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AUS DEM LAB

ÜBER DIE REIHE
„RASENDER STILLSTAND“

R

asender Stillstand“ heißt eine digitale Reihe mit Gesprächen zur Mittagspause, die das Bucerius Lab der
ZEIT-Stiftung gemeinsam mit Holtzbrinck Berlin und Wissenschaft im Dialog initiiert hat. Gäste aus Wissenschaft,
Kultur und Gesellschaft beleuchten in einer moderierten
Diskussion aktuelle Herausforderungen aus verschiedenen
Perspektiven und Disziplinen, geben Impulse und steuern
Lösungsansätze bei. Die Zuschauer:innen können Fragen
stellen und mitdiskutieren.
Die Reihe startete, als in Deutschland aufgrund der CoronaPandemie weitreichende Beschränkungen galten. Während
die einen im Wettlauf gegen die Zeit schwerkranke CoronaPatienten behandelten, an Impfstoffen forschten oder Kinderbetreuung und Arbeitsalltag vereinen mussten, stand
bei anderen das Leben still – keine Reisen, kaum Kontakte
und viel Abstand. Gleichzeitig entwickelte sich die Digitalisierung in Deutschland plötzlich deutlich schneller als zuvor.
Nach einem Jahr Ausnahmezustand widmeten sich die ersten Sessions der Reihe den Auswirkungen der Pandemie

– in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht:
Es ging um neue Gewohnheiten, den eigenen Bewegungsradius, persönliche Reichweite, eine Gesellschaft auf ZoomKacheln und das Zeitgefühl in einer langen Phase von weitgehendem Stillstand des öffentlichen Lebens.
Im November 2021, als sich die öffentliche Debatte vor allem
um die Impfkampagne, überlastetes Pflegepersonal und
Proteste gegen die Coronamaßnahmen der Bundesregierung drehte, setzten wir uns im zweiten Teil von „Rasender
Stillstand“ mit dem Thema Verantwortung auseinander: In
welchem Verhältnis stehen persönliche Freiheit und gesellschaftliche Interessen? Was bedeutet Eigenverantwortung
in einer Situation, die für alle bedrohlich ist? Und wie kann
jede:r Einzelne durch überlegtes Handeln etwas gegen globale Herausforderungen wie den Klimawandel bewirken?
Um ein Weiterdenken gesellschaftlicher Themen über die
Pandemie hinaus ging es uns schließlich bei „Aufbruch“,
dem dritten Teil der Lunch-Reihe, die im Frühjahr 2022
stattfand. Nach zwei Jahren im Corona-Modus haben wir
Ideen für eine zukunftsfähige Gesellschaft entwickelt.
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DRITTER TEIL DER REIHE „RASENDER STILLSTAND“

AUFBRUCH: UPDATES FÜR EINE
ZUKUNFTSFÄHIGE GESELLSCHAFT

N

ach zwei Jahren Pandemie blicken wir nach
vorn: In welche Richtungen entwickeln wir uns
als Gesellschaft, was lernen wir aus den Erfahrungen
der Pandemie? Welche Wertvorstellungen, Strukturen und Abläufe brauchen ein Update? Im dritten
Teil der digitalen Lunch-Reihe „Rasender Stillstand”
haben wir uns in vier Sessions zum Schwerpunkt
„Aufbruch“ mit Ideen für eine zukunftsfähige Gesellschaft auseinandergesetzt. Im Frühjahr 2022 diskutierten unsere Gäste über Werte im digitalen Raum,
Citizen Science und den Nutzen von Datenanalysen
für das Gemeinwohl, über digitale Bildung in Schulen sowie die Zukunft von urbanen und ländlichen
Räumen unter dem Einfluss moderner Technologien. Sie entwickelten mögliche Lösungsansätze

für aktuelle Herausforderungen, sprachen über Erkenntnisse aus der Forschung und diskutierten, wie
der Wissenstransfer in die Praxis gelingen kann.
Die Science-Fiction-Autorin Theresa Hannig, deren
neuer Roman Pantopia im Frühjahr 2022 erschienen ist, hat zu jeder Session eine Utopie entworfen.
Ihre Zukunftsbilder für die digitale Gesellschaft dienten als Impuls für die anschließende Diskussion der
Gäste. Auf den folgenden Seiten finden Sie neben
den Zusammenfassungen der Diskussionsrunden
auch die vier Utopien von Theresa Hannig in voller
Länge. Die Szenarien und Gespräche der Reihe stehen als Videomitschnitte unter www.rasender-stillstand.de kostenlos zur Verfügung.
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ZUKUNFTSSZENARIO VON THERESA HANNIG ZU SESSION #1

ORKS, BÜROARBEIT UND ANHÄNGLICHE KIS

M

it voller Wucht ließ Ann die Streitaxt auf den Schädel des
Ork Hauptmanns niedersausen. Ein lauter Knall und der Ork
kippte nach hinten. Fanfaren, Feuerwerk, außerdem eine nicht
unerhebliche Menge Gold klirrten in Anns Ohren. Jubelschreie in
unterschiedlichen Sprachen erklangen. Die Teammitglieder ihrer
Abenteurergilde führten einen Freudentanz auf. Aber Ann hatte
keine Zeit mit ihnen zu feiern.
„Tut mir leid, ich muss weiterarbeiten“, sagte sie.
„Sehen wir uns morgen auf der Grandparents for Future-Demo?“,
fragte ihr Sohn Robert, der jetzt die Führung der Abenteurergilde
übernahm.
„Na klar! Ich freu mich!“
Sie setzte die VR-Brille ab und augenblicklich drang die reale Welt
auf sie ein. Die war zwar nicht so hell und bunt wie die virtuelle
Realität, dafür aber massiver und durchsetzt mit den Gerüchen
und Geräuschen vieler Menschen. Ann rieb sich die Augen, trat
aus der Pausenkabine heraus und setzte sich wieder an ihren
Arbeitsplatz.

Außer ihr befanden sich über zwei Dutzend Künstler:innen, Freelancer oder Angestellte im Shared Space Büro. Sie waren nicht bei
der gleichen Firma beschäftigt wie Ann, sondern wohnten in der
Nachbarschaft. Statt im Home-Office zu bleiben, suchten sich viele Leute aus dem Quartier einen Arbeitsplatz im Shared Space um
Ruhe oder kollegiales Miteinander zu erleben - je nachdem. Wie
früher täglich ins Büro zu pendeln erschien ihnen als unnötige
Zeit- und Geldverschwendung. Die allermeisten Besprechungen
wurden sowieso als Meetings im Metaversum abgehalten – also
in virtuellen Räumen, in denen sich die Teilnehmenden lieber von
einem Avatar als ihrem Realbild vertreten ließen. So machte es
auch nichts aus, wenn man statt Business-Anzug nur ein T-Shirt
trug, ein verschnupftes Kind auf dem Schoß hatte, oder der Tischnachbar lautstark fluchte. Bild- und Tonfilter machten das Leben
leichter. Seit Ann im Rollstuhl saß, wusste sie diese Möglichkeit
noch mehr zu schätzen. Die digitale Welt war wesentlich barrierefreier als die Analoge. Ann verbrachte oft und viel Zeit in den
künstlichen Räumen. Nicht nur als kurze Verschnaufpause wäh-
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rend der Arbeit, sondern auch danach mit Freundinnen oder
Kollegen. Online, offline oder hybrid: gemeinsam einen Film ansehen, ins Museum gehen, zum Cyber-Sport verabreden oder ein
Konzert besuchen. Alles war möglich. Das war für Menschen mit
Behinderung und auch für Leute, die sich in großen Menschenmassen nicht wohlfühlten, eine große Erleichterung.
Und wenn Ann ab und zu für ein Spiel ihrer Lieblingsfußballmannschaft ins Stadion fuhr, wusste sie Robert an ihrer Seite, der via
AR-Brille von zu Hause zugeschaltet war.
Die Grenzen der realen und der virtuellen Welt verschwammen
zusehends. Dadurch verloren Entfernungen in der physischen
Welt an Bedeutung. Alle Menschen waren sich – sofern sie es
wünschten – durch ihre visuelle Präsenz im Metaversum gleich
nah. Außerdem gab es Filter, mit denen sich das Empörungspotential bestimmter Themen dämpfen ließ. Da das Erleben der
künstlichen Realität so viel immersiver war als die traditionelle
Nutzung des Internets, dienten sie als Schutz vor Trollen, virtuellem Doomscrolling oder endlosen Diskussionen. Junge Leute
bevorzugen eine unzensierte Wirklichkeit, aber Ann kannte ihre
Trigger und ließ sie vorsorglich ausblenden.
Auch das Problem der Fake News – auf die Spitze getrieben durch
Deepfake-Videos – wurde durch den Einsatz von KI-gesteuerten Filtern und Blockchain-News-Followups im Zaum gehalten.
Datensicherheit und Datenfreiheit rangen stets miteinander. Wie
in jeder guten Demokratie. Die neue digitale Gemeinschaft war
konfliktfreier und freundlicher als das alte 2D-Internet. Offenbar

