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einleitung

Wir werden bespitzelt, gehackt, unsere Fotos gestohlen und ohne
Zustimmung geteilt, unser Persönlichstes kommt an die Öffentlichkeit.
Man könnte denken, Hacker vergreifen sich nur an wirklich gewinn
bringenden Daten wie den Sextapes von Prominenten oder Kredit
kartennummern. Aber nicht nur Betrüger versuchen, uns mit PhishingMails unsere Daten zu entlocken, auch unsere Regierung überwacht
uns. Der Bundestrojaner1 ist nur ein Beispiel für die Maßnahmen, die
ergriffen werden können, und spätestens seit Edward Snowdens
Enthüllungen2 ist klar, dass die Überwachung viel weitreichender ist
als gedacht. Das ist ein großes Problem der virtuellen Welt, dass selbst
was „sicher“ erscheint, nur scheinbar auch wirklich sicher ist.
Doch viel schlimmer ist die sinkende Hemmschwelle jedes Einzelnen:
Dass man alles, was man macht, online posten muss. Dass man
freiwillig die peinlichen Fakten zur Verfügung stellt. Dass man sich zum
Sklaven der modernen Medien macht und ihnen unfreiwillig so viel Zeit
schenkt, dass man das Gefühl hat, keine mehr übrig zu haben. Die
meisten von uns werden das Gefühl kennen, dass man sich auf
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Facebook herumtreibt und plötzlich 20 Minuten vergangen sind, wenn
nicht sogar zwei Stunden. Manche Nutzer haben ein derartiges Mit
teilungsbedürftnis, dass sie auf Facebook sogar öffentlich machen,
wann sie schlafen gehen, wann sie mit wem wo sind (inklusive GPSKoordinaten), wer ihr Beziehungspartner ist und wie viele Kinder sie
haben. In diesem Falle muss ein Hacker nicht einmal etwas Verbotenes
tun, er muss nur Google, übrigens Datenkrake Nummer Zwei, bemühen
und schon weiß er alles Mögliche über einen. Viele von uns lassen in
der Öffentlichkeit die Hosen herunter und merken es gar nicht, oder es
ist ihnen egal und sie sagen „Ich habe doch nichts zu verbergen“. So
haben die Unternehmen und Verbindungen, die unsere Daten wollen,
unsere intimsten Daten, sozusagen unsere digitalen Genitalien, die

digitalien , schon gesehen.

1

“Bundestrojaner“ ist ein metaphorischer Name für den als OnlineDurchsuchung bezeichneten „verdeckten staatlichen Zugriff auf fremde
informationstechnische Systeme über Kommunikationsnetzwerke“, der die
unbemerkte Einschleusung von Software voraussetzt. Diese dem
trojanischen Pferd ähnelnde Art der Einschleusung von Software tritt auch
häufig bei Viren und anderer Schadsoftware auf, weswegen es eine
Untergruppe gibt, die allgemein als „Trojaner“ bekannt ist. Der Bundestroja
ner ist gesetzlich aufgrund von massiven Eingriffen in die Privatsphäre nicht
zulässig, wurde allerdings dennoch bereits in mehrfachen bekannten Fällen
angewendet. Es ist also anzunehmen, dass bis heute zumindest
geheimdienstlich, wenn nicht sogar über die Bundespolizei weiterhin solche
Spionagemethoden genutzt werden.
WIKIPEDIA: „Online-Durchsuchung“. Abgerufen 10. Dezember 2015.
https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Durchsuchung_(Deutschland)

2

Im Juni 2013 enthüllte der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Edward
Snowden geheime Dokumente der National Security Agency (NSA), die
zeigten, „wie die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich seit
spätestens 2007 in großem Umfang die Telekommunikation und
insbesondere das Internet global und verdachtsunabhängig überwachen“.
Die Ausmaße dieser Überwachung sind erschreckend – von
Wirtschaftsspionage über das Sammeln von Kontaktadressen von
Online-Diensten bis zum Abhören des Bundestages und Angela Merkels
Privathandy wurden und werden vielfältige Spionageakte begangen.
WIKIPEDIA: „Globale Überwachungs- und Spionageaffäre“. Abgerufen 10.
Dezember 2015. https://de.wikipedia.org/wiki/
Globale_%C3%9Cberwachungs-_und_Spionageaff%C3%A4re
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einleitung
Wir wissen um diese Problematik. Jedoch verdrängen wir sie gekonnt
aus unserem Bewusstsein. Oder die Medien tun es für uns. Wer möchte
schon auf den Luxus verzichten, nur mit den Namen einer Person
vielfältige Kontakt- und Interaktionsmöglichkeiten zu haben, zusam
men mit einer (wenngleich inszenierten) Lebenschronik? Und die gan
zen Katzenvideos! Jedenfalls haben wir die meiste Zeit des Tages
wenig Gefühl dafür, wie krass die digitale Welt unser Leben bestimmt
– vor allem wir von der Generation Y und jünger, für die das Nutzen der
digitalen Geräte und Services so besonders selbstverständlich ist.
An dieser Stelle setzt digitalien an: Virtuos entwickelte
Infografiken wachsen dem Leser entgegen, rütteln den Zuschauer
wach und rufen die digitalen Entwicklungen ins Bewußtsein. In den
Papier-Pop-ups in digitalien wurden die Informationen bewusst
mit Abstand zum Digitalen dargestellt. Die analoge, bewegte
Darstellungsform soll nicht nur eine „Luftveränderung“ für die von
Büchern entfremdeten Smartphone-Junkies sein, sondern auch
neugierig machen und den Betrachter dazu einladen, sich die
Datenvisualisierung länger anzuschauen als nur einige Sekunden. In
einem Zeitalter schwindender Aufmerksamkeitsspannen können
geschickt gemachte Pop-ups eine Möglichkeit sein, den Betrachter
wieder länger zu fesseln als im Internet, wo neue Informationen so
kurzlebig sind. Schließlich möchte man ein sich bewegendes Pop-up
immer wieder aufschlagen, um den Mechanismus dahinter zu
verstehen – auch wenn das nicht immer gelingt – und automatisch
beschäftigt man sich viel länger mit den eigentlichen Informationen.
Die Einbindung mehrerer Sinnesebenen macht das Buch nicht nur als
mechanisches Prinzip für den Betrachter spannend, sondern der
Lerneffekt ist dadurch auch größer, als würde man die Infografiken rein
digital aufbereiten.
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Thematisch wurden in

