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Aspekte und Themengebiete

Diese Vorlesung blickt über die bloße Technik hinaus auf das 
Umfeld der Informatik. Aspekte:

• Erkennen kontroverser Themenfelder
• Einige davon werden wir näher betrachten

• Computer als Werkzeuge oder sozio-technische Systeme
• Wir wollen lernen, beide Sichtweisen zugleich zu benutzen

• Fragen stellen:
• Ist technischer Fortschritt auch sozialer Fortschritt?
• Welche Lehren für die Zukunft bietet die Vergangenheit?
• Sind Informatiker/innen zugleich auch Soziolog/inn/en und 

Moralphilosoph/inn/en?

• Wir werfen mit den nächsten Folien einen kurzen Blick auf 
jeden dieser Punkte
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Liste kontroverser Themenfelder

• Hier sind einige der (sich weit überlappenden) Bereiche, in 
denen die Computerisierung kontroverse Fragen aufwirft
• Keine einzige dieser Fragen hat eine eindeutige Antwort

• Wirtschaft:
• Wo ist die Computerisierung für die Gesamtwirtschaft 

problematisch? (z.B. Schwankungen an Börsen?)
• Sind negative Wirkungen vermeidbar? Wie?

• Arbeitsmarkt:
• Wie verändert Computerisierung die Nachfrage auf dem 

Arbeitsmarkt?
• Welche Computerkenntnisse braucht man wirklich für 

verschiedene Arten von Laufbahnen und Berufen?
• Werden durch Computer insgesamt weniger Arbeitskräfte 

gebraucht?



[3]    4 / 33Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de

Liste kontroverser Themenfelder (2)

• Arbeitsleben:
• Wo verbessern oder verschlechtern Computer die Arbeitssituation 

von Beschäftigten?
• Wie wirken sich die Arten aus, wie man die Systeme und ihr 

soziales/organisatorisches Umfeld gestalten kann?
• Wann und wie ist Fern- und Heimarbeit wünschenswert? 
• etc.

• Gesellschaftliche Unterschiede:
• Wie können Computer zum Abbau unerwünschter 

gesellschaftlicher Schichtungen beitragen?
• Wie kann man verhindern, dass sie zur Verstärkung beitragen?
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Liste kontroverser Themenfelder (3)

• Computer-Analphabetismus:
• Bringt die Computerisierung eine neue Sorte Analphabetismus 

hervor?
• Was kann man dagegen unternehmen?
• Welches sind die wirklich kritischen Kenntnisse?

• Nur technische?
• Oder auch Verständnis von Wirkungszusammenhängen?

• Ausbildung:
• Wie können Computer die Schulausbildung verbessern?
• Welche unerwünschten Auswirkungen können sie haben?

• Demokratisierung:
• Wie und wo stärken Computer die Demokratisierung?

• z.B. durch verbesserte öffentliche Information
• Wie und wo schwächen sie sie?

• z.B. durch "gläserne Bürger"
• oder wegen der Zentralisierung durch teure Informatikprojekte



[3]    6 / 33Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de

Liste kontroverser Themenfelder (4)

• Gleichberechtigung und Chancengleichheit:
Verbessern oder verschlechtern Computer…
• …die Chancen von Frauen oder Minderheiten im Berufsleben? 
• …die wirtschaftlichen Chancen unterentwickelter Länder?
• …die kulturelle Entwicklung?

• Sicherheitskritische Systeme:
• Wie sicher sind gefährliche Systeme

• z.B. Flugverkehr, automatis. Finanzhandel, Medizinsysteme, Pkw-IT
• Wie sicher sind wir, dass das stimmt?
• Sollten Informatiker/innen, die daran arbeiten, 

eine besondere Lizenz oder Prüfung benötigen?

• Militärische Sicherheit:
• Senkt elektronische Kriegführung die Hemmschwelle für Kriege?
• Schätzt die Öffentlichkeit die Leistungen und Konsequenzen 

elektronischer Kriegsmittel zutreffend ein?
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Liste kontroverser Themenfelder (5)

• Gesundheit:
• Bringt Arbeit am Computer spezifische Gesundheitsrisiken mit 

sich (z.B. für Augen, für Hände?)
• Wie lassen sich diese vermeiden?