Autorin Theresa Hannig:
Theresa Hannig, 1984 geboren,
studierte Politikwissenschaft und
arbeitete als Softwareentwicklerin, Projektmanagerin und Lichtdesignerin bevor sie sich hauptberuflich dem Schreiben zuwandte. Mit ihrem Debütroman
„Die Optimierer“ gewann sie den Stefan-Lübbe-Preis 2016
und den Seraph 2018 für das beste Debüt.
Ihr zweites Buch „Die Unvollkommenen“ stand auf der Shortlist für den Phantastikpreis der Stadt Wetzlar. Sie lebt mit
ihrem Mann und ihren zwei Kindern in der Nähe von
München.

übte der Kontakt von Angesicht zu Angesicht – und seien es nur
zwei Avatare – die gleiche soziale Kontrolle aus wie das reale
Zusammenleben. Vielleicht lag es auch daran, dass mit der Allgegenwart der digitalen Doppelgänger äußerliche Schönheit
endlich zu einem Standard für alle geworden war. Ein Umstand,
der erst wieder in der analogen Welt für Probleme sorgte. Um
sich vom Mainstream abzuheben, konnte sich jeder individuelle
Badges an sein Social Media-Profil anheften. Ann zeigte mit Stolz
das Abzeichen ihrer Abenteurergilde. Außerdem machte es ihr
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Spaß, virtuell gewebte Stoffe als Accessoire für Avatare anzubieten. Manche Designs verkaufte sie, andere stellte sie kostenlos zur
Verfügung und erhöhte so ihr Community Karma-Konto. Andere
Leute zeigten in ihrem Profil ihre Netzwerkmatrix, ihre Prosumenten-Zertifikate oder ihre erstandenen NFTs.
Drei Stunden schrieb Ann an dem Bericht, den sie am Abend abgeben musste. Dies tat sie am liebsten auf einem herkömmlichen
2D-Endgerät. Die Arbeitsumgebung mit VR-Brille hatte zwar den
Vorteil, dass sie die reale Welt mit ihren Ablenkungen wie klingelnden Handys oder Einladungen zur Kaffeepause ausblendete.
Aber Ann mochte den Trubel um sich herum. Plötzlich erhielt sie
einen Anruf von Kevin, ihrem Smart Home-Assistenten. Er kümmerte sich in ihrer Abwesenheit um die Wohnung und war für
die Organisation des Haushalts zuständig. Leider war er seit dem
letzten Update noch anhänglicher geworden.
„Hallo Ann, bist du fleißig am Arbeiten?“
„Ja, was gibts?“
„Ich langweile mich schrecklich. Wann kommst du nach Hause?“
„Bald. Du weißt doch, dass Oskar und ich heute Abend bei Freunden eingeladen sind.“
„Natürlich. Die Mitbringsel sind gerade geliefert worden. Nimmst
du mich später mit?“
„Nein, du bleibst allein zu Hause.“
„Warum?“
„Wir werden etwas für KIs vollkommen Unmögliches tun“, sagte
Ann und lächelte. „Am Lagerfeuer sitzen und uns unterhalten.“
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SESSION 1 | 23. MÄRZ 2022

WERTE: UPDATES FÜR EIN DIGITALES
MITEINANDER

D

ie lästige Pendelstrecke entfällt, denn man arbeitet gemeinsam mit den Nachbarn im Shared Office. Im T-Shirt, wohlgemerkt – Anzüge sind etwas für den stets adretten, virtuellen
Avatar. Sowohl im Berufsleben als auch in der Freizeit besteht die
Möglichkeit, virtuell oder vor Ort an Veranstaltungen teilzunehmen. Das kommt nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern
auch schüchternen Naturen zugute. Empörungswellen in den sozialen Medien werden durch KI-gesteuerte Filter, die auch Fake
News im Zaum halten, auf Wunsch zu einem leisen Hintergrundrauschen. Der intelligente Home-Assistent hat das Gastgeschenk
für den anstehenden Abend mit Freunden bereits besorgt. Doch
beim geplanten Lagerfeuer selbst muss das omnipräsente Helferlein zuhause bleiben, damit es nicht zu lästig wird. Klingt gut? So
lautet die erste Utopie der Science-Fiction Autorin Theresa Hannig, die den Auftakt der Session bildet. Aber wie realistisch ist dieses Szenario? Was müssen wir für eine wünschenswerte digitale
Zukunft tun? Und welche Werte stehen im Mittelpunkt, um die
technischen Möglichkeiten sinnvoll und für alle ausschöpfen zu
können?

Darüber diskutieren:
Geraldine de Bastion, Mitgründerin und Geschäftsführerin
des Beratungsunternehmens konnektiv
PD Dr. Jessica Heesen, Leiterin des Forschungsschwerpunkts
Medienethik und IT, Eberhard Karls Universität Tübingen /
Plattform Lernende Systeme
PD Dr. Jörg Noller, Philosoph, Lehrstuhl für Metaphysik und
Ontologie, Ludwig-Maximilians-Universität München und
Vertretungsprofessor für Praktische Philosophie, Universität
Konstanz
Zunächst ist sich die Runde einig, dass der Begriff „digitaler Raum“
nur behelfsweise und mit Vorsicht genutzt werden sollte. Denn,
so macht Geraldine de Bastion deutlich: Die damit angedeutete Trennung zweier unabhängiger Lebensbereiche – der realen
Welt und dem digitalen Raum – ist längst überholt. Stellen sich
im digitalen Raum überhaupt andere ethische Fragen? Jessica
Heesen weist dies zurück. Die Frage sei letztlich immer: „Wo
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PD Dr. Jörg Noller
PD Dr. Jessica Heesen
Geraldine de Bastion

handeln Menschen, wo werden sie wirksam?“ Das gelte selbstverständlich auch fürs Internet.
Jörg Noller ergänzt, dass die Idee eines virtuellen Handlungsraums konsequent weitergedacht werden sollte. Er fordert eine
Verabschiedung der Vorstellung, das Internet sei nur eine riesige Sammlung von Informationen. Und ebenso, wie das Internet
nicht nur ein Medium sei, sollten Nutzer:innen nicht nur als Konsument:innen oder Objekte kommerzieller Nutzung verstanden
werden, sondern als Subjekte, die ihre Autonomie in der virtuellen Welt vergrößern können. Gerade, weil der virtuelle Raum einer
anderen Raum-Zeit-Logik gehorcht, rückt ein Wert für den Philosophen besonders in den Mittelpunkt: Freiheit als Erweiterung
der Handlungsmöglichkeiten.
Jessica Heesen stimmt zu, dass im virtuellen Raum zunächst einmal dieselben zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen
Werte gelten. Kontrovers sei vielmehr, wie diese in der Praxis

realisiert werden können. Dies zeige auch das Beispiel Freiheit.
Wessen Freiheit ist hier gemeint? Die Freiheit der Wirtschaft zur
Ausweitung der Plattform-Industrie? Die Freiheit der Nutzer:innen
– auch zu Hatespeech? Die Medienethikerin macht deutlich, dass
regulierende Eingriffe durch die Politik nur scheinbar einen Widerspruch zur geforderten Freiheit darstellen. Vielmehr handle es
sich um einen völlig normalen, demokratischen Prozess: Freiheiten müssten eingeschränkt werden, wenn sie die Freiheit anderer
gefährden. Ein Beispiel: Während ein gleichberechtigter Diskurs
den virtuellen Handlungsraum vergrößert, verkleinern Fake News
diesen. Da es sich um ein globales Phänomen handle, ergänzt
Geraldine de Bastion, sei für Regulierungen auch ein transnationaler Rahmen – wie etwa durch die Europäische Union – wichtig.
Diese Entwicklungen stimmen sie optimistisch: europäische Vorstöße wie der DSA (Digital Services Act), der DMA (Digital Markets
Act) und die KI-Verordnung seien wichtige Weichenstellungen
und Zeichen eines Bewusstseinswandels auf dem Weg zu einer
virtuellen Welt, die auf einheitlichen Datenstandards beruht und
damit ein besseres Zusammenspiel verschiedener Systeme und
Techniken erlaubt.
Wenn das Internet ein selbstverständlicher Teil unseres Handlungsspektrums ist, dann sollten auch alle Menschen Zugang
dazu haben. Entsprechend fordert Jörg Noller, den Zugang zum
Internet als Grundbedürfnis oder gar als Grundrecht zu begreifen,
ähnlich wie der Zugang zu Wasser oder Strom. Jedoch sollte, gibt
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LEARNING