digitalien zehn Aspekte der Digitali

sierung ausgewählt und genauer beleuchtet. Auf jeweils einer Doppel
seite dient ein großes Pop-up als Eyecatcher und visualisiert eine
besonders wichtige, kuriose und/oder interessante Kerninformation
zum entsprechenden Themenbereich. Eine zusätzliche Randspalte
enthält noch weitere Fakten in zweidimensionaler Form als Info
grafiken. Für jeden Themenbereich wurde dabei eine unterschiedliche
Pop-up-Technik beziehungsweise Visualisierung genutzt, um eine
möglichst große Bandbreite an paper engineering3 abzudecken. Die
Formensprache aus den Pop-ups wurde auch in den Infografiken im
Rahmen des Möglichen aufgegriffen.
Da die Pop-ups im Vordergrund stehen, ist allerdings der textuelle
Inhalt im Buch selbst auf ein Minimum beschränkt und erklärt nur
wenig. Dieses Booklet füllt diese Lücke: es ist für den Leser gedacht,
der sich nicht nur nette Pop-ups anschauen möchte, sondern sich
noch mehr Hintergrundinformationen und detailliertere Quellen
angaben wünscht.

3

Der Begriff "paper engineering" wurde in Amerika ins Leben gerufen und ist
nicht zu verwechseln mit dem traditionellen paper engineering, das sich mit
der chemischen Produktion von Papier beschäftigt. Bei Pop-up-Büchern
meint paper engineering das Entwerfen und Austüfteln der Pop-upMechanismen. Viele amerikanische Pop-up-Autoren wie beispielsweise
Robert Sabuda nennen sich selbst paper engineers.
WIKIPEDIA: „Pop-up book“. Zuletzt aufgerufen am 10. Dezember 2015.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pop-up_book
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01 was ist digital?_

Bevor problematische Aspekte der Digitalisierung wirklich analysiert
und verstanden werden können, heißt es zurücktreten und von vorne
anfangen – mit der Frage, die die Kapitelüberschrift aufwirft. Es gibt
vielfältige Definitionen für die Begriffe analog und digital, doch nur
wenige können alle Aspekte mit einer Klarheit abbilden, wie Chris
Woodford es auf der Webplattform „Explain that stuff!“ tut. Wie er
erklärt, gab es vor der digitalen Revolution auch schon technische
Geräte. Diese waren allerdings analog, das heißt, sie bildeten eine
Analogie, also eine Repräsentation von etwas. Bis heute gibt es zum
Beispiel viele analoge Uhren, deren sich drehender Zeiger eine
Repräsentation der vergehenden Zeit ist. Analoge Messinstrumente
haben immer einen Zeiger oder eine vergleichbare Repräsen
tationsmöglichkeit, die wir aus dem Alltag kennen, beispielsweise vom
Tachometer im Auto oder von älteren Waagen. Auch wenn „analoge“
Fotografie nicht im eigentlichen Sinne mit analogen Signalen zu tun
hat, kein Messinstrument im eigentlichen Sinne ist und keine Zeiger
hat, entsteht auch dabei wieder eine Repräsentation einer realen
Szene, sodass diese Definition auch hier greift. Ähnlich verhält es sich
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mit Tapes, ob Audio- oder Videokassetten: Durch chemische und/oder
technische Prozesse wird eine Analogie einer Szene oder eines Klangs
niedergeschrieben und festgehalten.4
Dadurch, dass ein analoges Gerät ständig den aktuellen Ist-Zustand
repräsentiert, misst es kontinuierlich mit unendlichen Varianten von
Werten – es hat keinen Speicher und kann keine vergangenen Werte
anzeigen, nur den gerade im Moment gemessenen. Im Normalfall
werden physikalische Vorgänge als Messvorgang genutzt, wie
beispielsweise Distanzen zwischen Punkten, Hydraulik oder der Druck
auf eine Feder.5

4

WOODFORD, Chris: „Analog and digital“. Aus Explain that Stuff. 16. April 2015.
http://www.explainthatstuff.com/analog-and-digital.html

5

WIKIPEDIA: „Analog computer“. Zuletzt aufgerufen 14. Dezember 2015.
https://en.wikipedia.org/wiki/Analog_computer
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01 was ist digital?_
Es gibt übrigens auch analoge Computer. Der Begriff Computer
beschreibt schließlich nichts anderes als einen Rechner, und selbst
ein Abakus ist ein Recheninstrument, wenngleich ein sehr simples. Der
älteste analoge „Computer“ ist der Antikythera-Mechanismus 6, der
bereits ca. 100 v. Chr. erfunden wurde und astronomische Positionen
berechnete.7
Digital ist völlig anders. Statt Wörter, Bilder, Klang als Repräsentationen
zu speichern, wird die Information in Zahlen umgewandelt und
angezeigt und/oder gespeichert. Der Begriff stammt vom lateinischen
„digitus“, übersetzt Finger oder Zählen mit Fingern. Da man nur zehn
Finger hat, hat man eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, und
gleichermaßen werden digitale Daten in einem begrenzten
Zeichensystem übermittelt. Das bekannteste und heute gängige
System ist das vom deutschen Philosoph und Mathematiker Gottfried
von Leibniz (1646 – 1716) erstmals ersonnene Binärsystem, das nur
aus Einsen und Nullen besteht. Da es nur zwei Zustände gibt, ist die
Störanfälligkeit extrem gering.
Bei einem analogen Signal gibt es ein Grundrauschen, das heißt, Werte
zwischen 0 und 1, wie beispielsweise 0,45, sind möglich. Entsprechend
wäre eine Auswertung sehr schwierig und ungenau. Deutlich wird
dieser Vergleich beim Betrachten von Signalkurven digitaler und
analoger Signale. Das digitale Signal löst das Problem der
Störanfälligkeit durch die extreme Einfachheit der Auswertung.

