging das Präsidium nun einen Schritt
weiter. Der GI-Präsident Roland Vollmar vergab
den Auftrag, einen Entwurf für eine Aussage zur
Ethik der GI zu erstellen. Wiederum unter Lei-
tung von Karl-Heinz Rödiger wurde ein Entwurf
für ,,Ethische Leitlinien“ im Arbeitskreis ,,Infor-
matik und Verantwortung“ erarbeitet. Die leicht
veränderte Zusammensetzung gab den Leitlinien
(die Idee eines Regelwerks wie bei den angelsäch-
sischen Organisationen wurden als Konzept zu
Gunsten von ,,Leitlinien“ verworfen) ein deutlich
stärkere Betonung und auch Abgrenzung von den
rechtlichen Randbedingungen. Einerseits wurde
die Verankerung an den Menschenrechten und an
der Menschenwürde im Sinne des Grundgesetzes
gefordert, andererseits wurde Forderung nach Ge-
setzeskonformität betont. Bei allem Respekt vor
individuellen ethischen Verankerungen sollten die
Leitlinien den Ideen einer säkularen Gesellschaft
verpflichtet sein. Aus einer Fokussierung auf die
Arbeitswelt der Informatik wurden unterschiedli-
che Verpflichtungen gemäß der Rolle der Mitglieder
im Arbeits- und Ausbildungsprozess betont: eine
Dreiteilung der Mitgliederschaft nach Vorgesetzten,
Lehrenden und Mitgliedern, wobei an die ersten
beiden Gruppen zusätzliche Anforderungen gestellt
wurden. Zudem bot die GI als Selbstverpflichtung
des Präsidiums an, in ethischen Konflikten eine
Mittlerrolle einzunehmen.

Der Entwurf4 wurde vom Präsidium über-
nommen und den Mitgliedern zur Abstimmung
vorgelegt – die ihm in überwältigender Mehrheit zu-
stimmten. Auch auf der folgenden GI-Jahrestagung
wurde er diskutiert. Dort zeigte sich ebenfalls eine
breite Zustimmung, es gab aber auch ernsthafte Dis-
kussionen zum generellen Vorgehen. Nicht zuletzt
der Universalität beanspruchende Ansatz, den die GI
mit ihren Leitlinien verfolgte, frei von Anleihen an
Regelsystem, wie sie in den Schriftreligionen über
Jahrtausende ausgearbeitet wurden, gab innerhalb

4 Rafael Capurro, Wolfgang Coy, Herbert Damker, Bernd Lutterbeck, Hartmut
Przybylski, Herrmann Rampacher, Karl-Heinz Rödiger (Sprecher), Horst Röpke,
Gabriele Schade, Jürgen Seetzen, Reinhard Stransfeld, Roland Vollmar, Rudolf
Wilhelm (GI-Arbeitskreis ,,Informatik und Verantwortung“): Ethische Leitlinien der
Gesellschaft für Informatik – Vom Präsidium der GI am 13.1.1994 verabschiedet;
redigierte Fassung vom 10.6.1994.

der IFIP der Spezial Interest Group (SIG 9.2.2) im
Fachbereich „Computers and Society“ einen starken
Impuls. Deren Sprecher Jaques Berleur, Université
de Namur, und Klaus Brunnstein, der damalige IFP-
Präsident, verwiesen dazu auf die neu beschlossenen
Leitlinien der GI.

Nachdem die Leitlinien von 1994 einige Jahre
dem Alltag ausgesetzt waren, wurden problema-
tische Aspekte sichtbar. Die „Digitalisierung“ der
Gesellschaft schritt voran. Insbesondere die Öffnung
des Internets und die einhergehende Globalisie-
rung warf neue Probleme auf, die über die Arbeits-
und Ausbildungswelt, die in der Fassung von 1994
im Zentrum stand, weit hinaus gingen. Und es
zeigte sich ein Detailproblem: Die GI war mit dem
versprochenen Willen zu klärender Mediation in
Konfliktfällen schlicht überfordert. Anders als etwa
die BCS hat die GI keine gewerkschaftsähnliche
Funktion und letztlich auch nicht den Willen, Mit-
glieder zu maßregeln. Und die Leitlinien fanden
sich nur sehr zaghaft in der Informatiklehre wie-
der, was klar an der mathematisch-technischen
Ausrichtung des Faches an den Universitäten
und Fachhochschulen lag. Neu hinzu gekom-
mene ,,Bindestrich“-Informatiken hatten ihrerseits
Mühe, überhaupt den Kernbereich notweniger In-
formatikanteile abzudecken. Einzig die wenigen
Arbeitsgruppen mit dem Themenbereich „Infor-
matik und Gesellschaft“ fanden vereinzelt Zugänge
zu ethischen Fragen in der Lehre – und auch das nur
zusätzlich zum bunten Strauß ihrer Lehraufgaben.

Um der Veralterung der Leitlinien aufgrund
der technischen und gesellschaftlichen Entwick-
lung entgegen zu treten, beschloss der Arbeitskreis,
wieder unter Leitung von K.-H. Rödiger, eine Neu-
fassung der Leitlinien zu entwerfen. Dies führte
zu einer zweiten, modifizierten Version, die 2003
im Informatik-Spektrum zur Diskussion gestellt
wurde [8]. Die Modifikationen waren nach langen
Diskussionen eher gemäßigt – stabilisierten den Text
aber für weitere fünfzehn Jahre. Klar war freilich,
dass die Betreuung der Leitlinien eine Dauerauf-
gabe der GI ist und bleiben wird. Der Arbeitskreis
wurde auf der GI-Jahrestagung 2003 in eine dauer-
hafte Fachgruppe „Informatik und Ethik“ im FB8
umgewandelt. Die Fachgruppe befasste sich im fol-
genden Jahr unter dem sanften Druck ihrer neuen
Sprecherin Debora Weber-Wulff mit der Aufberei-
tung der Leitlinien für die Lehre. Erste Versuche,
die Self-Assessment-Bögen der Communications
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of the ACM für ethische Fragen anzupassen, über-
zeugten nicht. Erst Experimente mit Diskursformen,
Gesprächen in kleinen Gruppen von drei oder vier
Personen lösten zwei wesentliche Aspekte: Versuche,
ein schriftlich vorgegebenes ethisch-moralisches
Problem zu analysieren (und einer Lösung zuzu-
führen) kreisten nicht in einem isolierten Kopf (der
sich allzu leicht in eine einzige, möglichst schnell
fixierte Lösungsstrategie verbiss), unterschiedliche
Analysen und Antworten trafen aufeinander und
bei etwas gutem Willen kamen alle Beteiligten zu
Wort. Gleichzeitig konnten Argumente auf ihren
logischen und faktischen Gehalt geprüft werden –
was der informatischen Tradition entgegen kam.
Eine erfolgreiche Anwendung dieses Ansatzes, der
unter dem Namen „Critical thinking“ in der angel-
sächsischen und skandinavischen Lehre an Schulen
und Hochschulen zu finden ist, überprüfte die FG
bei der Tagung des FB8 in Berlin. Rund 50 Perso-
nen wurden in Dreier- und Vierergruppen eingeteilt
und je mit einem möglichen Konfliktfall, der auf
einer Druckseite beschrieben war, konfrontiert. Im
Schnitt dauerte eine solche interne Diskussion 20–30
Minuten, wenngleich die informatorisch geschulten
Leser meist glaubten, innerhalb von 5–10 Minuten
den ,,Fall“ analysiert zu haben. Der GI-Präsident
Heinrich Mayr nahm an einer der Gruppen teil – sie
brauchte am Längsten, um zu einer einverständli-
chen Fallbeschreibung mit möglichen Lösungen zu
kommen.

Aus den positiven Erfahrungen mit dieser dia-
logorientierten Herangehensweise entstand ein
Lehrbuch zum Umgang mit ethischen Konflikten
der Informatik (,,Gewissensbisse – Ethische Pro-
bleme der Informatik“ [9]). 2009 startete die FG
eine ständige Kolumne, die unter dem Titel Ge-
wissensbits bis heute im Informatik-Spektrum und
im Internet5 Fälle aufarbeitet, die direkt oder mo-
difiziert in der Lehre eingesetzt werden können.
Damit liegt eine Fülle von Material vor, mit dem
Seminare oder Übungen gestaltet werden können.
Selbstverständlich sind die Leser des Informatik-
Spektrum aufgefordert, eigene Fallbeispiele über die
Fachgruppe einzureichen.

Um die Leitlinien verständlicher und handhab-
barer zu machen, liegt ihnen ein Glossar bei, das
wichtige Begriffe erläutert. Freilich sind die Er-
läuterungen selber diskutierbar. Für die 2017/2018

5 http://gewissensbits.gi.de am 27.9.2018.

erfolgte dritte Bearbeitung der Leitlinien hat sich
die Fachgruppe unter der Leitung von Stefan Ullrich
dazu entschieden, Leitlinien und Glossar nicht mehr
als ein einheitliches Dokument zu beschließen, son-
dern als zwei getrennte Papiere vorzulegen. Damit
lassen sich evtl. Änderungen künftig getrennt vor-
nehmen, da wir davon ausgehen, dass technische
und gesellschaftliche Änderungen eher im Glossar
zu vermerken sind.

Ansonsten hat die dritte Fassung der Leitlinien
die starke Trennung unterschiedlicher Funktio-
nen im Arbeits- und Forschungsprozess deutlich
schwächer zu gestalten. Das ,,Mitglied in einer Füh-
rungsposition“ wird nicht mehr hervorgehoben,
sondern die Rolle von Arbeitsbedingungen und
Organisationsstrukturen betont. Das explizite Ange-
bote von ,,Mediation“ wurde in weniger pointierter
Form den Aufgaben der Organisation zugeordnet.
,,Interdisziplinäre Diskurse“ werden nicht mehr ge-
fordert, da dies ebenso wie eine ,,Fallsammlung“
in die laufende Arbeit der Ethik-Fachgruppe des
Fachbereichs 8 eingegliedert ist. Der Abschnitt
,,Zivilcourage“ wird mit den Abschnitten ,,Soziale
Verantwortung“ und ,,Ermöglichung von Selbstbe-
stimmung“ verstärkt dargestellt. Die Zahl der Artikel
sank damit von 13 auf 12, was manche als ästhetische
Note empfinden mögen.

Die Neugestaltung der Leitlinien ist nicht ohne
Abstimmung mit anderen Informatikgesellschaften
erfolgt. Der Präsident der Schweizer Informatik-
gesellschaft SI Jürg Gutknecht nahm beratend an
einer Sitzung teil. Don Gotterbarn von der ACM, die
gleichfalls Ihren ACM Code of Ethics and Professio-
nal Conduct6 neu gestaltete, informierte sich über
den Stand und den Prozess unserer Arbeit. Ein (fast)
letzter Entwurf wurde der IFIP SIG 9.2.2 vorgestellt.

Vor der endgültigen Beschlussfassung der
dritten Version der Leitlinien wurde eine Diskus-
sionsseite im Netz eröffnet, die regen Zuspruch
von GI-Mitgliedern fand – es liegen über 150 Kom-
mentare vor.7 Die Anregungen und Kritikpunkte
flossen in einen Vorschlag8 für eine abschließende
Präsidiumssitzung ein, die nach mehreren Stunden

6 ACM Code of Ethics and Professional Conduct. www.acm.org/code-of-ethics am
27.9.2018.
7 https://comments.gi.de/ethik/ am 28.9.2018.
8 Stefan Ullrich (Sprecher), Christina Class, Wolfgang Coy, Hannes Federrath,
Hans-Juergen Garstka, Britta Schinzel, Judith Simon, Carsten Trinitis, Debora
Weber-Wulff, Klaus Wiegerling, Cornelia Winter, Roland Vollmar: Entwurf der
Neufassung der Ethischen Leitlinien, Juni 2018.
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Beratung zu einer endgültigen Fassung führte, die
schließlich am 29.Juni 2018 beschlossen wurde.9
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{ HAUPTBEITRAG / GEWISSENSBITS − WIE WÜRDEN SIE URTEILEN?

Same question as last time:
Gewissensbits –
Wiewürden Sie urteilen?

Christina B. Class · Constanze Kurz
DeboraWeber-Wulff

Gewissensbits: die regelmäßige Frage
Seit neun Jahren erscheinen in jeder Ausgabe des
Informatik-Spektrums die Gewissensbits in Form
einer Kolumne. Anhand eines Fallbeispiels wer-
den Konfliktsituationen im Zusammenhang mit
der Entwicklung und/oder Nutzung von Infor-
mationstechnologien beschrieben, die ethische
Fragestellungen aufwerfen. Die Fallbeispiele wer-
den durch Fragen ergänzt, die zum Nachdenken und
Diskutieren anregen sollen. Auch wenn die Beispiele
anfangs klar erscheinen, führen sie doch oft zu inten-
siven Diskussionen. Dies haben wir bei Tagungen,
Seminaren und anderen Veranstaltungen oft erlebt.

Das Format der Gewissensbits wurde von der
Fachgruppe ,,Informatik und Ethik“ der Gesellschaft
für Informatik über Jahre entwickelt und in verschie-
denen Zusammenhängen erprobt und verfeinert. In
diesem Beitrag beschreiben wir die Anforderungen
und Aktivitäten, die zur Entwicklung des Formats
der Gewissensbits geführt haben.

Falls Sie direkt über einen Fall der Gewis-
sensbits nachdenken und in die Diskussion
einsteigen wollen, finden Sie das aktuelle Fallbeispiel
,,Freiwillige DNA-Sammlung“ in dieser Ausgabe
und alle bisherigen Beispiele auf unserem Blog:
http://gewissensbits.gi.de/.

Gründung der Fachgruppe
Informatik und Ethik

Die Fachgruppe ,,Informatik und Ethik“ wurde
anlässlich der Jahrestagung der Gesellschaft für
Informatik 2003 gegründet. Sie ging aus dem Ar-
beitskreis ,,Informatik und Verantwortung“ hervor,
der 2001 gegründet worden war. Deren erste Auf-
gabe hatte darin bestanden, die bis dahin geäußerten

Kritikpunkte zu den Ethischen Leitlinien der GI in
einen Neuentwurf einfließen zu lassen. Die an der
Informatik-Tagung 2003 vorgestellten und diskutier-
ten Leitlinien wurden im Informatik-Spektrum vom
Dezember 2003 veröffentlicht. Die überarbeiteten
Ethischen Leitlinien wurden 2004 beschlossen.

Am 5. Dezember 2003 traf sich die neu gegrün-
dete Fachgruppe zum ersten Mal in den Räumen
der Humboldt-Universität zu Berlin. Ein Ziel bei
der Gründung der Fachgruppe bestand in der Ent-
wicklung von Materialien für die Lehre [2]. In der
Dezemberausgabe des Informatik-Spektrums 2003
erschien neben dem Entwurf der Leitlinien ebenso
der Artikel ,,Angewandte Ethik im Informatikstu-
dium“ [1], in dem die Autoren ein Blockseminar zu
ethischen Fragen der Informationstechnologie an
einer Schweizer Hochschule vorstellten. Der Artikel
endete mit dem Aufruf, ein Netzwerk zu gründen,
um gemeinsam Lehrmaterialien zu entwickeln und
die Ausbildung in ethischen Fragen für Informatiker
zu stärken, da im deutschsprachigen Raum geeignete
Materialien fehlten.

Der neu gegründeten Fachgruppe stellte sich
nun die Aufgabe, zu diskutieren und zu entschei-
den, welche Lehrmaterialien entwickelt werden
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sollten. Ein Ausgangspunkt war der Bedarf bereits
existierender Lehrangebote.

Entscheidung für die Entwicklung
von Fallstudien

Debora Weber-Wulff verwendete bereits existie-
rende Fälle aus dem XXII. ACM Self-Assessment [6]
in ihrem praktikumsbegleitenden Seminar an der
HTW Berlin. Die Fallbeispiele führten zu enga-
gierten Diskussionen und erwiesen sich als sehr
nützlich. Sie wünschte sich aber komplexere und ins-
besondere auch aktuellere Fälle für die Diskussion
mit Studierenden. Die in den Fallbeispielen noch
angeführten Microcomputer und Disketten waren
damals schon recht veraltet.

Für die Diskussion von Fällen in Gruppen
im Blockseminar an der Hochschule Luzern griff
Christina Class auf Fallstudien aus [4] zurück. Die
Komplexität dieser Fälle eignete sich gut, allerdings
waren viele der Fallbeispiele aufgrund der unter-
schiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht
direkt auf die Schweiz bzw. Deutschland übertrag-
bar. Auch empfanden die Studierenden eine gewisse
Distanz, da die Fälle auf Englisch beschrieben wa-
ren und in einem anderen Land stattfanden. Hier
wurde schnell davon ausgegangen, dass es ,,bei
uns“ ja anders sei. Ferner bestand der Wunsch
nach komplexen Fällen, die im Rechtssystem des
deutschsprachigen Raumes realistisch wären und im
Unterricht genutzt werden könnten.

Die Fachgruppe fasste gemeinschaftlich den
Entschluss, als Lehrmaterialien Fallstudien zu ent-
wickeln und in verschiedenen Seminaren auch zu
erproben.

Erste Schritte
In einem ersten Schritt mussten die generellen An-
forderungen an Fallstudien diskutiert sowie ein
mögliches Format festgelegt werden. Dies geschah
nach der Diskussion in einer Sitzung im Jahr 2004.
Basierend auf den praktischen Erfahrungen mit der
Arbeit an Fallstudien von Spinello [4] im Blocksemi-
nar stellte Christina Class mögliche Anforderungen
an Fallstudien zur Diskussion:

1. Komplexität: Die beschriebenen Fälle soll-
ten mehrere Facetten und Ebenen aufweisen.
Die Fälle sollten geeignet sein, daraus zu ler-
nen, relevante Punkte und Fragestellungen in
komplexeren Situationen zu identifizieren.

2. Realitätsbezug: Auch wenn Fälle nicht auf realen
Vorkommnissen basieren, sollten sie so nachvoll-
ziehbar und realistisch sein, dass sie so ,,hätten
passiert sein können“. Dies ist eine wichtige
Grundlage für die Bereitschaft Studierender, sich
wirklich mit Fällen auseinanderzusetzen.

3. Konflikt: In den Fällen sollte mindestens ein Kon-
flikt, besser auch mehrere Konflikte dargestellt
werden.

4. keine eindeutige Antwort: Die Konflikte sollten
so gestaltet sein, dass keine eindeutige Antwort
vorgegeben werden kann, was richtig oder falsch
ist. Um die Fälle zu bearbeiten, muss also eine
Abwägung von Interessen, Werten oder Gütern
stattfinden.

5. Anregung: Die Fälle sollten geeignet sein, zur
Diskussion anzuregen.

Im Anschluss daran wurde ein erster Beispielfall
geschrieben und diskutiert. Dieser Fall war hypothe-
tisch, basierte also nicht auf einem real vorgefallenen
Ereignis wie in vielen Fällen von Spinello [4]. In der
Beschreibung des Falles wurden Personenvornamen
und nicht A, B, C wie bei juristischen Fallbeispielen
verwendet. Wir diskutierten den erstellten Fall in-
tensiv während der Sitzung und aus verschiedenen
Perspektiven. Auch kamen wir, je nach zugrunde
liegender ethischer Theorie, zu unterschiedlichen
Einschätzungen. In dieser Diskussion zeigte sich,
dass es möglich ist, einen Fall zu entwickeln, der den
angesprochenen Anforderungen genügte1.

Daraufhin wurde der Entschluss gefasst, selber
Fallbeispiele als Lehrmaterialien zu entwickeln und
auch nicht reale Fälle wiederzugeben.

Die Entwicklung des Formats
der Fallbeispiele

Nach einer personellen Änderung der Leitung der
Fachgruppe im Herbst 2004 wurde ein Schwerpunkt
der Fachgruppenarbeit auf die Entwicklung von Fall-
studien gelegt. Wir entwickelten viele Beispielfälle
und diskutierten das konkrete Format der Fallstudie
intensiv, um es zu überprüfen und weiterzuentwi-
ckeln. Schritt für Schritt entstand so eine von den
Fachgruppenmitgliedern entwickelte Sammlung
von als Fallbeispiele beschriebenen Fällen. Die Fälle
wurden über längere Zeit eingesetzt, erprobt und

1 Nach mehrfacher Überarbeitung wurde dieser Fall als Fall 4 ,,Whistleblowing“
in [5] aufgenommen.
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darauf basierend überarbeitet oder je nach Feedback
nur leicht modifiziert:

– Bereits im Frühling 2006 wurden im Blockseminar
in der Schweiz ausschließlich von der Fachgruppe
entwickelte Fälle eingesetzt. Die Studierenden
haben zu den bearbeiteten Fällen Poster und eine
Ausarbeitung basierend auf einem Schema aus [3]
erstellt. Die Seminarteilnehmer erhielten danach
einen Evaluationsbogen, in dem die Fallbeispiele
hinsichtlich Glaubwürdigkeit, Komplexität und
Verständlichkeit bewertet wurden. Auch wurde
gefragt, ob die Personalisierung der Fallbeispiele
als gut bewertet wurde. Sowohl die Ausarbeitung
als auch die Evaluationsergebnisse wurden der
Fachgruppe zur Verfügung gestellt und flossen in
die Überarbeitung der Fälle ein.

– An der Humboldt-Universität Berlin wurden die
Fallbeispiele im Proseminar ,,Verantwortung und
Ethik in der Informatik“ während mehrerer Semes-
ter durch Constanze Kurz erfolgreich eingesetzt
und getestet. Je ein Fall pro Seminarwoche wurde
im Plenum diskutiert. Im Anschluss an die Dis-
kussion wurden die Fälle von den teilnehmenden
Studierenden mit einen zweiseitigen Fragebogen
evaluiert, um die Fallbeispiele zu bewerten und zu
verbessern.

– Fallbeispiele wurden auch in dem prakti-
kumsbegleitenden Seminar des Studiengangs
,,Internationale Medieninformatik“ an der HTW
Berlin eingesetzt. Erfahrungen dieses Einsat-
zes sind ebenfalls in die Überarbeitung und
Erarbeitung von Fallbeispielen eingeflossen.

– Mehrere der Fallbeispiele wurden auch auf Infor-
matiklehrkrafttagungen vorgestellt und sowohl
inhaltlich als auch didaktisch intensiv diskutiert.
Dabei spielte auch eine Rolle, ob und welche Fall-
beispiele sich auch für den Informatikunterricht
eignen. Mehrere Lehrer haben in der Folge mit
Schülern der Sekundarstufe II erfolgreich Fallbei-
spiele im Unterricht erprobt und an die Fachgruppe
darüber berichtet.

In [5] sind die hier genannten Lehrveranstaltungen
und Erfahrungen genauer beschrieben, einschließ-
lich spezifischer Angaben betreffend die Evaluation
einzelner Fälle.

Nachdem die Fallbeispiele in verschiedenen
Veranstaltungen an Hochschulen eingesetzt wur-
den, setzte die Fachgruppe sie bei zwei Tagungen

ein, um die Eignung für Diskussionen auch au-
ßerhalb der universitären Lehre zu testen. Bei der
GI-Jahrestagung 2006 in Dresden wurden verschie-
dene Fallbeispiele zu Fehlverhalten in Forschung,
Veröffentlichungspraxis und Lehre kurz vorgestellt
bzw. vorgetragen und anschließend im Plenum en-
gagiert und intensiv diskutiert. Weitere Fälle wurden
bei der Tagung ,,Kontrolle durch Transparenz –
Transparenz durch Kontrolle“ des Fachbereichs In-
formatik und Gesellschaft der GI 2007 an der HU
Berlin bearbeitet. Der Einsatz an beiden Tagungen
gab hilfreichen Input für weitere Anpassungen und
Überarbeitung der Fallbeispiele.

Auf dem Weg zu Gewissensbits
Nach dem umfangreichen Einsatz in verschiedenen
Zusammenhängen einschließlich der Überarbei-
tung basierend auf den Evaluationen trugen wir
die erprobten Fallbeispiele zusammen und ver-
öffentlichten sie 2009 zusammen mit generellen
Bemerkungen sowie unseren Erfahrungsberichten
in einem Buch [5].

Die Veröffentlichung der Fallbeispiele im Buch
sollte ,,Lehrkräften Materialien an die Hand geben,
die dazu geeignet sind, Diskussionen über ethi-
sche Themen in der Informatik anzuregen“ [5].
Gewünscht war auch, den Dialog zu ethischen Fra-
gen unter GI-Mitgliedern zu fördern. Denn Artikel
13 der Leitlinien aus dem Jahr 2004 stellt klar: ,,Die
GI initiiert und fördert interdisziplinäre Diskurse
zu ethischen und sozialen Problemen der Informa-
tik“. Als Fachgruppe hatten wir diesen Dialog durch
die Diskussion von Fallbeispielen an Tagungen
begonnen.

Um die Diskussion fortzuführen und mehr Per-
sonen einzubeziehen, wurde mit dem transcript
Verlag vereinbart, dass die im Buch veröffentlichten
Fallbeispiele in Form einer regelmäßig erscheinen-
den Kolumne im Informatik-Spektrum veröffentlicht
werden können. Als Titel entschieden wir uns in
einer Fachgruppensitzung für ,,Gewissensbits – Wie
würden Sie urteilen?“. Die erste Kolumne mit ei-
nem ersten Fall erschien parallel mit dem Buch im
Informatik-Spektrum Nr. 4, 2009. Zwei Monate nach
der Veröffentlichung werden die Fallbeispiele auch
online auf http://gewissensbits.gi.de/ zur Verfügung
gestellt. Seit nunmehr fast zehn Jahren erscheinen
die Gewissensbits regelmäßig. Nachdem die ersten
Fälle dem Buch entnommen wurden, wurden für die
Gewissensbits bald neue Fälle entwickelt.
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Die Fallbeispiele für Gewissensbits folgen dem
über mehrere Jahre von der Fachgruppe entwi-
ckelten und erprobten Format. Für die einzelnen
Gewissensbits ist jeweils ein wechselndes Auto-
renteam verantwortlich. Die grundlegende Idee
basiert auf aktuellen Entwicklungen, Ereignissen
oder Fragen, die im Zusammenhang mit techni-
schen Neuerungen auftreten. Ausgehend von dieser
Grundidee schreibt das Autorenteam gemeinsam
eine erste Storyline für ein Fallbeispiel, die in der
Regel mehrfach überarbeitet, personalisiert, gekürzt
und zuweilen auch heftig in der Fachgruppe selbst
debattiert wird. Sobald das Fallbeispiel abgerundet
und mit Fragen ergänzt wurde, wird es an die Mai-
lingliste der Fachgruppe geschickt, um Feedback
einzuholen. Dieses erfolgt in einem Etherpad, in
dem jede(r) von uns ändern, fragen und ergänzen
kann. Das so überarbeitete Fallbeispiel wird dann
als Kolumne an das Informatik-Spektrum geschickt.

Abschlussbemerkungen
Fallbeispiele für die Gewissensbits werden uns Mit-
gliedern der Fachgruppe so schnell nicht ausgehen.
Häufiger machen wir auch die erschreckende Erfah-
rung, dass uns die Realität einholt. Ein Fall wird
definiert, der uns manches Mal etwas weit her-
geholt vorkommt. Aber nur wenige Monate nach
Veröffentlichung lesen wir von sehr ähnlichen Vor-
kommnissen in den Nachrichten. Gerade das zeigt,
wie wichtig es ist, aktuelle ethische Problemfelder
aufzugreifen, um einen kontinuierlichen Dialog
über Grenzfälle voranzutreiben. Dieser Dialog
kann sowohl in universitären Kursen stattfinden

als auch unter Kollegen beim Mittagessen oder mit
Lernenden in Oberschulen.

Es hat sich in der Praxis als zielführend und
anregend erwiesen, dass in den Fallbeispielen Vor-
namen verwendet werden und jeweils ein paar
Lebensumstände der Handelnden eingebaut sind.
Mit den Protagonisten der Fallbeispiele können sich
die Seminarteilnehmer so leichter identifizieren.
Das baut anfängliche Scheu vor Diskussionen leicht
ab und trug in fast allen Seminarsituationen dazu
bei, dass sehr schnell eine intensive Debatte aufkam.
Und genau das ist ein Ziel unserer Bemühungen: die
eigenen ethischen Werte zu schärfen, immer wieder
zu hinterfragen und zu lernen, sie gegenüber ande-
ren argumentativ zu artikulieren. Wie würden SIE
urteilen?

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare im Blog
http://gewissensbits.gi.de/ und nehmen gerne An-
regungen für weitere Fallbeispiele entgegen. Die
Fachgruppensitzungen sind grundsätzlich öffentlich
und unter http://fg-ie.gi.de/ zu finden.
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,,Wirmüssen fast synchron zur
technischen Entwicklung eine
Debatte haben, die diesen
Fortschritt zum Themahat“

Ranga Yogeshwar · Peter Pagel

Ranga Yogeshwar
Copyright Foto: H.G. Esch

Peter Pagel

Auf der Informatikkonferenz der Gesellschaft für
Informatik (GI) in Berlin hielt Ranga Yogeshwar
einen spannenden Vortrag zur Rolle der Informatik
in unserer Gesellschaft. Wir nahmen das zum An-
lass, mit ihm über Ethik, Innovation und Bildung
in Zusammenhang mit Informationstechnologie zu
sprechen.

Das Gespräch führte Peter Pagel.

Digitalisierung ist zurzeit ein überall präsentes
Schlagwort, was kommt da auf uns zu? Oder stecken
wir schon mittendrin?

Wir stecken zum Teil schon mittendrin. Wenn man
sich einfach mal die Kommunikation oder viele Pro-
zesse des Alltags anschaut sieht man, dass bereits
sehr viel digital abläuft. Aber dieses ,,mittendrin“
sollte man verstehen als den Anfang einer noch
größeren Entwicklung. Wir sind also streng genom-
men nicht mittendrin, sondern stehen eher erst am
Anfang. Und jetzt merkt man eben, z. B. bei der
Kommunikation und in vielen anderen Bereichen,
wo das Potential der Digitalisierung schlummert.
Und mit dem Einsatz von KI wird sich das nochmals
vergrößern und beschleunigen.