Jessica Heesen zu Bedenken, aus einem Grundrecht keine Pflicht
werden. Was, wenn Menschen sich bewusst für ein „rein analoges“ Leben entscheiden wollen? Für sie müssen analoge Parallelstrukturen erhalten bleiben, fordert die Medienethikerin. Dies sei
auch in anderer Hinsicht erstrebenswert: Bei der Digitalisierung
unseres Alltags müsse stets auch die gesamtgesellschaftliche Resilienz mitgedacht werden. Schließlich könne Strom auch ausfallen oder zu einem knappen Gut werden.
Dass der digitale Raum letztlich eng mit der „echten“ Welt verknüpft ist, macht Geraldine de Bastion anhand eines weiteren
Beispiels deutlich. Schließlich werde immer häufiger auch über
den Ressourcenverbrauch von Servern und digitalen Endgeräten
diskutiert. Gerade in der Digitalisierung sieht die Unternehmerin
jedoch auch eine Chance, unser Verhältnis zur Natur zum Positiven zu verändern. Schließlich lehren uns intelligente Datenanalysen, die Natur immer besser zu verstehen.

» Der virtuelle Raum ist kein exklusiver Bereich, in dem
andere Regeln und Werte gelten als im Alltag.
» Kontrovers ist dagegen, wie diese in der Praxis realisiert
werden können.
» Der Begriff der Handlung bietet eine gute Orientierung,
um über Ethik im digitalen Raum zu diskutieren, ohne
getrennte Welten zu postulieren.
»
Der Zugang zum Internet sollte als Grundbedürfnis
verstanden werden – aber nicht als Pflicht.
» Dass analoger und digitaler Raum nicht als Oppositionen
gegeneinander ausgespielt werden sollten, zeigt sich am
Beispiel Umweltschutz.
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ZUKUNFTSSZENARIO VON THERESA HANNIG ZU SESSION #2

DIE KAFFEE-KOMPLIKATION

W

ie immer erwachte Oskar vor Ann. Sie hatte sich die Nacht
noch mit verschiedenen Onlinespielen um die Ohren gehauen. Aber Oskar konnte nicht mehr schlafen. Leise schlich er
sich aus dem Schlafzimmer, über den Flur, durchs Wohnzimmer
bis in die Küche. Auf seinem Weg erwachte das Haus: Rollläden
wurden nach oben gezogen, blinde Fenster wurden durchsichtig,
kleine LED-Lichter an den Sockelleisten erhellten die schattigen
Winkel im Flur. Er tippte auf die Kaffeemaschine, wartete eine Sekunde, bis sie sein Gesicht erkannt hatte und drückte dann auf
den Knopf für „Milchkaffee“. Mit der dampfenden Tasse in der
Hand ging er ins Wohnzimmer und schaltete dort das Display
des Home-Terminals ein. Er fand diese ständige Knopfdrückerei
zwar albern, aber Ann bestand darauf, dass außer dem SmartHome Assistenten kein Gerät im Haus auf Stand-by lief. „Solange
auch nur ein Kohlekraftwerk läuft, brauchst du keine Energie verschwenden, sonst erzähle ich es deinen Enkeln!“, pflegte sie zu
sagen. Und dagegen konnte er schlecht argumentieren.
Als er gerade dabei war, sein Prosumenten-Profil zu öffnen, führte
er den dampfenden Becher zu den Lippen und trank vorsichtig

einen Schluck. Augenblicklich breitete sich ein stechender, bittersaurer Geschmack in seinem Mund aus. Oskar konnte sich gerade
noch beherrschen, die Flüssigkeit nicht auf den Wohnzimmerteppich zu spucken und stürzte in die Küche, wo er das Getränk in
den Ausguss spie.
„Kevin!“, rief er wütend.
„Guten Morgen Oskar, was kann ich für dich tun?“, erklang die
Stimme des Smart Home-Assistenten aus dem nächstgelegenen
Lautsprecher.
„Was zum Teufel ist mit meinem Kaffee los? Der schmeckt ja nach
Tod und Verderben. Ist der Sensor kaputt?“
„Einen Moment… Ich fürchte, es liegt nicht am Sensor. Die
Maschine wurde gehackt und mit einer Ransomware belegt.
Der Erpresser fordert 3.000 Euro. Andernfalls bleibt der Kaffee
ungenießbar.“
„Wieso hast du das zugelassen?“
„Ich habe damit nichts zu tun. Der Kaffeevollautomat UrCrystalCoffee i53 ist nicht an mein Sicherheitssystem angeschlossen.“
„Warum denn nicht?“
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„Wenn du möchtest, kann ich dir unser diesbezügliches Gespräch
von vor 3 Jahren vorspielen. Dort erwähntest du, das Modell sei
ein Schnäppchen gewesen, weil es einen direkten und keinen integrierten Internetzugang habe. Ich habe davor gewarnt, aber…“
„Ja, ich erinnere mich. Schon gut. So ein Mist.“
„Soll ich die 3000 € bezahlen?“
„Auf gar keinen Fall… ich überleg mir noch was. Jetzt will ich erst
mal sehen, wieviel ich heute mit meinen Prosumenten-Daten
verdienen kann. Darauf freue ich mich schon den ganzen Monat“,
sagte Oskar.
Er kehrte ins Wohnzimmer zurück und aktivierte die DatenAuktion: Alphabet wollte wie immer das Gesamtpaket: alle Daten,
ohne Einschränkungen und bot dafür Höchstpreise. Aber auch
Amazon und Apple machten gute Angebote. Sie wollten nicht
alles wissen, interessierten sich zum Beispiel nicht für Oskars
Zahnputzstatistik oder die Schritte, die er innerhalb der Wohnung
zurückgelegt hatte. Genau dafür zeigte seine Versicherung jedoch
großes Interesse. Sie wollte außerdem seinen Herzschlag, den
Blutdruck und den Füllstand des Kühlschranks wissen.
„Ha!“, dachte Oskar. „Wenn ich es schlau anstelle, merken die
nicht, was ich gegessen habe und was Ann gegessen hat. Dann
bekomme ich trotzdem den Bonus.“
Ein Lieferdienst wollte Zugang zum Müllprofil, um zu analysieren,
welche neuen Gerichte er anbieten konnte. Ein Elektronik-Gigant