Eine digitale Signalkurve

Eineanaloge Signalkurve
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Wie kann man zwei Zustände möglichst einfach abbilden? Die Lösung
war die Verwendung von einfachen Schaltern, die an oder aus sein
können, d.h. zwei Zustände haben. Um digital zu arbeiten, vernetzte
man also viele elektronische Schalter. Von den ersten digitalen Geräten
bis heute war es jedoch ein langer Weg.

6

“Der Mechanismus von Antikythera ist ein antikes, mit einer späteren
Astronomischen Uhr vergleichbares Gerät. Mit Hilfe vieler Zahnräder und
Zifferblätter konnten von ihm wesentlich mehr astronomisch-kalendarische
Zusammenhänge angezeigt werden, als es bei entsprechenden Uhren, die es
im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab, möglich war. Der
Mechanismus wurde im Jahr 1900 von Schwammtauchern zusammen mit
anderen Funden in einem Schiffswrack vor der griechischen Insel
Antikythera, zwischen der Peloponnes und Kreta, entdeckt. […] Das Gerät
ist unvollständig erhalten und daher nicht mehr funktionsfähig. […] Der
Fund des Mechanismus von Antikythera war insofern überraschend, als ein
technisch so anspruchsvolles Gerät wie dieses und die in ihm enthaltene
Technik und Herstellungsweise bisher aus Zeit der Antike nicht bekannt war.“
WIKIPEDIA: „Mechanismus von Antikythera“. Zuletzt aufgerufen 20.
Dezember 2015.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mechanismus_von_Antikythera

7

WIKIPEDIA: „Analog computer“. Abgerufen 14. Dezember 2015.
https://en.wikipedia.org/wiki/Analog_computer
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02 wie alles digital wurde_

Wenn man die Geschichte des digitalen Zeitalters kurz zusammen
fasst, erkennt man auch an den Zeitabständen zwischen den
Entwicklungen, dass die Digitalisierung mit exponentieller Geschwin
digkeit fortschreitet. Um 3000 v. Chr. wurde der Abakus erfunden,
dessen Entwicklung bis zu seiner modernen Form bis ins 13. Jh. n. Chr.
dauerte. In der Zwischenzeit passierte nicht viel Relevantes, die Römer
und Araber entwickelten Zahlensysteme als Grundlage für spätere
Rechenvorgänge8, doch vor der Renaissance war die Menschheit mit
anderen Dingen beschäftigt und die Grundlagen für digitale Geräte
selbst wurden erst später gelegt. Im 16. Jahrhundert erfand der
Schotte John Napier den Logarithmus und das dazugehörige
Recheninstrument, die „Napier’s Knochen“ genannten Rechenstöcke.
Im 17. Jahrhundert entwarf Wilhelm Schickard eine Rechenmaschine,
die Grundrechenarten automatisch ausführt. Nicht viel später, 1644,
erfand Blair Pascal einen mechanischen Rechner, den er „Pascaline“
nannte.
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Diese ersten Rechenmaschinen sollten langsam den Anstoß für die
Digitalisierung bilden. Auf Basis von Napiers Knochen erfanden 1650
zwei Briten den Rechenschieber, der bis zum zweiten Weltkrieg immer
noch für allerlei Berechnungen eingesetzt wurde. Der bereits genannte
Erfinder des Binärsystems, Gottfried Wilhelm Leibniz, entwickelte
„Pascaline“ weiter und fügte Multiplikation hinzu. Nach diesen
Pionieren der Digitaltechnik fanden erneute Entwicklungen erst wieder
im Laufe der Industrialisierung statt. 1820 wurde der erste
mechanische Rechner in Masse produziert, 1822 erfand Charles
Babbage den ersten mechanischen Digital-Rechner, der bereits alle
zentralen Elemente der modernen Computer zumindest rudimentär
besaß. Über 20 Jahre später, 1843, bekam Babbage den Tipp, einen
Plan zu schreiben, wie seine Rechenmaschine Bernoulli-Nummern
berechnen könnte, und setzte die Idee um. Dieser Plan gilt heute als
erstes Computerprogramm. Innerhalb der folgenden hundert Jahre
wurden reihenweise wegbereitende Beiträge zur Digitalisierung
geleistet, genauer der Telegraph, die Fotografie, der „Electric Printing
Telegraph“ (effektiv: das Faxgerät), die Schreibmaschine, das Telefon,