• Gesundheitswesen:
• Wie sollen Computer verwendet werden, um Kosten und 

Effektivität des Gesundheitswesens zu verbessern?
• Was bewirkt das für die Privatsphäre der Patienten?

• Privatsphäre und Verschlüsselung:
• Wie viel Schutz der Privatsphäre kann Verschlüsselung 

gewährleisten?
• Darf/soll dieser Schutz auch Kriminellen zur Verfügung stehen?

• usw. usf.
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Grobeinteilung 
der kontroversen Gebiete

Alle diese Fragen lassen sich grob wie folgt klassifizieren:

• Auswirkungen auf die private Lebensführung Einzelner
• Auswirkungen auf das Berufsleben Einzelner
• Auswirkungen auf die Wirtschaft
• Auswirkungen auf die Gesellschaft
• Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Gesellschaften

• Sie sollten die einzelnen Aspekte jedes der Themen dieser 
Vorlesung diesen Bereichen zuordnen können
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Werkzeuge und soziale Systeme

• Die technische Sicht betrachtet den Computer und das 
damit gebaute Informatiksystem als ein Werkzeug zum 
Lösen wohldefinierter Probleme (2 Beispiele folgen)
• Ein Werkzeug ist ansonsten neutral
• Gern wird die Wirksamkeit dabei utopisch überhöht

• Tatsächlich (und in der Wirkungssicht) ist aber jedes 
Informatiksystem Teil eines sozialen Systems
• und verändert das soziale System oft erheblich (Wirkung!)

• man spricht dann von einem sozio-technischen System
• oder ruft es sogar erst hervor (Wirkung!).
• Die Wirkungen können gewünscht, neutral oder unerwünscht sein

• Das sollte aber vorher geklärt werden!

• Ähnliches gilt für andere technische Erfindungen
• Siehe das Beispiel über die soziale Dynamik des aufkommenden 

Automobilverkehrs
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Computer als Werkzeuge: Nokia

• Anzeige Frühjahr 2004
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Computer als Werkzeuge: IBM

• Anzeige Frühjahr 2004

• Viele ähnliche Beispiele
von anderen Herstellen
wären möglich
• durchgehend seit den

1960er Jahren
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Informatiksysteme 
als sozio-technische Systeme

• Den Charakter von Computern und damit gebauten Systemen 
als Bestandteil sozialer Systeme beschreiben viele der 
nachfolgenden Lehreinheiten

• Im Zentrum stehen immer folgende Fragen:
• Welche Wirkungen haben technische Systeme?

• und wie kommen die zustande?
• Welche davon sind erwünscht, welche unerwünscht?

• Und bei welchen ist das unklar oder meinungsabhängig?
• Welche Gestaltungsspielräume gibt es, um unerwünschte 

Wirkungen zu vermeiden?
• Mit welchen Methoden schafft man das systematisch?



[3]    13 / 33Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de

Hinweis: Unerwünschte Wirkungen?

• Wenn Sie eine Wirkung unerwünscht finden, 
heißt das nicht, dass das jede/r so sieht

• Oft stehen Interessen oder Werte gegeneinander
• Diese sollten offen und fair diskutiert und behandelt werden
• Lassen Sie sich vor allem nicht von Wirkungen überraschen,

• die Sie zwar unerwünscht finden,
• die aber diejenigen, die diese Wirkungen haben kommen sehen, 

erwünscht finden
• siehe die Einheit "Entscheidungsprozesse/Mikropolitik"

• Denken hilft!
• Und zwar um so besser, je früher es einsetzt
• www.denken-hilft.de
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Ist technischer Fortschritt 
auch sozialer Fortschritt?