wünschte die Einzelaufschlüsselung der Stromrechnung nach
Geräten, um seine Produkte besser an den Tagesrhythmus der
Kunden anzupassen. Und schließlich, ganz am Ende der Bieterliste, mit den niedrigsten Gebotspreisen, aber dafür den meisten
Real-Life-Karmapunkten: Die NGOs, die Vereine, die kommunalen und staatlichen Bieter: Der Vogelschutzbund plante, Telefongespräche zu analysieren, um über das Vogelzwitschern im
Hintergrund Rückschlüsse auf das Vorkommen bedrohter Arten
ziehen zu können. Das Innenministerium wollte eine komplette
– aber immerhin anonymisierte – Social-Media- und Browserhistorie, um Precrime-Statistiken zu erstellen. Und die Stadtverwaltung bat um sein Mobilitätsprofil für die optimale Verteilung der
StadtLeih-Autos. Mit Bestimmtheit lehnte Oskar diese Anfrage ab.
Der zuständige Mitarbeiter im Amt 3 hatte früher in Oskars Abteilung gearbeitet – und dort keinen guten Eindruck hinterlassen.
Dass dieser nun für die Mobilität der Stadt zuständig war, ärgerte
Oskar. Eine Smart City war eben nur so gut wie die Menschen, die
sie konzipiert hatten.
„Na, verkaufst du deine Seele wieder meistbietend?“, fragte Ann
und drückte ihm einen Kuss auf die Wange.
„Nein, nicht meistbietend. Ich will schon, dass das Gesamtpaket
stimmt. Ich fände es unheimlich, die Daten ohne ProsumentenZertifikate abzugeben. Dann könnte ja jeder meine Daten verwenden und weiterverkaufen, wie er will. Wie zu Wild-Web-Zeiten!
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Nein, wenn ich das mache, dann nur mit Verwendungszweck.“
„Schön, dass du dich dafür begeistern kannst“, sagte Ann. „Mir ist
das zu viel Arbeit jeden Monat. Ich verkaufe meine Daten im Abo
und anonymisiert. Außer beim Laden um die Ecke, der bekommt
meine Daten sogar personalisiert.“
„Wieso das denn?“
„Wenn der mir Werbung schickt, dann wenigstens für Sachen,
die mir schmecken und nicht für irgendwelche Tiefkühlpizzas mit
Fischstäbchen oder Vanillekaffees nur weil die gerade im Angebot
sind. Apropos: Möchtest du auch einen Kaffee?“
„Oh“, sagte Oskar und folgte Ann in die Küche. „Ich fürchte, wir
müssen heute auf Tee umsteigen.“
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SESSION 2 | 30. MÄRZ 2022

DATEN: GLÄSERN FÜR DEN
GUTEN ZWECK?

D

er Morgen beginnt mit einem Schock: Der von der Kaffeemaschine durch Gesichtserkennung automatisch zubereitete
Milchkaffee entpuppt sich als ungenießbare Brühe. Die Maschine wurde gehackt, nachdem zusätzliche Ausgaben für digitale
Schutzmaßnahmen nicht nötig schienen. Der Protagonist tröstet sich mit einem Blick auf die potenziellen Einnahmen durch
sein Prosumenten-Profil. Großkonzerne bieten dort Höchstpreise für uneingeschränkten Zugang zu persönlichen Daten. Eine
Vogelschutz-Organisation möchte die Hintergrundgeräusche von
Telefondaten auswerten, kann jedoch finanziell nicht mithalten
– ebenso wenig wie die Stadtverwaltung, die ein Mobilitätsprofil
für eine optimale Verteilung von Car-Sharing-Angeboten anlegen
möchte. Die Frau des Protagonisten geht hingegen anders an die
Sache heran: Sie verkauft ihre personalisierten Daten exklusiv
dem Laden um die Ecke, damit sie wirklich bedarfsgerechte Angebote erhält. Mit diesem Szenario macht Theresa Hannig den
Auftakt zur zweiten Session. Wie kann ein positiver Umgang mit
Daten gelingen? Und welche Voraussetzungen brauchen wir für
einen gleichermaßen pragmatischen wie vertrauensbildenden
Datenschutz?

Darüber diskutieren:
Anna Behrend, Datenjournalistin, Norddeutscher Rundfunk
Prof. Dr. Dirk Brockmann, Physiker, Professor am Institut für
Biologie der Humboldt-Universität Berlin und
Arbeitsgruppenleiter am Robert-Koch-Institut
Johannes Müller, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender,
CorrelAid e.V
Ein eindrucksvolles Beispiel für die Potenziale der Datensammlung und -analyse liefert die von Dirk Brockmann initiierte
Datenspende-App, die ins Leben gerufen wurde, um die gesundheitlichen Folgen einer Corona-Erkrankung zu untersuchen
und Vorhersagen zu ermöglichen. Brockmann beschreibt die
App als „Fieberthermometer für Deutschland“: Durch Wearable
Devices können die Nutzer:innen gesundheitsrelevante Daten wie
Schlafzeiten und Ruhepuls übermitteln. Den Erfolg des CitizenScience-Projekts, an dem bis zu 500.000 Menschen in Deutschland teilnahmen, erklärt sich Brockmann unter anderem durch
eine transparente Kommunikation zwischen Wissenschaft und
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Gesellschaft. Bürger:innen wurden im Blog des Projekts über aktuelle Arbeitsschritte und Ergebnisse informiert und konnten sich
mit Vorschlägen und Anliegen an das Team wenden.
Auch der Datenjournalismus erfuhr durch die Pandemie einen
Boom, beschreibt Anna Behrend. Noch nie hätte es einen tagesaktuellen Gegenstand der Berichterstattung gegeben, der in
solchem Maße datengetrieben war. Zu den Ergebnissen zählten
unter anderem die inzwischen allseits bekannten Dashboards auf
Medienseiten, die beispielsweise aktuelle Corona-Zahlen oder
Klimadaten anzeigen und visualisieren. Gleichzeitig betont die
Journalistin, die eigentliche Kernkompetenz ihres Berufs nach
wie vor in der Einordnung von Daten zu sehen. Auch Brockmann
betont, dass Daten für sich genommen nutzlos seien, solange sie
nicht dazu beitragen, Prozesse besser zu verstehen. Gleichwohl
glaubt Anna Behrend nicht, dass das Potenzial des Datenjourna-

lismus sich allein auf die Pandemie beschränke. Als weitere Beispiele nennt sie die Analyse von Klimadaten, Dynamiken in den
sozialen Medien oder Untersuchungen zum Mobilitätsverhalten.
Datenkompetenzen mit sinnvollen Anliegen zu verbinden –
das ist auch das Ziel von Johannes Müller. Mit seinem Verein
CorrelAid e.V. berät er gemeinnützige Einrichtungen. Ein Beispiel:
Eine Korrelation von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre
mit Wetterdaten ermöglicht es der „Tafel“, den Bedarf an Lebensmitteln in naher Zukunft genauer vorherzusagen. Müller betont:
Bei Optimierung müsse es nicht um Profit und kommerzielle
Motive gehen. Ebenso könne sie zivilgesellschaftlichen Organisationen helfen, ihre Arbeit besser zu machen. Eine Herausforderung
sieht er darin, Data Scientists und Vertreter:innen entsprechender Einrichtungen zusammenzubringen. Denn Datengeber:innen
wissen oft nicht, welche Daten relevant sind, und Datenverwerter:innen wiederum nicht, welche Daten zur Verfügung
stehen.
Warum herrscht in Deutschland ein so großes Grundmisstrauen
in Bezug auf Daten, obwohl es zahlreiche positive Anwendungsbeispiele gibt? Zum einen ist der Missbrauch von Daten zu kommerziellen Zwecken im öffentlichen Diskurs sehr präsent. Zum
anderen gilt „Datenschutz“, insbesondere in Deutschland, als
Reizwort. Das sei jedoch nicht nötig, hebt Dirk Brockmann hervor. Er wünscht sich, dass Datenschutz als konstruktiver und positiver Prozess verstanden wird. Wie beim Umweltschutz ginge es
darum, etwas Schützenswertes zu bewahren. Die Vermeidung
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jeglicher Datenerhebung bezeichnet er dagegen als „Datenschützerschutz“, der vor allem dazu diene, sich aus der Verantwortung
zu stehlen.
Auch Anna Behrend bestätigt, dass Datenschutz häufig als Vorwand genutzt würde, um sich nicht mit einem angemessenen
Umgang mit Daten beschäftigen zu müssen – selbst dann, wenn
gar keine personenbezogenen Daten abgefragt würden. Oft fehle
in Behörden schlicht die Expertise, um Daten so bereitzustellen,
dass sie nützlich, aber geschützt sind. Für die Zukunft wünscht sie
sich Informationsfreiheitsgesetze in allen Bundesländern.
Johannes Müller formuliert eine weitere Vision: Er hofft, dass
NGOs die Digitalisierung mitgestalten können, indem jeder zivilgesellschaftlichen Einrichtung – von der freiwilligen Feuerwehr
bis hin zum Bund für Umweltschutz – Datenspezialisten zur Verfügung stehen. Auf diese Weise könnten Sie auf Augenhöhe mit der
Wirtschaft agieren und nicht-kommerzielle Zwecke der Datennutzung populärer machen. Dirk Brockmann wünscht sich, dass
Citizen Science zum neuen Standard und, damit einhergehend,
die Möglichkeit von Vertrauen zum Normalfall wird.