8

„Dezimale Zahlensysteme, aber jeweils ohne Stellenwertsystem und ohne
Darstellung der Null, lagen im Altertum unter anderem den Zahlschriften der
Ägypter, Griechen und Römer zugrunde. […] Die älteste indische Form der
heutigen indo-arabischen Ziffern […] ist durch sicher datierbare
epigraphische Zeugnisse zuerst außerhalb Indiens seit dem 7. Jh. in
Südostasien als indischer Export und in Indien selbst seit dem 9.
Jahrhundert zu belegen […]. Von den Arabern und den von ihnen
arabisierten Völkern wurde für die Schreibung von Zahlen zunächst das
dezimale additive System der alphabetischen griechischen Zahlschrift,
anfangs vermittelt durch hebräisches und syrisches Vorbild, übernommen
und auf die Buchstaben des arabischen Alphabets übertragen. Spätestens
seit dem 8. Jahrhundert wurden jedoch zuerst im arabischen Orient und im
Verlauf des 9. Jahrhunderts dann auch in Nordafrika und Al-Andalus die
indischen Ziffern und darauf beruhenden Rechenmethoden bekannt.“ Im
lateinischen Westen hielten die indo-arabischen Ziffern ab dem 10. – 11.
Jahrhundert schleichend Einzug, doch abgesehen vom Finanzwesen und
kaufmännischen Bereich konnten sich die indo-arabischen Ziffern erst seit
der frühen Neuzeit allmählich gegen die römischen Zahlen durchsetzen.
WIKIPEDIA: „Dezimalsystem“. Abgerufen 20. Dezember 2015.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dezimalsystem
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02 wie alles digital wurde_
das erste Klangaufnahmegerät, die erste Filmkamera, die gleichzeitig
auch ein Kinoprojektor war, das Radio und der digitale Lautsprecher,
auch wenn dieser aus Kosten-Nutzen-Gründen nie in Produktion ging.
Und dann kam das Jahr 1936 und Alan Turing entwickelte die TuringMaschine, eine universelle Beweismaschine für mathematische
Probleme. Um diese Zeit wurden die ersten Bildschirme und der erste
Ansatz zum Fernsehen entwickelt. Computer hatten jedoch erst
einmal keine Bildschirme, sondern nur Lämpchen und eine ange
schlossene Schreibvorrichtung, die meist ein Endlospapier mit ihren
Ausgaben beschriftete. 1941 wurde der Z3, der ersten voll
auto
matische, frei programmierbare Computer, von Konrad Zuse
entwickelt. Zur selben Zeit arbeiteten Forscher in Amerika an einem
ähnlichen Gerät, das eigentlich ballistische Tabellen für den zweiten
Weltkrieg errechnen sollte, aber letztlich erst 1946 fertig wurde:
ENIAC, der erste elektronische digitale Computer der Welt. Über 100
Jahre nach Babbages erstem Computer war die Technologie auf dem
Stand, einen Computer im Kleiderschrankformat zu produzieren. ENIAC
brauchte eine Fläche von 170 Quadratmetern, wog 27 Tonnen und
verbrauchte 174 kW pro Stunde – das Äquivalent von 1000 Kühl
schränken!9 Eine kleine Grafik dazu gibt es unter 01

was ist
digital? im eigentlichen Buch. Warum waren Computer damals
noch so groß und hatten so einen hohen Verbrauch?
Im Bezug auf die Digitalisierung war vom Binärsystem die Rede. Bei
zwei Zuständen, 1 und 0, An und Aus, kann man eine Information
relativ simpel durch einen Schalter speichern. Ist der Schalter an, wird
die Information 1 übermittelt, ist er aus, die Information 0. Doch um mit
diesem simplen System komplexe Informationen zu speichern,
braucht man seeeehr viele Schalter. Außerdem enthielten Computer
damals ebenso wie Röhrenverstärker und analoge Fernseher Röhren,
die ähnlich groß sind wie kleine Glühbirnen und entsprechend auch
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relativ viel Platz einnehmen. Die Erklärung ist also, dass die Computer
all diese Schalter und anderen Bauteile enthalten mussten und
deshalb riesig waren und Unmengen an Strom verbrauchten.
In den 50ern kam man auf die Idee, das einfacher zu lösen. Schon 1948
wurden Transistoren erfunden, sozusagen eine Mini-Version der
Röhren, die später die größeren Analogröhren ersetzen sollten. Mit
chemischem und physikalischem Fachwissen brachte man 1958
Halbleitertechnik auf kleinstem Raum zum Funktionieren: der erste
integrated circuit, kurz IC, zu deutsch „integrierter Schaltkreis“, war
geboren. Er beherbergte vier Schalter, sogenannte Transistoren, auf
einer Fläche von zwei Quadratzentimetern. Zwei verschiedene
Forscher kamen unabhängig voneinander gleichzeitig auf diese Idee
und kämpften erst um die Patentrechte, bevor sie gezwungenermaßen
gemeinsam die Erfindung zugesprochen bekamen. Einer der beiden
Erfinder gründete 10 Jahre später Intel und beide bekamen 2000 den
Nobelpreis in Physik. 10
Der amerikanische Wissenschaftler und Mitbegründer der Firma Intel
Gordon Moore formulierte Moore’s Law, das Mooresche Gesetz (wenn
auch nicht in dem Sinne ein Gesetz, sondern eher eine empirisch
beobachtete Faustregel), nach dem sich die Anzahl der Transistoren in
einem Chip ziemlich genau alle zwei Jahre verdoppelt. So prophezeite
er das exponentielle Wachstum der Leistung von Chips und in der Tat,
heute kennen wir diese technische Revolution als Mikrochip
beziehungsweise Computerprozessor, der in der ein oder anderen
Form in ziemlich jedem elektronischen Gerät zu finden ist. Ein

9

WIKIPEDIA: „ENIAC“. Abgerufen 29. September 2015.
https://de.wikipedia.org/wiki/ENIAC