• Viele Beteiligte unterstellen, dass technischer Fortschritt
• 1. grundsätzlich immer wünschenswert ist und
• 2. wirksam nicht nur technische, sondern auch soziale Missstände 

reduziert oder auflöst
• Diese Annahme wird allerdings selten klar ausgesprochen, 

sondern liegt meist nur gewissen Aussagen unterschwellig zu 
Grunde

• Eine realistischere Annahme wäre, dass technischer 
Fortschritt fast immer
• sowohl positive, wünschenswerte Wirkungen
• als auch negative, unerwünschte Wirkungen mit sich bringt

• und man folglich diesen Fortschritt bewusst planen und 
gestalten sollte
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Extreme Position: Technischer 
Fortschritt löst alle Probleme

Die extreme Position besagt ungefähr:  [Satire!]

• Technologische Fortschritte werden schon bald alle sozialen 
Probleme lösen:
• Das neueste Windows: Genügend Bedienfreundlichkeit für Alle, 

auch für die Dümmsten und Ältesten
• Die neuesten Prozessoren: Genug Leistung für alles, was 

Computer heute noch nicht können
• Schnelleres Internet: Die besten Berater, Mechaniker und Ärzte 

verfügbar für Alle durch Tele-Konsultation und Tele-Manipulation
• Neue Informationsdienste: Zugriff auf alles Wissen der Welt für 

Jede/n jederzeit
• Mobile Geräte: Zugriff auf alle Information für Jede/n jederzeit

und an jedem Ort
• Verkehrsleittechnik: Nie wieder Stau
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Aussagen hinterfragen

• Da die Position meist nur unterschwellig vertreten wird, 
brauchen wir Diagnosemittel, was von irgendwelchen 
Aussagen zu halten ist

• Diagnosefragen:
1. Technikabschätzung: Sind die technischen Aussagen haltbar?
2. Technikfolgenabschätzung: 

Sind die behaupteten Auswirkungen wahrscheinlich?
3. Technikfolgenbewertung: 

Sind die Wirkungen wirklich wünschenswert?
4. Technikfolgenabschätzung: 

Sind Nebenwirkungen zu erwarten? 
5. Technikfolgenbewertung: 

Sind diese unerwünscht? 
Überwiegen sie die positiven Wirkungen?

6. Prioritäten: 
Ist das alles überhaupt ein wichtiges Problem?
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Technik: Sind die Aussagen 
technisch gesehen haltbar?

• Rein technologisch sind solche euphorischen Aussagen oftmals 
durchaus plausibel und vertretbar
• Zumindest im Prinzip

• Vieles davon wird vielleicht nie umgesetzt
• Zumindest im Wesentlichen

• Es gibt wahrscheinlich Ausnahmen 
und Beschränkungen

• Zumindest mittelfristig
• Die Entwicklung dauert vielleicht 

mehrere Jahre
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Wirkungen: Sind die behaupteten 
Auswirkungen wahrscheinlich?

• Schon die behaupteten oder unterstellten positiven Wirkungen 
sind oft unwahrscheinlich oder unmöglich:
• Auch das neueste Windows wird immer noch viele Bediener 

überfordern
• Auch bei Tele-Konsultation sind die besten Berater und Ärzte zu 

knapp, um allen zur Verfügung zu stehen
• Auch die beste Verkehrsleittechnik wird Staus nur seltener, aber 

nicht unmöglich machen können
• etc.
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Bewertung: Sind die Wirkungen 
wirklich wünschenswert?

• Manchmal lässt sich die Sinnhaftigkeit der behaupteten 
positiven Wirkungen direkt anzweifeln:
• Ist es tatsächlich eine bessere Welt, in der ich einen Film auf 

meinem Mobiltelefon ansehen kann?
• etc.
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Wirkungen 2: Sind unerwünschte 
Nebenwirkungen zu erwarten?

• Meistens lässt sich mit gesundem Menschenverstand schnell 
vermuten, wo auch unerwünschte Wirkungen auftreten 
dürften:
• Das neueste Windows braucht vielleicht unbedingt einen 

leistungsfähigeren Rechner zum Funktionieren
• Die neuesten Prozessoren bringen neue Versionen existierender 

Software hervor, die auf weniger leistungsfähigen Rechnern 
überhaupt nicht mehr brauchbar ist

• Mobile Geräte führen zur Abnahme der Zahl von Telefonzellen, 
öffentlich aufgestellten Lageplänen, Touristeninformationsbüros 
u.ä.