KI ist ein gutes Stichwort. Das ist ja etwas, das viele
aus der Science-Fiction kennen. Einerseits verbun-

den mit ganz unrealistischen Hoffnungen, aber
eben auch sehr oft mit Ängsten. Dass die Com-
puter die Herrschaft über die Welt übernehmen
oder derartige Dinge. Wie realistisch sind solche
Vorstellungen?

Zunächst einmal: Ängste gab es immer bei Ver-
änderungen. Sehr schön kann man das bei der
Darstellung des Automobils vor etwas mehr als hun-
dert Jahren sehen. Auf dem Titelbild der Wiener
Zeitung aus dem Jahr 1913 sieht man, wie ein Ske-
lett, also ein Symbol des Todes, hinter dem Steuer
sitzt. Man begegnete dem damals neuen Auto mit
Ängsten. Innovationen führen häufig zunächst zu
Verunsicherungen. In der heutigen Medienland-
schaft werden die Dystopien zudem noch verstärkt
und werden somit noch intensiver wahrgenommen.
So entstehen eben auch Angstszenarien, in denen
Maschinen die Herrschaft übernehmen.

Wenn ich an meine Kindheit in den 70er-Jahren
denke, erinnere ich mich an einen unglaublichen
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Technikoptimismus. Heute habe ich das Gefühl, das
ist sehr stark in eine andere Richtung gekippt. Ge-
rade in Deutschland sind ein großer Skeptizismus
und mehr Sorge als Hoffnung entstanden.

Ja, das stimmt, in den 60er-, 70er-Jahren gab es
zunächst einmal eine Phase des Wirtschaftswachs-
tums, bei der natürlich auch großartige Dinge wie
beispielsweise die Mondlandung passierten – das
vermutlich medial größte Ereignis des vergange-
nen Jahrhunderts. Dahinter steckte die Hoffnung,
nichts sei unmöglich. Auf der anderen Seite gab
es aber auch damals Ängste, das darf man nicht
vergessen. Man denke nur an die Sorge vor ei-
nem nuklearen Dritten Weltkrieg. Es war also
immer beides vorhanden – der Technikoptimis-
mus und der -pessimismus. Was wir aber dann
in den 70er-, 80er-Jahren erlebten, waren Verän-
derungen im Bewusstsein unserer Gesellschaft.
Der technische Fortschritt und das Wirtschafts-
wachstum wurden immer intensiver hinterfragt.
Ich erinnere mich an die Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl oder die Chemiekatastrophen in
Deutschland. Plötzlich machte sich eine Skepsis
breit. Der Fortschritt wurde nun in seiner Aus-
richtung hinterfragt und somit entwickelte sich
ein zunehmendes Misstrauen gegenüber großen
technischen Neuerungen.

Doch immer wieder erleben wir eben beide Qua-
litäten: Als die Chemieindustrie fast jedes Aroma
künstlich herstellen konnte, entstand der Wunsch
nach ,,Bio“ und nach Lebensmitteln ohne Konservie-
rungsstoffe. Heute in Zeiten der Dauererreichbarkeit
gibt es auch Strömungen, die ein ,,Digital-Detox“
fordern. Dieses Hin- und Herpendeln zwischen
Begeisterung und Besorgnis findet man oft dann,
wenn sich Dinge ändern. Das Mobiltelefon wurde
mit großer Euphorie aufgenommen und gleichzeitig
wuchs bei einigen die Angst vor Elektrosmog.

Heute spielen zudem zwei weitere Qualitä-
ten eine entscheidende Rolle: Das Tempo des
Fortschritts und seine Komplexität.

Etwas nicht zu verstehen, löst bei vielen Men-
schen Ängste aus. Nur die wenigsten verstehen zum
Beispiel derzeit die Entwicklungen der KI. Klar ist
jedoch, dass diese neuen Technologien unsere Ge-
sellschaft massiv verändern könnten. Interessant
ist zudem die Diskrepanz zwischen dystopischer
Vision und Alltagserfahrung, die ich häufig beob-
achte. Menschen haben Angst vor KI und nutzen

trotzdem gleichzeitig intelligente Apps oder die
Spracherkennung auf ihrem Smartphone.

Das Thema Angst vor neuer Technik ist also
insgesamt vielschichtig und mitunter widersprüch-
lich. Insgesamt sind wir jedoch weit offener als wir
es zugeben: Das Smartphone etwa existiert erst seit
knapp 12 Jahren, doch die meisten Menschen nutzen
es inzwischen intensiv in ihrem Alltag.

Das gleiche gilt für Computer und Internet-
zugang zuhause. Das Tempo, mit dem unsere
Gesellschaft all diese neue Techniken absorbiert,
ist beachtlich. Es wird zwar immer behauptet,
dass Bürger etwas gegen neue Techniken hätten,
das tatsächliche Verhalten belegt jedoch oft das
Gegenteil.

Genau darum geht es in meiner Frage, ,,ob wir schon
mittendrin stecken“. Das deckt sich genau mit mei-
nem Eindruck. Besonders amüsant finde ich es,
wenn die Menschen in Kommentarspalten im In-
ternet von ihrem Smartphone aus schreiben, wie
schrecklich die Technik ist.

Ja, das kann man öfter beobachten. Dennoch wächst
auch eine legitime Skepsis. Soziale Netzwerke ha-
ben zum Beispiel die Kommunikationsgrammatik
unserer Gesellschaft verändert und allmählich
begreifen wir, dass diese Netzwerke auch ein desta-
bilisierendes Potenzial besitzen. Weltweit wächst
ohnehin die Skepsis gegenüber demokratischen
Systemen und diese Haltung wird womöglich
durch soziale Netzwerke verstärkt. Das sollten wir
ernst nehmen.

Auch die wachsende Nutzung unserer Privat-
daten gibt Anlass zu Sorge, denn noch fehlen die
Spielregeln einer globalen digitalen Gesellschaft und
viele unterschätzen das Potenzial dieser Daten. Oh-
nehin werden wir mit neuen Qualitäten konfrontiert,
nehmen Sie zum Beispiel die mobile Kommuni-
kation. Als Kind spielte ich mit meinen Freunden
draußen und meine Eltern wussten nicht wo wir
waren. Wenn heute jedoch die kleine Sophie mit
ihren zwölf Jahren zwanzig Minuten nicht auf dem
Handy erreichbar ist, beginnt die Mutter sich Sorgen
zu machen. Kommunikation kann also durch-
aus neue Ängste erzeugen. Etwas Ähnliches sieht
man bei medizinischen Anwendungen. Die neuen
Diagnosemöglichkeiten eröffnen ganz neue Vorher-
sagen, doch hierdurch wächst auch ein persönlicher
Verantwortungsraum. Plötzlich werden wir mit Ak-
tivitätsprotokollen und Risiken konfrontiert und
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richten uns nach gegebenen Normwerten. Wenn
dann noch Versicherungen diese Daten nutzen, dann
wird aus einer Freiheit sogar ein Handlungszwang:
Ich muss joggen, sonst steigt mein Versicherungs-
tarif. Daher ist es momentan so wichtig, dass wir
intensiver über die vielfältigen Konsequenzen des
Fortschritts nachdenken.

Den Punkt, den Sie gerade angesprochen hatten –
das Vertrauen –, finde ich gerade hochspannend.
Was bedeutet diese permanente Erreichbarkeit und
das ,,immer wissen, wo das Kind ist“? Ich frage
mich, ob diese Generation jemals die Chance be-
kommt, echtes Selbstvertrauen und Vertrauen in
die eigene Wirksamkeit zu entwickeln? Das könnte
ein ernstes Problem werden.

Das sind Phänomene, über die es sich lohnt, länger
nachzudenken. Die Persönlichkeitsentwicklung, die
bei jungen Menschen stattfindet, war lange auch
dadurch geprägt, dass es irgendwann die ,,Wander-
jahre“ gab. Man ist raus aus dem Elternhaus, man
war irgendwo unterwegs und die Eltern wussten
nicht was man tat. Heute ist es so, dass die Toch-
ter oder der Sohn ,,Work and Travel“ in Australien
absolviert und per Skype fast täglich mit den El-
tern in Kontakt steht. Was aber bedeutet dies für
die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit? Dar-
über müssen wir stärker nachdenken. Was tun wir,
wenn wir etwa in ein paar Jahren das Lebensalter
diagnostisch eingrenzen können – erste Ansätze in
diese Richtung gibt es ja bereits. Da kommt die Frage
auf: Wollen wir das wirklich wissen? Das ist sogar
philosophisch sehr spannend, denn was passiert,
wenn ein Algorithmus solche Prognosen abgibt,
ohne dass wir das Ergebnis prüfen können. Kommt
dann das digitale Orakel? Erst haben wir durch den
Einsatz von Technik die ,,Geister“ vertrieben, die
uns ängstigten, und jetzt spuken sie plötzlich in un-
seren Maschinen. Die Ergebnisse neuronaler Netze,
sind teilweise nicht mehr kausal erklärbar. Was,
wenn solche Systeme im Kontext des Strafrechts zur
Anwendung kommen?

Das ist sehr interessant, weil wir so auf den ethi-
schen Aspekt im Zusammenhang mit dem Einsatz
von Technik kommen. Da stellen sich Fragen wie:
Wollen wir alles wissen? Ist das für uns überhaupt
hilfreich oder macht das unser Leben schwerer
statt leichter? Viele Dinge, die in der Vergangen-
heit passiert sind oder eben nicht, sind heute zu
Entscheidungen geworden. Das heißt, wir müssen

heute aufgrund unserer Möglichkeiten viel öfter
entscheiden als früher, und entscheiden müssen ist
ja immer auch eine Belastung.

Das stimmt einerseits. Andererseits darf man auch
nicht vergessen, welchen enormen emotionalen Be-
lastungen Menschen früher ausgesetzt waren. Gehen
Sie nur mal drei oder vier Generationen in der ei-
genen Familie zurück. Sie werden feststellen, dass
Eltern vielleicht fünf oder sechs Kinder hatten, von
denen drei gestorben sind. Das waren auch damals
emotionale Katastrophen. Wenn man mir die Frage
stellt: Willst du entweder in einer Welt leben, wo du
immer sagst ,,Der Herr gibt, der Herr nimmt“ und
du verlierst deine Kinder oder willst du lieber in
einer Welt leben, in der du deine Kinder nicht ver-
lierst, aber der Preis dafür heißt, vielleicht genauer
hinschauen zu müssen, vielleicht aufgrund einer
Diagnose schwere Entscheidungen treffen zu müs-
sen. Dann ist meine Antwort klar. Aber was es eben
braucht, ist eine Kultur des Neuen. Eine Kultur, bei
der wir solche Dinge auch in unseren gesellschaft-
lichen Gesamtkontext einbauen und verstehen. Das
ist die klare Herausforderung der nächsten Jahre.

Und das erfordert zunächst mal ein Bewusstsein
dafür, dass überhaupt eine Herausforderung da ist?

Genau. Wir können das nicht mit dem alten Denken
lösen. Wir müssen uns bewusst werden, dass die
technologischen Veränderungen auch unser Denken
und unser Selbstwertgefühl und -bewusstsein ver-
ändern. Und beides sollte man in der Kombination
verstehen, damit es stimmig wird.

Also geht es nicht darum, zu sagen, das ist ,,gut“
oder ,,schlecht“, sondern zu sagen ,,es ist so“ und
damit aktiv umzugehen, statt es einfach geschehen
zu lassen?

Ich plädiere für den ,,reflektierten Fortschritt“. In
vielen Bereichen hilft uns die Technik, doch es gilt
stärker als bisher, das Motiv der Anwendung zu hin-
terfragen. Worin besteht das Ziel? Ist es ein Gewinn
für die Mehrheit oder vielleicht nur ein Vorteil für
eine Minderheit? Ein einfaches Beispiel: Die tech-
nisch vorhandene Dauererreichbarkeit sollte nicht
zu einer tatsächlichen Dauererreichbarkeit aller
Menschen führen. Deshalb müssen wir Konventio-
nen entwickeln, für Korridore, in denen wir nicht
erreichbar sind und sein wollen. Das gilt es so um-
setzen, dass es gesamtgesellschaftlich gewollt und
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akzeptiert wird. Das gilt nicht nur für die Erreichbar-
keit, sondern auch für viele andere neue Qualitäten
unseres Lebens.

Umgangsformen hinken den technischen Möglich-
keiten immer ein bisschen hinterher, oder?

Ja, das war schon immer so. Zuerst kam immer die
Technik und dann machte man sich im Nachhinein
Gedanken über Regeln und Gesetze. Man denke nur
an das Automobil: Zunächst gab es weder Ampeln
noch Verkehrszeichen. Die kamen erst später. So lief
das oft ab, zunächst regellos, doch die neue Qualität
aktueller Entwicklungen ist das Tempo der Verände-
rungen und ihre globale Wirksamkeit. Wir stecken
heute in Entwicklungen, die schon morgen zum
Standard werden. Manche Apps erreichen bereits
nach zwei Jahren über hundert Millionen Nutzer
weltweit. Deshalb müssen wir wesentlich schneller
auch ethische Rahmenbedingungen, rechtliche Ver-
fahrensweisen und Konventionen entwickeln. Fast
synchron zur technischen Entwicklung brauchen wir
daher eine Debatte über Ethik und Normen, denn
nur so können wir einen stabilen Wandel erreichen.
Ich nenne das ,,reflektierten Fortschritt“.

Ich glaube auch, dass genau diese Beschleunigung
der Veränderung die Hauptursache für die Rück-
kehr oder den Aufstieg einer Art von heimeligen
Nationalgefühlen ist.

Ja, sicherlich ist ein Teil darin begründet. Das heime-
lige Gefühl spiegelt sich zum Beispiel sehr deutlich,
wenn sie sich aktuelle Studentenumfragen wie zum
Beispiel die Continental-Studie anschauen. Da wer-
den junge Menschen befragt, wo sie sich in fünf
Jahren sehen. Das sind Studenten, die kurz vor ihrem
Abschluss und vor der Erwerbstätigkeit stehen. Sehr
spannend ist dabei, dass die Befragten in einer sich
stetig verändernden, digitalen und globalen Welt
großen Wert auf das legen, was man ,,Work-Life-
Balance“ nennt. Es ist ihnen zum Beispiel wichtig, in
der Region zu arbeiten, in der sie leben. Es sind also
keineswegs die Weltenbummler, als die sie oft dar-
gestellt werden. Das passt gut zu meiner These, dass
all diese Entwicklungen immer in einer gewissen
Bipolarität ablaufen. Es gibt gleichzeitig Offenheit
für das Neue und ein konservierendes Moment, bei
dem man eher im Bekannten verbleiben möchte; ein
Tanz in die Zukunft mit Spielbein und Standbein.

Was sich dann auch innerhalb von einzelnen
Menschen austariert.

Ja genau. Wir haben auf der einen Seite ,,große,
weite Welt“, Umbruch und Veränderung und zeit-
gleich sehen wir eine sehr viel stärkere Betonung
von Region, von fest verankerten Freundschaf-
ten, von ,,Work-Life-Balance“ etc.; das ist ja
eigentlich auch gut, ich sehe das nicht als einen
Widerspruch.

Dem stimme ich zu. Insbesondere weil wir ja auch
gerade durch die Möglichkeiten, die modernen
Kommunikationsmittel eröffnen, sehr viel einfa-
cher mit Leuten Kontakt halten können, egal, wo
man sich physisch gerade aufhält.

Das macht unser Telefonat gerade sehr deutlich.

Genau, Sie könnten gerade auch in Japan sitzen. Mal
abgesehen vom Zeitunterschied, den wir dann be-
rücksichtigen müssten. Gerade diese Themen finde
ich hochspannend. Da spielt auch die Frage rein:
,,Welche Rolle spielt das Thema Innovation für eine
Wissensgesellschaft? Was bedeutet das für Bildung
heutzutage?“ Viele dieser Ängste haben schließlich,
wie Sie bereits sagten, damit zu tun, dass man neue
Technik nicht versteht. Wenn bestimmte Grundla-
gen fehlen, dann sind Menschen auch gar nicht in
der Lage, zu verstehen.

Richtig, aber das hat noch mit einem weiteren
Aspekt zu tun: der Startposition. Da sehen wir
global momentan sehr große Unterschiede: Die
heutige Generation in Deutschland ist eine, die
in großartigem Wohlstand aufgewachsen ist. Der
geht es, alles in allem, sehr gut. Dagegen ist die
Notwendigkeit für Veränderung in anderen Län-
dern sehr viel größer. Nehmen Sie China: Dort
bedeutet Fortschritt eine unmittelbare und spür-
bare Verbesserung für den Einzelnen. Wir fragen
uns oft hochnäsig, wie man dort nur in so großen
Betonblocks wohnen kann. Wenn Sie aber dort ein
Hochhaus betreten und mit den Bewohnern reden,
dann erfährt man, wie positiv die Bewohner ihr
neues Zuhause erleben. Zuvor haben Sie im Win-
ter in ihren Dörfern gefroren, hatten kein fließendes
Wasser, litten unter Nahrungsknappheit. Für sie be-
deutet Fortschritt also eine wirkliche Verbesserung
ihrer Lebenssituation. Gerade in China beobachte
ich einen regelrechten Hunger nach einer besseren
Zukunft.

Interessant ist, wie schnell Gesellschaften so et-
was scheinbar vergessen. Auch hierzulande ist es
schließlich gar nicht so lange her, dass die Situation
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ganz ähnlich war. Das eben das, was wir heute als
,,hässliche Klötze“ empfinden, ein enormer Fort-
schritt war. Man nehme nur mal die Plattenbauten
in Berlin im Vergleich zu den Altbauten, so wie
diese damals waren, mit Toilette auf dem Gang und
Schimmel in den Wänden, im Vergleich war der
Plattenbau großartig.

Genau. Und das heißt, man muss bei all diesen Be-
trachtungen auch darüber nachdenken, aus welcher
Position man in die Zukunft blickt und worin das
Motiv des Fortschritts besteht. Momentan orien-
tieren wir uns nach ökonomischen Kriterien, doch
allmählich begreifen wir, dass bei uns vielleicht eine
weitere Dimension fehlt, die in den nächsten Jahren
womöglich wichtiger wird. Und das ist nicht die
materielle Dimension, also etwa wie viele T-Shirts
kann ich günstig kaufen? Sondern die ,,spirituelle
Dimension“. Also, was ist die Sinnhaftigkeit mei-
nes Handelns? Wie viel CO2 muss ich mit meinem
Auto rauspusten, um glücklich zu sein? Was ist
die Sinnhaftigkeit unserer momentanen digitalen
Entwicklung, bei der alles bequem, schnell und mit
einem Mausklick erfolgt? Macht uns das glücklicher
oder fehlt es uns bei aller Bequemlichkeit vielleicht
an echter Beziehung? In fortgeschrittenen Indus-
triegesellschaften kann man beobachten, wie diese
Sinnfragen immer häufiger gestellt werden. Materiell
geht es den Menschen gut, aber irgendwann fragt sie
sich, wozu das Ganze? Und diese Antwort muss man
finden und sie lautet nicht ,,Konsum des Konsums
wegen“.

Wobei Spiritualität oder Sinn nicht zwingend
religiös gefüllt werden muss.

Nein, es gibt offensichtlich ein Bedürfnis nach
Sinnhaftigkeit auch außerhalb der Religionen und
Kirchen. Konkret: Von den 668 Millionen Ar-
beitstagen, die Beschäftigten im vergangenen Jahr
aufgrund von Krankheit im Job fehlten, gingen 107
Millionen auf das Konto seelischer Leiden wie De-
pression oder Burnout. In zehn Jahren hat sich die
Zahl der durch die Psyche verursachten Fehltage
mehr als verdoppelt. Wir sehen, wie in westlichen
Industrienationen eine Affinität zur sogenann-
ten Achtsamkeit wächst. Immer mehr Menschen
machen Yoga, nehmen sich bewusst Auszeiten. Ma-
terieller Wohlstand alleine reicht eben nicht aus. Da
entwickelt sich etwas außerhalb der Kategorien von
Markt und Konsum.

Ich glaube, dass viele Menschen da auch etwas ver-
wechseln. Viele sprechen von Sinn und meinen
eigentlich Zweck. Also ein Zweck des Lebens wäre
beispielsweise, wenn es einen Gott gäbe, der sagt,
was zu tun ist, um das Paradies zu erlangen. Damit
wäre das Leben quasi wie ein Assessment-Center.
Und wenn du das hinter dich gebracht hast, dann
hast du es geschafft und bist dabei. Ich persönlich
glaube nicht daran und ich glaube auch nicht, dass
die Suche nach einem Zweck glücklich macht. Sinn
ist meiner Ansicht nach etwas, das man empfin-
det. Und das kann völlig zweckfrei sein. Ich fahre
beispielsweise sehr gerne Mountainbike. Und wenn
ich das tue, empfinde ich Sinnhaftigkeit, obwohl
dies eine maximal zweckfreie Tätigkeit ist. Ich will
nirgendwohin und fahre dabei häufig im Grunde
im Kreis.

Das hat, glaube ich, noch einen weiteren Aspekt, da
lohnt es sich genauer hinzuschauen. Mountainbiken
hat auch etwas Archaisches, hat viel mit Natur zu
tun – da spielen viele Komponenten mit rein, die
uns beim Blick auf den Bildschirm verloren gehen.
Unmittelbares, sinnliches und reales Erleben statt
mediale Künstlichkeit.

Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Einfach drau-
ßen zu sein, zu spüren, wie die Luft ist, Gerüche
wahrnehmen.

Wir suchen immer eine Motivation für uns selbst,
für unser Leben – etwas, das uns antreibt. Wir er-
zählen uns selbst eine Geschichte, ein Narrativ
unseres eigenen Lebens. Und eine Geschichte, die
nur auf das Materielle guckt, der fehlt etwas. Wie
weit der Bogen gespannt werden kann, erlebte ich
vor kurzem: Vor einigen Wochen hielt ich beim
evangelischen Medienkongress in München einen
Vortrag. Die aufregendste Frage kam vom Landes-
bischof: Wenn künstliche Intelligenz eines Tages so
weit entwickelt sein sollte, dass sie Selbstbewusst-
sein hat, wie verhalte ich mich dann, wenn diese
Maschine auf mich zukommt und sagt ,,Taufe mich“.
Darf ich eine Maschine dann taufen? Was für eine
spannende Fragestellung. Wie sich da aus der Sicht
eines Kirchenmannes die ganze fast tragische Band-
breite technischer Veränderungen in dieser Frage
niederschlug.

Ja, das ist sehr interessant. Diese beiden Themen so
komprimiert zusammengebracht.

24 Informatik_Spektrum_42_1_2019



Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf diesen
Bereich Bildung eingehen. Innovation und Wissens-
gesellschaft. Wie wichtig ist dieser Aspekt und wie
viel machen wir da richtig oder falsch in Deutsch-
land? Wir haben ja wenig anderes außer unserem
Know-how.

Leider machen wir in dem Bereich noch immer zu
viel falsch. Aber langsam beginnt das Erwachen.
Der Grundfehler besteht darin, dass wir hierzulande
in einigen Punkten zu wenige Kompetenzen ver-
mitteln und genau dadurch junge Menschen eher zu
Konsumenten des Neuen werden und weniger zu Ge-
staltern ihrer Zukunft. Wir brauchen aber Gestalter.
Politiker sagen ,,man muss, man muss, man muss“,
aber es passiert de facto zu wenig in diesem Land.
Und die Bildung hat sich einfach verrannt in Länder-
und Parteidogmen. Das ist schade und langfristig
eine Katastrophe. Deutschland tut einfach zu we-
nig für seinen Nachwuchs. Dabei sind gerade junge
Menschen sehr offen für das Neue.

Ich habe mich für Coding als Unterrichtsfach
ausgesprochen, denn jeder junge Mensch sollte da-
mit in Berührung kommen. Das bedeutet nicht, dass
jeder Informatiker werden muss. Aber ein Gefühl
für die Sache, ein Verständnis für deren Logik, be-
greifen, was Algorithmen machen – kurz gesagt,
digitales Denken. Das sollte einfach dazu gehören.
Da besteht in Deutschland noch immer eine erstaun-
liche Trägheit. Wenn man heute ,,Informatik 1“ oder
,,Coding“ als Schulfach einführen will, wird man
damit konfrontiert, dass es einen massiven Lehrer-
mangel gibt. Gerade als Industrieland bedrückt es
mich zu sehen, wie wir großartige Zukunftschancen
verspielen.

Die könnten schon längst da sein, wenn man vor
15 oder 20 Jahren mit deren Ausbildung begonnen
hätte.

Ja, doch beim Thema Schulbildung brauchen wir
eine echte Revolution in diesem Land. Doch bleiben
wir positiv: Vor ein paar Wochen fand in Köln die
,,MINT Cologne“ statt, organisiert von der Stadtbi-
bliothek. Dank einer überaus engagierten Direktorin
gab es ein Füllhorn unterschiedlicher Aktivitäten. Da
wurde programmiert, gebaut, 3D-Drucker wurden
eingesetzt und vieles mehr. Die Bibliothek wurde
zu einem Zukunftslabor. Das war großartig und die
Besucher waren überwältigt. Wir sollten also nicht
lamentieren, sondern überlegen, wo wir mit solchen
Verbesserungen ansetzen können. Und vielleicht ist

das gar nicht der schulische Raum, weil an dem zu
viel Politik dranhängt. Möglicherweise ist das eine
Chance für Bibliotheken und öffentliche Räume.
FabLabs sind eine weitere Option. Stellen Sie sich
nur einmal vor, sie ersetzen jedes Starbucks-Cafe
durch einen solchen offenen Experimentierraum in-
mitten der Stadt. Gestalten statt konsumieren! Heute
Abend bin ich in Hannover, wo wir über die nächste
,,Ideen Expo“ in 2019 reden. Diese findet alle zwei
Jahre statt und ist das größte Klassenzimmer Euro-
pas. Beim letzten Mal hatten wir in einer Woche über
360.000 Besucher, die meisten davon Schüler. Es gab
eine ganze Halle nur zum Thema Coding – und es
war beeindruckend zu sehen, mit wie viel Begeiste-
rung die jungen Leute da bei der Sache waren. Solche
Initiativen zeigen: Vieles gelingt, doch es braucht
vielleicht neue, andere Wege.

Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Ich glaube auch,
prinzipiell ist die Begeisterungsfähigkeit für das
Thema bei Jugendlichen da, sie werden nur einfach
heute noch zu selten abgeholt. Und immer dann,
wenn man das dann doch tut, merkt man, dass es
geht.

Das setzt sich später fort. Wir haben ja hierzulande
viele talentierte Studenten, die auch an hiesigen
Hochschulen hervorragend ausgebildet wurden.
Wenn dann aber einer seinen Abschluss hat und
etwa sagt: ,,Hey, ich kann Machine Learning“, dann
sind oft die Einzigen, die ihn genau da abholen, die
großen amerikanischen Konzerne wie Google und
Co. Die machen in dieser Hinsicht vieles richtig,
doch in Deutschland und Europa fehlen derzeit die
großen Visionen und die kreativen Nährböden.

Also das heißt, bei uns werden da schon die rich-
tigen Leute ausgebildet und haben auch eine hohe
Qualität in ihrer Ausbildung, aber die landen dann
oft woanders?

Ja, die wollen dann natürlich auch an spannenden
Projekten arbeiten. Und dementsprechend klopfen
dann die bekannten Unternehmen aus dem Silicon
Valley an und sagen ,,Hey komm zu uns!“. Und das
fehlt in Deutschland: diese Lust am Neuen, diese
Offenheit dafür. Sich bewusst zu machen, dass wir
eigentlich in einer tollen Zeit leben, in der wir unsere
Gegenwart ganz direkt gestalten können, und zwar
offen, aber auch reflektiert.

Das wäre ja ein Zwischenweg zwischen dieser
amerikanischen, enormen Begeisterung für das
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Technische, wo gerne mal die ethischen und proble-
matischen Aspekte komplett ausgeblendet werden,
und der übertrieben kritischen Haltung, die man
heute bei vielen in Deutschland erlebt?

Ja, vielleicht. Vergessen wir nicht, diese amerikani-
sche Haltung ist zunächst stark ökonomisch geprägt.
Fast jede Entwicklung aus dem Silicon Valley nutzt
Wagnis Kapital und braucht als Grundlage ein Busi-
ness Model. Hier gilt es zu begreifen, dass der Wert
digitaler Innovationen nicht nur ökonomisch sein
muss. Manche Anwendungen wie zum Beispiel Wi-
kipedia setzen ebenfalls großartige Kräfte frei. Wir
sollten daher auch die nicht-kommerziellen gesell-
schaftlichen Aspekte der Digitalisierung stärker
erkennen. Gerade die totale Ökonomisierung des
Silicon Valley zieht auch dieses aggressive Marketing
mit sich. Da wird vieles versprochen und nicht im-
mer gehalten. Vieles wird bewusst gehyped, um den
Investoren zu gefallen, doch hinter der glänzenden
Fassade sieht es mitunter dürftig aus. Nehmen Sie
z. B. die Blase der Kryptowährungen. Manches Un-
ternehmen grenzte fast an Betrug! In Europa und in
Deutschland sind wir hingegen bescheidener – das
ist sympathisch. Hier gibt es ebenfalls herausragende
Projekte, doch die werden vielleicht zu wenig kom-
muniziert. Inzwischen spielt das Marketing nämlich
eine wichtige Rolle beim Rekrutieren. Sie können in
Deutschland ein großartiges Unternehmen haben,
aber wenn es das nicht kommuniziert, wird es nicht
attraktiv für junge Menschen sein.