10 WOODFORD, Chris: „Integrated circuits“. Aus Explain that Stuff. 16. April 2015.
http://www.explainthatstuff.com/integratedcircuits.html
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02 wie alles digital wurde_
Mikrochip kann Billionen von Schaltern enthalten, die auf winzige
Siliziumchips aufgebracht werden.11 Dem englischen Wort für Silizium,
silicon, verdankt das Silicon Valley übrigens seinen Namen.
Der als Vater des Internets bekannte Computerpionier Tim Berners-Lee
schrieb 1967 „schnell mal“ eine Hypertextsprache und erfand damit
HTML, die Programmiersprache, die bis heute zum Bau von Websites
verwendet wird. 1969 ging ARPANET, der Vorgänger des Internets vom
U.S. Verteidigungsministerium, online. Speichermedien und andere
Bereiche des Home Computing wurden erfunden und weiterentwickelt,
1971 erschien die erste Diskette, 1974 die erste grafische
Benutzeroberfläche12, 1975 die erste Digitalkamera von Kodak, die die
Fotos noch auf Tape aufnahm, 1976 der erste Apple Computer, 1981
der erste tragbare Computer, 1982 die CD, und so weiter und so fort. Die
Kette setzt sich fort bis zu Smartphones und Tablets13 und kann in aller
Vollständigkeit auch im Buch eingesehen werden. Das Internet selbst
entstand in den 1980er Jahren, großteils beeinflusst von der Arbeit
vom bereits genannten Tim Berners-Lee. Seiner Theorie zufolge
konnten Protokolle Hypertextdokumente zu einem funktionierenden
System verbinden – das Grundprinzip des modernen Internets.
Diese technische Revolution hat uns viele Vorteile und viel
Lebenskomfort eingebracht – ICs gelten als Grundstein der
Digitalisierung, ohne die es so kompakte und doch leistungsfähige
Geräte wie Smartphones nicht gäbe. Jedoch hat diese Entwicklung
auch die Überflüssigkeit vieler älterer Technologien und Geräte zur
Folge, wie beispielsweise Röhrenfernseher oder Kassetten. Eine
Entwicklung, die die Industrie nur freuen kann, da spätestens nach
sieben bis zehn Jahren auch funktionierende Geräte durch die nächste
Generation ersetzt werden, einfach weil die neuen Geräte
leistungsfähiger sind, bessere Funktionalität aufweisen und oft auch
weniger Platz einnehmen.
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11 WIKIPEDIA: „Transistor Count“. Abgerufen 28. September 2015.
https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count
12 kurz GUI vom englischen „graphical user interface“: eine Form von
Benutzerschnittstelle eines Computers, die die Aufgabe hat,
Softwareanwendungen auf einem Rechner mittels grafischer Symbole
bedienbar zu machen. „Dies geschieht bei Computern meistens mittels einer
Maus als Steuergerät, mit der die grafischen Elemente bedient oder
ausgewählt werden, bei Smartphones, Tablets und Kiosksystemen in der
Regel durch Berührung eines Sensorbildschirms. Die Gesamtgestaltung
heutiger grafischer Oberflächen verwendet oftmals die sogenannte
Schreibtischmetapher.“
WIKIPEDIA: „Grafische Benutzeroberfläche“. Abgerufen 21. Dezember 2015.
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafische_Benutzeroberfl%C3%A4che
13 WIKIPEDIA: „Analog-to-digital timeline“. Abgerufen 29. September 2015.
https://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_timeline
sowie
SCHIEL, Skip: „A Digital Timeline. A History of Digital Technology.“ Aus
teeksaphoto.org. 12. Dezember 2009.
http://teeksaphoto.org/Archive/DigitalTimeline/DigitalTimeLineWeb1.html
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03 das internet mit 25_

Seit 25 Jahren surfen Nutzer auf der ganzen Welt durchs World Wide
Web. Und das eigentliche Internet gibt es sogar schon länger. Bereits
seit den 1960er Jahren gab es Forschung zum Thema „On-Line
Communication“ und Paketdaten für Militärs und andere staatliche
Organisationen wurden in Netzwerken wie ARPANET hin- und
hergeschickt. In den 1980er Jahren wurden diese schließlich zum
„Internet“ zusammengeführt. Erst seit 1990 ist dieses Netzwerk
jedoch unter dem Namen „World Wide Web“ für die Allgemeinheit
zugänglich, nachdem Tim Berners-Lee den ersten Web-Server und den
ersten Browser entwickelt hatte.
Seit Mitte der 1990er Jahre hat das Internet einen revolutionären
Einfluss auf Kultur und Handel, zum Beispiel durch das Aufkommen
von fast unmittelbarer Kommunikation über E-Mail, Instant Messaging,
Voice over IP-Telefonate, Videotelefonie und das Web selbst mit seinen
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Foren, Blogs, sozialen Netzwerken und Shopping-Plattformen.
Wachsende

Datenmassen

werden

bei

immer

höheren

Geschwindigkeiten übertragen. In historischen Maßstäben gedacht,
eroberte das Internet die weltweite Kommunikationslandschaft fast in
dem Augenblick seiner Erfindung: es kommunizierte 1993 nur 1% der
Informationen, die insgesamt durch alle Telekommunikationsnetzwerke
flossen, im Jahr 2000 bereits 51% und bis 2007 mehr als 97% aller
übertragenen Informationen.14 Die Nutzerzahlen in den USA lassen den
gleichen Schluss zu: 1995 nutzen nur 14% das Internet, 2014 haben
87% einen Internetzugang.15
Bis heute wächst das Internet, getrieben von immer mehr OnlineInformationsmassen, Handel, Unterhaltung und sozialen Netzwerken.
So haben fast alle Industrieländer einen Breitband-Internetanschluss
pro Kopf. Aber nicht nur das – in Deutschland hat jeder Zweite ein
Smartphone.16 Mobiles Internet wurde effektiv erst mit den ersten
Smartphones wirklich genutzt, und binnen weniger Jahre überstieg die
Zahl der mobilen Internetnutzer sogar die Zahl der Desktop-Nutzer.17

