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Auswirkungen der Informatik:
Die Spannungsfelder 

• Technikfolgenbewertung:
Typische Verzerrungen
• Techn. Sicht  Wirkungssicht

• Wiederkehrende 
Spannungsfelder:
• Fortschritt  Nachhaltigkeit
• Effizienz  "Menschlichkeit"
• Freiheit  Sicherheit
• Bequemlichkeit  Sicherheit

• Heuristiken f. Folgenabschätzg.
• Informatiker/innen als 

Moralphilosophen
• Definitionen der Informatik
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Ausgangspunkt (letzte Stunde):
Was bedeutet "Orientierungswissen"?

• Orientierungswissen bedeutet (Teil)Antworten auf die 
folgenden Fragen:
• Welche Phänomene treten beim Einsatz von Software auf?

• Und wie kommen Sie zustande?
• Welche Optionen habe ich, diese Phänomene zu beeinflussen?

• Und welche Wirkungen sind von ihnen zu erwarten?

• Beachte: Die Frage, was man 
für gut/schlecht oder richtig/falsch hält, 
kann vom Orientierungswissen getrennt werden
• Trennung zwischen 

• Technikfolgenabschätzung
(per Orientierungswissen) und

• Technikfolgenbewertung

im Prinzip!  Praktisch jedoch:
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Trennung Technikfolgenabschätzung/
Technikfolgenbewertung

• Warum ist die Trennung in der Praxis so schwierig?

• Weil die Technikfolgenabschätzung schwierig ist:
Die Sachlage ist kompliziert; 
ihre Durchdringung benötigt Annahmen

• Z.B. "Autos haben nur lauter positive Eigenschaften":
• Sie lösen das Pferdeäpfelproblem
• Sie vergrößern die Mobilität
• Sie machen Freude
• etc.

• Technische Sicht und Wirkungssicht führen oft zu 
unterschiedlichen Annahmen

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de
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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 möglichst vorher geklärt werden!

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

Automobilverkehrs

1.

2.

3.
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1. Utopische Überhöhung: Nokia

• Anzeige Frühjahr 2004 1.
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1. Utopische Überhöhung: IBM

• Anzeige Frühjahr 2004

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

1960er Jahren bis heute

1.
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2. Ist technischer Fortschritt 
auch sozialer Fortschritt?

• Viele Technikoptimisten 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 Aussagen meist nur 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

2.
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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: (Bsp.: Mobilfunk-Telefonie)
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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3. Wirkungen: 
Erwünscht oder unerwünscht?

• 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

3.
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Liste der Spannungsfelder

• Große Gestaltungskonflikte betreffen immer wieder die 
gleichen Spannungsfelder. Z.B.:

1. Fortschritt/Bequemlichk. Nachhaltigkeit

2. Freiheit/Effizienz  "Menschlichkeit"

3. Freiheit  Sicherheit

4. Effizienz/Bequemlichkeit  Sicherheit

und wenige andere

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de
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1. Fortschritt/Bequemlichkeit 
 Nachhaltigkeit

• Technischer Fortschritt steht aus Bequemlichkeitsgründen
oft dem nachhaltigen Wirtschaften im Weg

• Beispiel: Telefonnetz
• 1. Energieverbrauch (im Standby)
• 2. Lebensdauer der Hardware

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de

Standby-Verbrauch: 0 W
Lebensdauer: ~20 Jahre

Standby-Verbrauch: ~1 W
Lebensdauer: ~3 Jahre

Mobildfunk-Netz: ca. 60 GWh/Jahr
Mobilfunk-Endgeräte: 1*24*365*40.000.000 W/Jahr
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1. Fortschritt/Bequemlichkeit 
 Nachhaltigkeit

• Lebensdauer:
+ Effizienzverbesserung
?  Recyclingproblem

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de
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1. Fortschritt/Bequemlichkeit 
 Nachhaltigkeit

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de

Elektromülldeponie Agbogbloshie, Acca (Ghana)
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2. 
Freiheit/Effizienz  "Menschlichkeit"

• z.B.: Unternehmer wollen Diebstahl/Betrug ihrer Angestellten 
abwenden
• je nach Kultur

werden sehr
verschiedene
Ansätze 
akzeptiert

• z.B. Streben
nach hoher
Produktivität

• Siehe Einheiten
"Globalisierung",
"Entscheid.proz.",
"Privatsphäre",
"Benutzbarkeit",
"Email"

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de

http://www.alpha11.de/videouberwachung/videouberwachung-gastronomie-2/
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3. Freiheit  Sicherheit

• Der ultimative Wertekonflikt:  Freiheit gegen Sicherheit

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de

SS20 (UdSSR) ab 1976Pershing II (NATO)
1983 INF-Vertrag 1987

11. September 2001
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3. Freiheit  Sicherheit

• Maßnahmen nach 2001: "Schutz der Sicherheit"
• Nebenwirkung: Akute Einschränkungen der Freiheit
• Siehe Einheit "Privatsphäre"

• NATO-Doppelbeschluss: "Schutz der Freiheit"
• Nebenwirkung: Potentielle Zerstörung der Sicherheit

• Diese Sachfrage war aber nicht lösbar!
• Keine vernünftige Chance, 

sich über die Technikfolgenabschätzung zu einigen

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de
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4. 
Effizienz/Bequemlichk.  Sicherheit

• Maßnahmen zur Absicherung technischer Systeme 
sind meist unbequem und werden gern ungenügend ernst 
genommen (oder sogar gar nicht benutzt)

• Siehe Einheiten
"Sicherheit" 1, 2, 3,
"Privatsphäre"

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de
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Heuristik für Technikfolgenabschätzung:
Blick in die Vergangenheit

• Die Fragestellungen über Wirkungen von Informatiksystemen 
sind nicht alle neu

• Woran denke ich, wenn ich sage 
"Öffentlicher Kurznachrichtendienst"?

• 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)

• Und bei Informatiksystemen?

• Hardware: Eine Zeit der Spezialgeräte geht gerade zu Ende
• Stereoanlagen, Faxgeräte, Mobiltelefone, MP3-Spieler, Kameras

• aber bei Software beginnt sie:
• früher: Word, Excel, Webbrowser
• heute: 45 Apps

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de
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Persönlicher Kontakt: Videokonferenz

• Unzählige Science-fiction-Autoren haben Videotelefonie 
vorhergesagt
• Seit den 1980er Jahren auch die Fernmeldegesellschaften
• Durchgesetzt hat sie sich (selbst ohne Kosten!) bis heute fast nur 

bei "Ferne/r Oma/Opa spricht mit kleinem Enkel"

• 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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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?

• Denn, bitte nicht vergessen:

Nach
Ihrer
Meinung,
nicht
meiner!
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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 (und manchen 

Informatikerinnen) 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 
Informatiksystemen 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

• Dabei treten immer wieder die gleichen Grundkonflikte auf
• 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!