Ja, das ist ja ein massives Problem der klein- und
mittelständischen Unternehmen. Dass die besten
Absolventen eigentlich nur über die große Kon-
zerne reden und sich der vielen Kleinen, die für sie
vielleicht die viel attraktiveren Arbeitgeber wären,
gar nicht bewusst sind.

Richtig, und oft sind diese unbekannteren Unter-
nehmen ja die berühmten ,,Hidden Champions“.

Davon gibt es jede Menge in Deutschland.

Ja, und das ist auch unsere eigentliche Stärke. Die
USA haben das so nicht. Da braucht es jetzt die-
sen Funken an verändertem Bewusstsein und auch
einen Funken der Lust, den wir uns, glaube ich, alle
mal selbst schenken sollten. Diese ,,Yes we can“-
Haltung, wie sie in den USA normal ist, muss auch
in Deutschland eine größere Rolle spielen.

Es gibt ja auch ganz objektiv in Deutschland sehr
viele große Erfolge.

Das stimmt, der wichtigste Punkt dabei ist aber:
Wird es so bleiben? Die Antwort darauf lautet, ja,
wenn wir etwas dafür tun. Natürlich wird die Digita-
lisierung das eine oder andere verändern, wobei die
globale Konkurrenz größer wird. Die gute alte Zeit
des ,,Made in Germany“ ist vorbei, global verschiebt
sich der Schwerpunkt der Wirtschaft nach China
und darauf müssen wir uns einstellen. Ich lerne
viel von hiesigen Unternehmern. Da gibt es welche,
die waren die absoluten ,,Marktkönige“, aber durch
die Digitalisierung verändern sich nun Produkte,
Prozesse, etc. und plötzlich ist die Technik, die vor
10 Jahren noch revolutionär war, plötzlich obso-
let. Auch unsere Hidden Champions müssen darauf
achten, dass sie den Anschluss nicht verpassen. Den-
noch haben wir großartige Chancen. Nehmen Sie
das Internet der Dinge: Die USA oder China können
vielleicht Internet, doch Deutschland kann die Dinge
– noch!

Und das passt gut zu meiner letzten Frage: Bildung
betrifft ja nicht nur Jugendliche und Kinder. Gerade
in einer Wissensgesellschaft prägt sie das ganze
Leben, Stichwort: ,,lebenslanges Lernen“. Funktio-
niert das schon gut in Deutschland? Was könnte
man noch tun?

Das hat mehrere Komponenten. Zum einen haben
wir heute unglaubliche Möglichkeiten, uns weiter-
zubilden, gerade über das Internet. Sie können heute
von zuhause aus Vorlesungen und Tutorials aus aller
Welt verfolgen – das sind fantastische Möglichkei-
ten! Da zeigt sich, dass auch Bildung heute global
geworden ist. Man muss sich einmal klar machen,
dass ein kleiner Junge in Mumbai heute via Internet
den gleichen Zugriff auf Informationen hat wie das
kleine Mädchen in München. Die weltweiten Infor-
mationsflüsse sind also symmetrisch. Entscheidend
ist also nicht mehr die Informationsbeschaffung
an sich, sondern die Bereitschaft, Neues zu lernen.
Wo, weltweit betrachtet, ist die Freude am Lernen
am größten? Hier müssen wir hierzulande mit einer
Tradition brechen, denn unser bisheriges Denken
war geprägt davon, dass das Lernen an den Anfang
des Lebens gesetzt wird. Irgendwann hat man sei-
nen Abschluss – allein der Name sagt es ja schon;
man schließt etwas ab und muss sich danach nicht
mehr darum kümmern. Lebenslanges Lernen stellt
nun dieses Prinzip infrage. Jung und Alt agieren in
einem neuen Verhältnis, denn der alte Meister muss
nun bereit sein, auch von seinem Gesellen zu ler-
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nen, weil dieser in technischen Dingen womöglich
kompetenter ist. So werden wir alle zu Lernenden
und so lösen sich tradierte Hierarchien langfristig
auf. Hierfür braucht es jedoch auch die Lust, immer
wieder Neues zu erkunden, egal, wie alt man ist. Psy-
chologisch bedeutet das ein Umdenken und hierzu
muss der Einzelne eben auch bereit sein, das Tal des
Lernens zu durchschreiten. Es geht hierbei nicht um
das ,,Muss“, sondern um die Neugier und um die
Freude, Unbekanntes auszuloten. Ältere Menschen
behaupten oft, sie hätten keine Zeit zum Lernen,
doch inzwischen brauchen wir diese neue Balance
zwischen dem Bekanntem und dem Erlernen neuer
Inhalte, denn sonst bleibt man stehen und wird dann
wirklich ,,alt“.

Die Aussage ,,dafür habe ich keine Zeit“ stimmt ja
fast nie. Meist ist es so, dass man sich diese Zeit
einfach nicht nehmen will.

Richtig, aber das betrifft nicht nur das Indivi-
duum. Unsere ganze Gesellschaft muss sich darauf
einlassen und sagen ,,Hey, wir alle wollen wei-
ter lernen“. Es gilt, sich von den alten Mustern
und Vorstellungen zu verabschieden, doch das ist
leicht gesagt. Genau das bewirkt die digitale Re-

volution und wir befinden uns mitten in dieser
Scharnierphase.
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Introduction
Nearly a decade ago, the term “artificial intelligence”
(AI) appeared to be a taboo word even though work
on the semantic web was still being carried out.
However, the recent successes of machine learn-
ing (ML), especially of artificial neural networks
(ANN), have revived the interest in AI. Eventually,
this has resulted in a new hype about AI, ML, and
ANN, equating their meanings in popular and social
media. This hype led to the suggestion to interpret AI
as “alternative intelligence”, carrying the idea that in
addition the blueprint of human intelligence, there
are other forms of intelligence. Although it is not
new, the term “machine intelligence”1 is from our
understanding better suited, since it emphasizes that
we build machines with some kind of intelligence,
whether that will be based on ANN, ML or GOFAI
(“good old-fashioned, symbolic AI”).

In 2014 we started a series of annual workshops
at the Leibniz Zentrum für Informatik, Schloss
Dagstuhl, focusing on semantic applications and
semantic technologies used in corporate context.
A number of books and journal articles resulted
from those workshops [3, 7, 9, 12, 13]. We found it
worthwhile to adjust the scope of the workshops in
order to connect semantic approaches to current
approaches in the fields of data science and ML.

This article summarizes the main results of
our 2018 workshop. It starts with intelligence ap-
plications in practice, followed by current trends in
machine intelligence: natural language processing,
combining symbolic and non-symbolic approaches,
data quality, and processes and ontologies.

1 Dating back at least to Donald Michie in the 1960s, England.

Intelligent applications in practice
Corporate applications pose different requirements
to research prototypes, meeting business needs with
high performance, usability, and maintainability.
Our work and, hence, this article, are focused on
corporate applications. In this section, we present
exemplary requirements from two business sectors:
insurance and medicine.

https://doi.org/10.1007/s00287-018-01127-0
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2018

Bernhard G. Humm · Melanie Siegel
Hochschule Darmstadt – University of Applied Sciences,
Haardtring 100, 64295 Darmstadt, Germany
E-Mail: {bernhard.humm, melanie.siegel}@h-da.de

Hermann Bense
bense.com GmbH,
Schwarze-Brüder-Str. 1, 44137 Dortmund, Germany
E-Mail: hb@bense.com

Mario Classen · Oliver Juwig
AXA Konzern AG
Colonia Allee 10–20, 51067 Köln, Germany
E-Mail: {mario.classen, oliver.juwig}@axa.de

Stefan Geißler
Expert System Deutschland GmbH,
Blumenstr 15, 69115 Heidelberg, Germany
E-Mail: skf.geissler@googlemail.com

Thomas Hoppe · Adrian Paschke
Fraunhofer FOKUS,
Kaiserin-Augusta-Allee 31, 10589 Berlin, Germany
E-Mail: {thomas.hoppe, adrian.paschke}@fokus.fraunhofer.de

Ralph Schäfermeier
Freie Universität Berlin,
Berlin, Germany
E-Mail schaef@inf.fu-berlin.de

Frauke Weichhardt
Semtation GmbH,
Geschwister-Scholl-Straße 38, 14482 Potsdam, Germany
E-Mail: fweichhardt@semtalk.com

Rigo Wenning
World Wide Web Consortium,
2004 Route des Lucioles, 06902 Sophia Antipolis, France
E-Mail: rigo@w3.org

28 Informatik_Spektrum_42_1_2019

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00287-018-01127-0&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/s00287-018-01127-0


Fig. 1 AI applications in the
insurance sector [11].

Insurance
In the cost-sensitive insurance sector, shadow
processing (German: “Dunkelverarbeitung”) has
traditionally been an important key performance
indicator (KPI). Especially in personnel-intensive
service areas, the quota of fully automated pro-
cessing without human interaction or decisions is
one of the most important KPIs for cost optimiza-
tion. Today, back-office processing is dominated by
batch processing and automated decision making,
which for the most part are based on traditional
algorithmic approaches.

It is not surprising that the promises of AI fall on
fertile ground in the insurance sector. According to
Gartner, there are many application areas for AI and
ML in the value chain of insurance companies (see
Fig. 1). In addition to fully automated processing
in the back office, intelligent decision making and
personalized behavior at customer touchpoints and
in digital sales processes have seen an increasing
importance in recent years.

ChatBots, especially with natural language pro-
cessing (NLP), can still be regarded as a field of
experimentation in the insurance sector. They are
currently limited to automated FAQs. Other AI-
based solutions, for example pre-classification of
incoming mail, have already been successfully im-
plemented and show promising results. Still, the
introduction of AI-based technologies in the insur-
ance sector is a time-consuming and costly process.
The fact that most innovative AI frameworks and
products are cloud based often conflicts with data
protection needs for personnel data and other
regulations.

Medicine
Medical treatment more or less adheres to the same
chain of activities starting with the acquisition of the
patient’s medical record, followed by the collection

of clinical findings (identification of symptoms), the
generation of a diagnosis (identification of the pres-
ence of a syndrome), the derivation of an indication
for an appropriate treatment, risk assessment, the
execution of the actual treatment, success evalua-
tion, and prognosis. Each of these process steps has
a high potential for support by AI approaches.

Medical domain vocabulary is often ambigu-
ous. For example, the term “cavity” might represent
a hole in a tooth that has either been caused by caries
or drilled by a dentist and would therewith be the
outcome of a finding or a treatment activity instance,
respectively. There are many relations that are hard
to capture without background knowledge, e. g., the
symmetry of the human jaw.

In the medical domain, there exist numerous
controlled vocabularies, thesauri, and ontologies.
They contain medical terms and, potentially, addi-
tional information such as explanations, synonyms,
hypernyms (broader terms), and domain-specific
term relationships. Whereas some medical on-
tologies are commercial (e. g., Unified Medical
Language System® Metathesaurus®, SNOMED-CT,
etc.), many open source ontologies are available. For
an overview, see, e. g., www.ontobee.org.

Personalized medicine is the practice of tailor-
ing patient care based on the predicted response or
risk of disease [1, 14]. For example, patients with the
same broad diagnosis, such as breast cancer, can
have varying forms of the disease, such as ‘papillary
carcinoma of the breast’ or ‘ductal carcinoma in situ’,
and will have major differences in their treatment
plans. When the myriad of potential comorbidities,
medications, symptoms, environmental factors, and
demographics of patients are considered, there are
even more differences in the optimal care paths for
patients. Furthermore, since a genetic component is
present in most diseases, the use of genome sequenc-
ing will allow an even more personalized approach
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to treatment. To quote Hippocrates, “It is more im-
portant to know what sort of person has a disease,
than to know what sort of disease a person has” [19].

Medical consultants already face enormous
challenges in keeping up to date with the rapid
development of new treatments and medications,
particularly for rare cases. Information providers
offer evidence-based medical information services,
continuously taking into account new publications
and medical developments. Prominent examples are
up-to-date (www.uptodate.com) and DynaMed Plus
(www.dynamed.com).

Combining symbolic
and non-symbolic approaches

Symbolic approaches are based on machine readable
as well as human readable (“symbolic”) knowledge
representation. Symbolic approaches were dominant
in AI research from the mid-1950s until the mid-
1990s. The most successful applications of symbolic
machine intelligence are expert systems that use
production rules. Prominent technologies include
classic AI languages like Prolog and Lisp, but also
business rules engines and Semantic Web technol-
ogy. For performance reasons, dedicated hardware
was built, such as Lisp machines, which were able
to execute Lisp as a native machine language. The
Semantic Web standard OWL adopted description
logic, allowing the use of reasoners to infer on-
tological information, and RIF enabling Web rule
interchange based on RuleML.

A large AI hype was triggered by the Fifth Gen-
eration Computer Systems program, which was
initiated by Japan’s Ministry of International Trade
and Industry in 1982. It led to the development of
numerous AI technologies. A large community of
AI researchers and developers conducted projects
in domains such as diagnosis, consulting, rating,
and many more [2]. In the 1990s, the hype vanished
(“AI winter”). It can be assumed that the expec-
tations were too high, and the results in terms of
cost–benefit were not sufficient at this time.

Non-symbolic approaches have a similarly long
history in AI research, dating back to the first ideas
about neural computing in the 1940s. The most
prominent examples are ANN, which simulate the
fundamental physical (neural) processes in the
brain. Enormous progress has been made in non-
symbolic approaches and, in the meantime have
become the dominant branch of AI. They include,

e. g., ANN, deep learning, and ML models, such
as support vector machines, Bayesian networks,
Hidden Markov models, etc.

In recent years, a new AI hype seems to been
partly founded on hardware advances, such as GPUs,
which enable efficient, non-symbolic AI approaches
such as deep learning. Companies and countries
have identified ML as a field to have a competitive
advantage in practically every IT application do-
main. Billions of dollars are invested into AI projects
and into the strategic investment of companies and
AI experts. As a result of the breakthroughs achieved
recently, this is accompanied by an even more intense
ethical discussion about the consequences of AI.

Both approaches, symbolic and non-symbolic,
have advantages and disadvantages, which comple-
ment each other. Non-symbolic approaches are more
robust against noise and provide better results, par-
ticularly in domains with little upfront knowledge.
They usually require a lot of training data, but at the
same time, scale up to Big Data more easily. However,
they lack means for explaining a solution chosen.
There lies the strength of symbolic approaches. Since
they are based on explicit symbolic knowledge rep-
resentation and reasoning, the chain of reasoning
can be explained to human experts.

In sum, it is obvious that the combination of
both approaches may provide benefits and has,
therefore, been researched for quite some years.

Some approaches are hybrid in nature. A promi-
nent example are Bayesian networks. A Bayesian
network is a graph with states as nodes and con-
ditional dependencies as edges. For example,
a Bayesian network could represent the relation-
ships between diseases and symptoms (“A cold may
lead to a cough”). The Bayesian network is modeled
by a human expert, here a doctor. This is the sym-
bolic aspect of Bayesian networks. Then, observed
statistics on the individual states and their combi-
nations (e. g., “How many patients with a cold had
a cough?”) are added. This is the statistical, hence
non-symbolic aspect. Based on Bayes’ theorem on
conditional probabilities, the Bayesian network can
now be used to compute the probability of certain
diseases, given the patient’s symptoms.

Symbolic approaches can be enhanced by non-
symbolic ML approaches. For example, production
rules and association rules may be suggested by data
mining approaches and validated by human experts,
inductive logic programming supports rule learning,
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and text mining can be used as basis for ontology
learning. It also works the other way. Non-symbolic
ML approaches may be improved by the use of sym-
bolic rule systems and ontologies, e. g., by enriching
the training data with additional background know-
ledge or by testing, validating, and interpreting
the learned models with symbolic (expert) know-
ledge. Logic-based rules can, e. g., interpret and
reason about situations and make decisions based on
learned event detection models. Background know-
ledge such as rules can be also used in combination
with reinforcement learning. This approach has be-
come particularly popular in recent years, e. g., by
Alphabet’s AlphaZero.

It will be interesting to see if the current success
of non-symbolic approaches will be seconded and
sustained by symbolic approaches in the future.

Trends in natural language processing
NLP has been a core area of research in and appli-
cations of AI for many decades. Inspired by early
successes in computer sciences in the 1950s, sci-
entists and funding organizations were quickly
convinced that mastering natural language under-
standing and machine translation were the next
logical step and should be reached within a few
years. These challenges, however, proved to be much
harder than originally anticipated. Truly robust, high
quality, and generic NLP systems have been around
for only a few years now.

The combined effects of the relentless increase
in available computing power, the abundance of nat-
ural language data, as well as advances in algorithm
design have profoundly transformed the field. Today
NLP is a key element in strategic decisions in many
large companies for its potential to support digital
products and services and also the promise to help
reduce costs in managing language-based informa-
tion. A recent study [23] predicted the worldwide
market for NLP powered applications and services
to grow from ∼3bn$ in 2018 to over 25bn$ in 2025.
Graduates in computer science, data science, and
computational linguistics are likely to find them-
selves in a market that offers attractive prospects
and opportunities.

A key aspect behind many of the breakthroughs
of NLP systems since the 1990s is the increased adop-
tion of non-symbolic approaches in the respective
algorithms, which complement and sometimes re-
place traditional symbolic, rule-based approaches.

Part-of-speech tagging and natural language recog-
nition were among the first NLP subfields where
these quantitative approaches became the de-facto
standard, and as of today most other NLP disci-
plines such syntactic parsing, machine translation,
semantics, text categorization, or information
extraction are deeply influenced or dominated
by them. Young et al. [24] lists recently reported
results on a wide range of NLP tasks and deep
learning powered systems. A technique specific
to distributional semantics (“word embeddings”,
see the next section) has been labeled as the “se-
cret sauce” of many NLP applications today [16].
A survey [24] of papers submitted to large NLP
conferences over the last few years found that
by 2016/2017, approx. 70 % discussed applica-
tions of deep learning. This further underlines the
transformation that NLP has experienced in the
recent years.

The impressive successes of deep learning based
approaches may suggest that “traditional” know-
ledge based methods may no longer be needed.
However, many experts expect that the need for ex-
plicit linguistic (symbolic) knowledge to be used in
combination with non-symbolic, neural approaches
still exists and that both approaches will continue
to benefit from each other. This is especially true in
industrial contexts, where the available corpora are
often limited in size and where at the same time the
subject to be analyzed comes with pre-existing struc-
tured knowledge bases. This background knowledge
does not need to be learned, but instead can be
imported and used right away.

For the sake of giving an example: Why trying
to learn that “Hodgkin’s lymphoma” is a kind of
“neoplasm” when this is well represented in struc-
tured vocabularies in the medical/life science field?
Also, that “bought” and “buys” are members of the
same verbal paradigm will remain a task to be better
addressed with a good morphology enabled lexicon,
rather than hoping that this relation falls out of the
analysis of their respective distributions in corpora.
As Young et al. [24] formulate it: “[...] we expect
to see more deep learning models whose internal
memory (bottom-up knowledge learned from the
data) is enriched with an external memory (top-
down knowledge inherited from a knowledge base).
Coupling symbolic and non-symbolic AI will be key
for stepping forward in the path from NLP to natural
language understanding.”
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Clustering word semantics
Word embeddings represent a computational ap-
proach to grasp word semantics by means of
distributed representations. While traditional ap-
proaches represent the meaning of words in single
components of high-dimensional vectors with up to
hundreds of thousands of components, word embed-
dings use a different approach. They distribute the
meaning over all components of smaller dimensional
vectors (in the range of hundreds of components)
and use a computational approach to determine
the proper position of the word in the correspond-
ing vector space. In the case of Word2Vec [18] and
GloVe [20], the computational approaches used are
based on word co-occurrences, and in the case of
fastText [5], on n-grams. While the latter approach
allows relating syntactically similar words, the for-
mer two are especially interesting from the semantic
viewpoint.

The intuition behind Word2Vec and GloVe is that
they push similar words into the same region and
unsimilar words into different regions, thus impos-
ing a structure on the vector space. Although their
computation is purely based on co-occurrences,
this results in vector space structures from which
high-quality synonyms and closely related terms
could be identified by their closeness (in terms of
Euclidean distance) or their similarity (in terms of
cosine vector similarity).

Such similarity information could be used for
knowledge engineering or semantic processing
purposes if there would not be a major obstacle:
a distance or similarity can be computed between
every pair of words. Thus, some way is needed
to determine a sensible distance or similarity
threshold up to which words should be considered
related.

A corresponding threshold could simply be con-
figured, but the threshold will always be arbitrary.
However, first experiments have shown that an un-
supervised graph-clustering approach can be used
to derive clusters of useful synonyms and closely
related super and sub terms. The basic idea behind
this approach is to derive a similarity graph from
a subset of important words determined by TF-
IDF [21] and connect them with weighted edges if
the angle between their word vectors similarities is
smaller than 45◦ (cosine similarity > 0.7). In order
to determine a tighter angle and to compare differ-
ent clustering approaches, however, an approach to

compare the quality of the clusters derived still needs
to be found.

Named entity recognition
The set of named entities often offers a concise access
to the content of a text. Knowing that a news article
contains the named entities “Benjamin Netanjahu”,
“Mahmud Abbas”, and “Heiko Maas” allows hu-
mans to quickly understand what this text might be
about. Using the named entities of a text for index-
ing and reading enhancement, therefore, has a long
tradition. Often, named entities are highlighted in
the text or listed in dedicated sections, such that
the reader of a business magazine or a yellow press
tabloid can quickly verify whether and where the
persons he or she might be particularly interested in
are mentioned.

Person names are one subtype of named enti-
ties, places, or company and organization names are
other examples. Named entities can be described as
referring to one specific thing in our world. The ex-
pression “Elon Musk” refers to one specific person2,
while the common noun expression “table” refers to
the set of all table-like objects.

Given this significance for searching and ac-
cessing textual information, it comes as no surprise
that named entity recognition (NER) has been an
active area of research in computational linguis-
tics and data science for decades. NER comprises
typically different sub-challenges that need to be
addressed: The named entity must be detected
in unstructured documents (“Is this expression
a named entity or not?”), the recognized expression
must be disambiguated (“Which one of the poten-
tially many persons or places of the same name is
referred to here?”), normalized (“What is the canon-
ical way that this entity shall be referred to?” For
example, “Neustadt a.d. Aisch” versus “Neustadt
an der Aisch”) and ideally linked, i. e., tagged with
a link to a database entry like a person’s entry in
a corporate registry or to the URL of a company’s
homepage.

It is important to understand that these steps
are necessary for many high value tasks: Imagine
your boss asks you to check the patent portfolio of
the US pharmaceutical company Merck in the area
of oncology. Typing “Merck AND oncology” into
a näıve patent search engine will not only return

2 Leaving aside the fact that there may still be several persons with this name.
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hits of the German company Merck from Darm-
stadt and from the independent American company
Merck, but will also miss potentially important hits,
since some Merck subsidiaries do not even con-
tain the string Merck in their name (e. g., Multilan
AG or MedAdvisor Inc.). Considering that a patent
portfolio can easily consist of many thousands of
complex documents, it is evident that this seem-
ingly simple research task can quickly turn out to
be prohibitively complex and time consuming, un-
less we have access to powerful and accurate NER
capabilities.

As with many similar NLP tasks, NER was
traditionally predominantly addressed with lexicon-
based and rule-based approaches in the past, while
in recent years, ML approaches have complemented,
and in some places replaced, these earlier methods.
Checking the top entries for NER results at [22], we
find nothing but deep learning powered approaches
occupying the top positions of the list that reports
results on the CoNLL 2003 NER task. While this un-
derlines the dominance of deep learning approaches
in scientific evaluations, it has been noted that the
challenges in many NLP tasks differ between the
scientific/academic world and industrial use. In [8]
the authors explain some motivation for this pos-
ition: While learning-based approaches often excel
where sufficient training data are available, even
in today’s age of big data, a real-world project task
in NLP may not come with the required amounts
of data in many industrial settings. Also explain-
ability is much more of an issue in the industrial
world than in most academic settings, according to
the authors. Industry users often require the abil-
ity to track why a certain decision has been made,
which is still a lot harder in deep learning powered
approaches today.

As a result, many promising approaches to
NLP challenges attempt to benefit from combin-
ing NLP-inspired methods with the more recent
quantitative approaches, such as deep learning. Ex-
amples for these hybrid strategies are luminoso.com,
explosion.ai, or semiring.com.

Current NLP tools
It might be hard for a practitioner to select the best
tool for a particular NLP use case. Since most NLP
research is geared towards the English language,
finding a good NLP tool to analyze non-English
texts might be even harder. This section gives

a brief overview of openly available NLP tools and
development frameworks with a focus on multi-
linguality, based on the experience of practitioners
and researchers.

A relatively new NLP tool is spaCy3, an open-
source NLP library written in Python and Cython. Its
main advantages are its focus on speed and memory
efficiency, as well as interoperability. spaCy allows
the use of models trained by TensorFlow, PyTorch,
scikit-learn, and Gensim. It follows the “convention
over configuration” principle, which makes it easy to
obtain first results. Another strength of spaCy is mul-
tilingualism because it provide statistical models for
eight languages out of the box, as well as multilingual
preprocessing and NER modules.

GATE4 (General Architecture for Text Engineer-
ing) has been around for more than two decades.
It is an NLP tool suite written in Java and comes
with modules for tokenization, gazetteering, sen-
tence splitting, POS tagging, NER, and coreference
tagging. It supports twelve languages and comes
with a GUI, which makes it easy to configure cus-
tom NLP pipelines. GATE comes with an API (called
“GATE embedded”), which allows using the NLP
components in applications.

UIMA (Unstructured Information Management
Architecture) is an abstract development framework
for NLP workflows and is an OASIS standard. An
open-source reference implementation written in
Java is available5. DKPro6 is a collection of reusable
UIMA components, including statistical tools, text
similarity algorithms, word sense disambiguation,
a Hadoop connector for Big Data analysis, and many
more.

Some products reported to yield good re-
sults when dealing with German texts include
Schmidt’s TreeTagger7, Brants’ TnT statistical POS
tagger8, and WinRelan, which supports the GABEK
(“Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität”,
Holistic Mastery of Complexity) method9. It is
reported to perform particularly well when it
comes to resolving co-references across sentence
borders.

3 https://spacy.io.
4 https://gate.ac.uk.
5 https://uima.apache.org.
6 https://dkpro.github.io.
7 http://www.cis.uni-muenchen.de/∼schmid/tools/TreeTagger.
8 http://www.coli.uni-saarland.de/∼thorsten/tnt.
9 https://www.gabek.com.
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OdeNet: the open GermanWordNet
The Open-de-WordNet (OdeNet) initiative provides
a German resource in the multilingual WordNet ini-
tiative. WordNet links the concepts (the synsets)
of languages. The resources are available under an
open-source license, which will be included in the
NLTK language processing package [4]. WordNet re-
sources are largely used in NLP projects all over the
world. The idea of the language technology group
at Hochschule Darmstadt – University of Applied
Sciences is to create a German resource that starts
from a crowd-developed thesaurus. The resource
will be open and included in the NLTK package, such
that it will be further developed by researchers while
using the resource for their NLP projects.

For the first version, existing resources were
combined: The OpenThesaurus German syn-
onym lexicon (https://www.openthesaurus.de),
the Open Multilingual WordNet English resource
(http://compling.hss.ntu.edu.sg/omw20/omw), the
Princeton WordNet of English (PWN) [10] and the
OMW data [6], which was made by matching multi-
ple linked wordnets to Wiktionary, and the Unicode
Common Locale Data Repository.

The first version of OdeNet was created in spring
2017 as an experimental project at Hochschule
Darmstadt – University of Applied Sciences. It was
created fully automatically. Manual corrections were
made to OdeNet on lexical entries in the domains of
project management and business reports. German
definitions were introduced, relations were corrected
and supplemented, and ili links (links to the multi-
lingual concepts) were added. In autumn and winter
of 2017, we worked on the syntactic categories. The
main focus was on correcting the POS tags of mul-
tiword lexemes. The next step in winter 2017/18 was
the annotation of basic German words, as listed in
https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/
Grundwortschatz. We annotated all lexical en-
tries (except for function words) of this list with
dc:type="basic_German" in OdeNet, added missing
entries, and corrected synsets manually. Then, we
implemented an analysis of German nominal com-
pounds and used this information for the addition of
hypernym relations.

The resulting WordNet resource contains about
120,000 lexical entries in about 36,000 synsets.
About 20,000 of these synsets are linked to synsets
in the English WordNet PWN and then to the
multilingual ili IDs. There are 2,664 antonym rela-

tions and 1,053 pertainym relations linking lexical
entities, as well as about 10,000 hyponym rela-
tions and about 1,000 meronym relations linking
synsets. The resource is available on github at
https://github.com/hdaSprachtechnologie/odenet.

Processes, models, and ontologies
Process models describe how people and machines
interact and which results are created in which situ-
ation. Describing a process in a formalized way
makes it easier to understand and to discuss it. Often,
process models are enriched with context informa-
tion such as forms or transactions that are to be used
while executing the process. This suddenly turns the
model into a means of navigation. Enriching pro-
cess models dynamically with semantically enriched
information creates a basis for understanding the
context in which an instance of the process has been
executed.

Process models are sometimes looked at as
a nice drawing exercise or as a graphical program-
ming way. If you combine process models and
ontologies, another aspect of process modeling
arises: understanding the process context and thus
allowing for an even deeper understanding of the
behavior of an organization.

What does this mean? Process modelers can
build their models based on a controlled vocabu-
lary instead of using plain text to name their model
elements: Combine concepts (classes) and verbs
(methods) to create tasks, and concepts and par-
ticiples or attributes (states) to create events. A task
named “create invoice” could be made up of a class
“invoice” that is assigned a method “create” resulting
in an event “invoice done” based on this class “in-
voice” that is also assigned a state “done”. Concepts
can form an ontology or just a kind of vocabulary,
meaning that they can be part of a formal ontology
or just elements, e. g., of an informal list.