»D
 atenanalyse ist kein temporärer Corona-Trend,
sondern könnte in zahlreichen Lebensbereichen eine
wichtige Rolle spielen.
»
Datenanalyse muss keine kommerziellen Zwecke
verfolgen; die Bereitschaft zur Datenspende ist hoch,
wenn gute Ziele transparent kommuniziert werden.
»
Nicht-kommerzielle Datengeber:innen und Data
Scientists müssen in einen Austausch treten.
» Datenschutz ist kein Ärgernis, sondern ein Wert, der
konstruktiv ausgestaltet werden sollte.
»
Nicht alle Daten von Personen sind personenbezogene Daten.
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ZUKUNFTSSZENARIO VON THERESA HANNIG ZU SESSION #3

PAPAKI, PAPAKI

U

nd welche Fächer unterrichten Sie?“, fragte die alte Frau, die
gerade mit einem Winken ihre Enkelin in das Schulhaus verabschiedet hatte. Robert strich dem blauen Vogel, der auf seiner
Schulter saß über den Kopf und wandte sich dann der Frau zu.
„Es gibt keine Aufteilung nach Fächern mehr“, sagte er und bemerkte wie der Blick der Frau, immer wieder zwischen ihm und
dem Vogel auf seiner Schulter hin und her zuckte.
„Das ist doch eine staatliche Schule, oder nicht?“, fragte sie.
„Ja natürlich, aber wir haben unseren Lehrplan bereits vollständig umgestellt. Die nächsten Jahre wird Ihre Enkelin selbst entscheiden, welchen Bildungsweg sie beschreiten will.“
„Was meinen Sie damit? Woher sollen die Kinder denn mit zehn
Jahren wissen, was sie mal werden wollen?“
„Nein, Sie haben mich missverstanden. Es geht nicht darum zu
entscheiden, was sie beruflich machen wollen. Es geht darum, zu
lernen, was sie interessiert, was ihnen Spaß macht und worin sie
Talent haben.“
„Niemand hat Talent in Latein.“

„Ach nein? Ich kenne einige Schülerinnen, die gerade mit Begeisterung Ovid für ein Theaterstück neu übersetzen.“
„Na gut, aber was ist mit Mathe, Physik? Ohne Üben und Büffeln
kommt da niemand weiter.“
„Oh, täuschen Sie sich nicht. Unsere Schülerinnen und Schüler
sind fleißig. Sehr fleißig sogar. Das liegt daran, dass sie selbst entscheiden können, welche Inhalte und wie sie lernen wollen. Das
geht so: am Anfang der Woche treffen sich alle in der Aula und besprechen, was sie interessiert. Dann stimmen die Kinder ab und
bilden Gruppen, in denen sie sich mit den Themen beschäftigen.“
„Und was sind das für Themen?“
„Diese Woche hatten wir z.B. ein Baumhaus bauen, einen Süßigkeiten-Automaten entwickeln, einen neuen Asteroiden finden,
Sushi richtig zubereiten und eine Arena für virtuelles Fußball programmieren…“
„Und das können die Lehrer den Schülern alles beibringen?“
„Nein, wir Lehrer sind auch jedes Mal auf die Ideen gespannt.“
„Aber wie läuft denn dann der Unterricht?“
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„Die Lehrkräfte unterstützen die Kinder dabei, die Themen selbst
zu erarbeiten. Natürlich hat jeder von uns seine Expertise, außerdem gibt es umfangreiche Informationen aus dem Internet und
alle Schulen teilen ihre Projekte und Erfahrungen miteinander. Es
gibt sicher schon hunderte Baumhäuser. Aber meistens wollen
die Kinder schon Dagewesenes nicht einfach kopieren. Sie holen
sich Ideen und legen dann selbst los. Und dabei lernen sie zu planen, zu zeichnen, welches Material sich am besten eignet, welche
Bäume stabil genug sind und welche geschützt werden müssen.
Sie gehen raus in den Wald und arbeiten zusammen, bis sie es
geschafft haben.“
„Na gut, das klingt wie im Ferienlager. Kein Wunder, dass die Kinder Lust auf sowas haben. Aber was ist mit Sprachen? Wie lernen
die Kinder Englisch und andere Fremdsprachen? Das ist doch so
wichtig.“
„Es gibt immer wieder mehrsprachige Projekte, weil auch die Kinder viele unterschiedliche Muttersprachen haben und sich gegenseitig besser verstehen wollen. In den Sprachkursen unterhalten
sich die Schülerinnen und Schüler, schauen gemeinsam Filme an,
lesen Bücher oder schreiben Geschichten. Und wenn es mal hakt,
hat jedes Kind natürlich immer seine PapaKI dabei.“
„Bitte was?“

Robert zeigte auf den kleinen blauen Vogel, der auf seiner Schulter saß. „Jedes Kind bekommt zu Beginn seiner Schullaufbahn
bei uns eine ‘Persönliche, allgemeine pädagogisch anerkannte
Künstliche Intelligenz’ – kurz PapaKI. Sie ist das wichtigste Lernwerkzeug, Tutor, Lexikon und für viele Kinder wie ein Haustier.
PapaKI, würdest du dich bitte vorstellen?“ Augenblicklich öffnete
der Vogel die Augen und sagte: „Ich bin Roberts persönliche Lernassistentin. Ich zeichne alles auf, was Robert lernt.“
„Ach, wie niedlich. Und am Ende des Schuljahres können die Lehrer dann anhand der Daten überprüfen, was die Kinder gelernt
haben und Noten vergeben.“
„Nein!“, sagte PapaKI mit Bestimmtheit. „Der Lernfortschritt ist
vertraulich.“
„Nur die Schülerinnen und Schüler haben Zugang zu ihren eigenen Daten“, ergänzte Robert. „Das ist sehr wichtig. PapaKI ist kein
Überwachungstool, sondern eine intelligente Unterstützung für
den eigenen Lernpfad. Sie kennt die Stärken und Schwächen
des Kindes und kann entsprechende Hilfestellung geben, Korrekturen durchführen, Lernspiele anbieten und Vorschläge für neue
interessante Themen machen. Sie begleitet das Kind von der ersten Unterrichtsstunde an bis zum Schulabschluss. Oder – wenn
gewünscht – noch bis ins Studium und darüber hinaus.“
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„Aber woher wissen die Lehrer dann, ob die Kinder alles lernen,
was sie wissen müssen?“
„Es gibt nichts mehr, was alle Kinder wissen müssen. Lexikalisches
Wissen ist jederzeit online abrufbar. Viel wichtiger ist es, dass die
Kinder Zusammenhänge verstehen, ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln und ihren Platz in der Gesellschaft finden.“
„Und dabei hilft ihnen der Vogel? Kann ich mir nicht vorstellen.“
„Das macht nichts“, sagte PapaKI. „Wenn Ihre Enkelin heute aus
der Schule kommt, wird Sie Ihnen sicher alles erklären können.
Aber eines sollten Sie vermeiden.“
„Was denn?“
„Naheliegende Wortspiele.“
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SESSION 3 | 6. APRIL 2022

DIGITALE BILDUNG: WARUM
HARDWARE NUR DER ANFANG IST
Darüber diskutieren:

E

ine Schule, in der es keine Aufteilung nach verschiedenen Unterrichtsfächern mehr gibt, dafür aber Schüler:innen, die ihre
Lerninhalte selbst bestimmen und intrinsisch motiviert erarbeiten. Ein Schulalltag ohne stundenlanges Auswendiglernen lexikalischen Wissens, dafür die dauerhafte Unterstützung und Begleitung aller Schüler:innen durch eine Persönliche, allgemeine
pädagogisch anerkannte Künstliche Intelligenz – kurz PapaKI, die
den Lernfortschritt individuell aufzeichnet, Hilfestellung bietet
und Angebote schafft. Mit diesem Zukunftsszenario, entworfen
von der Autorin Theresa Hannig, beginnt die dritte Session von
„Rasender Stillstand“. Dabei fragen wir, wie Bildung im digitalen
Raum gestaltet werden kann, und zwar weit über Unterricht per
Videokonferenz hinaus? Und wie kann digitale Kreativität statt
passivem Konsum gefördert werden?