14 WIKIPEDIA: „History of the Internet“. Abgerufen 5. Oktober 2015.
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet
15 FOX, Susannah and Rainie, Lee: „The Web at 25 in the U.S.“. Aus
PewResearchCenter. 27. Februar 2014.
http://www.pewinternet.org/2014/02/27/the-web-at-25-in-the-u-s/
16 STATISTA: "Anzahl der Smartphonenutzer in Deutschland". Aufgerufen 27.
Dezember 2015. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/198959/
umfrage/anzahl-der-smartphonenutzer-in-deutschland-seit-2010/
17 BOSOMWORTH, Danyl: "Mobile Marketing Statistics 2015". Aus SmartInsights.
22. Juli 2015. http://www.smartinsights.com/mobile-marketing/
mobile-marketing-analytics/mobile-marketing-statistics/
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Einen Großteil der Informationen, die wir in unserem Leben
konsumieren, erhalten wir dank unserer mobilen internetfähigen
Begleiter.18 Dank ausreichender Studien gibt es mittlerweile
Durchschnittsangaben darüber, wann Nutzer welche Art von
Smartphone-Unterhaltung nutzen: Morgens sind es vor allem
Nachrichten, abends eher Entertainment, Spiele und soziale
Netzwerke. Zum Vergleich siehe auch das Pop-up aus 03 das

internet mit 25 .
Seit Herbst 2014 gibt es mehr ans mobile Internet angeschlossene
Gadgets als Menschen auf der Erde! Die Hälfte der Datenmengen, die
übers Internet übertragen werden, entstehen durch Videodaten und
es wird prognostiziert, dass Video die Datenmassen immer stärker
dominieren und weiterhin vergrößern wird.19 Andere Datenmassen
akkumulieren sich bei Google und Facebook. Google verarbeitet
mittlerweile schätzungsweise20 über 100 Petabyte (100 000 Tera
byte) Daten pro Tag, und Facebook speichert vom Nutzer Hunderte von
A4-Seiten mit Daten – inklusive Nachrichten, die man nie abgeschickt
hat, politische Ansichten, die man nie eingetragen hat, und so weiter
und so fort. Und es geht noch weiter: Wenn man sich die Prognosen für
den Trend Internet of Things ansieht, der besagt, dass alles vernetzt
wird, muss man davon ausgehen, dass Datenmengen, Vernetzung und
Überwachung schon in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen
werden.
Interessanterweise wachsen die Datenmengen schneller als unser
globales Speichervolumen. Über alle Medientypen hinweg hätte die
verfügbare Speicherkapazität 2013 nur 33% des digitalen Universums
speichern können. Bis 2020 wird die Speicherkapazität nicht einmal
mehr für 15% ausreichen. Das ist jedoch kein Grund zur Sorge – die
meisten Daten auf der Welt sind flüchtig und werden nur temporär
gespeichert, z.b. Videostreams, Digitalfernsehen oder andere
Entertainmentdienste.21
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Wenn man sich überlegt, dass die meisten übertragenen Daten im
Internet durch Streaming und Videomaterial entstehen, mag man
denken, dass es eigentlich außer für die Werbeindustrie keinen Grund
gibt, sich mit diesen unwichtigen Daten zu beschäftigen. Allerdings
kann man die ein oder andere Information durchaus noch weiter
verarbeiten: 2013 zählten immerhin 22% der digitalen Informationen
als nützlich, also als analysierbar. Doch nur 5% der nützlichen Daten
wurden überhaupt analysiert, sodass ein großer Teil der Informationen
als „dunkle Materie“ im digitalen Universum verloren ging. Durch die
wachsende Zahl an Geräten mit Sensoren und Internet-Konnektivität
könnten mehr als 35% der Informationen analysiert werden, da all die
vernetzten Gegenstände neue Datenmengen erschließen, doch Unter
nehmen werden die Daten auch verwalten und nutzen müssen.

18 GHICIUC, Ilie: „Smartphone Statistics and Tablet Usage Patterns. The Hows,
the Whys and the Wheres.“ Aus ThinSlices.com. 18. August 2015.
http://www.thinslices.com/smartphone-statistics-tablet-usage-patterns/
19 ARTHUR, Charles: „Mobile internet devices 'will outnumber humans this
year'“. Aus The Guardian. 7. Februar 2013.
http://www.theguardian.com/technology/2013/feb/07/mobile-internetoutnumber-people
20 2007 gab ein Google Whitepaper preis, dass Google 20 Petabyte am Tag
verarbeitet. Auf die heutigen Suchanfragenzahlen hochgerechnet kann man
vermuten, dass es über 100 Petabyte sein könnten.
SCHONFELD, Erick: "Google Processing 20,000 Terabytes A Day, And
Growing". Aus TechCrunch. 9. Januar 2008. http://techcrunch.
com/2008/01/09/google-processing-20000-terabytes-a-day-and-growing/
21 PRICE, Gary: "How Large is the Digital Universe? How fast is it growing?" Aus
infoDocket Library Journal. 16. April 2014. http://www.infodocket.
com/2014/04/16/how-large-is-the-digital-universe-how-fast-is-it-growing2014-emc-digital-universe-study-now-available/
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Und dann ist da noch die Frage, ob man das als Konsument überhaupt
möchte. Denn eigentlich müsste fast die Hälfte der Daten im Netz
irgendwie geschützt werden, doch nur die Hälfte der schützenswerten
Informationen ist auch tatsächlich geschützt.22 Wenn man auf die
Geschichte der IT-Sicherheit im Internet zurückblickt, bargen Tele
kommunikationsverbindungen schon immer diverse Schlupflöcher für
Missbrauch. Schon vor der Existenz des Internets gab es in den 1970er
Jahren Nutzer, die sich diese Schlupflöcher zu Nutze machten, um
kostenlos zu telefonieren. Das damals bereits existierende
Militärnetzwerk ARPANET wurde außerdem unter anderem von
Schülern gehackt, da die Sicherheitsvorkehrungen mangelhaft waren.
Vielleicht aufgrund von diesem Mangel an Schutzmaßnahmen war
ursprünglich geplant, Verschlüsselung direkt mit in das TCP/IPProtokoll zu integrieren, das später einer der Grundsteine für das
Internet werden sollte. Jedoch stieß dieses Vorhaben auf Widerstand
bei der NSA und wurde nicht durchgeführt. So war die Kommunikation
zwischen