How does this help us to understand the pro-
cess context? If you have a defined concept that your
task is made of you can match this concept with
similar concepts of given information systems or
metadata of documents, e. g., the tags that are as-
signed to a document. As there might not be a direct
match with a given document or, e. g., a transaction
defined in an ERP system, you can use semantic
technologies to create parameters for a search ei-
ther in the document set or, e. g., in a semantically
enriched information system. In our example, the
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process model would offer an example invoice or the
most recent invoice that has been prepared. The user
could use this as a template. This would then allow
collecting more context data while an instance of the
process is executed and help us understand why this
instance was carried out this way (in this case, which
template was used and why this invoice was the result
of this process and not a different one).

Another use case could be the match with elem-
ents of an organizational knowledge graph. Linked
data mechanisms could be used to adapt the ac-
tual process execution by, e. g., changing the fields
of a form that was assigned to a process task in
a process model according to the change in the
knowledge graph. A form that is to be used in the
process contains a group of associations that contain
the address of a person. This information is seman-
tically matched to an element of a knowledge graph
that contains a similar group of associations. If the
element of the knowledge graph is changed (e. g.,
add the association “has pet”), the form could also
be enhanced by the new association.

Data quality via metadata

TheW3C PROV Standard
While members of the semantic community actively
worked with W3C standards, such as RDF, RDF-S,
OWL, SPARQL, RIF, etc., it seems that one W3C stan-
dard was not yet widely recognized by the semantic
community. PROV is a W3C recommendation (fi-
nalized in 2013) with a declarative first-order logic
interpretation for the representation, recording,
sequentialization, and querying of provenance in-
formation. It is described as a lean task ontology
consisting of three major concepts (agent, activity,
and item) and seven properties relating those con-
cepts. These properties allow describing the items
used by and generated by an activity, the agent to
whom items and activities are attributed or asso-
ciated. Three additional reflexive relations allow
describing agents acting on behalf of other agents,
which items are generated from other items, and
which activities are informed by other activities.

This simple recommendation has a broad range
of possible uses for intelligent applications. Prove-
nance information can be used to derive statements
about the quality, reliability, or trustworthiness of
agents and information items, e. g., for data driven
journalism. The documentation of the origin of col-

lected and derived information, and of the processes
used during the derivation, is not only useful meta-
information for data management, but also for data
science in general and ML in particular to document
and explain derived insights. Additionally, prove-
nance information can be used to derive dependency
information for causal inference. Of course, process
models are a natural source for the generation of
provenance information, which describe activities
consuming and producing items and the agents to
whom they are related.

However, the application of this standard is not
only restricted to the information domain or ap-
plications in computer science. PROV itself is open
and in addition to the description of information,
it also allows the description of provenance infor-
mation itself and, more importantly, the recording
of the provenance of real-world entities. This makes
it applicable for traceability of products in produc-
tion processes, supply chains and logistic transport
applications, investigations on copyright manage-
ment, money laundering and private equity, and for
analyzing cultural influences and impacts in digital
humanities, to name just a few applications.

Privacy and linked data
Kirrane and Wenning [15] describe a system using
data annotations with Linked Data. The annotations
are used to add semantics about policy and per-
missions to data in order to inform about privacy
properties of a given data set. In several technical
variants, this approach is also known as the “sticky
policy” paradigm. With the policy information
about a data set at one’s fingertips, this information
can be used to control data flows.

Imagine a shop service. While browsing, the
service is aware which policy applies and writes log
data. However, once the log data has been written,
the context is lost.

For fear of privacy violations, large amounts of
data in data warehouses and data lakes remain un-
used. Data from the past was often just stored in silos
without policy information having been recorded.
These data can only be used via anonymization,
meaning the loss of a lot of relevant information.

In order to control data flows across company
borders, all interested parties have to understand
those semantics. This is a typical task for standard-
ization. The goal is to cover the most commonly
used semantics in one or more standards. This way,
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Fig. 2 Tasks in privacy and
linked data from the W3C
Workshop on Data Privacy
Controls and Vocabularies

only edge cases need burdensome handcrafted cus-
tomization. One example of such a standard is the
W3C Recommendation PROV (see the previous
section). Once the origin of data has been stored, al-
gorithms can benefit from this information to decide
whether or not to use the data in a certain context.

However, why use linked data? This has to do
with the semantics in the policy, especially in with
respect to privacy. The privacy policies of today
are typically pages of legalese, where a service and
its functionality is described. The policy then has
rules and information about the use, storage, and
processing of the data. To be able to write such a pol-
icy, the entire system needs to be described. This
makes such policies extremely hard to read [17].
With linked data, the granularity changes. It is no
longer necessary to describe an entire system and
then describe the use of data in general. Instead,
the policy information may link to the data directly.
To be extensively usable, this link has to be bidi-
rectional. The policy information can now point
to an object that it applies to. It does not point to
a description of the data, but to the data itself. If the
policy information points to a data record, we end
up with a semantically complete phrase that can be
used in a legal context.

In order to have complete sentences that provide
sufficient semantics for a legal context, semantics
have to be established and agreed upon. As for
provenance, we need vocabularies for purposes,
retention, etc. A W3C workshop on data privacy

controls and vocabularies in April 201810 explored
these needs of interoperability. At the end of the
workshop, a poll with suggestions for next steps was
created (see Fig. 2). The next steps with the highest
priority were to develop a taxonomy of privacy terms
(which include, in particular, terms from the GDPR)
and a taxonomy of personal data. Classification of
purposes (i. e., purposes for data collection), of dis-
closures, and of methods of data anonymization
were other next steps.

Subsequently, the W3C Data Privacy Vocabular-
ies and Controls Community Group (DPVCG) was
created11. The DPVCG started to work on the GDPR
taxonomy and further use cases.

Conclusion
Today, AI is a hype topic, and its usefulness is hardly
disputed. However, hype leads to exaggerated expec-
tations. To suggest more realistic expectations, we
favor the alternative term “machine intelligence”.

In this article, we focused on industrial appli-
cation use cases. We presented examples from the
business sectors insurance and medicine. The cur-
rent AI hype focuses mainly on ML and especially
on the recent successes of ANN. Without disputing
the importance of ML approaches, we regard this an
unnecessary restriction. We see the combination of
symbolic approaches with non-symbolic approaches

10 https://www.w3.org/2018/vocabws/.
11 https://www.w3.org/community/dpvcg/.
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(like ML) as an important current trend. This trend
is particularly visible in approaches and applica-
tions of NLP. We presented some details on word
embeddings, named entity recognition, and word
nets.

Finally, we emphasized that for developing data-
intensive applications in a corporate context, it is
also important to consider privacy and provenance
issues. In this article, we have also given insights in
current developments like the W3C PROV standard.

We will continue to share our experiences in
developing intelligent corporate applications in
Dagstuhl workshops and to publish our results. If
you work on intelligent applications in corporate
contexts, you are cordially invited to participate next
year’s workshop (contact: Bernhard Humm, Thomas
Hoppe).
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Berufsbegleitendes Studieren
anUniversitäten
Ein Zukunftsfeld für die IT-Sicherheit

Jan Schiller · Felix Freiling
Zinaida Benenson · Werner Massonne

Lebenslanges Lernen in einer
beschleunigten Wissensgesellschaft

Der anhaltende Fachkräftemangel im Bereich der
IKT-Branche wird vielerorts beklagt und entwickelt
sich im Bereich der IT-Sicherheit zum gesellschaftli-
chen Problem. Laut einer IDC-Studie [4] hat sich
der Bedarf an Fachkräften für IT-Sicherheit von
2011 bis 2015 nahezu verdoppelt. Dabei sind vor
allem akademisch geschulte Spezialisten gefragt,
die Sicherheitskonzepte entwickeln, einführen und
umsetzen können. Denn Sicherheit wird in einer glo-
balisierten und digital vernetzten Wirtschaft immer
mehr zu einem – auch zeitkritischen – Wettbewerbs-
faktor für Unternehmen. Gleichzeitig befindet sich
die Berufs- und Ausbildungswelt im EU-Raum in
einem politisch forcierten Wandel [8]. Vor allem im
Bereich der Informatik, in dem aktuelles Fachwissen
eine kurze Halbwertszeit besitzt, sind Weiterbil-
dungsangebote für Berufstätige wichtig, um dem
Fachkräftemangel zu begegnen. Neben den bereits
existierenden privatwirtschaftlichen Aus- und Wei-
terbildungsangeboten im IT-Sicherheitsbereich gibt
es auch an den Universitäten seit einiger Zeit Be-
strebungen, spezialisierte Weiterbildungsangebote
für Berufstätige zu schaffen. Diese Entwicklung hin
zu einem ,,lebenslangen Lernen“ wird maßgeblich
durch die nationale und europäische Bildungspo-
litik verfolgt, wie sich etwa in Dokumenten des
sogenannten ,,Bologna-Prozesses“ zeigt [1]. Le-
benslanges Lernen beschreibt dabei alle Formen
der Wissensaneignung im Verlauf des Lebens, sei
dies formal (etwa in Studium und Ausbildung) oder
informell (etwa in der täglichen Berufspraxis) [2].

Um das lebenslange Lernen auch an Universitä-
ten zu verankern, mussten einige politische Hürden

aus dem Weg geräumt und die Entwicklung pas-
sender Programme attraktiv gemacht werden. Erst
seit 2009 ist in den Bundesländern flächendeckend
verbindlich und gleichartig festgelegt, welche be-
ruflichen Qualifikationen auch ohne Abitur für ein
Studium befähigen und welche Leistungen gege-
benenfalls noch erbracht werden müssen [6, 9].
So ist es beispielsweise Meistern sowie Absol-
venten einer zweijährigen Berufsausbildung mit
anschließender dreijähriger Berufserfahrung nun
gestattet, ein Studium an einer deutschen Universität
aufzunehmen.

Es wurden verschiedene Förderprogramme mit
Mitteln europäischer und bundesdeutscher Institu-
tionen aufgelegt, um für die Universitäten Anreize
zu schaffen, passende Angebote zu entwickeln, so
auch der Bund-Länder-Wettbewerb ,,Aufstieg durch
Bildung: Offene Hochschulen“, in dessen Rahmen
das Verbundprojekt Open Competence Center for
Cyber Security (Open C3S) [7] seit 2011 gefördert
wird. Auch wenn manche der beteiligten Univer-
sitäten und Fachhochschulen bereits Erfahrungen
mit berufsbegleitenden Studienformaten gesammelt
hatten, stehen diese im Angebotsportfolio aller Be-
teiligten eher am Rande. Da zudem die Profilbildung
für die Universitäten in Zeiten von Rankings und Ex-
zellenzinitiative immer wichtiger wird, entscheiden
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Zusammenfassung
Neue Formen des Studiums etablieren sich
immer nachhaltiger in einem sich im Wandel
befindenden Hochschulsystem. Berufsbeglei-
tendes Studieren, Teilzeit- und Fernstudium
sind dabei nur einige Schlagworte im großen
Bereich des sogenannten ,,lebenslangen Ler-
nens“. Für die Universitäten bedeuten die
neuen Formate auch neue Zielgruppen. Diese
unterscheiden sich vielfach deutlich von klas-
sischen Schulabgängern. Mehr Studierende
sind aber notwendig, um den eklatanten Fach-
kräftemangel in der Informatik allgemein und
im IT-Sicherheitsbereich im Besonderen zu
adressieren. Der vorliegende Beitrag zeigt am
Beispiel des neuen berufsbegleitenden Bache-
lorstudiengangs ,,Informatik/IT-Sicherheit“
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg, welche spezifischen Unterschiede
zwischen Weiterbildungsstudierenden und klas-
sischen Präsenzstudierenden bestehen und
welche Erfolgsfaktoren für berufsbegleitendes
Studieren an Universitäten zentral sind. Der
Beitrag stützt sich auf die Daten mehrerer Er-
hebungen, die in der Entwicklungsphase des
Programms durchgeführt wurden und zum Ziel
hatten, die Leistungsfähigkeit der Zielgruppe
und Qualitätsentwicklung zu überprüfen.

letztendlich auch die strategischen Ziele der Uni-
versitätsleitung über das zukünftige Angebot. An
Universitäten sind diese Ziele in Bezug auf berufs-
begleitende Formate oder Weiterbildung allgemein
bisher meist eng gesteckt und bestehen zumeist aus
weiterbildenden Masterstudiengängen, die ein Erst-
studium voraussetzen. Das Programm ,,Aufstieg
durch Bildung: Offene Hochschulen“ fungierte im
vorliegenden Fall als Initialzündung zur Entwick-
lung des berufsbegleitenden Bachelorstudiengangs
Informatik/IT-Sicherheit, über den im Folgenden
berichtet werden soll.

Für viele Universitäten sind Berufstätige eine
ungewohnte Klientel. Es handelt sich um Personen,
die sich in ihrer Lebenssituation deutlich von jenen
klassischen Schulabgängern unterscheiden, welche
sich gewöhnlich für ein Studium einschreiben. Aus
diesem Grund hat sich für diese neuen Zielgrup-
pen der Begriff ,,nicht-traditionell Studierende“

etabliert. Für die nicht-traditionell Studierenden
sind Studienangebote besonders attraktiv, die be-
rufsbegleitend oder während einer Familienphase
absolviert werden können. Das bedeutet nicht nur
ein Studium in Teilzeit, sondern auch eine gewisse
zeitliche und räumliche Flexibilität und Unab-
hängigkeit vom Lernort. Diese wird vielfach über
sogenannte ,,Blended Learning“-Formate erreicht,
bei denen Onlinevorlesungen mit kurzen Präsenz-
phasen an der Universität kombiniert werden. So
lassen sich die Vorteile des Fernstudiums und des
Präsenzstudiums für Studierende und Universität
vereinen. Auch der hier behandelte Studiengang ist
in einem Blended-Learning-Format strukturiert.
Aus diesem Grund wird zur besseren Verständ-
lichkeit im Folgenden von Fernstudierenden die
Rede sein, wenn es um die berufsbegleitenden,
nicht-traditionellen Studierenden geht. Diese
stehen im Kontrast zu den ,,klassischen“ Stu-
dierenden, die im Folgenden Präsenzstudierende
genannt werden.

Der berufsbegleitende Bachelor-
studiengang Informatik/IT-Sicherheit

Der innerhalb des Forschungsprojekts Open C3S
entwickelte Bachelorstudiengang Informatik/IT-
Sicherheit der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg (FAU) stellt den ersten be-
rufsbegleitenden Bachelorstudiengang an einer
bayerischen Universität dar [5]. Er wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum,
dem Darmstädter Center for Research in Secu-
rity and Privacy (CRISP) sowie der Hochschule
Offenburg entwickelt. Im Gegensatz zum klassi-
schen Präsenzstudiengang ,,Informatik (B.Sc.)“
an der FAU ist seine Studiendauer von sechs auf
neun Semester gestreckt, er umfasst aber ebenso
180 ECTS-Punkte. Das Curriculum des Studien-
gangs beinhaltet die Inhalte eines grundständigen
Informatikstudiengangs mit der Schwerpunktbil-
dung IT-Sicherheit (vgl. Abb. 1). Diese inhaltliche
Schwerpunktbildung wird durch die Benennung
der Module verdeutlicht. Beispielsweise enthält das
Modul ,,Netzwerksicherheit 1“ im 5. Semester eine
Einführung in Rechnernetze und Kommunikations-
systeme, und das Doppelmodul ,,Systemsicherheit 1“
im 3. Semester führt in die Themen Betriebssysteme,
Synchronisation und nebenläufige Programmie-
rung ein. Die individuelle Spezialisierung erfolgt im
Rahmen eines umfangreichen Wahlpflichtbereichs.
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Abb. 1 Curriculum
des BA-Studiengangs
Informatik/IT-Sicherheit

Das Curriculum weist teilweise theoriebezogene
Module, teilweise aber auch solche mit einer stark
praktischen Ausrichtung auf. Letzteres ermöglicht
in einigen Abschnitten das Anknüpfen an berufli-
che Inhalte und Erfahrungen der Zielgruppe. Jedes
Modul wird durch einen Dozenten verantwortet und
durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter (Tutor)
betreut. Beide beteiligen sich an den Online- und
Präsenzveranstaltungen, wobei der Tutor explizit der
verfügbarere (und damit primäre) Ansprechpartner
der Studierenden ist. Dieses Konzept unterschei-
det sich grundlegend von rein dozentenbasierten
Formaten des Blended Learning, in denen eine Per-
son beide Rollen einnimmt. Der Studiengang wird
im Regelbetrieb durch die Beiträge der Studieren-
den finanziert. Die Berechnung der Beiträge basiert
auf denjenigen Kosten, die die Universität rein für
die Durchführung des Studienangebots aufwenden
muss (sogenannte Grenzkosten).

Berufsbegleitendes Studium
als Forschungsgegenstand

Die Förderung innerhalb von Open C3S gab uns
die Möglichkeit, die Einführung des Studiengangs
durch aufwendige Datenerhebungen zu begleiten.
Das Interesse der zuständigen Gremien der FAU
an den Ergebnissen dieser Forschung machte es
möglich, den Studiengang trotz vereinzelter Vor-
behalte von Kollegen recht problemlos an der FAU
einzurichten. Die zwei wesentlichen Fragen, die

in diesem Prozess immer wieder zur Sprache ka-
men, betrafen einerseits die Studierbarkeit, also
die Frage, wie die Anforderungen des Studiengangs
und die Leistungsfähigkeit der Zielgruppe zueinan-
derpassen. Andererseits wurde immer wieder die
Sorge geäußert, dass ein berufsbegleitendes Studi-
enangebot niemals eine vergleichbare ,,Qualität“
an Absolventen erzeugen könne wie ein klassischer
Präsenzstudiengang. Aus diesem Problemfeld erga-
ben sich viele Fragestellungen, von denen hier zwei
Fragenkomplexe vorrangig behandelt werden sollen:

1. Sind Fernstudierende im Bereich Informatik/IT-
Sicherheit in ihrer Leistungsfähigkeit und
Studienerfolgschancen mit Präsenzstudierenden
vergleichbar? Gibt es spezifische Unterschiede
zwischen beiden Gruppen?

2. Wie kann bei der Entwicklung auf spezifische
Bedürfnisse der neuen Zielgruppe eingegangen
werden, d. h. wie muss ein berufsbegleiten-
der Studiengang gestaltet und organisiert
sein, um eine bestmögliche Studierbarkeit zu
gewährleisten?

Zur Beantwortung dieser und anderer Fragen wur-
den Module des ersten Studiensemesters nach
ihrer Fertigstellung für jeweils zwei Jahrgänge von
Studierenden im Wintersemester 2013/14 (Jahr-
gang 1) und im Wintersemester 2014/15 (Jahrgang 2)
kostenfrei angeboten und durch eine Evaluation
begleitet. Die im Folgenden zusammengestellten
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Abb. 2 Übersicht der hier vorgenommenen Studien und ihrer Datenquellen

Daten wurden im Rahmen einer Vergleichsstu-
die (im Folgenden Studie 1) mit Unterstützung des
Instituts für Lerninnovationen (ILI) an der FAU so-
wie der studienganginternen Qualitätsentwicklung
(im Folgenden Studie 2) erhoben und ausgewertet.
Studie 1 fokussierte im Wesentlichen auf den Ver-
gleich der Studierendengruppen, also auf den ersten
oben genannten Fragenkomplex, während Studie 2
Erkenntnisse zur Qualitätsentwicklung des berufs-
begleitenden Studiengangs sammelte und somit auf
den zweiten Fragenkomplex abzielte. Zur Erhebung
der Daten wurden in beiden Studien das insbe-
sondere in der Hochschulweiterbildungsforschung
etablierte Verfahren hybrider Onlinefragebogen mit
likertskalierten Items und offenen Eingaben einge-
setzt. Durch die Eigenschaften des Datenmaterials
wird auch in dieser Bewertung auf eine metho-
dologische Triangulation der quantitativen und
qualitativen Daten zurückgegriffen [3].

Studie 1 zum Vergleich der Studierenden-
gruppen stützt sich auf Daten des Moduls
,,Konzeptionelle Modellierung“, das parallel sowohl
im Jahrgang 1 des berufsbegleitenden Bachelor-
studiengangs Informatik/IT-Sicherheit als auch
im Präsenzbachelorstudiengang ,,Informatik“
der FAU vom selben Dozenten angeboten wurde.
Die Prüfung am Ende des Moduls war für beide
Gruppen dieselbe. Ziel der Studie war es, gezielt
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den
Studierendengruppen herauszuarbeiten. Im klassi-
schen Bachelorstudiengang wurde aus der Menge
von über 300 Studierenden, die das Modul belegt

hatten, eine Vergleichsgruppe von 73 Freiwilligen
befragt. Im berufsbegleitenden Studiengang nah-
men alle 26 Fernstudierenden auf freiwilliger Basis
an der Untersuchung teil.

Studie 2 zielt auf die Qualitätsentwicklung des
Moduls ab. Sie vergleicht Daten der Fernstudieren-
den aus der ILI-Vergleichsstudie von Jahrgang 1 und
Daten aus der internen Qualitätsentwicklung des
darauffolgenden Jahrgangs 2. An der Klausur nah-
men im Jahrgang 2 insgesamt 17 berufsbegleitend
Studierende teil, von denen neun auswertbare Rück-
antworten in der freiwilligen Abschlussbefragung
lieferten (s. Abb. 2).

Im Folgenden wird anhand der Daten aus
Studie 1 zuerst eine genauere Differenzierung
der untersuchten Studierendengruppen aus dem
Wintersemester 2013/14 erfolgen. Im Anschluss ge-
ben wir in Studie 2 auf Basis eines Vergleichs von
Jahrgang 1 und Jahrgang 2 Einblicke in die Qua-
litätsentwicklung des Studiengangs und seiner
Studierenden.

Studie 1: Studierendenvergleich

Demografie und Hintergrund
der Studierendengruppen

Um einleitend herauszufinden, welche besonde-
ren Eigenschaften die Fernstudierenden aufweisen,
wurde gezielt auf eine Vielzahl an relevanten
Merkmalen eingegangen. Die augenscheinlichsten
Hauptunterschiede zwischen den 73 Befragten des
Präsenzstudiengangs und den 26 Fernstudierenden
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Tabelle

1

Hochschulzugangsberechtigungen

Hochschulzugangsberechtigung Präsenzstudierende in % (n= 73) Fernstudierende in % (n= 26)

Abitur 93,2 34,6
Beruflich qualifiziert mit Fachhochschulreife 1,4 34,6
Beruflich qualifiziert 2,7 23,1
Andere 2,7 7,6

Tabelle
2

Geburtsdekaden

Geburtsjahr Präsenzstudierende in % (n=73) Fernstudierende in % (n=26)

Vor 1960 0 0
1960–1969 0 19,2
1970–1979 1,4 26,9
1980–1989 16,4 50,0
Nach 1989 82,2 3,8

Tabelle
3

Familie und Beruf

Variable: Ausprägung Präsenzstudierende in % (n=73) Fernstudierende in % (n=26)

Kinder: Ja 4,1 34,6
Betreuung von Kindern: Ja 6,8 26,9
Arbeit neben dem Studium: Vollzeit 1,4 100
Arbeit neben dem Studium: Teilzeit: 32,9 0

des Jahrgangs 1 lagen in der Form der Hochschul-
zugangsberechtigung und den vorherrschenden
Lebenssituationen, wie die Tab. 1–4 zeigen.

In Tab. 1 sind die Zugänge zum Hochschul-
studium im Vergleich aufgezeigt: Es ist deutlich
sichtbar, dass die Zielgruppen sich in dieser
Beziehung deutlich unterscheiden. Bei den Prä-
senzstudierenden ist der ,,klassische Weg“ über
die gymnasiale Oberstufe an die Universität der
Regelfall. Der Anteil der Personen mit einer
Zugangsberechtigung über eine berufliche Quali-
fikation liegt bei den Fernstudierenden hingegen bei
über der Hälfte. Mehr als ein Drittel der Befragten
verfügt zusätzlich zu einer beruflichen Qualifizie-
rung über eine Fachhochschulreife, die nicht für ein
Studium an einer Universität qualifiziert. Hieraus
lässt sich bereits schließen, dass offensichtlich ein

erheblich größerer Teil der Fernstudierenden in
berufsbegleitenden Programmen über alternative
Wege an die Universität kommt als in klassischen
Präsenzstudiengängen.

Tabelle 2 betrachtet die Verteilung der Ge-
burtsdekaden innerhalb der beiden Gruppen. Es
zeigt sich, dass die Fernstudierenden größtenteils
deutlich älter waren als jene aus dem Präsenz-
studiengang. Dies überrascht hinsichtlich der
angenommenen Lebensverläufe berufsbegleitend
Studierender nicht sonderlich, lässt aber in Kom-
bination mit einigen weitergehenden Daten zu den
Lebensumständen beider Gruppen eine genauere
Beschreibung der ,,nicht-traditionell Studierenden“
im berufsbegleitenden Studiengang zu.

Betrachtet man Tab. 3, dann werden Unter-
schiede in familiärer wie auch in beruflicher Hinsicht
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Tabelle
4

Motivationen der Studierenden aus Jahrgang 1 im Vergleich

,,Ich studiere, weil. . . Präsenzstudierende (n= 73) Fernstudierende (n= 26)

. . . ich eine gute wissenschaftliche Ausbildung möchte“ Mittelwert: 4,05 Mittelwert: 4,50

. . . ich mehr über das Fachgebiet wissen möchte“ Mittelwert: 4,32 Mittelwert: 4,85

. . . ich andere Leute später besser beraten/helfen Mittelwert: 3,03 Mittelwert: 4,04
können möchte“

Skala: 1 = trifft überhaupt nicht zu, 3 = weder noch, 5 = triff voll und ganz zu.

deutlich: Die Angaben der Präsenzstudierenden
stützen die Annahme, dass die Allermeisten von
ihnen direkt nach dem Abitur an einem Gymna-
sium ein Studium an der Universität aufnahmen. Bei
den Fernstudierenden erklärt die Berufstätigkeit in
Vollzeit in Teilen das höhere Lebensalter aufgrund
der notwendigen Zeiten für Berufsausbildung und
-praxis.

Prägnante Unterschiede zwischen beiden
Gruppen finden sich jedoch nicht nur in den Le-
bensumständen, sondern auch in den Motiven ein
Studium aufzunehmen. Tabelle 4 zeigt die Ergeb-
nisse dreier Fragen zur Studienmotivation, die auf
einer Skala von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5
(trifft voll und ganz zu) beantwortet werden konn-
ten. Bei den Ergebnissen wird zum einen sichtbar,
dass eine gute wissenschaftliche Ausbildung für die
Fernstudierenden von besonders hoher Bedeutung
ist. Zum anderen ist das Interesse am Fachgebiet
bei den Fernstudierenden noch stärker ausgeprägt
als bei den Präsenzstudierenden. Diese Kernmo-
tivationen spielen bei der Entscheidung für ein
berufsbegleitendes Studium an einer Universität
anstatt für kurzzeitigere Formen der Weiterbildung
offensichtlich eine zentrale Rolle. Neben einer gu-
ten wissenschaftlich fundierten Ausbildung scheint
die spätere praktische Anwendbarkeit des Erlern-
ten für die Fernstudierenden wichtiger zu sein
als für die Präsenzstudierenden. Den Fernstudie-
renden ist die praktische Anwendbarkeit jedoch
insgesamt weniger wichtig als die wissenschaftliche
Ausbildung.

Studienerfolgschancen
Einleitend wird nun das Leistungsniveau beider
Studierendengruppen in Jahrgang 1 verglichen.
Dies betrifft nicht nur die Bestehensquoten in der
Abschlussklausur des Moduls, sondern auch die Er-
gebnisse eines kleinen schriftlichen Tests (Basistest)

und einer Befragung zu selbsteingeschätzten Vor-
kenntnissen der Studierenden vor Modulbeginn.
Nach Abschluss des Moduls wurde zudem die durch-
schnittliche wöchentliche Arbeitszeit für das Modul
erhoben. Tabelle 5 zeigt die dabei beobachteten Er-
gebnisse. Im eingehenden Basistest zeigt sich nahezu
kein Unterschied. Betrachtet man die Erfolgszahlen
der beiden Studierendengruppen in der Klausur
zu Modulende, wird ein Leistungsgefälle zwischen
Präsenz- und Fernstudierenden deutlich. Die Durch-
fallzahlen bei den Fernstudierenden im Jahrgang 1
sind erheblich höher als bei den Studierenden im
Präsenzstudiengang. Gleichzeitig gaben bei der Be-
fragung am Modulende die Fernstudierenden einen
deutlich höheren durchschnittlichen wöchentlichen
Zeitaufwand an als die Präsenzteilnehmenden.