• Dort hätte ich andere Touristen kennen lernen können etc.
• etc.
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Prioritäten: Ist das alles 
überhaupt ein wichtiges Problem?

• Oft lenkt der Hinweis auf möglichen Fortschritt eher von 
wichtigeren Problemen ab:
• Private Lebensführung: 

Was sind die Quellen echter Lebensqualität?
Werden sie von zuviel Technik vielleicht zunehmend verdeckt?
Bringt die Technik neue Sucht- und Abhängigkeitsphänomene?

• Berufsleben Einzelner: 
Wie kann das Arbeitsumfeld und die Art der Arbeit verbessert 
werden?

• Wirtschaft: 
Nützt Technik außer ihren Herstellern auch der Wirtschaft 
insgesamt?

• Gesellschaft: 
Was nützt all die Technik denjenigen, die sie nicht bezahlen 
können?
Schadet sie ihnen indirekt sogar?
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Lehren für die Zukunft 
aus der Vergangenheit

• Die Fragestellungen über Wirkungen von Informatiksystemen 
sind aber nicht alle neu

• Woran denken Sie, wenn ich sage 
"Informationsdienst mit drahtloser 
Übertragung im Push-Verfahren"?

• Falsch!
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Traditionelle Informationsnetze

• Informationsnetze gibt es bereits seit Jahrhunderten:
• Kirchturmglocken
• Postkutschen und -boten
• Zeitungsboten
• Telegrafie
• Telefonnetz 
• Radio, Fernsehen
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Vergangene 
Entwicklungen, Konstanten

• Manche der Einrichtungen dieses alten Informationsnetzes 
sind aufgegeben worden oder haben an Bedeutung eingebüßt

• Andere sind nach wie vor relevant, trotz des Erscheinens 
neuer technischer Möglichkeiten
• Das liegt oft an gleich bleibenden menschlichen Vorlieben

• Folgende Konstanten des menschlichen Verhaltens lassen sich 
z.B. identifizieren:
• Für wichtige oder häufige Aufgaben werden Spezialgeräte 

universelleren technischen Lösungen vorgezogen
• In bestimmten Situationen sind sie sogar einzig tauglich, z.B. 

Radio/Fernsehen (gegenüber Internet) in Momenten extrem hohen 
Informationsbedarfs wie dem 11. September 2001

• Menschen legen Wert auf persönlichen Kontakt
• z.B. das Telefon hat die Zahl persönlicher Besuche nur in manchen 

Bereichen reduziert
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Spezialgeräte (1)

• Was ist besser?:
• Ein Textverarbeitungswerkzeug, das beliebige Texte zu schreiben 

erlaubt
• Ein Textverarbeitungswerkzeug, das nur ein einziges festes Wort 

schreiben kann
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Spezialgeräte (2)

• Was ist besser?:
• Ein Werkzeug, das Gegenstände in Teile beliebiger Form und 

Größe zu zerlegen gestattet
• Ein Werkzeug, das Gegenstände nur in einer fest vorgegebenen 

Weise zerlegen kann
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Spezialgeräte (3)

• Beispiele aus der Gattung "Computer anstatt …",
die meistens nicht stattfinden:
• Computer plus Drucker plus Scanner statt Faxgerät
• Computer plus Kopfhörer/Mikrofon statt Telefon
• Computer plus Kopfhörer/Mikrofon statt Konferenztelefon
• Computer plus Kamera/Kopfhörer/Mikrofon statt 

Videokonferenzsystem
• Computer plus Lautsprecher statt Hifi-Anlage
• Computer plus TV-Decoder statt Fernsehgerät

• Manches davon mag sich mit besserer
Technik künftig noch ändern
• besser heißt hier z.B. 

einfacher zu benutzen
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Persönlicher Kontakt: Beispiele

• Unzählige Science-fiction-Autoren haben Videotelefonie 
vorhergesagt
• Seit den 1980er Jahren auch die Fernmeldegesellschaften
• Durchgesetzt hat es sich im privaten Bereich bis heute überhaupt 

nicht
• obwohl es jüngst sogar gratis zu haben wäre

• Videokonferenzen gelten seit den 1980er Jahren als enormes 
Kosteneinsparpotential für Firmen
• weil täglich tausende Flüge und eintägige Geschäftsreisen nur für 