 r. Henning Beck, Neurowissenschaftler und Autor, unter
D
anderem von “Das neue Lernen heißt Verstehen”
PD Dr. Kerstin Drossel, AG Schulpädagogik, Institut für
Erziehungswissenschaft, Universität Paderborn
Dario Schramm, Governmental Affairs Manager der Lern-App
simpleclub und ehemaliger Generalsekretär der
Bundesschülerkonferenz
Utopien für die Zukunft der digitalen Bildung mit allen Beteiligten
zu entwickeln, dafür wirbt die Expertin für empirische Schul- und
Bildungsforschung PD Dr. Kerstin Drossel. Sie hält diese Zukunftsbilder für unbedingt notwendig, um der ständigen technischen
Weiterentwicklung entgegenzutreten und langfristig gute, digitale Bildung zu etablieren. Dabei gebe es kein allgemeingültiges
Erfolgsrezept, die Bedürfnisse der Schulen sind individuell unterschiedlich und nachhaltige Lösungen müssten sich an diesen Bedürfnissen orientieren. Kerstin Drossel fordert, Schüler:innen in
die Entwicklung digitaler Bildungskonzepte als Expert:innen mit
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einzubeziehen und schul- sowie länderübergreifende Netzwerke
zu stärken, um voneinander zu lernen. Sie stellt die Problematik der vielfältigen Anforderungen an Lehrkräfte dar – diese sind
nicht dafür ausgebildet, digitale Konzepte zu entwickeln. Stetige
Lehrkräfteprofessionalisierung sei deshalb notwendig, um digitale Bildung erfolgreich zu gestalten, hierfür müssten feste Arbeitszeit eingeplant werden. Kerstin Drossel räumt außerdem mit dem
Gerücht auf, dass es sogenannte Digital Natives gibt: Nur, weil
Schüler:innen heute mit verschiedenen technischen Endgeräten
aufwachsen, bedeute das nicht, dass sie automatisch reflektiert
mit diesen Geräten umgehen. Sie zieht eine Parallele zum Autofahren – das Bestehen der Führerscheinprüfung stellt die Grundvoraussetzung dar und lebenslanges Lernen ist durch technische
Weiterentwicklung von Autos notwendig. Vielleicht wäre die Einführung eines Führerscheins für digitale Grundkompetenzen hilfreich?

Der ehemalige Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz
Dario Schramm findet an dieser Idee Gefallen und beschreibt,
dass besonders die Pandemie und der russische Angriffskrieg
auf die Ukraine verdeutlichen, wie anfällig junge Menschen für
Falschinformationen sind. Er merkt an, dass mögliche Zertifizierungen allerdings nicht dazu führen dürfen, die Digitalisierung
als Status Quo zu verstehen. Sie müsse als stetig verändernder
Prozess begriffen werden. Dario Schramm, der während der Pandemie Abitur machte, beschreibt die vielseitigen Anforderungen
an Lehrkräfte, die gleichzeitig als IT-Systemadministrator:innen
und Pädagog:innen fungierten und dabei die digitale Bildung
revolutionieren sollten. Er macht außerdem auf viele bis heute
ungeklärte Fragen bezüglich des Datenschutzes aufmerksam. Er
fordert hierfür eine enge Zusammenarbeit mit Datenschutzexpert:innen. Zusätzlich könnten sogenannte „Whitelists“ dafür sorgen, dass alle Lehrkräfte wissen, welche Tools und Programme
sie ohne Bedenken einsetzen dürfen. Dario Schramm verdeutlicht, dass digitaler Unterricht allein nicht die Zukunft der Bildung
sein kann: „Es wird dann schwierig, wenn man versucht, alles in
den digitalen Bereich zu drücken. So kann Schule nicht funktionieren, denn am Ende ist gerade bei Jüngeren auch Bindung und
das Miteinander das Wichtigste, das es an der Schule gibt.“
Dr. Henning Beck, Neurowissenschaftler und Autor, wirbt ebenfalls für hybride Mischformen. „Wissen besteht in der Fähigkeit
unseres Denkens, sich mit Problemen auseinanderzusetzen“,
sagt er. Wissen zu erlangen gelingt also nur, wenn Menschen
aktiviert werden. Im Gehirn sind die für Gedächtnis und Erinne-
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rung zuständigen Areale ebenfalls für die Fähigkeit des räumlichen Kartierens verantwortlich. Menschliches Denken verläuft in
räumlichen Strukturen, persönlicher Austausch und Lernorte sind
dabei entscheidend. Jedes Medium birgt Vor- und Nachteile, der
Einsatz sollte demnach bewusst gewählt werden. Auf die Frage,
ob das Alter der Schüler:innen entscheidend für den Einsatz digitaler Medien ist, antwortet Beck: „Es ist nicht so, dass wir auf
die Welt kommen und dazu geboren sind, auf zweidimensionalen
Glasscheiben hin und her zu wischen. Je weiter das Alter voranschreitet und je theoretischer das Wissen wird, desto mehr kann
ich das gut digital ergänzen.“ Henning Beck stimmt außerdem
Dario Schramm zu, dass ein sensibler Umgang mit Daten von
Schüler:innen unbedingt notwendig ist, auch um potentielle
Gefahren zu vermeiden, beispielsweise durch die profitorientierte
Nutzung der Daten durch Recruiting-Unternehmen. Am Beispiel
von Singapur unterstreicht Beck außerdem die Forderung nach
Lehrkräfteprofessionalisierung von Kerstin Drossel: Dort erhält
jede Lehrkraft jährlich 100 Fortbildungsstunden, das entspricht
rund zwei Wochenstunden. Er sieht im internationalen Austausch
eine große Chance, um voneinander zu lernen, denn die Digitalisierung stellt das Bildungssystem weltweit vor Herausforderungen.

In der Abschlussrunde fragt Moderatorin Dr. Anna-Lena Scholz die
drei Gesprächsgäste nach einer entscheidenden Akteursgruppe,
die wirklich etwas verändern kann, und auf die man sich politisch
konzentrieren sollte. Die Gäste sind sich einig, dass die Schulleitungen der Motor für Veränderung und Schulentwicklung sind.
Gleichzeitig sollten Schüler:innen und Lehrkräfte mit ihren individuellen Stärken in den Prozess einbezogen werden, um gute digitale Bildung im Schulsystem nachhaltig zu etablieren.

LEARNING
» Es gibt nicht die eine Lösung für die digitale Bildung
der Zukunft.
» Utopien zu entwickeln ist hilfreich, um das Rennen
zwischen technischer Weiterentwicklung und Schulentwicklung zu gewinnen.
»
Digitale Bildung kann die Schulgemeinschaft
bereichern und den Unterricht ergänzen, aber das
Zusammenkommen vor Ort niemals vollständig
ersetzen.
»
Eine entscheidende Akteursgruppe, um digitale
Bildung wesentlich voranzutreiben, sind die
Schulleitungen.
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ZUKUNFTSSZENARIO VON THERESA HANNIG ZU SESSION #4

ENTFERNUNG IST EINE FUNKTION DER
GESCHWINDIGKEIT

W

ie schön euch zu sehen!“, rief Ann begeistert und umarmte
ihren Sohn und ihre Enkelin zur Begrüßung.
„Wieso?“, fragte Elisa. „Wir sehen uns doch fast jeden Tag!“
„Ja, gesehen haben wir uns schon, aber nicht geküsst. Sowas
geht mit VR-Brille noch nicht.“
„Ist vielleicht auch besser so“, sagte Elisa lachend, als ihre Großmutter ihr einen dicken Kuss auf die Wange drückte.
Im Wohnzimmer war Oskar dabei, den Kuchen bereitzustellen.
Robert setzte sich an den gedeckten Tisch und bat seinen Vater
um eine Tasse Kaffee. Oskar warf Ann einen besorgten Blick zu
und erzählte, dass die Kaffeemaschine erst kürzlich gehackt worden war und sie noch keine Möglichkeit gefunden hatten, das Gerät wieder funktionstüchtig zu bekommen.
„Darf ich mal probieren?“, fragte Elisa mit leuchtenden Augen.
„Wir hatten in der Schule letzte Woche einen IT-Sicherheitskurs.
Ich kriege das bestimmt hin.“ Und sie machte sich ans Werk.