Die Gründe für das schlechtere Abschneiden
trotz höherer Zeitinvestition bei den Fernstudie-
renden scheinen jedoch nicht darin begründet,
dass die Fernstudierenden schlicht geringere kogni-
tive Fähigkeiten besäßen. Vielmehr bestanden auf
struktureller wie individueller Ebene Unterschiede
zwischen den beiden Modulen: Zum einen handelt
es sich bei dem Modul im Präsenzstudiengang um
eine etablierte und optimierte Veranstaltung. Zu-
dem nahmen nicht alle für das Modul angemeldeten
Studierenden auch an der Klausur teil, was die Ver-
mutung nahelegt, dass der leistungsschwächste Teil
in der Stichprobe nicht präsent war. Zum anderen
konnten im Jahrgang 1 der Fernstudierenden die
Studienmaterialien für die letzte Hälfte des Moduls
erst kurz zuvor fertiggestellt werden, was zu einer
Reihe von Folgeproblemen führte. In der Befragung
der Fernstudierenden spiegeln sich diese in sieben
von insgesamt zwölf offenen Nennungen zum Mo-
dulinhalt wider. Probleme mit der Stoffbewältigung
zum Modulende, falsche Einschätzung des Arbeits-
aufwands auf Grundlage der Studienmaterialien
zum Moduleinstieg sowie fehlende Möglichkeiten
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Tabelle

5

Studienerfolg und signifikante Zusammenhänge

Variable Präsenzstudierende (n= 73) Fernstudierende (n= 26)

Erfolg im Basistest und 63 von 64 (19,08 Punkte) 23 von 23 (19,43 Punkte)
durchschnittliche Punktzahl

Erfolg in der Klausur und 40 von 54 (65,09 von 90 Punkten) 7 von 18 (47,1 von 90 Punkten)
durchschnittliche Punktzahl

Zusammenhang zwischen Angaben Kein erkennbarer signifikanter Signifikanter Zusammenhang von
zu Vorwissen zum Modul und Zusammenhang* Angabe ,,Vorkenntnisse vorhanden“
Klausurerfolg zu Nichtbestehen der Klausur

(r = 0,59, p= 0,013)*

Angaben zur durchschnittlich wöchentlich Am Modulbeginn: 6,2 h Am Modulbeginn: 7,6 h
aufgewendete Zeit in Stunden Am Modulende: 4,0 h Am Modulende: 8,1 h

*Zur Berechnung der Zusammenhänge wurde der Pearson-Korrelationskoeffizient genutzt.

zum eigenständigen Einteilen des Lernstoffs wur-
den genannt. Des Weiteren weist der signifikante
Zusammenhang zwischen der Angabe ,,Vorwis-
sen vorhanden“ und Nichtbestehen der Klausur in
eine weitere Richtung: Viele Fernstudierende schei-
nen ihr Vorwissen in Bezug auf die tatsächlichen
Anforderungen des Moduls falsch einzuschätzen.

Studie 2: Qualitätsentwicklung
Die von der studienganginternen Qualitätsentwick-
lung durchgeführte Studie 2 nimmt die Entwicklung
des Studiengangs anhand der zentralen Quali-
tätsdimensionen Studienerfolg, Zeitaufwand und
Lehrqualität in den Fokus. Wie die nachfolgenden Er-
gebnisse des Jahrgangs 2 in Tab. 6 zeigen, konnte die

Tabelle
6

Ergebnisse des Jahrgangs 2 der Fernstudierenden

Variable Fernstudierende

Erfolg in der Klausur (durchschnittliche Punktzahl) 11 von 17 (103,8 von 180 Punkten)
(n = 17, Daten der Studiengangleitung)

Angaben zur durchschnittlich wöchentlich aufgewendete <5 h: 44,4 %;
Zeit in Stunden 5–9 h: 44,4 %,
(n=9, Daten der Abschlussevaluation) 15–20 h: 11,1 %,

Mittelwert: 6,88 h

Angaben zu vorhandenem Vorwissen Kein signifikanter Zusammenhang mit Klausurbestehen
(n = 9, Daten der Abschlussevaluation) erkennbar*

*Zur Berechnung des Zusammenhangs wurde der Pearson-Korrelationskoeffizient genutzt.

Erfolgsquote von knapp 39 % (7 von 18) in Jahrgang 1
auf 64 % (11 von 17) in Jahrgang 2 gesteigert werden,
obwohl die durchschnittlich aufgewendete Zeit pro
Woche bei den meisten Befragten der Abschlusseva-
luation zwischen weniger als fünf oder unter neun
Stunden pro Woche lag und damit niedriger als im
Vorjahr. Von den Befragten der Abschlussevaluation
gaben zwei Drittel an, über Vorwissen zu verfügen,
also rund ebenso viele wie im Vorjahr.

Wie erklärt sich die gesteigerte Erfolgsquote der
Fernstudierenden zwischen Jahrgang 1 und Jahr-
gang 2? Indizien hierfür finden sich im Vergleich
weiterer Daten beider Jahrgänge. Ausgehend von
den oben beschriebenen Problemen der Fernstudie-
renden wurde die Lernprozessbegleitung sowie die
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Tabelle
7

Ergebnisse des Jahrgangs 2 der Fernstudierenden (n = 9)

Variable Fernstudierende

,,Wie gut war es Ihnen zeitlich möglich, sich auf die Abschlussklausur des Moduls ,,Sehr gut“: 33,33 %
vorzubereiten?“ ,,Eher gut“: 44,44 %

,,Selten gut“: 11,11 %
,,Gar nicht gut“: 11,11 %

,,Wie gut war es Ihnen zeitlich möglich, die Übungen in diesem Modul zu bearbeiten?“ ,,Sehr gut“: 33,33 %
,,Eher gut“:55,56 %
,,Selten gut“: 11,11 %

,,Das Ziel der Onlineveranstaltung war mir stets klar“ ,,Trifft voll zu“: 77,78 %
,,Trifft eher zu“: 22,22 %

,,Onlineveranstaltungen: Alle meine Fragen wurden zufriedenstellend beantwortet“ ,,Trifft voll zu“: 100 %

Onlinebetreuung weiter verbessert. Eine konkrete
Maßnahme war die vorzeitige Bereitstellung der Stu-
dienmaterialien: Die in Jahrgang 1 im schriftlichen
Feedback durch die Studierenden geschilderten Fol-
geprobleme wurden im Jahrgang 2 nun gegenteilig
beschrieben (siehe Tab. 7). Auch im schriftlichen
Feedback lassen sich hierfür Belege finden: In fünf
Nennungen wird auf die gute Strukturierung und
Verständlichkeit der Studienmaterialien Bezug ge-
nommen. Das Eingehen auf offene Fragen während
der Onlineveranstaltungen und durch den Tutor in
der Onlinebetreuung finden sich hier ebenso positiv
erwähnt wieder. Auch das Abhalten von Übungs-
terminen vor der Klausur zur Unterstützung der
Prüfungsvorbereitung wurde positiv erwähnt. Auf-
grund dieser Erfahrung wurde in der Evaluation
nachfolgender Module speziell eine Frage nach dem
eingeschätzten Nutzen einer solchen Onlineveran-
staltung zur Prüfungsvorbereitung gefragt, wobei
sich der positive Ersteindruck bestätigte.

Zusammenfassend sind es vor allem Leistun-
gen der Modulbeteiligten in der Lernbegleitung, die
zu einer Verbesserung der Erfolgsquote beigetra-
gen haben. Hervorragende Evaluationsbewertungen
für das Engagement von Dozent und Tutor in Jahr-
gang 2 stützen die Vermutung, dass ein gezieltes
Eingehen auf die Besonderheiten im Lernprozess der
Fernstudierenden ein wichtiger Baustein für deren
Lernerfolg darstellt.

Schlussfolgerungen
für die Studiengangentwicklung

Im Rückgriff auf die drei oben formulierten zentra-
len Fragen lässt sich festhalten: Um für die neuartige

Zielgruppe der Fernstudierenden passende Ange-
bote zu verwirklichen, scheint ein Eingehen auf
die oben beschriebenen Besonderheiten essenziell
für einen späteren Studienerfolg der Teilnehmer zu
sein. Dies bedeutet, dass der gesamte Studiengang-
aufbau bereits bei der Planung des Studiengangs
um die Bedürfnisse der Studierenden herum kon-
struiert werden muss. Fernstudierende verfügen
über andere Ressourcen als Präsenzstudierende.
Die Universitäten müssen die Ressourcenverteilung
als Anforderungsprofil verstehen und passge-
naue Angebote schaffen. In Abb. 3 werden einige
wichtige Ressourcen und Angebote beispielhaft
dargestellt. Die Länge der Balken symbolisiert das
anzunehmende Vorhandensein der entsprechenden
Ressourcen bei den Fernstudierenden sowie im Um-
kehrschluss den Bedarf nach passenden Angeboten
seitens der Universitäten.

Die vorerst wichtigste Ressource der Fern-
studierenden für eine Aufnahme eines Studiums
ist die Form ihres Hochschulzugangs. Die oben
dargestellten Zahlen aus Jahrgang 1 zeigen, dass
etwa ein Drittel der Fernstudierenden über das
Abitur verfügen. Im Gegensatz zum klassischen
Präsenzstudiengang bleiben zwei Drittel übrig,
die entweder beruflich qualifiziert sind oder über
einen anderen Weg an die Hochschule gelangten.
Daher ist für die Universitäten nicht nur wichtig, die
geltenden rechtlichen Bestimmungen zum Hoch-
schulzugang umzusetzen. Es müssen darüber hinaus
auch passende Studienberatungsangebote zum
berufsbegleitenden Studieren und passgenaue Mar-
ketingmaßnahmen entstehen, um diese Zielgruppe
für ein Studium zu gewinnen. Gleichzeitig hat sich
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Abb. 3 Zuordnung der
Ressourcen von
Fernstudierenden und
Angeboten der Universität

in einer weiteren projektinternen Auswertung zum
Übergang zwischen den innerhalb von Open C3S
entwickelten Vorbereitungskursen (sogenanntes
,,Studium Initiale“ [7]) und Studienbeginn gezeigt,
dass bei länger zurückliegenden Schulabschlüs-
sen von mehreren Kandidaten eine Auffrischung
des Wissens von großem Vorteil war. Diejenigen,
die mit Erfolg die Vorbereitungskurse absolviert
hatten, studieren mittlerweile erfolgreich unseren
Studiengang. Zur Einschätzung der eigenen Studier-
fähigkeit können sogenannte ,,Self-Assessments“,
also freiwillige Einstufungstests, für angehende
Fernstudierende angeboten werden. Dadurch kön-
nen die angehenden Studierenden Wissenslücken
und Kompetenzdefizite erkennen und im Idealfall
passende Vorbereitungskurse belegen.

Der größte Unterschied zwischen klassischen
Präsenzstudiengängen und berufsbegleitendem
Studieren findet sich jedoch in der zeitlichen
Verfügbarkeit: Klassische Studiengänge sind auf
Vollzeitstudierende ausgelegt, deren Lebensmittel-
punkt die Universität ist und die einer eventuellen
Nebenbeschäftigung außerhalb von Kernarbeits-
zeiten nachgehen. Ein berufsbegleitendes Studium
hingegen muss sich um die meist festen Arbeits-
zeiten von Vollzeitbeschäftigten herum verteilen.
Dadurch erfolgt nicht nur eine Streckung der Ge-
samtstudienzeit um einige Semester (was faktisch zu
einem Teilzeitstudium führt), auch die Tageszeiten
für Lehren und Lernen sind grundverschieden. Wäh-
rend die Präsenzstudierenden meist die Kernzeit
vom Morgen bis zum Nachmittag an der Univer-
sität verbringen, bleibt Berufstätigen meist nur
ihre Nichtarbeitszeit am Abend und an den Wo-
chenenden zum Lernen. Zwar gibt es vorbildliche
Fälle, in denen Arbeitnehmer zu Fortbildungszwe-
cken für eine gewisse Anzahl an Wochenstunden

freigestellt werden, dies trifft jedoch erfahrungsge-
mäß nur auf eine Minderheit zu. Die Verlagerung
der Onlinelehre in die Abendstunden und das Ab-
halten der seltenen Präsenztermine in den bereits
beschriebenen Blended-Learning-Formaten be-
deuten auch für die am Studiengang beteiligten
Universitätsangehörigen eine Verschiebung der Ar-
beitszeiten. Für den Lernerfolg berufsbegleitend
Studierender ist es daher enorm wichtig, dass nicht
nur die Lehrveranstaltungen strukturiert und effi-
zient ablaufen. Auch die Studienmaterialien (etwa
Skripte) müssen dafür geeignet sein, dass sich die
Studierenden den überwiegenden Teil des Stoffes im
Selbststudium aneignen. Eine Fernbetreuung der
Studierenden in dieser Phase ist zwingend erforder-
lich (über eine Lernplattform, E-Mail etc.), um einen
bestmöglichen Lernerfolg zu gewährleisten.

Zusammenfassung
Die beschriebenen Untersuchungen haben gezeigt,
dass teilweise deutliche Unterschiede zwischen
nicht-traditionellen und ,,klassischen“ Studierenden
bestehen. Auf diese kann bereits in der Studien-
gangentwicklung eingegangen werden, indem die
Studienprogramme um die verfügbaren Ressourcen
nicht-traditionell Studierender herum konstruiert
werden. Es hat sich gezeigt, dass ein Blended-
Learning-Format mit extensiver Onlinebetreuung
und qualitativ hochwertigen Selbstlernmateria-
lien (Studienbriefen) zum Erfolg führen kann. Die
Leistungsfähigkeit nicht-traditionell Studieren-
der lässt sich aus dem verfügbaren Material nicht
abschließend mit jener der Präsenzstudierenden ab-
gleichen. Hierzu sind die potenziellen Erfolgs- und
Misserfolgsfaktoren unserer Ansicht nach noch zu
zahlreich. Die Evaluation des ersten regulären Jahr-
gangs ab dem WS 2015/2016 (und nachfolgender)
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wird beispielsweise zeigen, ob die Erfolgsquote der
Fernstudierenden in Zukunft weiterhin ansteigt, bis
sich beide Quoten angeglichen haben werden. Es
besteht die Vermutung, dass die nun geltende Ge-
bührenpflicht im Regelbetrieb einen nachweislichen
Einfluss auf die Erfolgsquote haben wird. Präzise for-
muliert wird zu untersuchen sein, ob die getätigten
Investitionen der Studierenden zu einer höheren
Leistungsbereitschaft führen, wenn von ähnlich
verteilten Kompetenzniveaus zum Studienbeginn
ausgegangen werden kann. Folgende Evaluationen
werden dies zeigen.

Den Universitäten eröffnet die Einrichtung
berufsbegleitender Programme einerseits einen Zu-
kunftsmarkt. In nach den landläufigen Prognosen
der Bildungsforschung aufziehenden Zeiten sta-
gnierender Grundetats und geburtenschwächerer
Jahrgänge könnten diese Programme wegfal-
lende Ressourcen kompensieren. Andererseits
werden Universitäten aber ebenso ihrer nicht zu-
letzt von europapolitischer Seite eingeforderten
gesellschaftlichen Aufgabe gerecht, als Orte der Wis-
sensproduktion ihre Erkenntnisse einer erweiterten
Öffentlichkeit in der ,,wissensbasierten Ökonomie“
verfügbar zu machen [8]. Gerade der Bereich der
IT-Sicherheit wird in Zukunft an gesellschaftlicher
Bedeutung noch weiter gewinnen. Die Etablierung
des berufsbegleitenden Studiums als zukunftswei-
sende Ergänzung zu klassischen Bildungsbiografien
in der Wissensgesellschaft kann dann gelingen,
wenn die Bedürfnisse der studierwilligen Berufstä-
tigen mit den Ansprüchen einer wissenschaftlichen
Ausbildung in Einklang zu bringen sind. All dies
kann dazu beitragen, die Potenziale verschiede-

ner Bevölkerungsgruppen für die akademische
IT-Sicherheitsausbildung zu heben und insgesamt
zur Sicherheit der Gesellschaft beizutragen.
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{ AKTUELLES SCHLAGWORT / REPRODUZIERBARKEIT

Reproduzierbarkeit
Thomas Ludwig · Beate Geyer

Die Reproduzierbarkeitskrise
Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen
gehört zu den grundlegenden Qualitätskriterien
in der Wissenschaft. Auf Betreiben Robert Boyles
wurde ab der Mitte des 17. Jahrhunderts erstmals
eine Forderung nach Transparenz des wissen-
schaftlichen Erkenntnisprozesses in die Standards
der Royal Society aufgenommen. Seit Beginn
der 2010er-Jahre gewinnt dabei der Begriff der
Reproduzierbarkeits- oder Replikationskrise zuneh-
mend an Bedeutung. Ihren Ausgangspunkt nahm
diese als Methodenschwäche erkannte Problema-
tik in den Sozialwissenschaften. In der Psychologie
veröffentlichte Forschungsergebnisse konnten von
unabhängigen Wissenschaftlern in Replikations-
studien mehrfach nicht nachvollzogen werden.
Die Wissenschaft diskutiert methodische Verbes-
serungen hierzu unter den Überschriften Open Data
und Open Science [7]. Im vorliegenden Schlagwort
konzentrieren wir uns auf die computergestützten
Wissenschaften und insbesondere auf die computer-
basierte Klimaforschung als ein Beispiel für die zu
diskutierenden Fragestellungen.

Ebenen der Reproduzierbarkeit
Reproduzierbarkeit findet sich als Konzept auf
verschiedenen Abstraktionsebenen und im Zu-
sammenhang mit verschiedenen Methoden der
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. An
oberster Stelle steht die allgemeine Forderung nach
der Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergeb-
nisse durch Außenstehende. Auf diese Weise kann
neuen Erkenntnissen ein höherer Wahrheitswert
zugeschrieben werden. Die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft hat in ihrer Denkschrift ,,Vorschläge
zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ [2] in

Empfehlung 7 eine Aussage zur Sicherung und Auf-
bewahrung von Primärdaten getroffen, die in ihrem
Stand vom Jahr 2013 allerdings hinter der aktuel-
len Debatte hinterherhinkt und die Arbeitsweisen
datenintensiver computerbasierter Forschungen
nicht adäquat abdeckt. Zu stark wird hier auf em-
pirische Forschungen abgehoben und zu wenig
spiegelt sich die Vorgehensweise computerbasier-
ter Forschungen wider. Die DFG stellt fest, dass
numerische Rechnungen nur reproduziert werden
können, wenn alle wichtigen Schritte nachvollzieh-
bar sind. ,,Dafür müssen sie aufgezeichnet werden.
Jede Veröffentlichung, die auf Experimenten oder
numerischen Simulationen beruht, enthält obligato-
risch einen Abschnitt ,,Materialien und Methoden“,
der diese Aufzeichnungen so zusammenfasst, dass
die Arbeiten an anderem Ort nachvollzogen werden
können“ [1]. Die Umsetzung dieser Nachvollzieh-
barkeit wird hier nicht diskutiert. Im Bereich der
computerbasierten Forschung müsste man fordern,
dass auch alle erstellten und genutzten Software-
pakete in diese Materialiensammlung einbezogen
werden sowie die Darstellungen, wie unter Ver-
wendung der (aufbewahrten) Primärdaten die
Ergebnisdaten erzielt wurden. Im Bereich des Hoch-
leistungsrechnens findet seit 2016 im Rahmen der
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jährlichen International Conference for High Perfor-
mance Computing, Networking, Storage and Analysis
ein Wettbewerb unter der Überschrift SCC Repro-
ducibility Initiative statt. Studentische Teilnehmer
versuchen hierbei, die Ergebnisse eines wissen-
schaftlichen Artikels zu reproduzieren, zu dem
die Autoren alle notwendigen Informationen, Pro-
gramme und Primärdaten mitgeliefert haben [3].
Auf der Ebene des Rechnersystems selbst bleibt
allerdings noch die Frage bestehen, wie reprodu-
zierbar die Ergebnisse einzelner Programmläufe
sind. Im Idealfall wünschen wir uns eine bitweise
Reproduzierbarkeit. Wir wollen dieses genauer
analysieren.

Warum bitweise reproduzierbar?
Der Wunsch und die Forderung bitweiser Re-
produzierbarkeit numerischer Berechnungen auf
Hochleistungsrechnern entspringt nicht primär
der Sorge um die Reproduzierbarkeit der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse. Vielmehr sehen
die Wissenschaftler hier handfeste pragmatische
Aspekte. Zum einen ist die Fehlersuche in parallelen
Programmen ein komplexer Prozess. Bei sequen-
ziellen Programmen lassen wir ein Programm bis
zum Auftreten des Fehlerzustandes laufen und wie-
derholen dann den Programmlauf, um uns an die
Fehlerursache heranzutasten. Wir erwarten hierbei,
dass sich das Programm deterministisch verhält
und bei identischen Eingabedaten einen identi-
schen Ablaufpfad einschlägt, der eine effiziziente
Fehlersuche ermöglicht. Dies ist bei parallelen Pro-
grammen häufig nicht mehr gegeben. Ein paralleles
Programm mit deterministischem Ablauf kann bei
Vorliegen eines Fehlers entweder abstürzen oder
durch Überholvorgänge zu abweichenden, poten-
ziell falschen Ergebnissen kommen. Der erste Fall
ist leicht erkennbar, der zweite bedarf aufwendi-
ger Untersuchungen. Er setzt auch voraus, dass das
Programm deterministisch programmiert ist, damit
Abweichungen im Ergebnis bei identischen Einga-
ben einen Fehlerzustand erkennen lassen. Hierzu
sind von den Wissenschaftlern vielerlei Vorsichts-
maßnahmen bei der Implementierung zu treffen,
die sich allesamt effizienzmindernd auswirken. Dies
wird in Kauf genommen, um eine weitere Problema-
tik abzudecken: Bei einer Änderung am Code oder
der Systemumgebung kann bei einem determinis-
tischen Programm der Einfluss der Änderungen
auf das Ergebnis der Berechnungen untersucht

werden. Ist das Programm per se mit nichtdetermi-
nistischen Programmkonstrukten versehen, entfällt
diese Möglichkeit.

Rechner und Zahldarstellung
Welche Effekte führen nun in einem Programm zu
Nichtdeterminismus? Wir betrachten zunächst die
Zahldarstellung im Prozessor und die arithmeti-
schen Operationen. Reelle Zahlen werden durch
sogenannte Gleitkommazahlen dargestellt. Üb-
licherweise wird der IEEE Standard for Binary
Floating-Point Arithmetic for microprocessor sys-
tems (ANSI/IEEE Std 754-1985) eingesetzt, der die
interne Darstellung und die Verfahren zur Durch-
führung mathematischer Operationen und der
dabei auftretenden Rundungen definiert [6]. Eine
Gleitkommazahl für doppelte Genauigkeit ist bei-
spielsweise in 64 Bit abgelegt, wobei 1 Bit für das
Vorzeichen der Zahl, 11 Bit für den Exponenten und
52 Bit für die Mantisse genutzt werden. Durch die
Begrenztheit der Zahldarstellung im Rechner gilt
das Assoziativgesetz nicht mehr. Je nach Reihenfolge
der Auswertung der Terme eines Ausdrucks können
sich unterschiedliche Resultate ergeben. Betrachten
wir den Ausdruck (–1 + 1) + 2–53 �= –1 + (1 + 2–53),
so ergibt sich für die linke Seite der Ungleichung
im Prozessor der Wert 2–53, für die rechte Seite je-
doch der Wert 0. Probleme dieser Art treten auf,
wenn besonders große mit besonders kleinen Zah-
len verknüpft werden. Das Ergebnis ist dann nicht
mehr mit 52 Bit Mantisse vollständig darstellbar.
Je nach Anwendungsreihenfolge der Operatoren
auf die Operanden entstehen also in den nieder-
wertigsten Bits kleine Differenzen, die bei länger
laufenden Berechnungen zu größeren Differenzen
werden können.

Hochleistungsrechner
und Reproduzierbarkeit

In einem Rechner, auf dem ein Programm als se-
quenzieller Code läuft, darf man im Allgemeinen
davon ausgehen, dass bei identischen Eingabewerten
eine bitidentische Ausgabe erfolgt. Bei Parallelrech-
nern werden aber die mathematischen Operationen
auf viele verschiedene Prozessoren verteilt, dort
parallel abgearbeitet und häufig erfolgt am Ende
eine Zusammenführung von Einzelergebnissen
zu einem abschließenden Ergebnis. Die bitweise
Reproduzierbarkeit des einzelnen Programmlaufs
unter ansonsten unveränderten Bedingungen hängt
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von der Programmierweise des Wissenschaftlers
ab. Mit viel Aufwand ist es möglich, diese bitweise
Reproduzierbarkeit zu erzwingen. Wir haben be-
reits erwähnt, dass sie aus verschiedenen Gründen
wünschenswert ist.

Welche Faktoren beschädigen nun die bitweise
Reproduzierbarkeit? Allgemein sind es alle Ope-
rationen, die zu Zwecken der Laufzeitoptimierung
die Reihenfolge der mathematischen Operationen
ändern. Ein Beispiel auf Programmebene ist die
Integration von dynamischem Lastausgleich. Zur
besseren Auslastung aller Prozessoren werden Teile
der Berechnung von überlasteten Prozessoren auf
weniger ausgelastete verschoben. Die Assoziativi-
tät in der Mathematik des Programms wird aber
von der Hardware nicht gewährleistet, wie oben
gezeigt wurde. Ändert man die Abarbeitungsrei-
henfolge bei Teilen der Operationen, so kann das
neue Ergebnis vom vorherigen geringfügig abwei-
chen. Gelegentlich baut der Programmierer mit
Absicht Nichtdeterminismus ein, indem z. B. Teil-
ergebnisse in der Reihenfolge ihres Eintreffens beim
koordinierenden Prozess verarbeitet werden. Dies
ist effizienter, als eine feste Abarbeitungsreihen-
folge zu erzwingen, jedoch verliert man dabei das
deterministische Verhalten.

Eine weitere Quelle von Störungen sind Biblio-
theken, die der Programmierer zu seinem Programm
dazu bindet. Sie gestatten beispielsweise die Bildung
von globalen Summen, jedoch ist unbekannt, auf
welche Weise sie das im Detail durchführen und ob
die Abarbeitungsschritte hierbei deterministisch
sind. Auch die Compiler beeinflussen den Determi-
nismus. Verschiedene Optimierungsstufen nehmen
unterschiedliche Veränderungen in der Abarbei-
tungsreihenfolge vor und verändern dadurch das
Programmergebnis. Einige der Einflussgrößen sind
unter der Kontrolle des Programmierers und er kann
wählen zwischen mehr Determinismus und weniger
Effizienz in der Rechnernutzung. Andere Kompo-
nenten werden vom Systemverwalter beeinflusst,
beispielsweise das Austauschen von Laufzeitbiblio-
theken, Compilern, Betriebssystemkomponenten.
Bei wichtigen lang andauernden Klimamodell-
läufen insistieren die Wissenschaftler auf einer
stabilen unveränderten Infrastruktur des Rechner-
systems. Sie wollen in der Lage zu sein, Einflüsse
des Rechners auf das Modellergebnis von Einflüs-
sen des Experimentierens mit dem Klimamodell zu
unterscheiden.

Beispiel Klimaforschung
Anhand zweier Beispiele soll der Einfluss des Compi-
lers auf die Ergebnisse einer Klimasimulation gezeigt
werden. Ausgangspunkt ist eine Klimamodellierung
mithilfe des Modells ICON, das beim Deutschen
Wetterdienst in Offenbach und dem Max-Planck-
Institut für Meteorologie in Hamburg entwickelt
wird. Es ist das modernste Klimamodell der deut-
schen Klimaforschungsgemeinschaft und basiert
auf einem ikosaederförmigen Berechnungsgitter.
Es werden visuelle Darstellungen von globalen Be-
rechnungsergebnissen gezeigt, wobei die Erdkugel
als Quadrat dargestellt wird. Die x-Achse entspricht
hier der geografischen Länge, die y-Achse der geo-
grafischen Breite. Die Farben kodieren Werte der
über die z-Achse integrierten Wasserdampfsäule
für jeden berechneten Punkt der x-y-Ebene. Die si-
mulierte Zeit beträgt 100 Modelltage, sodass sich
kleine Änderungen in Zwischenwerten auf das End-
ergebnis auswirken können. Zum Einsatz kommen
Intel-Prozessoren.

Betrachten wir zunächst die Abb. 1a und b.
Sie zeigen die Ergebnisse zweier Programm-
läufe mit den Optimierungsstufen -O2 und -O3.
Die Optimierungsstufe -O2 arbeitet ohne Vek-
torisierung im Prozessor, -O3 hingegen nutzt
Vektorisierung. Zusätzlich werden aggressive
Schleifentransformationen zur Effizienzsteigerung
aktiviert, wie z. B. Fusion, Block-Unroll-and-Jam,
Collapsing-IF-Statements. Beim Vergleich der bei-
den Endergebnisse auf visueller Basis erkennt man
deutliche Unterschiede. Der Wissenschaftler muss
entscheiden, ob beide Ergebnisse valide Aussagen
im Sinne des modellierten Sachverhaltes darstellen.

Mit der Erhöhung der Optimierungsstufe ist
natürlich auch eine Laufzeitverbesserung verbun-
den: In Stufe -O2 läuft der Code 10:30 min, in Stufe
-O3 8:41 min, mithin ca. 17 % schneller. Die bei-
den Optimierungsstufen weichen zwar bezüglich
der Ergebnisse voneinander ab, sind aber selber
deterministisch. Jeder Programmlauf mit identi-
scher Eingabe liefert bei -O2 bzw. bei -O3 jeweils ein
bitidentisches Ergebnis. Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass die Programmierer dies im Modellcode
erzwingen.

Als Kontrast betrachten wir die Abb. 1c–f.
Hier kommt die Compiler-Option -O3 -xAVX zum
Einsatz, die die Advanced Vector Extensions der
x86-Prozessoren aktiviert [5]. Zusätzlich verwen-
det diese Variante als Standard ein dynamisches
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Abb. 1 Berechnung des
Gewichtes der Wasserdampf-
säule in einem globalen
Klimamodell mit verschie-
denen Compileroptionen.
Abb. 1a mit Optimierungs-
stufe -O2 ohne Vektorisie-
rung, Abb. 1b mit Optimie-
rungsstufe -O3 und Vekto-
risierung, Abb. 1c–f mit
Optimierungsstufe -O3 -xAVX
und nicht bitweise repro-
duzierbarem Berechnungs-
ergebnis

Datenalignment. Damit wird aber die Ausführungs-
optimierung abhängig von anderen, zeitgleich
stattfindenden Aktivitäten auf dem Prozessor.
Der Determinismus der Ausführung geht verlo-
ren und die vier Programmläufe resultieren in vier
verschiedenen Endergebnissen, die im Sinne der Kli-
mamodellierung valide, aber eben nicht bitidentisch
sind. Dass überhaupt unterschiedliche Ergebnisse

entstehen, fällt natürlich erst auf, wenn mehrfach
dieselbe Berechnung durchgeführt wird.