2-stündige Besprechungen unternommen werden
• die Akzeptanz ist bis heute sehr schleppend

• Gründe:
• Videotelefonie ist weitaus kein vollwertiger Ersatz für eine 

Begegnung; wo sie ausreicht, reicht meist auch Telefonie
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Informatiker/innen 
als Soziologen und Moralphilosophen

• Die Gestaltung von Technik liefert immer Antworten auf die 
Frage "Wie sollen die Verhältnisse sein?"

• Dies ist die Frage der Moralphilosophie

• Technikgestalter sind deshalb praktizierende 
Moralphilosophen
• Informatiker/innen sind Technikgestalter

• nicht allein, aber mit hohem Einfluss
• Diese Tatsache wird von vielen Informatikern (vor allem den 

Männern) immer noch nicht oder nur unwillig akzeptiert
• Das zeigen z.B. verschiedene Definitionen des Faches Informatik
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Gesellschaft für Informatik (GI e.V.):
Was ist Informatik?

• GI: Deutsche Informatik-Berufsstandsvereinigung
• Die GI (www.gi-ev.de) drückte sich noch bis 2006

um das Problem herum, indem sie einen ganzen 
Katalog von möglichen Definitionen anbot
• "Es gibt viele Definitionsansätze:"
• http://www.gi-ev.de/

• Mehrere davon enthielten Hinweise auf das gestalterische 
Element, oft wiederum absichtlich(?) vieldeutig:
• 1. "Informatik ist eine Ingenieurwissenschaft, die sich mit der 

systematischen und automatischen Verarbeitung, Speicherung 
und Übertragung von Informationen aus Sicht der Hardware, der 
Software, der Grundlagen und der Auswirkungen befasst."

• Es bleibt unklar, ob das Wort "Auswirkungen" 
aus der technischen Sicht (Steuerung von Geräten) oder 
aus der Wirkungssicht (Einfluss auf Menschen) benutzt wird
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Gesellschaft für Informatik (GI e.V.):
Was ist Informatik? (2)

• "3. kann man Berufsfelder und Einsatzbereiche benennen, wobei 
die besondere Befähigung von […] Informatikern in der Analyse, 
Konzipierung und Konfiguration von Hard- und Softwaresystemen 
und deren Einbettung in bestehende Umgebungen, in der 
Planung und Organisation, in der Anpassung von […] Anwen-
dungssoftware, im Erschließen neuer Einsatzgebiete […] liegt."

• Hier ist wiederum überall unklar, ob das technische Sicht oder 
Wirkungssicht ist

• "5. kann man die Bedeutung und die Auswirkungen der 
Informatik für verschiedene Wissensgebiete herausarbeiten […]"

• Auswirkungen für Wissensgebiete, aha. 
Auch Auswirkungen auf Menschen?

• Seit 2006 ist die Wirkungssicht aber erkennbarer akzeptiert:
• "Wie können Systeme und Menschen reibungsfrei

zusammenwirken?"
• "das zielgerichtete Zusammenwirken soziotechnischer Systeme"
• "[…] Reflexion über ihren Einsatz und die Auswirkungen"
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Zusammenfassung

• Es gibt zahlreiche Themenfelder, in denen der Einsatz von 
Computern kontroverse Folgen hat

• Viele Informatiker (und andere) betrachten aber den 
Computer lediglich als neutrales Werkzeug
• Oder behaupten, seine Wirkungen seien stets positiv

• oder gar, er könne und werde alle sozialen Probleme lösen
• Solche Aussagen sollte man gründlich hinterfragen

• Aus der bisherigen Technikgeschichte lernen wir z.B., 
• dass Universalwerkzeuge nicht für alles akzeptiert werden 
• und dass persönlicher Kontakt ein wichtiger Faktor ist

• Man sollte akzeptieren, dass die Tätigkeit als Informatiker/in 
ethisch relevant ist
• und entsprechend heikel sein kann
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Danke!