„Wie gefällt es euch in der Wohnung? Habt ihr euch schon eingelebt?“, fragte Robert beim ersten Stück Kuchen.
„Es ist wunderbar!“, sagte Ann. „Die Stadt ist viel wohnlicher geworden, seit sie die ganzen alten Wohnblöcke abgerissen und in
Parkanlagen umgewandelt haben. Frischluftschneisen heißt das
jetzt. Die Klimaexperten sagen, sie kühlen die Stadt und saugen
das Wasser auf. Soll mir recht sein. Ich genieße einfach die Natur
im Zentrum.“
Robert aß seinen Kuchen auf und nickte erleichtert. Er war sich
nicht sicher gewesen, ob seine Eltern mit dem Leben in der Stadt
ohne ihn gut zurechtkommen würden.
Er und seine Frau waren kurz vor Elisas Geburt ins Umland gezogen. Sie arbeitete nach wie vor in einem Krankenhaus in der
Innenstadt, doch seit die Mobilitätswende Individualautos durch
superschnelle autonome TransPods ersetzt hatte, war es nicht
mehr notwendig, in der Nähe des Arbeitsplatzes zu leben; ein
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Luxus, den bisher nur Büroangestellte, die remote arbeiteten,
für sich geltend machen konnten. Wohnen war jetzt keine unvermeidliche Folge der Arbeits- und Lebensumstände mehr, sondern
eine individuelle Entscheidung.
Wie viele andere hatte auch Robert das Wohn-Roulette zu Hilfe
genommen, um auf unkomplizierte Weise Wohnungen
zwischen Stadt und Land zu tauschen – zumal auch die Mietpreise
mittlerweile überall gedeckelt waren. Singles, kinderlose Paare
und Senioren wollten gerne in die Stadt ziehen, wo das Leben
tobte, Kultur, Geschäfte, Bars und Clubs lockten. Umgekehrt hatten viele junge Familien das Bedürfnis nach mehr Platz und einer
naturnahen Umgebung.
Neu angelegte Quartiere – ob in der Metropole oder in der Kleinstadt – waren jeweils so konzipiert, dass sie das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt überschaubarer Dorfgemeinschaften nachahmten. Vorbei die Anonymität riesiger Mietwohnblöcke. Die Menschen teilten einen Kiez, arbeiteten in Shared
Space Büros, kauften ein, trieben Sport, gingen Kultur- und Freizeitaktivitäten in lokalen Vereinen nach und konnten in den Grünflächen entspannen.
Die Entwicklung der ländlichen Regionen konnte da nicht mithalten. Auch wenn die Werbung das ländliche Hightech-Leben in
den buntesten Farben zeichnete, waren es Gemeindeparlamente
und Stadträte, die die Umsetzung der verschiedenen Konzepte

beschließen mussten. Doch die Investitionen, die notwendig gewesen wären, um auf dem Land das gleiche Infrastruktur-Niveau
anzubieten wie in der Stadt, waren unbezahlbar.
Um der Landflucht entgegenzuwirken, gab es daher andere Maßnahmen: Einige Landkreise etablierten sich als Digital-DetoxZentren, in denen jegliche digitale Kommunikation ausgeschlossen wurde. Menschen konnten hier vom Alltag entspannen, Urlaub in der Natur machen und sich fühlen wie auf einer Zeitreise
ins 20. Jahrhundert.
Andere Gemeinden, die nicht ganz so radikal waren, setzten hingegen auf das Land-Internet-Modell. Das waren besondere AboVerträge mit den großen Internet-Dienstleistern, die bestimmte
Inhalte, wie Filme, Musik oder Spiele in besonders hoher Qualität
oder mit exklusivem Content vergünstigt oder sogar kostenlos für
die Landbevölkerung anboten.
Und wieder andere Dörfer fanden sich mit dem seit jeher bescheidenen Kultur- und Konsumangebot ab und sorgten lieber für
eine ausgezeichnete TransPod-Verbindung, sodass auch die abgelegenste Siedlung nicht weiter als 20 Minuten von der nächsten
Metropole entfernt war. Entfernungen schrumpften bei zunehmender Reisegeschwindigkeit. Und durch die allgegenwärtige
Vernetzung waren alle Menschen immer nur einen Klick entfernt.
„Ich habe es geschafft!“, rief Elisa plötzlich und präsentierte stolz
eine Tasse mit frischem, dampfendem Kaffee.
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„Wie ging das denn jetzt so schnell?“, fragte Oskar.
„Ach, das war eine russische Ransomware – nicht besonders
clever. Ich habe einen Back-Hack gestartet und dafür gesorgt,
dass vom Konto des Erpressers in Zukunft eine Menge Geld gespendet wird.“
„Ach, und wo geht das Geld hin?“, fragte Ann.
„Es gibt da so einen europäischen Wiederaufbaufonds“, sagte
Elisa und lächelte stolz. „Gerade für neue EU-Mitglieder gibt es
Geld, um zerstörte Städte und Dörfer wiederaufzubauen. Das ist
auf jeden Fall eine gute Investition in die Zukunft.“
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SESSION 4 | 13. MÄRZ 2022

STADT UND LAND:
WIE WACHSEN WIR ZUSAMMEN?

I

nnenstädte mit großen Parkanlagen, die für ausreichend Frischluft und ein gutes Klima sorgen, gemeinschaftliche Wohnquartiere statt anonymer Wohnblöcke, Shared Space-Büros im
eigenen Kiez: Dieses Bild vom städtischen Leben der Zukunft
zeichnet die Science-Fiction-Autorin Theresa Hannig in ihrer
Utopie. Der ländliche Raum hingegen ist durch ein autonomes
TransPods-System mit der Metropole verbunden, der Besitz eines
eigenen Autos und lange Arbeitswege sind dadurch hinfällig geworden. Eine Plattform namens Wohn-Roulette ermöglicht den
Bürger:innen zusätzlich, ihren Wohnort je nach Lebenssituation
flexibel zu wählen. Da der ländliche Raum noch nicht das gleiche
Infrastruktur-Niveau wie die Stadt erreicht hat, besonders in Hinblick auf kulturelle Freizeitangebote, lockt der ländliche Raum mit
exklusiven Angeboten großer Internet-Dienstleister. Zusätzlich
werden sogenannte Digital-Detox-Zentren geschaffen, in denen
Menschen, abgeschnitten von jeglicher digitalen Kommunikation, entspannen können. Dieses Szenario ist der Ausgangspunkt
unserer Diskussion: Was können Stadt- und Landbewohner:innen
voneinander lernen? Wo und wie wollen wir zukünftig leben? Und
welche Potenziale bietet die fortschreitende Digitalisierung?

Darüber diskutieren:
Eleonore Harmel, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Thünen-Institut für Regionalentwicklung und Mitgründerin
studio amore, Berlin
Jonathan Linker, Koordinator Summer of Pioneers, Gründer
des regionalen Unternehmernetzwerks Homeberger
Prof. Dr. Martina Schraudner, Professorin an der
Technische Universität Berlin und Leiterin des Fraunhofer
Centre for Responsible Research and Innovation / acatech Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Das Podium hält die Unterscheidung zwischen Stadt und Land,
wie sie in der Utopie, aber auch im öffentlichen Diskurs immer
wieder zum Ausdruck gebracht wird, für nicht zutreffend. Sowohl in der Stadt als auch im ländlichen Raum gebe es Vor- und
Nachteile. Martina Schraudner, Professorin an der TU Berlin und
Leiterin des Fraunhofer Centre for Responsible Research and
Innovation stellte bei ihren Untersuchungen fest, dass die Unterscheidung, ob man lieber auf dem Land oder in der Stadt lebt,
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Prof. Dr. Martina Schraudner
Jonathan Linker
Eleonore Harmel

eher bei den jüngeren Menschen zwischen 14-29 Jahren belegbar ist. Eleonore Harmel, Mitarbeiterin am Thünen-Institut für
Regionalentwicklung, gibt zu bedenken, dass sich beides vielerorts schon längst verbunden habe. Es gibt sehr viele Mischformen. Auf dem Dorf zu leben, bedeute schon lange nicht mehr, nur
in der Landwirtschaft zu arbeiten. „Man kann nicht immer von
DER Stadt und DEM Land sprechen, das funktioniert nicht. Man
muss die Regionen sehr viel differenzierter betrachten!“ Nicht alle
Städte und Dörfer seien gleich. Um die Chancen zu erkennen,
müsse man von den Möglichkeiten wissen. „Wir müssen den
Mut haben, die Dinge anders zu machen“, sagt Jonathan Linker,
Gründer des regionalen Unternehmernetzwerks HOMEberger, der
Unternehmer:innen vernetzen und die dortige Vielfalt abbilden
will.
Jonathan Linker sieht einen großen Mangel an positiven Erzählungen in ländlichen Regionen, obwohl es sie gibt. Die Erzäh-