Künftige Rechner
Künftige Rechnerarchitekturen werden die Pro-
blematik der bitweisen Reproduzierbarkeit weiter
verschärfen. Auf dem Weg zu Exascale-Rechnern,
die ExaFLOPS an Rechenleistung erbringen wer-
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den, wird es unabdingbar sein, jede mögliche
Quelle der Programmoptimierung auszunutzen.
Dazu gehören Lastausgleich, hochgradig opti-
mierte mathematische Bibliotheken und optimierte
Laufzeitbibliotheken zum Nachrichtenaustausch,
welche aber auch kollektive mathematische Ope-
rationen auf der Gesamtmenge aller beteiligten
Prozesse unterstützen. Jede dieser Methoden wird
zu einer dynamischen Anpassung der Abarbei-
tungsreihenfolge der mathematischen Operationen
zur Laufzeit führen und damit zu Nichtdeter-
minismus im Programm. Zusätzlich werden die
Rechner an Heterogenität gewinnen, indem GPUs
oder FPGAs als Beschleunigerhardware einge-
setzt werden. Für jede dieser Komponenten sowie
für das Zusammenspiel aller Komponenten muss
wiederum geklärt werden, welche Programmierme-
thodik die Reproduzierbarkeit erhält und welche
sie verletzt.

Ein vieldiskutierter Aspekt in der Hardware sind
Bitfehler durch Defekte oder kosmische Strahlung.
Die Vergrößerung der Hauptspeicher eines Parallel-
rechners in den Petabyte-Bereich hinein vergrößert
die Wahrscheinlichkeit einer solchen Störung. Der
Nutzer darf erwarten, dass der Rechnerherstel-
ler durch Mechanismen der Fehlererkennung und
Fehlerkorrektur diese Störungen kompensiert. In
keinem Fall kann aber eine vollständige Störungs-
freiheit erreicht werden. Es wird stets eine gewisse
Rate von Störungen nicht korrigiert werden, die sich
ggf. auf die Programmkorrektheit auswirkt.

In allen Fällen gilt wieder: Eine nichtdeterminis-
tische Störung des Programmergebnisses lässt sich
– wenn überhaupt – nur nachweisen, indem man
das Programm mehrfach ablaufen lässt. Bei großen
Modellcodes verbietet sich das aufgrund der damit
verbundenen Kosten.

Ausblick
Dieses Aktuelle Schlagwort analysiert die bitweise
Reproduzierbarkeit von Berechnungsergebnissen
auf der Ebene des einzelnen Programms auf ei-
nem dedizierten Rechnersystem. Sie ist die Basis

für alle darauf aufbauenden Aspekte von Repro-
duzierbarkeit: Können wir unsere Daten und
Programme an Außenstehende in einer Form
weitergeben, sodass diese unsere Ergebnisse repro-
duzieren können? Können wir generell publizierte
Forschungsergebnisse über einen definierten Zeit-
raum hinweg replizieren? Was ist der Nutzen eines
solchen Vorgehens? Wie hoch sind die damit
verbundenen Kosten? Wer organisiert die Replika-
tionsanalysen veröffentlichter wissenschaftlicher
Ergebnisse? Wir stehen einer neuen Wissenschafts-
methodik gegenüber, die sich in den kommenden
Jahren weiter etablieren wird, zu der aber auch
noch viel strukturierende Forschungsarbeit zu
erbringen ist.
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Kompetenzentwicklung
älterer Beschäftigter
in computergestützten AR/MR-
Arbeits-/Lernumgebungen (KEARL)

BerndMartens-Parrée

Einleitung
Nicht nur der sich seit Jahren abzeichnende und
bis heute in den Unternehmen unzureichend
operationalisierte sog. demografische Wandel,
sondern auch das vielfach postulierte lebensbeglei-
tende Lernen erinnern einmal mehr daran, dass
sich unsere Gesellschaft und Wirtschaft vor dem
Hintergrund dynamischer, technologischer wie ge-
sellschaftlicher Entwicklungen stärker der (Ziel-)
Gruppe der älteren Erwerbstätigen (60plus [3]) und
deren Beschäftigungsfähigkeit durch Weiterbildung
im Sinne funktionaler wie individual entwickelnder
Kompetenz zuwenden muss.

Zunehmende Dynamiken und Komplexitäten
spezifisch technischer Arbeitsprozesse (hier exem-
plarisch: komplexer Anlagen- und Maschinenbau,
Digitalisierung, Industrie/ Arbeiten 4.0), der an-
stehende (partielle) Fachkräftemangel sowie die
Verschiebung hin zu einem höheren Renteneintritts-
alter bedingen häufig einen längeren Verbleib der
älteren, erfahrenen Mitarbeiter im Arbeitsprozess.
Aktuell wird dieses Anliegen insbesondere von
solchen Unternehmen (KMU: kleine und mittlere
Unternehmen) gewünscht bzw. kommuniziert, die
ein kompetentes Wissen und Handeln sowie fach-
übergreifende sog. Soft-Skills [4] benötigen, erhalten
oder entwickeln wollen: Betriebliche Weiterbildung
als Kompetenzerhalt sowie Kompetenzentwicklung
ist gefragt.

Im Mittelpunkt der folgenden Betrachtungen
steht daher der ältere Beschäftigte (Zielgruppe
,,differentielles Altern“ [7]) in KMU, welcher
sich in einem (permanenten) Kompetenz-
entwicklungsprozess des genannten Fachgebietes
(Tätigkeitsfeld im Rahmen des Branchenspektrums)

befindet oder sich diesem (selbstgesteuert) – nach
Bereitstellung eines spezifischen Ermöglichungsrah-
mens [4] – zuwendet.

In Verbindung damit besteht das Bemühen,
einen Ansatz zur kompetenzgeleiteten Weiterbil-
dung unter besonderer Beachtung der Prinzipien
einer Ermöglichungsdidaktik [13] zu formulieren,
welcher mediendidaktisch mit AR/MR-Technologien
(AR: Augmented Reality, MR: Mixed Reality) als
vermittelndes Werkzeug, d. h. als arbeitsbegleitende
Lernplattform im konkreten situierten Bedarf des
Arbeits- und Lernprozesses verbunden, gestaltet
und erforscht wird.

Der Begriff der ,,Kompetenz“ ist subjekt-
orientiert [3], d. h. an der im Arbeitsprozess
(Facharbeit) stehenden heterogenen Zielgruppe
ausgerichtet und konstruktivistisch geprägt.

Zudem wird Kompetenz aufgrund der impli-
zierten Handlungsorientierung aus erwachsenen-
und berufspädagogischer Sicht zu betrachten
sein [6]. Kompetenz bezeichnet darin eine parti-
zipative Anforderungs- und Angebots- wie Ermög-
lichungsstruktur bezüglich dem Erwerb von
Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten,
Einstellungen sowie Qualifikationen, welche an
bestehende Erfahrungen und einem situiert,
problemorientierten, wechselnden Handlungskontext
anknüpft, sodass Handlungsfähigkeiten bzw. Selbst-
organisationskompetenzen entwickelt werden
können [3].
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Zusammenfassung
Das hier skizzierte Forschungsthema (FuE) for-
muliert als Forschungsansatz einen spezifischen
Wandel betrieblicher Weiterbildung, der auf den
Erwerb, die Entwicklung, die Förderung funk-
tionaler wie personaler Kompetenzen älterer
Beschäftigter [2] mittels e-Learning basiert und
durch adaptive AR/MR-Technologien, genutzt an
(authentischen) Arbeits-/Lernorten (hier exem-
plarisch: Facharbeit im Anlagen-/Maschinenbau
in KMU) gestützt ist. (Abb. 1)

Die postulierten Bedarfe des Beschäftigten und
des Arbeitsprozesses (Problemsituationen) werden
ferner unter den Aspekten Personal/Individuum
entwickelnder Kompetenzen (Emotion, Motiva-
tion) sowie den Funktionsbereichen Können und
Wollen betrachtet, indem diese sich insbesondere
als ,,Treiber“ für Innovations-/Kreativitätsentwick-
lung, Kooperations-, Selbstorganisationsfähigkeit
als Impulse zur individuellen Bildungserweiterung
(-erwartung) darstellen [7].

Der Kompetenzbegriff, der sich zentral mit den
Dispositionen des Individuums der Zielgruppe und
seiner betrieblichen Einbindung auseinandersetzt,
reicht somit weit über die ,,materiell-ökonomische

Abb. 1 Kompetenzent-
wicklung: Ansatz
(Begriffs-/Strukturelemente)

Basis des begrifflichen Überbaus“ hinaus [3],
sodass von einem ganzheitlichen Kompetenzkon-
strukt als strukturierendem, lernhaltigem Element
auszugehen ist.

In einem ersten Ansatz kann Kompetenz in funk-
tionale, fachliche/methodische (F/M) bzw. personale,
persönliche/soziale (P/S) Aspekte unterschieden
werden [6]. Berufspädagogisch formuliert: Die
in der ,,Berufs- und Arbeitswelt stattfindenden
Lehr-/Lernprozesse sind unter dem Aspekt der
Herausbildung beruflicher Mündigkeit“ [6]
kompetenzrelevant. Kompetenzentwicklung und
deren arbeitsprozessorientierte Lernelemente
benötigen in diesem Sinne einen individuum-/
betriebsspezifischen Ermöglichungsrahmen [4].

Mediendidaktische Implikationen
Insbesondere die kompetenzspezifischen Aspekte
des sog. Berner Modells [5] in Verbindung mit
Ansätzen einer Ermöglichungsdidaktik [13]
sollen didaktisch berücksichtigt werden. Das
anstehende, zu entwickelnde Konzept einer AR/MR-
mediengestützten Arbeits- und Lernumgebung stellt
jedoch nicht nur das zu vermittelnde Kompetenz-
modell (Lern-/Handlungsinhalte, Ziele), sondern
davon unlösbar die (heterogene) Zielgruppe mit
ihren selbstbestimmten, konstruktiven Aktivitäten
sowie individuellen Arbeits- und Lerndispositionen
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(Lerntyp) in den Vordergrund. Unter Berücksichti-
gung der besonderen Eigenschaften des immersiven
AR/MR-Mediums ergeben sich spezifische Anforde-
rungen an das (Forschungs-)Design (Didaktik:
Präsentation, Inhalt, Interaktion, Kommunikation,
Navigation, Methodik/Evaluation). Dem Lernenden
steht es zudem frei, neben einem situativen Lernen
am Arbeitsobjekt prozessintegrierte Lernaufgaben
(kooperativ) zu bearbeiten. Als Werkzeug dazu wird
aufgrund seiner Nutzungsflexibilität und Konfigu-
rationsmöglichkeiten das Kurssystem MOODLE
empfohlen [9].

Zielgruppencharakteristik
Die Mitglieder der exemplarisch gewählten Ziel-
gruppe sind durch eine langjährige Facharbeit
(Spezialkenntnisse) im (hier exemplarischen)
komplexen Anlagen- und Maschinenbau gekenn-
zeichnet. Individuelle Erfahrungsbestände,
(Lern-)Biographien, Lernverhalten (-wege),
kognitive Ressourcen (Erkennen, Verstehen, Er-
innern), Motivations-/Emotions-/Einstellungs-/
Haltungsstrukturen sowie ein wechselnder Ar-
beits-/Lernkontext [9] des Handlungsumfeldes
weisen auf notwendige heterogene, besonders durch
individuelles Altern [9] beeinflusste Dispositions-
strukturen hin, die das Weiterbildungsverhalten und
schließlich den Ermöglichungsrahmen prägen.

So beschreiben etwa das Zweikomponenten-
modell der Intelligenz (Mechanik-Pragmatik) [9]
und die Entwicklungspsychologie der Lebens-
spanne [1] biologisch-kulturelle Entwicklungen
(Human-Ontogenese) als Dispositionsstrukturen
(Alternsprozesse: Entwicklung kognitiver Res-
sourcen), die zur Bestimmung lernpsychologischer
Parameter bzw. Ansätze zur Charakterisierung
(Nutzerprofil, Kontext) der Zielgruppenindividuen
herangezogen und mit den zu gestaltenden Medien-
eigenschaften didaktisch gestaltend verbunden
werden können.

Arbeitsthesen
Im aktuellen Trend betrieblicher Digitalisierungs-
prozesse [2] erfolgt die Nutzung digitaler Systeme
nicht nur in Verbindung mit den Automatisie-
rungs-/Steuerungsprozessen (z. B. Vernetzung/
Robotik), sondern weist auch auf Potenziale
und Bedarfe neuer betrieblich-beruflicher
Weiterbildungsnotwendigkeiten und deren Strate-
gien bzw. Assistenzen [8] hin.

In der Folge sind es die spezifischen
Eigenschafts- und Anwendungspotenziale der Aug-
mented-Reality(AR)- und/oder Mixed-Reality(MR)-
Technologien (s. u.), die als sozio-technische
Lösungshilfen [7] das informelle, selbstgesteu-
erte, konstruktive, situative Lernen und Arbeiten,
Wissen und Handeln unterstützen können.
Ein Erhalt bzw. eine Entlastung altersbedingter
Gedächtnisleistungen geschieht dabei durch deren
Externalisierung, indem adaptierte Präsentations-,
und Interaktionsformen und Hilfeassistenzen in
AR/MR bereitgestellt werden, die schließlich für
eine notwendige kognitive Verfestigung stehen
(Kognitionsgewinne).

Die durch AR/MR gestützte Re-Konstruktion
von Erinnerung bzw. Konstruktion neuer Erfahrun-
gen und Informationen sind dabei Eigenschaften
der tragenden Gedächtnisleistungen [11]. Ver-
bindungen zum ,,Mechanik-Pragmatik-Ansatz“
bzw. zur ,,negativen Gewinn-Verlust-Bilanz im Al-
ter“ sowie deren Verbindung zu personalisierten
AR/MR-Eigenschaften sind erkennbar. So scheinen
AR/MR dazu geeignet, alternsbedingte Disposi-
tionen gemäß dem Prinzip der ,,Verknüpfung der
Orte“ [7] den Zugang zur Kompetenzentwicklung
zu erleichtern.

AR/MR-Mediencharakteristik
AR/MR-Medien zeichnen sich insbesondere da-
durch aus, dass sie als modifizierte VR-Systeme,
mittels Mobil-IT (z. B. Tablet, Smartphone, Daten-/
VR-Brille, HMD, Objekterkennung/Marker) das
reale, in Echtzeit einbezogene, medial präsen-
tierte Arbeits-/Lernobjekt mit komplementär
aufbereiteten, computergenerierten Zusatzinfor-
mationen (Annotationen) und/oder (virtuellen)
3D-Elementen verknüpfen (überlagern: ,,Methode
der Orte“) und über die betrachtungsperspektivische
Objekterkennung ergänzen können [14]. Es entsteht
der das Lernen begünstigende Eindruck des Einbe-
ziehens bzw. der Anpassung des AR/MR-Systems an
den (inter)agierenden Benutzer.

Nutzungsrahmen
Der ältere Beschäftigte ist Facharbeiter in der Me-
tallbranche (exemplarisch Anlagen-/Maschinenbau,
KMU). Er arbeitet und lernt im Team und/oder
autonom. Arbeitsobjekt bzw. Arbeitsprozess und de-
ren inhaltliche Ausgestaltung werden im Kontext
der Kompetenzentwicklung als Lernobjekte ver-
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standen bzw. ausgehandelt. Der Aufgabenbereich
umfasst z. B. Arbeiten der Montage, Wartung, Rekon-
struktion, Reparatur, des Trainings, der Entwicklung
sowie des notwendigen Prozess-/Projektmanage-
ments, verbunden mit einer kompetenzorientierten,
angebotenen Anpassung an die aktuelle Berufs-/
(kompensatorische) bzw. Allgemeinbildung
(WBE I–III s. u.).

Situationsreaktive Algorithmen steuern
Adaption, Interaktion, Präsentation sowie multi-
modale/-codale Informationen. Letztere entwickeln
sich einerseits durch systeminternes, d. h. maschi-
nelles Lernen und andererseits durch Lernprozesse
des aktiven Benutzers. Das System nutzt dazu eine
breite Datenbasis, die durch in-/externe Daten-
Zugänge situiert bereitgestellt bzw. system-, wie
nutzerseitig generiert wird, um im Zuge der Nutzung
analysiert und neben anderen als Element der Evalu-
ierung der Kompetenzentwicklung (-bilanzierung)
herangezogen zu werden.

Zielsetzung
Das skizzierte Forschungsanliegen untersucht grund-
legend, konzeptuell und empirisch/evaluierend
(Mixed Methods) die immanenten ontologischen
Wirkungszusammenhänge (Arbeits-/Lern-
wirksamkeit) des als offenes System gestalteten
AR/MR-Mediums im Arbeits- und Lernkontext
an Arbeitsplätzen (exemplarisch KMU, Branche
Anlagen-/Maschinenbau) mit älteren Beschäftig-
ten (Zielgruppe) mit dem Ziel, eine funktionale
(Arbeiten) wie entwickelnde (Lernen) Kompetenz-
entwicklung (Konzeption) zur Sicherung der
Beschäftigungsfähigkeit [6] und Bildung der
Persönlichkeit zu initiieren.

Forschungs- und Umsetzungsfragen
Vor dem Hintergrund evidenter Modellannahmen
und Konzepte über Zielgruppe, Arbeitsprozess, Kom-
petenzrahmen und definierter wie ausgehandelter
Weiterbildungsebenen (WBE I–III: sog. Weiterbil-
dungsebenen (WBE)) sind eng mit Überlegungen
zur Gestaltung von Kompetenzmodell und Kom-
petenzerwerb verbunden. Aus WBE I: betriebliche,
WBE II: fachkundliche, WBE III: allgemeinbildende
Elemente des Arbeits- und Entwicklungsfeldes
ergeben sich vielschichtige, prozessabhängige
und prozessgeleitete Forschungsfragen zum
medialen Wirkungsraum des AR/MR-Mediums
hinsichtlich

– Erkenntnisse über Art und Umfang der On-
tologie und Wirkungszusammenhänge, ihren
Parametern und Indikatoren sowie tangierender
Sachfelder;

– Objektivierung durch AR/MR-Medien (Ge-
staltung) zwecks Kompetenzentwicklung
der genannten Zielgruppe im antizipierten
Arbeits-/Lernprozess (Analysen, Bedarfe,
Anforderungen);

– Gestaltung des (komplexen) Forschungs- bzw.
Evaluationsdesigns (Variablenkonzept gem.
intendierter Wirkungszusammenhänge, zur
Grundlegung von Thesen). Weiter dazu in [12]
zum Vierphasenmodell des Instruktionsdesigns
als Orientierung an berufsalltägliche Gegeben-
heiten, zum DO.ID-Modell zur Gestaltung der
Lernplattform [12].

Schließlich ist darüber zu forschen, ob und wie
sich Prinzipien der sog. Ermöglichungsdidaktik [13]
mit Prinzipien der AR/MR-gestützten Kompetenz-
entwicklung in einer Kompetenzdidaktik (Theorie)
abbilden lassen.

Der ganzheitlich modellierte Kompetenzan-
satz (FK/MK, S/K/MK) und die damit verbundene
Operationalisierungsproblematik weisen auf einen
komplexen Forschungsprozess mit interdisziplinärer
Ausprägung hin, sodass dem empirischen Verfah-
ren (learning analytics) der ,,Mixed Methods“ [9]
und deren Forschungsdesigns besondere Beachtung
geschenkt werden soll.

Fazit
Der hier formulierte Projektansatz impliziert Im-
pulse als Denk- bzw. Realisierungsanstöße zu
methodisch empirischen, anwendungsorientierten,
experimentellen/explorativen wie interdisziplinären
e-Learning-Forschungsansätzen. Die besonderen
Eigenschaften des AR/MR-Mediums bieten zu-
dem neue Formen betrieblicher Weiterbildung.
Das als offenes System gestaltete, mit immersiven
Elementen ausgestattete AR/MR-Medium gestattet
ebenso ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit an
die Dispositionen des im Arbeitsprozess stehenden
Nutzers/Lerners.

Die didaktische Fragestellung ist zunächst
induktiv angelegt, da wir von antizipierten
Leistungsannahmen über das AR/MR-Medium aus-
gehen, die bereits im aktuellen Arbeitsprozess zum
Einsatz kommen (Assistenzsysteme). Der Einsatz
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als Lernsysteme stellt somit eine sinnvolle wie not-
wendige Erweiterung dar. Deduktiv betrachten wir
das AR/MR-Medium schließlich aus der Sicht der
antizipierten Forschung und untersuchen dabei die
Wirksamkeit und die damit verbundenen medialen
Anforderungen.

Die nutzungsseitig weitreichende Universa-
lität des Computers gewinnt durch integrierte
VR:AR/MR-Eigenschaften eine weitere Qualitäts-
stufe. Die Reichweite und Folgen dieser Entwicklung
sind derzeit (noch) nicht abzuschätzen, jedoch
vielversprechend. Ursprünglich aus der Kern-VR
hervorgegangen, gewinnt AR/MR derzeit insbeson-
dere in den Industrie- und Wirtschaftsbereichen an
Bedeutung, was gleichbedeutend ist mit einer wach-
senden Akzeptanz als auch einer starken Affinität
zur sog. Künstlichen Intelligenz (KI). Nicht zu-
letzt sollte auch der allgemeine wie weiterführende
Bildungsbereich profitieren.
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Gewissensbits – wie würden Sie urteilen?
Constanze Kurz,
Debora Weber-Wulff,
HTW Berlin

Die Gesellschaft für Informatik
initiiert und fördert interdiszipli-
näre Diskurse zu ethischen und
sozialen Problemen der Informatik.
Hierzu veröffentlicht die Fach-
gruppe ,,Informatik und Ethik“
der GI in dieser Kolumne jeweils
einen hypothetischen, aber realis-
tischen Fall zusammen mit einigen
Fragen, die zur Diskussion an-
regen sollen. Diskutieren Sie auf
http://gewissensbits.gi.de mit!

Fallbeispiel: Freiwillige
DNA-Sammlung

Erst seit wenigen Wochen arbeitet
Rita bei der Firma ,,Wissenscode“. Sie
ist Bio-Informatikerin und hatte bei
dem recht bekannten Unternehmen
angeheuert, weil sie die Mischung
aus Wissenschaft und Business für
ihre berufliche Zukunft als sinnvoll
erachtet. ,,Wissenscode“ wertet für
medizinische Zwecke große Mengen
genetischer Daten aus. Die Gründer
der Firma sind Mediziner, die sich
medial ganz gern als Visionäre ins-
zenieren. Rita findet die PR ihres
neuen Arbeitgebers ein wenig
überzogen, kann sich aber mit der

Idee gut identifizieren, ihre Arbeits-
kraft als Informatikerin für den
Zweck einzusetzen, Krankheiten ent-
gegenzuwirken und Forschung zu
unterstützen.

Aktuell wird das größte Projekt
in der Geschichte des Unternehmens
vorbereitet: Von 200.000 Men-
schen in einem bestimmten Gebiet
Deutschlands sollen DNA-Daten ein-
gesammelt und analysiert werden.
Die Region ist natürlich nicht isoliert,
dennoch leben nach wissenschaft-
lich belegten Studien besonders viele
Familien dort seit mehreren Genera-
tionen und sind überdurchschnittlich
sesshaft. Eine Genom-Datenbank
über diese 200.000 Menschen soll
hohe Aussagekraft über vererbbare
Krankheiten hervorbringen.

Als das erste Mal Post von der
Firma ,,Wissenscode“ in den Brief-
kästen der Region lag, hatte die Presse
noch gar keinen Wind davon bekom-
men. Die Bürger wurden aber mit
einer ansehnlichen bunten Broschüre
über künftige medizinische Durch-
brüche informiert, die man aus den
freiwillig abzugebenden Gendaten
ziehen wolle. Man habe einen lokalen
gemeinnützigen Verein als Koope-
rationspartner gewinnen können,
deren Mitarbeiter die DNA-Proben
an jedem einzelnen Haus einsammeln
werden. Nach Ende der Sammlung
werde ,,Wissenscode“ an die Organi-
sation fünf Euro pro Probe spenden,
damit winken also eine Million Euro
Spenden.

Die Presse springt bald auf das
Thema an und stellt es mehrheit-
lich als eine großartige Aktion dar,
um mehr Wissen über Krankheiten
zu erlangen und zugleich Spenden
für die wohltätige Organisation zu
sammeln. Politiker der Region stellen
sich öffentlichkeitswirksam hinter
das Vorhaben von ,,Wissenscode“.
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Einige Krankenkassen kündigen
Kooperationsprojekte an. Es gibt
zwar auch einige wenige Kritiker,
aber die befürwortende Stimmung
überwiegt klar.

In Rita allerdings wachsen die
Zweifel: In der Firma selbst sind näm-
lich keine Vorbereitungen getroffen
worden, die informationstechni-
sche Auswertung der Proben in den
Datenbanken vorzunehmen. Die
ganze Abteilung, in der Rita arbei-
tet, werkelt weiter an ihren bisherigen
Auswertungen als stehe gar keine
große Datensammlung zur Analyse
an. Immerhin wäre das die größte
Auswertung, die je durchgezogen
wurde.

Und warum wird die ganze
Aktion eigentlich in nur einer Wo-
che vollzogen? Warum reagiert die
Firma nicht auf kritische Nachfragen?
Stattdessen betont ,,Wissenscode“
nun auf allen Kanälen und über die
Presse, dass die DNA-Sammlung
nur dann medizinischen Nutzen
haben könne, wenn ganz viele Men-
schen der Region auch mitmachen.
Und jeder müsse doch wollen, dass
sinnvolle Forschung über Krank-
heiten mit den Daten vollzogen
werden könne.

Rita erkundigt sich firmenintern
über diese Merkwürdigkeiten, kann
aber nichts Genaues erfahren. Es
gibt zwar Gerüchte, dass die Firma
verkauft werden soll, aber die hat
es schon immer gegeben. Sie fragt
sich, ob die Daten vielleicht eine Art
Mitgift sind? Andererseits gibt es
schon viele Firmen, die freiwillige
DNA-Proben auswerten, um den Ein-
sendern Informationen darüber zu
geben, wo ihre Familie herstammt. Da
zahlen die Kunden sehr gutes Geld,
um recht nutzlose, aber interessante
Informationen zu erhalten.

Fragen
– Wie ist das massenhafte Einsam-

meln genetischer Daten generell
ethisch einzuschätzen?

– Darf Rita in ihrer Firma herumspio-
nieren, nur weil sie unbeantwortete
Fragen hat?

– Soll Rita ihre Bedenken äußern? Sie
weiß ja nichts Gesichertes.

– Steht Rita in einer Handlungspflicht,
wenn sie von dem Verkauf von
,,Wissenscode“ Kenntnis erlangt?
Wenn ja, welche?

– Ist es überhaupt eine ethische Frage,
wenn Rita über Informationen
über die DNA-Sammlung verfügt,

aber sich entschließt, mit nieman-
dem darüber zu reden? Schließlich
kann ja die Verarbeitung woanders
stattfinden.

– Darf sich Rita anmaßen, selbst zu
entscheiden, was für die vielen
DNA-Datengeber von Interesse ist
und was nicht?

– Gemeinnützige Organisationen
haben fast immer Geldnot. Gibt es
irgendwelche Probleme, wenn sie
bei der DNA-Materialsammlung
mitmachen?

– Ist Rita moralisch verpflichtet, eine
drohende Verletzung von Persön-
lichkeitsrechten an jemanden zu
melden? Schließlich vertrauen die
DNA-Datengeber darauf, dass die
eingesammelten Proben zur me-
dizinischen Forschung verwendet
werden.

– Gibt es ethische Forderungen an
,,Wissenscode“?

Die Fachgruppe ist unter
http://www.fg-ie.gi.de/ erreich-
bar. Unser Buch ,,Gewissensbisse –
Ethische Probleme der Informatik.
Biometrie – Datenschutz – geistiges
Eigentum“ war im Oktober 2009 im
Transkript-Verlag erschienen. Ein
neues Werk ist in Arbeit.
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Cyberverantwortung
Ursula Sury

Cyber ... all unsichtbar
Cyber Threat, Cyber Security, Cyber
Risk ... Cyber ist heute in aller Munde!

Man hört und liest viel, zum Bei-
spiel, dass ein Spital keinen Zugriff
mehr auf Daten hatte und erpresst
wurde. Erst nach erfolgter Geldzah-
lung wurde der Datenzugriff wieder
entsperrt. Offenbar wurden die Daten
mit einer Ransomware, einer spezi-
ellen Software, die mit einer E-Mail
zugeschickt wurde, verschlüsselt. Ein
unaufmerksamer Mitarbeiter hatte
die E-Mail geöffnet ...

Das Wort Cyber kommt übrigens
ursprünglich aus dem Griechi-
schen, oder heute Englischen
(„cybernetics“) und bedeutet Tätig-
keit und Wissenschaft im Umgang
mit Navigieren und Steuern.

Dieses Navigieren findet heute
in der digitalen Welt statt, oder sollte
zumindest in der digitalen Welt statt-
finden. Und genau hier liegt auch das
Problem, resp. die Herausforderung
für Unternehmen.

Im Zentrum der unternehmeri-
schen Tätigkeit steht die Information
und ist somit das wesentliche As-
sett. Die Information wird heute fast
ausschliesslich digital bearbeitet, ge-
lagert, archiviert und weitergeleitet.
Und genau wie in der physischen
Welt Bedrohungen und Risiken
allgegenwärtig sind, ist das auch
in der virtuellen Welt der Fall. Es
gibt nur einen sehr unangeneh-
men Unterschied: Die Risiken sind
unsichtbar und somit auch wenig
vorhersehbar und vorstellbar für die
Verantwortlichen.