vernetzten

Computern

grundsätzlich

erst

einmal

unverschlüsselt.
In den 1980er Jahren wurden Computerclubs geboren und in dieser
Anfangszeit vernetzter Computer, als man sich über Sicherheit noch
wenig Gedanken gemacht hatte, wurden der erste Computervirus
geschrieben und der erste Hacker als Verbrecher schuldig gesprochen
und verhaftet. In den 1990ern gab es außerdem erste PhishingAttacken23 und Login-Daten wurden gestohlen. Als Konsequenz daraus
entwickelte sich ab 1990 die moderne IT-Security-Industrie. Doch mit
neuen Sicherheitsvorkehrungen kamen auch wieder neue Tricks, um
sie zu umgehen, wie beispielsweise Malware, Adware und Spyware.24
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Vor dem Hintergrund der wachsenden Anzahl an Geräten gibt es auch
wachsende Angriffspunkte für Missbrauch und es wird immer schwie
riger, die Funktionsweise des Systems zu überblicken oder zu
verändern. Amerikanische Top-Wissenschaftler kommen in einem
Bericht fürs Pentagon zu dem Schluss, dass „the cyber-universe is
complex well beyond anyone’s understanding and exhibits behavior
that no one predicted, and sometimes can’t even be explained well.
[…] In order to achieve security breakthroughs we need a more
fundamental understanding of the science of cyber-security.“ Die
Wissenschaftler spielen wohl darauf an, dass sich mit der
Digitalisierung neue Technologien so schnell entwickeln, dass man
nicht jede Sicherheitslücke schon im Vorhinein ausschließen kann. Ein
besorgniserregendes Fazit für uns als Nutzer.25

22 PRICE, Gary: "How Large is the Digital Universe? How fast is it growing?" Aus
infoDocket Library Journal. 16. April 2014. http://www.infodocket.
com/2014/04/16/how-large-is-the-digital-universe-how-fast-is-it-growing2014-emc-digital-universe-study-now-available/
23 “Unter Phishing versteht man Versuche, über gefälschte Webseiten, E-Mails
oder Kurznachrichten an persönliche Daten eines Internet-Benutzers zu
gelangen und damit Identitätsdiebstahl zu begehen. Ziel des Betrugs ist es,
mit den erhaltenen Daten beispielsweise Kontoplünderung zu begehen und
den entsprechenden Personen zu schaden. Es handelt sich dabei um eine
Form des Social Engineering, bei dem die Gutgläubigkeit des Opfers
ausgenutzt wird. Der Begriff ist ein englisches Kunstwort, das sich an fishing
(Angeln, Fischen), bildlich das Angeln nach Passwörtern mit Ködern, anlehnt.
Die Schreibweise mit Ph- entstammt dem Hacker-Jargon (vgl. Phreaking).“
WIKIPEDIA: „Phishing“. Aufgerufen 20. Dezember 2015.
https://de.wikipedia.org/wiki/Phishing
24 SC MAGAZINE: „A Brief History of Internet Security“. 24. September 2009.
http://www.scmagazine.com/a-brief-history-of-internet-security/
article/149611/
25 THE WASHINGTON POST: „A history of internet security“. 30. Mai 2015.
https://www.washingtonpost.com/graphics/national/security-of-theinternet/history/
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Die im letzten Abschnitt genannten Gefahren halten uns offensichtlich
nicht von der massiven Nutzung der digitalen Möglichkeiten ab: Keiner
von uns gibt es zu, aber wir alle begehen kleine Sünden im Umgang mit
dem Internet und der digitalen Technologie. Internetabhängigkeit ist
mittlerweile durchaus ein Thema in der psychologischen Forschung
und in Deutschland sind ca. 812 000 Menschen internetsüchtig. Vor
allem unter 14–16-Jährigen ist der Prozentsatz der Süchtigen
verhältnismäßig hoch – fast jeder zehnte Jugendliche im Alter von 14
bis 16 Jahren ist internetsüchtig. Verantwortlich dafür sind zu über
70% soziale Netzwerke.26
Die permanente Internetverbindung, die mit Smartphones einhergeht,
führt nicht nur bei Menschen mit Suchtproblemen, sondern bei uns
allen noch umso mehr zu verrückten Verhaltensweisen, die fast jeder
Smartphone-Nutzer kennt. Ein paar Beispiele finden sich auf der
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korrespondierenden Seite im Buch:
__ 80% der Befragten fühlen sich gestört, wenn ihr Handy sie während
Meetings oder in der Öffentlichkeit unterbricht.
__ 70% aller Pornoseitenbesuche passieren zwischen 9 und 17 Uhr.
__ 64% der Angestellten verschwenden mehr als eine Stunde
Arbeitszeit täglich im Internet.
__ 60% der Befragten haben schon mit dem Handy in der Hand
geschlafen.
__ 57% aller Smartphonebesitzer haben das Handy schon mit auf die
Toilette genommen.
__ 40% der Firmen überprüfen die Social Media-Profile ihrer Bewerber.
__ 40% fragen ihr Smartphone Dinge, die sie ihren besten Freund nicht
fragen würden.
__ 39% beschreiben die Beziehung zu ihrem Smartphone als glücklich.
__ 17% haben ihr Smartphone sogar in der Dusche benutzt.
__ 20% der Bewerber disqualifizieren sich selbst durch Inhalte ihrer
Profile.27