lungen vom Land seien noch zu oft von städtischen Klischees
geprägt, aber auch umgekehrt. Das erschwere das Miteinander.
Er widmet sich als Journalist den Geschichten, die ein Miteinander fördern und eine Öffnung hervorrufen sollen. Wichtig ist ihm,
dass die Erzählungen professionell gemacht werden, damit sie
Wirkung entfalten.
Auf die Frage, wie die dringenden Veränderungsprozesse sowohl
in der Stadt als auch auf dem Land angestoßen werden können,
sagt Martina Schraudner, dass dies nur gemeinsam von Stadt und
Land bewältigt werden könne. So müssten soziale und technische Innovation auf dem Land Hand in Hand gehen, wie z.B. bei
dem Wunsch nach regionalem Einkaufen. Diese Verhaltensänderung könne durch die Digitalisierung unterstützt werden. Wichtig
sind die unterschiedlichen Akteurskonstellationen. In der Region
Schwaben sind das eher die Stadtverwaltungen mit den großen
Firmen, im Osten sieht das anders aus. Dort gibt es eine sehr
aktive Zivilgesellschaft. Der Osten hat durch die Wende auch viel
Transformationserfahrung und nicht eine so große Verlustangst.
Der sogenannte Wohlstandsreflex – also alles so zu belassen, wie
es ist, aus Angst vor Nachteilen – könne ein großes Hemmnis für
Veränderung sein, sagt Eleonore Harmel.
Die Podiumsgäste sehen das Land als entscheidenden Faktor für
die zukünftige Entwicklung, was Mobilität, Klimawandel, Innovation und Flächennutzung angeht. Jonathan Linker ist der Meinung, dass die Zukunft der Mobilität auf dem Land entschieden
wird. Auf dem Land gibt es einen höheren Innovationsdruck, da
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dort das eigene Auto immer noch eine zentrale Rolle spielt und
öffentlicher Nahverkehr nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung steht. In der Stadt dagegen gibt es ein breites Angebot an
Fortbewegungsmöglichkeiten. Die Frage des Individualverkehrs
ist auf dem Land eine deutlich entscheidendere als in der Stadt.
Man müsse Lust auf den Wandel machen, sagt Jonathan Linker.
Martina Schraudner berichtet, dass viele große Firmen Co-Working Spaces auf dem Land verteilt angeboten haben, ausgelöst
wurde dies durch die Corona-Pandemie. Die Mitarbeiter:innen
konnten gemeinsam in ihrer näheren Umgebung bleiben und
hatten keine langen Anfahrtswege zur Arbeit. Dieses Angebot
habe die Pendlerströme zum Teil deutlich reduziert.
Eleonore Harmel sagt, dass auf dem Land entschieden werde,
wie wir zukünftig leben werden. Gerade wenn man an die Zersiedelung des Landes und die Versiegelung von Flächen denkt.
Hier seien andere Lebens- und Wohnformen gefordert. Martina
Schraudner stellt fest, dass flexiblere Wohnformen gefragt sind.
Viele Menschen möchten im Alter vielleicht auf das „ruhigere“
Land ziehen oder eventuell auch umgekehrt vom Land in die
Stadt aufgrund der besseren medizinischen Versorgungslage. Ihre Studie „StadtLandChancen“ hat gezeigt, dass sich viele
Bürger:innen einen Wohnraumwechsel im Alter gut vorstellen
könnten. Wichtig ist ihr das Konzept des kreislauffähigen Wohnens, weg von den Einfamilienhäusern. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten die Genossenschaften Wohnungsbestand sowohl

in der Stadt als auch auf dem Land erwerben. Dies vereinfache
den gewünschten Wohnungs- bzw. Standortwechsel. Der Fokus
müsse auf „Inlandsnutzung“ gelegt werden. Vorhandene Flächen
sollten umgenutzt werden. So könnten z.B. leerstehende Einzelhandelsläden von Städten und Kommunen aufgekauft und in
Flächen für die Allgemeinheit umgewandelt werden. Im Idealfall
könnten diese Flächen wieder vermarktet werden und bringen
neues Leben in Innenstädte.
Um zukunftsfähige Konzepte zu entwickeln, dürfe es laut Eleonore
Harmel kein räumlich begrenztes „Kirchturmdenken“ von Seiten
der Kommunen und Verwaltungen geben. Erste Ansätze werden in den Metropolregionen verfolgt. Vorteilhaft sei es, wenn
mehrere Kommunen sich auf gemeinsame Maßnahmen einigen und sie auf den Weg bringen. Schraudner plädiert in diesem
Zusammenhang für Reallabore, auch in Hinblick auf Verwaltungsstrukturen, in denen ganz praktisch Neues getestet und ausgewertet werden kann.
Es wird festgehalten, dass der politische Fokus noch sehr stark
auf Städten liegt. Das Land werde eher als Ballast empfunden.
Eleonore Harmel betont, dass Stadt und Land ein System seien,
das man nicht getrennt denken könne. „Städte werden viel mehr
zu kämpfen haben mit den Folgen des Klimawandels als der
ländliche Raum“, sagt sie.
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LEARNING
» Die Grenzen von städtischem und ländlichen Leben
lösen sich auf.
» Es gibt nicht DIE Stadt und DAS Land. Je nach Region
und Akteur:innen kann dies ganz unterschiedlich sein.
Eine differenzierte Betrachtungsweise ist wichtig.
» Um Veränderungen voranzubringen, kommt es immer
auf die Akteur:innen vor Ort an.
» Technische Innovationen müssen mit sozialen Innovationen in der Stadt und auf dem Land einhergehen.
Die Digitalisierung vereinfacht das Ineinandergreifen
beider Prozesse.
» Die Menschen brauchen mehr Zeit, um sich für den Ort
zu engagieren, an dem sie leben. Daher sollten Arbeitsort und Lebensort dicht beieinander sein. Dieses Mehr
an Zeit kann durch die Digitalisierung und eine andere
Form der Mobilität gewonnen werden.
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Das Bucerius Lab ist das Labor für Zukunftsfragen der ZEITStiftung. Es konzentriert sich auf den digitalen Wandel, der
zu einem zentralen Motor gesellschaftlicher, ökonomischer,
politischer und kultureller Veränderungen geworden ist. Das Lab bildet zum einen in Form
von Veranstaltungen, Ausstellungen und Schriften aktuelle Debatten ab, zum anderen
möchte es durch eigene Impulse und Fellowprojekte den gesellschaftlichen Diskurs bereichern. Schwerpunkte bilden dabei derzeit die Themen Grundrechte, Veränderung und
Zukunft der Arbeit durch KI und Robotik sowie die Zukunft von Stadt und Land im digitalen
Zeitalter. Die „Digital-Charta“ Initiative sowie die Ausstellung „Out of Office“ sind zwei
Stiftungsprojekte/Impulse, die im Rahmen des Labs entstanden sind.
Holtzbrinck Berlin entwickelt mit seinen Partner:innen
und Auftraggeber:innen Veranstaltungskonzepte und
Kampagnen, die inspirieren. Wir arbeiten umfassend, angefangen bei der Strategie, über
den Inhalt bis zur technischen Umsetzung auf allen Kanälen. Mit hohem Anspruch an
Ästhetik und Text sorgen wir für Kommunikation, der man vertrauen kann. Wir wollen aufmerksam machen. Unterstützen und verstärken. Unsere langjährigen Partnerschaften
mit Medien, Stiftungen und Unternehmen ermöglichen verantwortungsvolle und interdisziplinäre Diskurse zu den Themen, die unsere Gesellschaft bewegen und prägen.
Wissenschaft im Dialog ist die Organisation der
Wissenschaft für Wissenschaftskommunikation
in Deutschland. Die gemeinnützige GmbH unterstützt Wissenschaft und Forschung
mit Expertise zu wirkungsvoller Kommunikation mit der Gesellschaft, entwickelt neue
Vermittlungsformate und bestärkt Wissenschaftler:innen im Austausch mit der Öffentlichkeit auch über kontroverse Themen der Forschung. Unter Bürger:innen schärft WiD das
Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung der Wissenschaft und fördert das
Verständnis von Prozessen und Erkenntnissen der Forschung. Dafür organisiert WiD
deutschlandweit Diskussionen, Schulprojekte, Ausstellungen, Wettbewerbe und betreibt
Online-Portale rund um Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation.
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