Informationslandkarte
und Innovationsschutz

Viele Unternehmen und deren ver-
antwortliche Personen haben kaum

einen Überblick über die für sie
relevanten Informationen und wo
und in welcher Beziehung sie davon
auch abhängig sind. Sinnvoll wäre
die Erstellung einer Landkarte, wo
ersichtlich ist, welche Informationen
wo vorhanden sind und welche in
welchen Produkten verwendet wer-
den. Daraus wird auch gleich klar,
ob im Unternehmen entsprechende
Verantwortlichkeiten bestimmt sind
und wo gegebenenfalls Abhängigkei-
ten von Dritten (Providern) bestehen.
Insbesondere bei unternehmensüber-
greifenden Businessprozessen oder
der Einbindung von Infos in IoT be-
stehen übergreifende Abhängigkeiten
und somit Risiken.

Es gilt, diese Informationen vor
Zugriffen Dritter oder vor Wirt-
schaftsspionage unbedingt geheim zu
halten und dazu sind entsprechende
technische Vorkehrungen zu treffen.

Geheimhaltung
Im Aussenverhältnis sind Unter-
nehmen und Organisationen aus
vertraglichen (NDA) oder gesetzli-
chen Gründen zur Geheimhaltung
verpflichtet. Es gibt aber durchaus
gute Gründe, weshalb Unternehmen
auch aus Eigeninteresse Informa-
tionen geheim halten und schützen
wollen und müssen. Es gilt, Wett-
bewerbsvorteile zu schützen oder
auch die Funktionsweise von Produk-
ten, die auch datenbasiert arbeiten,
zu sichern. Eine Herausforderung
ist auch hier wieder die Vernetzung
von Prozessen und Produkten über
Unternehmens- und Landesgren-
zen hinweg. Daraus entstehen ganz
neue und oftmals sehr komplexe
Abhängigkeiten und Risikofelder.

Im Bereich von Geheimhaltungen
zum Beispiel ist es zentral, dass man
sich gut überlegt, wie weit der Kreis
der Geheimhaltung sinnvollerweise
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gezogen werden darf mittels Einbe-
zug von Providern und inwieweit die
betroffenen Personen und Unterneh-
men über die damit einhergehenden
Risiken informiert werden müssen.

Staatliche Interventionen
Sobald staatliche Interessen, auch
häufig kurzfristig und politisch
motiviert, ins Spiel kommen, sind
Informationen mit einer anderen Di-
mension von Risiken konfrontiert.
Mit der Staatsräson rechtfertigen
insbesondere Geheimdienste, allen
voran der NSA, das Ausspionieren
von Informationen. Die Rechtsstaat-
lichkeit, die sich eigentlich auf dem
Stadtgebiet absolut erstreckt, wird
auch durch den Cloud-Act verletzt.
Demgemäss müssen Informationen,
die sich bei einem amerikanischen
oder übers Mutterhaus zu einem ame-
rikanischen Konzern gehörenden
Provider befinden, herausgegeben
werden, wenn dies ein amerikanisches
Gericht verfügt. Dies sind ganz neue
Risikokategorien, denen es mittels
Providerstrategien zu begegnen gilt.

Post und Email
Die klassische Papierpost gehört in
vielen Bereichen schon der Vergan-
genheit an. Es wird gemailt, und
dies zumeist unverschlüsselt und
unsigniert. Die oben beschriebe-

nen Risiken stellen sich natürlich
hier tagtäglich. Interessant ist, dass
gerade hier die digitale Welt sogar
noch bessere Lösungen anbietet als
die traditionelle.

Dazu eignen sich folgende
Formen: die gewöhnliche, die ver-
schlüsselte, die signierte und die
eingeschriebene Email. Alle vier For-
men eignen sich für die schnelle
Zustellung. Jedoch kann nur bei
der signierten und eingeschriebe-
nen Email die Nichtabstreitbarkeit
des Absenders, die Integrität und
deren Inhalt sichergestellt wer-
den. Die verschlüsselte und die
eingeschriebene Email sind als ver-
traulich einzustufen. Jedoch kann
nur die eingeschriebene Email die
Nichtabstreitbarkeit des Empfangs
gewährleisten und kann im Gegensatz
zum eingeschriebenen Brief schneller
zugestellt werden, ihr Inhalt ist nach-
weisbar und der Absender kann nicht
bestritten werden.

Verantwortung
Die Führungsverantwortlichen von
Organisationen und Unternehmen
sind zu sorgfältiger Tätigkeit ver-
pflichtet und damit verbunden auch
zur Reduktion von Risiken. Das er-
forderliche Spezialwissen fehlt aber
noch weitgehend, die digitale Welt
und deren Risiken sind noch so

neu, dass man oftmals nicht ein-
mal die richtigen Fragen stellen
kann. Hier ist guter Rat im wahrs-
ten Sinne des Wortes teuer ..., aber
man kommt nicht darum herum,
sich bei kompetenten Externen Hilfe
zu holen.

Fazit
Die Cyberverantwortung obliegt den
Unternehmen. Die immer zuneh-
mende Digitalisierung bringt Risiken
mit sich, welche es zu beseitigen oder
minimieren gilt. Während man sich
eine Übersicht verschafft, wo welche
Daten bearbeitet werden und an wen
diese gelangen (sollen), ist der Staat
immer im Hinterkopf zu bewahren.
Dieser argumentiert oftmals mit dem
überwiegenden öffentlichen Inter-
esse, um an Daten zu gelangen. Im
Bereich der Kommunikationsmit-
tel ist die eingeschriebene Email als
sicherstes Kommunikationsmittel
einzustufen und damit ein geeignetes
Mittel, um die Cyberverantwortung
wahrzunehmen.

Ursula Sury ist selbständige Rechts-
anwältin in Luzern, Zug und Zürich
(CH) und Vizedirektorin an der
Hochschule Luzern – Informatik.
Sie ist zudem Dozentin für Infor-
matikrecht, Datenschutzrecht und
Digitalisierungsrecht.
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Daß Narrenschyff 2018
Stefan Ullrich
Weizenbaum-Institut
für die vernetzte Gesellschaft

Die Personen des nun folgenden
Theaterstücks über die Genese der
Ethischen Leitlinien der Gesellschaft
für Informatik sind Ihnen wohl be-
kannt: Hans zitiert Hans Jonas, er
steht für das Prinzip Verantwortung,
Augusta zitiert Augusta Ada Byron
King, Countess of Lovelace, sie steht
mit Konteradmiral Grace Hopper für
die praktische Informatik und so wei-
ter. Einzig Maria ist keine Person der
Zeitgeschichte, sie ist eine etwas über-
zeichnete Version des Gründergeists
und begabte Drittmitteleinwerberin.
Dieser Text ist schwer, weil er schein-
bar leicht ist. Die Reviewer dieses
Textes empfahlen mir daher, diese
Leseanleitung zu verfassen. Am besten
lesen Sie ihn in der S-, U- oder sonsti-
gen Bahn Ihrer über das Smartphone
gebeugten Begleitung vor. Aber natür-
lich lautlos.

Bühnenbild: Auf einer Lichtung
inmitten eines Bergmischwaldes
liegt ein Schiffsrumpf mit dem Kiel
nach oben. Bis auf die für Schiffe
doch recht ungewöhnliche Lage
wirkt es intakt. Davor sitzt eine
Gruppe von zwölf Menschen und
wirkt erschöpft. Alle tragen Blue
Jeans. Augusta, Maria, Socke, Grace
und Gottfried tragen blaue Hem-
den, Hans, Manuel, Niko, Anja,
Bischof, Theo und Platte weiße. So-
cke, Platte, Niko und Theo tragen
Bärte, der Bart von Socke ist sehr
ungepflegt.

Hans: (steht auf, wischt sich mit ei-
nem feinen Tuch über die Stirn)
Also, ob das dieses echte mensch-
liche Leben ist, wovon wir immer
sprachen.

Manuel: Wenn wir dem Kom-
pass gefolgt wären, so wie ich es
...

Niko: (unterbricht ihn) ... erzähl
mir nichts von dem Kompass. Ich
habe dieses verdammte Ding über-
haupt hier montiert (er klopft auf
den hölzernen Rumpf).

Socke: Ach? Fangen wir nun
wieder damit an?

(Hans setzt sich wieder. Anja
steht auf, greift an einen Baum und
schaut nach oben.)

Anja: Wo sind wir hier eigent-
lich?

Bischof: Das spielt keine Rolle.
Es gibt weder Raum noch Zeit, so-
mit besitzt das Hier keinen Bezug.
Stimmt doch, Manuel, oder?

Manuel: Hm? Entschuldige,
ich war gerade weggeschlummert,
danke für das Wecken. Wir sollten
uns erst einmal auf die Maximen
unseres Handelns einigen.

Grace: Wie wäre es mit ,,Klar
Schiff“?

Augusta: Dem Schiff ist gar
nichts klar, es weiß nur, was wir
ihm zu befehlen wissen.

Grace: Dann befehlen wir ihm
einfach, sich aufzurichten?

Maria: Großartige Idee, Admi-
ral. Wir brauchen nur mehr, dann
richtet es sich auf.

Augusta: Mehr was? Wovon
brauchen wir mehr?

Maria: Das ist egal, mehr ist
besser. Wir schütten einfach alles,
was wir haben, auf die eine Seite,
und an der anderen sorgen mit hei-
ßer Luft gefüllte Ballons für den
Auftrieb. Das hat bislang immer
geklappt.

Anja: (nickt zustimmend)
Könnte klappen. Wir sollten mal
einen Antrag auf Durchführung
des Plans stellen. Gibt es denn
einen Vorteil für die Passagiere,
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wenn sich das Schiff von alleine be-
wegt? Können wir das transparent
machen?

Socke: Selbst wenn wir das
Schiff transparent gestalten, so
werden die Passagiere doch nicht
verstehen, was sie sehen.

Maria: Wollen wir denn, dass
die Passagiere verstehen, wie sich
ein Schiff von alleine bewegt?

Hans: Wollen wir überhaupt,
dass sich das Schiff von alleine
bewegt?

Manuel: Können wir das ver-
nünftigerweise wollen?

Bischof: Und was heißt denn
bewegen?

(Ein blauer dicker kleiner Vogel
pfeift: Tweet.)

Socke: Das haben wir doch
vorhin diskutiert.

Bischof: Haben wir überhaupt
diskutiert? Du erzählst immer, und
alle anderen müssen immer ,,Ja,
genau, Meister“ oder so etwas sa-
gen. Ich habe die Aufzeichnungen
gelesen!

Theo: Das ist ein falsch Zeugnis
wider deinen Nächsten. Ich glaube,
es war Platte, der die Unterre-
dung nicht so genau wiedergegeben
hat.

Platte: (steht am Schiffsrumpf
und streitet mit den dort eingeritz-
ten Buchstaben, aber sie schweigen
ehrwürdig still)

Jürgen: Platte, streite lieber mit
uns.

Niko: Du meinst wohl, lasst uns
nicht streiten.

Jürgen: Nein, ich meinte, lasst
uns richtig streiten. Also mit dem
Ziel, eine Einigung zu erzielen, in
welche Richtung wir jetzt segeln
sollen.

Grace: Ich glaube, das ist egal,
wir segeln einfach los und bitten
hinterher um Verzeihung, wenn sich
die Richtung als falsch herausstellen
sollte. Das ist einfacher.

Niko: Darf ich nochmal darauf
hinweisen, dass ohne meinen Kom-
pass gar keine Richtungen existieren
würden?

Augusta: Na, und ohne mich
gäbe es kein steuerbares Schiff.

Niko: Ach ja? War das nicht
eher das Werk deines Kollegen?

Augusta: Ich habe die erste
Konstruktionsvorschrift für Schiffe
geschrieben ...

Niko: (unterbricht sie) ... ja,
aber nicht gebaut. Gebaut hat es
jemand anderes.

Socke: Wiedergebaut, meinst du.
Die Idee des Schiffes gab es ja schon
vorher, also muss die Idee auch je-
mand anderes vorher konstruiert
haben.

Gottfried: (verzückt) Einer hat
alles aus Nichts gemacht.

Stille senkt sich über der Lich-
tung. Die anderen lauschen den
Geräuschen des Waldes. ,,Tweet,
tweet“, pfeift der blaue dicke kleine
Vogel. Nachdem er sich in dem
engmaschigen Netz des Schif-
fes verfangen hat, ringt er nach
Luft ,,RT, RT, RT“. Socke nestelt
ein wenig herum und befreit ihn
äußerst mäeutisch. Mit einem em-
pörten ,,Tweet, tweet“ fliegt er
davon.

Jürgen: Wollen wir nun weiter?
Manuel: Haben wir eine Wahl?
Anja: Wahlen? Jetzt schon?

Dann müssen wir was tun! Wir soll-
ten ein Gremium einrichten, das
sich mit den zentralen Fragen un-
seres Lebens beschäftigt. Nein, am
besten zwei. Oder drei.

Jürgen: Nichts gegen Gremien,
so lange sie unvermachtet sind.

Anja: Natürlich sind sie un-
vermachtet. Per Dekret. So. Wir
brauchen ein Weißhemd, ein
Schwarzhemd, ...

Augusta: ... ein Blauhemd ...

Anja: ... bitte? Nein, wozu denn
ein Blauhemd?

Augusta: Na, einen, der weiß,
wie man so ein Schiff steuert.

Anja: Ich dachte, das steuert
von allein?

Maria: Na klar, das klappt
schon. Flankierend zum Gremium
schlage ich die Einrichtung von
Förderprogrammen ,,Kyberneti-
sche Innovation“, ,,Impulsgebende
ortsunabhängige Techniklösungen“
und ...

Hans: ... und wenn ich mal
disruptieren darf: Es waren Blau-
hemden, die mit dazu beigetragen
haben, dass wir uns hier befinden,
ich finde, sie sollten uns zumindest
helfen, hier wieder herauszukom-
men.

Mehrere Augenpaare richten sich
auf Augusta, Maria, Socke, Grace
und Gottfried.

Gottfried: Was schaut ihr mich so
an? Ich habe nur kleine Spielschiffe
für die Salongespräche gebaut.

Socke: (zieht das Hemd aus der
Hose und deutet mit Gesten an, dass
er überhaupt nicht nachvollziehen
kann, warum er in ein blaues Hemd
gesteckt wurde.)

Grace: Nun gut, wir gehen in
diese Richtung. (Sie zeigt mit dem
Finger zur Bergspitze.)

Augusta: (flüstert ihr zu) Woher
weißt du denn, dass dies die richtige
Richtung ist?

Grace: (flüstert zurück) Hin-
terher um Verzeihung zu bitten ist
einfacher, als vorher die korrekte
Richtung zu bestimmen. Hatte ich
das nicht schon gesagt?

Gottfried: (räuspert sich) Be-
vor wir losgehen, hätte ich gern
noch eine Aufstellung unserer Aus-
rüstung, des Schuhwerks und,
wenn möglich, auch ein paar
Bemerkungen über die Baumar-
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ten und die zu erwartenden
Hindernisse.

Jürgen: Haben wir uns darauf
geeinigt, dass wir überhaupt ohne
Schiff losgehen wollen?

Anja: Das folgt uns doch ohne-
hin.

Maria: Noch besser: Lassen wir
das Schiff vorgehen!

Hans: (stöhnt) Dieses dämli-
che Schiff hat uns erst in diese Lage
gebracht!

Socke: Nicht das Schiff, der
Steuermann.

Maria: Eben. Der Steuermann
war fehlbar, lasst uns ein unfehlba-
res System konstruieren.

Theo: Unfehlbar ist nur einer,
und der steht nicht zur Disposition.

Gottfried: Aber vielleicht eine
Kopie von ihm?

Theo: (zürnt) Du sollst kein
Strg-C und Strg-V machen! Und
dieses goldene Kalb hier vorn am
Schiff muss auch weg!

Augusta: Das ist ein Gnu, kein
Kalb.

Theo: (reißt die Arme nach
oben) Das ist die gerechte Strafe
für unsere Sünden. Wir haben
uns zum Schöpfer von Schiffen
aufgeschwungen!

Augusta: Du weißt schon, dass
Schiffe nicht auf Bäumen wachsen,
die sind immer erschaffen.

Theo: (irritiert) Wie? Oh.

Erneut verstummen die Stimmen,
man hört nur ein Scharren im
Waldboden. Platte zeichnet eine
Linie in die Erde, zeichnet Querli-
nien und schielt hinüber zu einer
Höhle.

Platte: Lasst uns darüber sprechen,
was wir als das höchste Ziel be-
trachten, vielleicht wissen wir dann,
wohin wir segeln sollten.

Socke: Die Glückseligkeit,
natürlich.

Niko: Ja, da würde ich
zustimmen.

Maria: Wunderbar, dann kön-
nen wir doch einfach eine Umfrage
machen.

Gottfried: In der Tat, lasst uns
einfach ausrechnen, wohin wir
segeln!

Manuel: Das ist doch völlig
verfehlt. Wir sollten nicht so nie-
deren Gelüsten wie Glückseligkeit
nachgehen.

Socke: Nieder? Das höchste Gut?
Manuel: Das höchste Gut ist die

Pflicht! Das hat nichts mit Freude,
Glück oder Spaß zu tun!

Augusta: Mir macht es aber Spaß,
der Wahrheit näherzukommen.

Jürgen: (beschwichtigend)
Augusta, du sagtest gerade ,,näher-
kommen“, das ist ja ein Prozess.
Wollen wir uns nicht gemeinsam für
eine Richtung entscheiden?

Hans: Wenn unsere Entschei-
dung aber dazu führt, dass es allen
anderen außer uns schlecht geht,
sollten wir unsere beabsichtigte
Handlung nicht durchführen.

Maria: (mit einer wegwerfenden
Handbewegung) Mit deinem Beden-
kenträgertum kommen wir nicht
weiter.

Bischof: Was heißt weiterkom-
men?

Maria: Weiterkommen heißt
alles, was wir gerade nicht ma-
chen. Wir reden, reden, reden – und
kommen nicht weiter.

Grace: Dann lasst uns doch mal
aufschreiben, was wir reden, dann
haben wir immerhin ein Dokument.

Gottfried: Ja, das können wir
dann formal auf logische Schluss-
folgerungen durchgehen.

Theo: So ein Dokument gibt es
längst, warum noch eins aufsetzen?

Niko: Es gibt mehrere solcher
Dokumente.

Jürgen: Eben darum ist es
wichtig, dass auch der Prozess des

Aufschreibens von der Gruppe
geteilt wird.

Socke: Ach, es geht dir um Le-
gitimation? Das haben wir früher
einfach mit Wein gelöst.

Manuel: Mit Wein schwindet
aber die Urteilskraft, die uns sagt,
wohin wir das Schiff steuern.

Augusta: (schnappt sich schnell
eine Baumrinde und notiert) Gut.
Urteilskraft. Was noch?

Niko: Man sollte wissen, wie
man ein Schiff steuert. Und in
welchem Hoheitsgebiet man sich
befindet.

Augusta: Gut. Fach- und Sach-
kompetenz, juristische Kompetenz.
Was noch?

Socke: Man soll den Mut haben,
dem Kapitän die Stirn zu bieten.

Augusta: Gut, Zivilcourage. Was
noch?

Grace: Jeder sollte Kapitän
werden dürfen und es sollten aus-
reichend Schlafkojen zur Verfügung
stehen.

Augusta: Gut, Arbeitsbedingun-
gen und Organisationsstrukturen.

Platte: Die Schiffsbesatzung
sollte in meine Akademie eintreten.

Niko: Und was lernt sie da?
Bereitschaft, Kritik zu ertragen?
Offenheit und Transparenz? Gute
wissenschaftliche Praxis? Na, man
kann wohl auch aus negativen
Beispielen Lehren ziehen.

Augusta: Also gut. Lehren und
Lernen, Forschung. Was noch?

Hans: Wir sollten beim Bau
und der Steuerung des Schiffs nicht
nur an uns, sondern an lokale und
globale Implikationen denken.

Augusta: Hm, Soziale Verant-
wortung. Was noch?

Gottfried: Lasst uns ausrechnen,
was wir machen wollen.

Maria: Ach Leute, da mache ich
nicht mit.

Augusta: Gut. Ermöglichung der
Selbstbestimmung.
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Maria: Bitte? Das habe ich doch
gar nicht ...

Theo: (unterbricht sie) Wie viele
Punkte haben wir jetzt?

Augusta: Hm, zählen ist nicht
so meine Stärke, abzählbar, Grö-
ßenordnung Dutzend ... Moment ...
genau ... elf.

Theo: Dann benötigen wir
unbedingt noch einen zwölften
Punkt.

Jürgen: Wie wäre es mit der
Ermutigung, in vergleichbaren Si-
tuationen in Zukunft an diesem
Papier, äh, Baumrindenstück zu
orientieren?

Augusta: Gut (feierlich, räus-
pert sich). Die Gesellschaft für
Planung, Konstruktion, Einsatz
und Steuerung von Schiffen er-
mutigt alle auf diesem Schiff, sich
an diesem Baumrindenstück zu
orientieren.

Ein zustimmendes Raunen und
Nicken in der Runde. Alle zwölf
Personen versammeln sich nun
um die Baumrinde und reden,
schreiben, streichen, ab und an
wird an dem Schiff gezimmert,
neue Netze werden geknüpft, zer-
teilt, verteilt, verknüpft, das Segel
sieht zwar aus wie ein Flickwerk,
ist aber erstaunlich haltbar. Im
Schiffsbauch verbirgt sich wahrer
Wohlstand, so haben alle genug
zu Essen und zu Trinken. Sie mer-
ken nicht, wie die Sonne langsam
hinter der Bergspitze verschwindet
und ein großes, gläsernes Gebäude
in magentafarbenes Licht taucht.
Wechsel des Bühnenbilds ohne
Umbau, eine erhöhte Bühne kann
hereingeschoben werden, Tische,
Teller und Tassen deuten an, dass
es sich um einen Speisesaal handelt.
Oben steht eine ältere Pflegerin in
weißem Kittel neben einem jungen
männlichen Kollegen, sie schütteln
die Köpfe.

Pflegerin: Wozu beschäftigen die
sich denn mit der Richtung? Die
sollten das Schiff doch nur bauen!
Das war doch nur eine Beschäfti-
gungstherapie.

Pfleger: Unglaublich.
Pflegerin: Und dann die-

ses Baumrindenpamphlet. Das
schreiben die nun schon zum was-
weiß-ich-wievielten Mal. Und jedes
Mal steht dasselbe drin: Mehr
Nachdenken.

Pfleger: Ja. (Nach einer kur-
zen Pause) Ist Nachdenken denn
schlimm?

Pflegerin: Natürlich nicht! Das
ist Teil der Therapie hier, aber das
ist doch kein richtiges Nachdenken.
Hast du sie jemals etwas Vernünfti-
ges sagen hören? Sie sprechen von
irgendwelchen Werten, die aber
nichts wert sind.

Pfleger: Ja. (Nach einer kurzen
Pause) Wie meinst du das?

Pflegerin: Na, nimm doch mal
den Wert der Privatheit. Das Sana-
torium wollte ihnen die Privatheit
ganz datensouverän abkaufen – und
sie haben abgelehnt. Wenn man die
Privatheit nicht kaufen kann, ist sie
doch nichts wert.

Pfleger: Ja.
Pflegerin: Und ungepflegte

Bärte haben sie auch. Nimm doch
mal Herrn Schniefke, der sich
,,Socke“ nennt. Hält sich für Sokra-
tes! Kann aber kein Wort Latein.
Und rasieren kann er sich auch
nicht!

Pfleger: Ja. (Nach einer kurzen
Pause) Konnte Sokrates Latein?

Pflegerin: (übergeht ihn) Und
was soll das Gerede von Verant-
wortung? Die können sich noch
nicht mal die Schuhe binden und
reden von Verantwortung. Wir be-
treiben hier das größte Sanatorium
weit und breit und haben es auch
ohne diese Verantwortung geschafft,
Marktführer zu werden.

Pfleger: Ja.
Pflegerin: Wir haben hier meh-

rere tausend Insassen. Wenn die alle
anfangen, nachzudenken ... Nicht
auszudenken!

Pfleger: Es kommt immer
anders, wenn man denkt.

Pflegerin: Es ... was?
Pfleger: Es kommt immer

anders, als man denkt.
Pflegerin: Ja, da hast du wohl

Recht. Da schreiben sie Pam-
phlete auf Baumrinde, kennen
aber nicht einmal die Hausord-
nung. Hah! es würde mich nicht
wundern, wenn sie die Inhalte der
Hausordnung eins zu eins über-
nehmen und dann als ihr Werk
verkaufen.

Pfleger: Ja.
Pflegerin: Es ist doch so: Ent-

weder stimmt das Pamphlet mit
der Hausordnung überein, dann ist
es unnötig, oder es widerspricht
ihr, dann ist es zu verbieten. So
oder so, wir sollten die mal wieder
hineinbitten. Es wird dunkel und
kalt.

Pfleger: Ja, ein neuer KI-Winter
bricht an, haben sie vorhergesagt.

Pflegerin: Ach? Na, wundert
mich nicht. Haben wir noch genü-
gend alten Wein?

Pfleger: Jawohl, und neue
Schläuche auch.

Pflegerin: Gut, dann warten wir
auf den nächsten Frühling. Und jetzt
hol’ bitte die Irr... öhm, ich meine
natürlich, unsere Schutzbefohlenen
herein.

Pfleger: Jawohl. (Ab.)

Und auch wir müssen uns an die-
ser Stelle leider schon verabschieden;
die Bergbahn auf der anderen Seite
fährt nur bei Tag und unser Besu-
cherausweis ist außerdem längst
abgelaufen. Nicht, dass sie uns noch
da behalten. Wer jedoch mehr über
das Sanatorium und seine Insassen
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erfahren möchte, greife zum E-Book
,,Per Anhalter durch die Turing-
Galaxis“ (@turinggalaxis) oder halte
die Augen auf den nächsten Kon-

ferenzen geöffnet. Der Autor Stefan
Ullrich verarbeitet in diesem Text li-
terarisch seine Erfahrungen rund um
den Entstehungsprozess der aktuel-

len Version der Ethischen Leitlinien,
an dem die Fachgruppe Informa-
tik und Ethik maßgeblich beteiligt
war.
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Einsichten eines Informa-
tikers von geringem
Verstande

Der rollende Fortschritt

Reinhard Wilhelm

Der Fortschritt durch Rech-
nereinsatz ist ja leider an der
fahrradfahrenden Bevölkerung
weitgehend vorbei gegangen. Die
automatische Gangschaltung von
Shimano wurde, zumindest hier-
zulande, kein großer Erfolg. Das
Navi eines führenden Herstellers
von eBike-Antrieben zum Bei-
spiel kennt das Konzept Steigung
nicht, welches sich, nachdem
es ein intelligenter Radfahrer
erst einmal entdeckt hatte, wie
ein Lauffeuer unter den radeln-
den Kollegen herum gesprochen
hat. In Unkenntnis dieses Kon-
zepts optimiert das Navi nur die
Streckenlänge, was zu sehr un-
angenehmen Überraschungen
führen kann.

In einem Punkte aller-
dings hat der rechnergestützte
Fortschritt das Leben des
Radtourenfahrers enorm viel

angenehmer gemacht. Bei frü-
heren langen Radtouren waren
Bücher der schwerste Teil des
Reisegepäcks. Als der Autor mit
seiner Frau vor vielen Jahren eine
Radtour quer durch die drei bal-
tischen Staaten machte, musste
er noch bei einem früheren
Studenten in Riga einen Bü-
cheraustausch organisieren, weil
die Bücherlast für die gesamte
Tour einfach zu groß gewesen
wäre. Dieser Student bekam also
ein Paket mit Büchern für den
zweiten Teil der Tour per Post
geschickt und die Bücher des ers-
ten Teils geschenkt. Dank eBooks
ist das heute gar kein Problem
mehr! Welche immense Gewichts-
ersparnis dank des technischen
Fortschritts!

Stattdessen hat man jetzt
eine Packtasche voller Ladege-
räte dabei, das schwerste für die
eBike-Akkus, eins für die Digi-
talkamera, eins für Tablett Mann,
eins – weil anderer Hersteller –
für Tablett Frau, eins für eReader,
eins für Klugfon alt und eins für
Klugfon neu. Alle zusammen ge-
ringfügig schwerer als ein paar
gehaltvolle Bücher.
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Rezension
,,Das Gespinst der Digitali-
sierung“ – ein Buch, das
dringend an der Zeit war

Ulrich Sendler:
Das Gespinst der
Digitalisierung –
Menschheit im Um-
bruch – auf dem
Weg zu einer neuen
Weltanschauung,
Springer, Wiesbaden 2018,
298 S., 24,99 €

ISBN 978-3-658-21896-6

Ulrich Sendler nimmt seine Leser mit
auf eine manchmal anstrengende,
durchwegs aber spannende Reise
durch die Welt der Industrialisie-
rung von der Ersten Industriellen
Revolution bis hin zur umfassenden
Digitalisierung unter dem Label ,,In-
dustrie 4.0“. Ich habe sein Werk als
für eine weite Öffentlichkeit geschrie-
bene industriell-digitale Biographie
eben dieser Gesellschaft selber
gelesen. Als Buch, das mir die Unum-
gänglichkeit, Unumkehrbarkeit und
Unvermeidbarkeit der globalen wie
der individuellen Digitalisierung kla-
rer gemacht hat als irgendein anderes.
Ich halte dieses jüngste Werk auf dem
Gebiet für dringend an der Zeit, wie
auch als Lesestoff für Verantwortli-
che in Unternehmen, Institutionen
und Gesellschaft für ebenso dringend
geboten.

Mit Sendler verfolgt man fast
atemlos in Echtzeit das ,,Zerbrechen
der gewohnten Weltordnung“, das
Schlimmes ahnen lässt: denn nur in
einer stabilen politischen Lage sei
letztlich auch eine positive Entwick-
lung einer Industrie 4.0 zu erwarten:
,,Wenn die Achtung unserer Produkte
auch nach der digitalen Transforma-

tion der Industrie weltweit so hoch
ist wie derzeit, dann könnte es
sein, dass sich dies in besseren,
menschlicheren und der Menschheit
nützlicheren Produkten in der ganzen
Welt niederschlägt.“ (221). Aktuell
aber gelte: ,,Die Demokratie wird
genutzt, um der Wut über die schlech-
ten Verhältnisse Luft zu machen,
nicht um die Zukunft zu gestalten.“
(ebd.)

Dem Autor geht es nicht um
Rezepte zur digitalen Steigerung
von Produktivität und Profit, den
Stein der Weisen im Wettbewerb der
führenden Industrieländer; die Di-
gitalisierung ist ihm keine Sache, die
man einsetzen oder ablehnen kann
(denn sie ist einfach das bestim-
mende Faktum und Agens unserer
Welt und wird es bleiben); es geht
ihm um eine menschliche und als
menschlich zu erhaltende Welt, um
kostbares Kulturgut: ,,Ist die Demo-
kratie noch zu retten? In Italien, in
Europa, überhaupt? Und wenn, wie
wird sie in einer digital vernetzten
Welt aussehen?“ (ebd.)

Neben seiner durchaus positiven
Bewertung der Digitalen Revolution
unterschätzt Sendler nicht deren
negative Seiten und gefährliche
Möglichkeiten. Grundlegende ge-
sellschaftliche Weichenstellungen
sind nötig, die der einzelne Mensch
und die Unternehmerschaft, Poli-
tik, Verantwortliche in Kultur und
Gesellschaft im Auge und im Griff
behalten müssen, wenn nicht die füh-
renden Digitalisierer uns in ihrem
Griff haben sollen.

Komplementär zu den
ersten zivilisations- und technik-
historischen Kapiteln reitet Sendler
im 11. Kapitel in seiner par-force-
Weise den geschichtlichen Horizont
der Demokratie ab: ,,Demokratie –
antik, modern, digital“ (223–244).
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Dicht gedrängt und nicht unkri-
tisch schildert er das erstaunliche
Urbild des alten Athen: wo ,,die
Menschen ... nach der besten und
sichersten Möglichkeit suchten, einen
Herrscher und König zu vermeiden“;
sie ,,wollten vor allem eins: ihre Frei-
heit“ (224); kommt dann in großem
Sprung zur Einschätzung der Ersten
Industriellen Revolution als nur in
einer Epoche von ,,rechtlich abge-
sicherten demokratischen Debatten
der freien Bürger“ denkbar – eine
Entwicklung, die Sendlers Ansicht
nach ohne gleichzeitige Entwicklung
demokratischer (aber eben letztlich
für heutige Ziele nicht ausreichender)
Strukturen kaum denkbar gewe-
sen wäre (S. 234, 73). Dass Sendler
die negativen Seiten Athens wie die
furchtbaren der Ersten Industriali-
sierung dabei nicht ausblendet, ist
selbstverständlich.

Mit Kapitel ,,8 Die Industrie ent-
deckt das Digitale“ (163) besteigt
Sendler den aussichtsreichen Gipfel
,,8.2 Die vierte industrielle Revolu-
tion“ (168 ff.). Sie beherrscht unsere
Welt bis in die kleinsten Winkel:

,,Die Industrie ist ... mit der Digita-
lisierung auf einem Weg, auf dem sie
sich zumindest teilweise selbst über-
flüssig macht, indem sie zu fertigende
Geräte durch Software ersetzt, für die
keine Produktionsstraße mehr nötig
ist. Wir müssen uns sehr rasch damit
beschäftigen, was die Menschen an
Sinnvollem zur Gesellschaft beitra-
gen können, die von der Industrie in
Zukunft nicht mehr benötigt werden.
Und wie die Menschen am besten
und schnellsten zu den Fähigkeiten
kommen, die sie in der digitalen Welt
brauchen.“ (187 f.).

Sie haben recht gelesen: die
sinnvolle Beschäftigung unzähliger
Menschen, die ,,nicht mehr benötigt
werden“, wird das Problem dieser
Epoche.

Der Begriff ,,Industrie 4.0“ ist
in Deutschland erfunden (168). Jetzt
heiße es:

,,Der Verkauf ist nicht mehr das
Ende der Wertschöpfung, sondern
lediglich der Zeitpunkt, ab dem das
Produkt sein Leben beginnt. Damit
sind die Karten völlig neu gemischt.“
(Kap. ,,10.1 Die Wertschöpfung neu
denken“, S. 212 f.)

Doch nun erhebt sich verstärkt
die Frage nach den Zielen, denn:

,,Zentraleuropa hat eine andere Vor-
stellung von individueller Freiheit
und deren Wert, als die Mehrheit der
Menschen und ihre Regierungen in
den USA, in China, Russland oder
Lateinamerika. Darauf beruht auch
eine andere Vorstellung davon, wel-
cher Schutz der persönlichen Daten,
aber auch der Daten eines Produkt-
herstellers oder -nutzers richtig und
notwendig ist. ... Eine führende Rolle
bei der Gestaltung der digitalen In-
dustrie und des Internets der Dinge
könnte Europa auch eine führende
Rolle bei der künftigen Ausgestal-
tung der Digitalisierung insgesamt
ermöglichen.“ (220 f.).

Sendler nennt als Desiderate
den ,,zwingenden Einbau automati-
sierter Verschlüsselungssoftware“,
sowie ,,staatliche Regelungen für
den Schutz von Daten und die Wert-
schöpfung damit“; ebenso erwähnt
er ,,die erste Ethikkommission, die
sich am Beispiel des Themas au-
tonome Fahrzeuge“ ergeben hat,
deren Ergebnisse in Regierungs-
und Kommissions-Entscheidungen
in Deutschland und in der EU
einfließen (221).

Mögliche Antworten –
aus der Geschichte

In ,,11.4 Eine digitale Agora“ (239–
244) schlägt Sendler vor (oder
fordert):

,,Wir brauchen so etwas wie die poli-
tische Kultur Athens, so etwas wie die
Agora im Stadtzentrum. So etwas wie
die town halls in den USA zur Zeit von
John Adams. So etwas wie die breite
politische Debatte der 68er“ (239).

Mit diesen beiden fett gedruck-
ten Sätzen – nur noch an wenigen
weiteren Stellen des Werkes wird
typographisch hervorgehoben – nä-
hern wir uns dem Ziel der Darstellung
Sendlers. Die Devise ist:

So ,,verrückt (es klingt), aber
ausgerechnet die Technik, die Digita-
lisierung und digitale Vernetzung von
allem und jedem, könnte nun die Lö-
sung bieten und den Weg frei machen
zu einer Erneuerung der Demokratie
...“ (240).

,,Die Basis der Lösung könnte das
Netz selbst sein. ... ein im Wortsinn
soziales Netz, das sich die Gesellschaft
auf dessen Basis einrichtet. ... so ließe
sich dieselbe Technologie auch für die
Demokratie nutzen“ (241).

Sendler zeigt einen Weg von den
profitorientierten Netzen zu wirklich
sozialen Netzwerken wie etwa ,,ne-
benan.de“ (Kap. ,,11.4 Eine digitale
Agora“, S.239ff). Dem Autor ist dabei
klar:

,,Was die Menschheit auf absehbare
Zeit braucht, ist ein staatlicher Rah-
men für einen geordneten Übergang,
der die Gesellschaft und ihre Indivi-
duen über die Klippen der Abwege
und Abstürze, des Missbrauchs und
des Widerstands zusammenhält und
schützt, während er zugleich sichere
Wege zur sinnvollen Nutzung der
Technologien öffnet“ (246).

Das zu fordernde staatlich-
gesellschaftliche Pflichtenheft
umfasst Datenrecht und -schutz
(248 ff.), die Integration der gesamten
Datenwelt in den Rechtsstaat (253),
eine ,,Digitale Ethik“ auf der Grund-
lage von Artikel 1 des Grundgesetzes
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(255–262), ein Bildungssystem für die
digitale Welt, in die die Schulbildung
zu integrieren ist (262–270), eine
Neuordnung von Wissenschaft und
Forschung (270 ff.) und eine ebensol-
che der Arbeit in der digitalen Welt
(273–276).

Sendler macht im hochbeeindru-
ckenden letzten Kapitel klar: es geht
heute nicht mehr nur um die ,,Schnitt-
stelle Mensch-Maschine“, sondern
,,seit etwa ein, zwei Jahren [um] eine
andere Frage, die das Verhältnis von
Mensch und Maschine auf den Kopf
stellt: welche Rolle der Mensch in Zu-
sammenhang mit immer smarteren
Produkten, Maschinen und Robo-
tern überhaupt noch spielt“ (281).
Es gehe schlicht darum, ,,dass der
Mensch auch in Zukunft die Maschine
beherrscht“ (282).

Sendler stellt seinen Lesern ge-
genüber fest, ,,dass ich nicht aus
einer religiösen Sicht und aus ei-
nem Glauben an eine überirdische
Macht schreibe und handle“ (288).
Dennoch dürften seine im Unterka-
pitel 13.3 aufgestellten ,,Regeln und
Grenzen digitaler Entwicklung“ von
atheistischen Humanisten wie auch
Agnostikern und aufgeklärten gläubi-

gen Menschen akzeptiert werden. Er
unterstreicht mit sieben ,,Zentralen
Aufgaben zur Regelung der digita-
len Gesellschaft“ (294) sein betroffen
machendes Résumé:

,,Bedrohung der Menschheit kommt
nicht von der Maschine, sondern
vom Menschen, der sie entwickelt,
produziert und einsetzt“ (ebd.,
Hervorhebung U.S.).

Am Schluss legt er ein Bekenntnis
ab, das auf mich einen befreienden
Eindruck macht:

,,Ich bin davon überzeugt, dass die
Menschheit, die nach dem Zweiten
Weltkrieg insbesondere mit den
Bewegungen gegen Ende der Sech-
zigerjahre einen ersten Anlauf zur
weltweiten Vernetzung mit dem
Ziel von Gerechtigkeit, Freiheit und
Frieden unternommen hat, sich lang-
fristig ihren Weg zu einer friedlichen
Globalisierung bahnen wird. Und
dafür wird die Digitalisierung mögli-
cherweise die entscheidenden Mittel
zur Verfügung stellen“ (296).

Ich habe Sendlers akribisch
recherchiertes, mit unzähligen Quel-

lenverweisen versehenes Werk mit
Spannung und mit Gewinn für Ver-
ständnis und Bildung gelesen. – Da
sein Titel ,,Das Gespinst ...“ deutlichst
auf den ersten Satz des Kommunis-
tischen Manifests von 1848 hinweist,
schließt der Autor sein Buch mit dem
ernst gemeinten Aufruf: ,,Menschen
aller Länder, vereinigt Euch!“

PS: Formale Kritikpunkte:
Als ausgesprochen hilfreich

empfinde ich die detaillierte Glie-
derung des Werkes. Im Text selber
die pro Kapitel etwa ein bis zwei Ab-
sätze, wo Ergebnisse der Recherche
bzw. Diskussion in grau unterleg-
ten Kästen zu Merksätzen gebündelt
werden.

Was ich mir für eine Neuauf-
lage wünschen würde: zusätzlich
zur unvermeidlichen Fülle an Bele-
gen in den Literaturverzeichnissen
aus Fachliteratur, Zeitschriften, Ta-
geszeitungen sowie dem www. am
Ende jeden Kapitels – ein ebenso
detailliertes Personen- und Sach-
verzeichnis, ebenso eine gesonderte
Abkürzungsliste.

Gustav Rosenstein,
Regensburg 2018
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Aus der
Geschäftsstelle
GI-Wahlen 2018: drei neue
Präsidiumsmitglieder

Die Kandidatenfindungskommission
Präsidium unter der Leitung von Prof.
Dr. Oliver Deussen hat für die Präsidi-
umswahl 2018 (Amtszeit 2019–2021)
sechs Kandidatinnen und Kandidaten
gefunden. Am 10. Dezember kam der
Wahlausschuss in Kassel unter der
Leitung von Prof. Dr. Alexander Ross-
nagel zusammen und hat ausgezählt.
Die GI-Mitglieder haben sich für
Prof. Dr. Dominik Herrmann, Uni-
versität Bamberg, Prof. Dr. Daniela
Nicklas, Universität Bamberg und Dr.
Jan Sürmeli, TU Berlin entschieden.
Insgesamt haben 2.439 GI-Mitglieder
gewählt. Darunter sind 43 Briefwahl-
stimmen. 20 elektronische Stimmen
und drei Briefwahlstimmen waren
ungültig. Die Wahlbeteiligung beträgt
16,0 %. Wir danken allen Kandida-
tinnen und Kandidaten, die sich zur
Verfügung gestellt haben, und freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit den
Gewählten.

Abb. 1 Prof. Dr. Dominik Herrmann

Abb. 2 Prof. Dr. Daniela Nicklas

Abb. 3 Dr. Jan Sürmeli

GI-Fellows 2019 gesucht!
Die GI sucht ihre Fellows 2019. Sie
als GI-Mitglied sind aufgerufen,
herausragende Persönlichkeiten als
GI-Fellow zu nominieren, die sich
um die Weiterentwicklung und Ver-
breitung der Informatik in Forschung
und Lehre, in Wirtschaft und Ver-
waltung, in der Schule oder der
Öffentlichkeit verdient gemacht ha-
ben. Gemeinsam mit fünf weiteren
GI-Mitgliedern können Sie ent-
sprechende Personen vorschlagen.
Details zu Kriterien und Proce-
dere finden Sie unter https://gi.de/
ueber-uns/personen/fellows/.
Nominierungsende ist der 25. Mai
2019.

Aus Vorstand
und Präsidium

Aufruf der Kandidaten-
findungskommission
der GI

Liebe GI-Mitglieder,

auf der Ordentlichen Mitgliederver-
sammlung der GI am 26. September
2018 in Berlin wurde ich als Sprecher
der Kandidatenfindungskommis-
sion für das Präsidium eingesetzt.
In dieser Rolle und im Namen
aller Mitglieder der Kandidatenfin-
dungskommission bitte ich Sie, die
Kommission in ihrer Arbeit zu unter-
stützen und mir Damen oder Herren
für die Kandidatur bei den Wahlen
zum Präsidium der GI zu nennen.
Mit dem Jahr 2019 wird die Amts-
zeit von sechs Präsidiumsmitgliedern
auslaufen, deren Positionen neu zu
besetzten sind.

Die von Ihnen vorgeschlagenen
Kandidaten müssen GI-Mitglieder
sein und sollen besonderes Engage-
ment für die GI und die Informatik
zeigen. Sinnvolle Arbeit im Präsi-
dium erfordert Zeit und den Wunsch,
etwas für die Weiterentwicklung der
GI zu bewegen. Daher sucht die Kom-
mission Mitglieder, die bereit sind,
sich über die Sitzungstage hinaus
aktiv in die Präsidiumsarbeit einzu-
bringen. Kenntnisse der GI-internen
Strukturen und Abläufe sind hilf-
reich und wünschenswert, aber nicht
zwingend.

Am Ende des Findungsprozesses
soll die Kandidatenliste das gesamte

https://doi.org/10.1007/s00287-019-01148-3
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Spektrum der Informatik in Theorie
und Praxis, von Forschung, Hoch-
schulen und Industrie repräsentieren,
denn das Präsidium spielt für die
Weiterentwicklung der GI eine we-
sentliche Rolle. Deshalb sollten dort
alle Mitgliedergruppen angemessen
vertreten sein.

Bitte senden Sie Ihre Vor-
schläge formlos bis zum 30. April
2019 per E-Mail direkt an mich
abawi@htwsaar.de.

Außer Ihrem Namen und Ih-
rer eigenen GI-Nummer sollte Ihr
Vorschlag Name und GI-Nummer
der vorgeschlagenen Person sowie
eine kurze Begründung Ihres Vor-
schlags enthalten. Bitte vergewissern
Sie sich, dass die vorgeschlagene
Person auch tatsächlich bereit ist
zu kandidieren. Sie sollte ihre Zu-
sage zur Kandidatur ebenfalls an
zuvor genannte E-Mail-Adresse
schicken.

Für die Ordentliche Mitglieder-
versammlung 2019 in Kassel wird
von der Kommission eine vorläufige
Kandidatenliste aus Ihren Vorschlä-
gen erstellt und den versammelten
Mitgliedern zur Ergänzung und Ver-
abschiedung vorgelegt. Vielen Dank
für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Prof. Dr. Daniel F. Abawi
Sprecher der Kandidatenfindungs-
kommission, Dezember 2018

Aus den
GI-Gliederungen
Fachgruppe NETSEC
reaktiviert

Auf der Sitzung des Leitungsgremi-
ums des Fachbereichs Sicherheit am
26.11.2018 wurden Matthias Marx
als kommissarischer Sprecher und
Monina Schwarz als kommissari-

sche stellvertretende Sprecherin der
Fachgruppe NETSEC gewählt. Beide
sind als Wissenschaftliche Mitarbei-
ter an der Universität Hamburg im
Arbeitsbereich für Sicherheit in ver-
teilten Systemen tätig. Sie planen
eine erste Veranstaltung über die
Sicherheit von intelligenten Netzen
für das Frühjahr 2019. Im Rahmen
dieser Veranstaltung soll auch die
nächste Sitzung der Fachgruppe
stattfinden. Weitere Informationen
zur Fachgruppe finden Sie unter
https://fg-netsec.gi.de/.

Tagungs-
ankündigungen

INFORMATIK 2019 in Kassel
,,50 Jahre Gesellschaft
für Informatik – Informatik
für Gesellschaft“

Die Jahrestagung INFORMATIK 2019
findet anlässlich der GI-Gründung
im Jahr 1969 vom 24.–26. Septem-
ber 2019 an der Universität Kassel
statt. Dort wird der 50. Geburtstag
mit einem attraktiven Programm für
und mit ,,Jung und Alt“ aus Wis-
senschaft und Praxis gewürdigt.
Das Leitthema der Tagung ist ,,50
Jahre Gesellschaft für Informatik
– Informatik für Gesellschaft“. Es
reflektiert zum einen ein zentrales
Anliegen der GI, zum anderen einen
Schwerpunkt der Informatik an der
Universität Kassel. Gegenüber frü-
heren Jahrestagungen ändert sich
die Tagungsstruktur: Themen, die
besondere Aufmerksamkeit in Wis-
senschaft, Praxis und Gesellschaft
erfahren, werden im Rahmen vor-
gegebener thematischer ,,Tracks“
behandelt, die jeweils von aus-
gewiesenen Fachleuten aus der
Informatik-Community gestaltet wer-
den. Die besten Beiträge der Tracks

werden zur Veröffentlichung in pas-
senden Zeitschriften weitergeleitet
werden. Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.informatik2019.de.

Tagungsberichte
Projektmanagement und
Vorgehensmodelle 2018
(PVM 2018): Der Einfluss der
Digitalisierung auf Projekt-
managementmethoden und
Entwicklungsprozesse

Bereits zum fünften Mal ver-
anstalteten die GI-Fachgruppen
Projektmanagement (WI-PM) und
Vorgehensmodelle (WI-VM) in
Kooperation mit der Fachgruppe IT-
Projektmanagement der GPM e. V. die
zweitägige Fachtagung ,,Projektma-
nagement und Vorgehensmodelle“
(kurz: PVM). Mit einem Rekord von
110 Teilnehmern konnte die PVM
2018 in Düsseldorf die Bedeutung als
wichtige Fachtagung für Projektma-
nagement und Vorgehensmodellen
in Deutschland erneut unter Beweis
stellen. Die Teilnehmer schätzen den
Mix von wissenschaftlichem Fach-
programm, Erfahrungsberichten aus
der Praxis, Future Tracks, Kompakt-
briefings für Einsteiger und Open
Spaces für die vertiefende Diskussion
vor Ort.

Leitthema der PVM 2018 waren
die Implikationen der Digitalisie-
rung für das Projektmanagement.
Digitalisierungsstrategien verbin-
den aktuelle technologische Trends
mit innovativen Geschäftsmodel-
len. Die Umsetzung dieser Strategien
kann nur in erweiterten inter- und
transdisziplinären Projektmodellen
erfolgen, bei denen agile Denkmus-
ter die Grundlage für experimentelle
Lernprozesse bilden. Zugleich gilt
es die hierzu notwendigen komple-
xen Transformationsprozesse in den
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Abb. 4 Die Sprecher der GI-Fachgruppen Projektmanagement und Vorgehensmodelle mit ihren
Stellvertretern, zusammen mit dem Sprecher der Fachgruppe IT-Projektmanagement der GPM
(von links: Dr. Masud Fazal-Baqaie, Prof. Dr. Oliver Linssen Prof. Dr. Eckhart Hanser, Alexander
Volland, Prof. Dr. Martin Engstler), Quelle: (Foto: GI WI-VM/WI-PM)

Unternehmen und in den Projekten
zu beherrschen. Im Rahmen der Ta-
gung wurde hinterfragt, inwieweit
vorhandene Projektmanagementme-
thoden und Entwicklungsprozesse
dazu geeignet sind, diese steigende
Komplexität in der Lösungsentwick-
lung und -umsetzung zu beherrschen.
Hier waren die Teilnehmer aus
Wissenschaft und Wirtschaft der
Meinung, dass durch den bereits
eingeleiteten Wandel von traditio-
nellen (,,ergebnisgetriebenen“) zu
agilen (,,lösungsgetriebenen“) An-
sätzen im Projektmanagement eine
gute Basis für die Beherrschung
der neuen Herausforderungen in
aktuellen und künftigen Digitalisie-
rungsprojekten geschaffen wurde,
die auch die Umsetzung disruptiver
Ansätze ermöglicht. Handlungsbe-
darf besteht dennoch hinsichtlich
der Professionalisierung der agi-
len bzw. hybriden Projekt- und
Innovationsmethoden.

Der Tagungsband mit den Bei-
trägen der PVM 2018 wurde in den
GI Lecture Notes in Informatics
(Band P276) veröffentlicht und ist
unter dl.gi.de verfügbar. Weitere
Informationen zur Tagungsreihe
und ein vollständiger Tagungsbe-
richt sind unter der Internetseite
www.pvm-tagung.de abrufbar.

(Prof. Dr. Martin Engstler,
Sprecher der GI-Fachgruppe
Projektmanagement (WI-PM))

Bundesweit Infor-
matiknachwuchs
fördern

Informatik-Biber
mit Rekorden

Wer findet das vermisste, selbstfah-
rende Auto? Wie sieht die optimale

Zimmerverteilung beim Ausflug
der ,,Hacking Girls“ aus? In wel-
cher Reihenfolge muss Bruno seine
Kleidung stapeln, damit er be-
quem alles der Reihe nach anziehen
kann? Beim Informatik-Biber setzen
sich Schülerinnen und Schüler mit
altersgerechten informatischen Fra-
gestellungen auseinander, spielerisch
und wie selbstverständlich. Hier wird
Interesse für Informatik geweckt,
ohne dass Kinder, Jugendliche oder
Lehrkräfte Vorkenntnisse besitzen
müssen. Ein Konzept das aufgeht. Der
Online-Wettbewerb war noch nie so
erfolgreich wie in diesem Jahr. 373.406
Schülerinnen und Schüler machten
mit. Gegenüber dem Vorjahr bedeu-
tet das eine Steigerung von mehr als
30.000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern, bzw. von gut 9 Prozent.
In der Primarstufe (Jahrgangsstu-
fen 3 und 4) liegt die Steigerung
sogar bei knapp 35 Prozent, hier
gab es rund 9.000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Der Mädchenan-
teil beim Informatik-Biber liegt mit
165.121 Teilnehmerinnen bei rund
44 Prozent.

Bereits in der 1. Wettbewerbs-
woche verzeichnete der Infor-
matik-Biber Rekordzahlen. Mehr
als 50.000 Schülerinnen und Schüler
nahmen allein am ersten Donnerstag
teil – nie gab es mehr Teilnehmende
an einem Biber-Wettbewerbstag. Mit
einer überdurchschnittlichen Reso-
nanz ging es auch einen Tag später
weiter: allein zwischen 8 und 9 Uhr
wurden mehr als 8.000 Teilnahmen
gemessen, ein weiterer Rekord in der
Biber-Geschichte.

Seit seiner Premiere im Wissen-
schaftsjahr 2006 verzeichnet der
,,Biber“ alljährlich neue Rekordzah-
len, und das rund um den Globus:
nicht nur Schülerinnen und Schü-
ler in Deutschland, machen mit,
sondern auch Kinder und Jugend-
liche von deutschen Schulen im
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Ausland zum Beispiel aus Johan-
nesburg (Südafrika), Abu Dhabi
(Vereinigte Arabische Emirate), Göte-
borg (Schweden), Hongkong (China),
Doha (Katar), Valinhos (Brasilien),
Windhoek (Namibia), Potomac
(USA), Yokohama (Japan), Accra
(Ghana) oder Addis Abeba (Ätho-
pien) stellten sich 2018 online den
Biber-Aufgaben.

Auch der (37.) BwInf
auf Rekordkurs

1661 Teilnehmende waren bei der 1.
Runde des 37. Bundeswettbewerbs
Informatik (BwInf) dabei, so viele
wie seit 1993 nicht mehr. Die Steige-
rung im Verhältnis zum Vorjahr ist
deutlich. Rund 200 weniger waren
es im Jahr 2017, nämlich 1.463 Teil-
nehmende. Ebenfalls bemerkenswert
ist der Zuwachs bei den Schülerin-
nen, die Mädchenquote liegt bei 14,75
(Vorjahr: 13,2 %). Mit 245 Teilnehme-
rinnen (Vorjahr: 193) beteiligten sich
so viele wie nie zuvor. Auch Schüle-
rinnen und Schüler aus dem Ausland
waren in diesem Jahr wieder dabei.
Vertreten sind Deutsche Schulen in
Prag, Istanbul, Rom, Moskau und
Lissabon. Zudem gab es eine Betei-
ligung aus Teneriffa. Die 2. Runde des
37. BwInf endet im April 2019. In der
2. Runde ist selbstständige Einzelar-
beit gefordert. Die Bewertung erfolgt
durch eine relative Platzierung der
Arbeiten.

Zum zweiten Mal gab es in
1. Runde des BwInf zwei Aufgaben, die
gleichzeitig Aufgaben der 3. Runde
des Jugendwettbewerbs Informatik
darstellten.

Die rund 30 Besten nehmen an
der Endrunde teil. Die Endrunde des
37. Bundeswettbewerbs Informatik

Abb. 5 Informatik-Biber 2018 (Foto: Grundschule KGS Allendorf)

Abb. 6 1. Runde des 37. BwInf (Foto: Deutsche Bundesbank)

wird vom 8. bis 11. Oktober 2019 von
SAP in Walldorf ausgerichtet. Dort
winkt dann der Bundessieg, der mit
der Aufnahme in die Studienstiftung
des deutschen Volkes verbunden
ist. Die jüngeren Finalisten können
vom vierten BWINF-Format pro-

fitieren: Sie nehmen am Verfahren
zur Auswahl des deutschen Teams
für die Internationale Informatik-
Olympiade (IOI) teil und haben damit
die Chance, sich bei der IOI 2020 in
Singapur mit Spitzentalenten aus der
ganzen Welt zu messen.
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GI-Veranstaltungskalender
24.02.–27.02.2019 – Siegen
14. Internationale Tagung
Wirtschaftsinformatik
WI 2019
http://wi2019.de/

04.03.–08.03.2019 – Rostock
18. Fachtagung ,,Datenbanksysteme
für Business, Technologie und Web“
BTW 2019
http://www.btw2019.de

18.03.–20.03.2019 – Potsdam
10. Konferenz Professionelles
Wissensmanagement: Wissensma-
nagement in digitalen Arbeitswelten
– Aktuelle Ansätze und Perspektiven
WM2019
http://wm2019.fh-potsdam.de

25.03.–29.03.2019 – Hamburg
IEEE International Conference on
Software Architecture
ICSA 2019
http://icsa-conferences.org/2019/

26.03.2019 – Hamburg
5th International Workshop on
Quality-Aware DevOps
QUDOS 2019
http://2019.qudos-workshop.org/

23.05.–24.05.2019 – Potsdam
Potsdamer Konferenz für Nationale
CyberSicherheit
https://www.potsdamer-sicherheits-
konferenz.de/konferenz.html

18.06.–21.06.2019 – Rennes/France
CARS 2019 Computer Assisted
Radiology and Surgery – 33rd Inter-
national Congress and Exhibition
CARS 2019
https://www.cars-int.org

26.06.–28.06.2019 – Seville/Spain
22nd International Conference on
Business Information Systems
BIS 2019
http://www.bis.ue.poznan.pl

30.06.–03.07.2019 – Boston/USA
11th International ACM Web Science
Conference 2019
WebSci19
https://websci19.webscience.org/

08.09.–11.09.2019 – Hamburg
Tagung Mensch und Computer 2019
MuC 2019
http://muc2019.mensch-und-
computer.de/

16.09.–18.09.2019 – Dortmund
Informatik und Schule
INFOS 2019
https://infos2019.cs.tu-dortmund.de/

16.09.–19.09.2019 – Berlin
Die 17. e-Learning Fachtagung
Informatik
DeLFI 2019
http://delfi2019.de

18.09.–20.09.2019 – Chemnitz
Simulation in Produktion und
Logistik
ASIM 2019
http://www.asim-fachtagung-spl.de/

23.09.–26.09.2019 – Kassel
INFORMATIK 2019: Jahrestagung
der Gesellschaft für Informatik
INFORMATIK 2019
http://www.informatik2019.de

06.09.–09.09.2020 – Magdeburg
Tagung Mensch und Computer 2020
MuC2020
https://muc2020.mensch-und-
computer.de

29.09.–01.10.2020 – Karlsruhe
INFORMATIK 2020: Jahrestagung
der Gesellschaft für Informatik
INFORMATIK 2020
gs@gi.de
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