26 RUMPF et al.: „Prävalenz der Internetabhängigkeit (PINTA). Bericht an das
Bundesministerium für Gesundheit“. 31. Mai 2011.
http://www.drogenbeauftragte.de/fileadmin/dateien-dba/DrogenundSucht/
Computerspiele_Internetsucht/Downloads/PINTA-BerichtEndfassung_280611.pdf
27 vgl. Daten aus
CONNER, Cheryl: „Who wastes the most time at work?“ Aus Forbes.com. 7.
September 2013. http://www.forbes.com/sites/
cherylsnappconner/2013/09/07/who-wastes-the-most-time-at-work/.
OFFICIAL MOTOROLA BLOG: „2015 Motorola Global Smartphone Relationship
Survey“. 28. Juli 2015. http://motorola-blog.blogspot.de/2015/07/2015motorola-global-smartphone.html.
REYNOLDS, Emma: „How Facebook could cost you your job! One in five
bosses has rejected a job applicant after checking out their profile on social
media sites“. 16. März 2012. http://www.dailymail.co.uk/news/
article-2115927/How-Facebook-cost-job-One-applicants-rejected-bossescheck-profiles-social-media-sites.html.
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Warum wir so empfänglich für solche Abhängigkeiten sind? Beim
Empfangen kleiner Informationshappen wird Dopamin im Gehirn
ausgeschüttet. Gewöhnt man sich an diese Dopaminausschüttungen,
hat man ähnliche Symptome wie beispielsweise Raucher: Man will
immer wieder diesen Hormonkick erreichen und bekommt ein
Verlangen danach. Das funktioniert bei Informationen umso stärker, je
kleiner das Informationspaket ist. Gerade für Chat-Apps und soziale
Netzwerke ist das Suchtpotential also denkbar hoch, da man immer
wieder kleine Häppchen von neuen Infos erhält.28 Dadurch entstand
wahrscheinlich die Nomophobie, die Angst, sein Handy zu verlieren.
Der Name kommt aus dem Englischen als komprimierte Version von
„No-Mobile-Phobia“ und ganze 66% der Smartphonenutzer sind davon
betroffen, vor allem Nutzer unter 30. Konsequenzen des Sucht
verhaltens schließen Handlungen ein wie SMSen und Chatten während
dem Autofahren, in der Dusche oder während dem Sex.29 Eine
amerikanische Studie bewies, dass der durchschnittliche Student ein
Gefühl von einem körperlichen Fehlen hat, wenn er sein Handy nicht
bei sich hat, d.h. viele junge Menschen nehmen ihr Smartphone als
Erweiterung des eigenen Körpers wahr. Der Verlust des Gerätes geht
mit einem Identitätsverlustgefühl einher. 30 Unter Umständen können
sogar Panikattacken auftreten.
Andere Forschungen beschäftigen sich mit dem Einfluss von
Smartphonenutzung auf die Produktivität im Alltag. Eine der Studien
zeigt, dass die Nutzung von Smartphones nach 21 Uhr das
Schlafverhalten und die Fitness am nächsten Tag negativ beeinflussen.
Beruflich bedingte Smartphonenutzung am Abend korrelierte mit
weniger Stunden Schlaf, kürzere Nächte führten zu verringerten
Reserven bei der Selbstkontrolle und die morgens schon erschöpften
Befragten waren über den Tag hinweg weniger engagiert. Dieser
Domino-Effekt zeigt, wie ein zu lange andauernder Arbeitstag letztlich
zu schlechteren Arbeitsergebnissen führt. Eine andere Studie von der
Harvard-Professorin Leslie Perlow beschäftigte sich mit Managern,
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die regelmäßig das Handy abschalten durften. Diese Manager waren
enthusiastischer in Bezug auf ihre Arbeit, waren zufriedener sowohl
mit ihrem Arbeits- als auch ihrem Privatleben und arbeiteten
gemeinschaftlicher und effizienter. 31
Vor dem Hintergrund, dass unsere Handnutzung uns träger, müder und
gestresster machen kann, sollten wir alle am besten das Handy
abends niederlegen und den Abend genießen. Aber das geht natürlich
nur dann, wenn Vorgesetzte nicht um 22:30 Uhr Emails schreiben und
um 22:31 Uhr eine Antwort erwarten. Dieser Wechsel muss also über
alle Gesellschaftsschichten hinweg stattfinden und kann nicht nur von
einer Quelle ausgehend beginnen. Vor diesem gesamtgesellschaftlichen
Problemhintergrund muss man sich fragen: Sind wir wirklich alle so
abhängig von so einem kleinen elektronischen Kasten? Nein. Wir sind
nicht abhängig von dem Gerät an sich, sondern von der Informationswelt
darin. Vielleicht müssen wir demnach einfach wieder mehr andere
Kommunikationswege als das Internet nutzen, um trotzdem die
gewünschten Informationen auf anderem Wege zu erhalten und die
„fear of missing out“ ein bisschen einzudämmen.

28 HOLLIS, Casey: „How Texts, Tweets and Yo’s Get the Human Brain Jumping“.
Aus Healthline.com. 28. Juni 2014. http://www.healthline.com/health-news/
yo-app-gets-human-brain-jumping-062814#1
29 ARCHER, Dale: „Smartphone Addiction“. Aus Psychology Today. 25. Juli 2013.
https://www.psychologytoday.com/blog/reading-between-theheadlines/201307/smartphone-addiction
30 STEINMETZ, Katy: " Here’s How to Battle Your Smartphone Addiction". Aus
Time.com. 12. Juli 2015. http://time.com/3952333/smartphone-addiction/
31 KORN, Melissa: " Smartphones Make You Tired and Unproductive, Study
Says". Aus WallStreetJournal Blog. 6. Februar 2014. http://blogs.wsj.com/
atwork/2014/02/06/smartphones-make-you-tired-and-unproductivestudy-says/
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So manche jungen Menschen träumen davon, Ältere wissen gar nicht,
dass es das gibt, aber Fakt ist: YouTuben ist ein echter Berufszweig.
Das beweisen die millionenschweren YouTube-Stars PewDiePie aus
Schweden und Smosh aus Amerika, aber beispielsweise auch der
meistabonnierte Deutsche Gronkh, ein 38-Jähriger, der sich beim
Videospiele spielen filmt und sein Spielerlebnis unterhaltsam
kommentiert. All diese eigentlich unscheinbaren Internetnutzer pro
duzieren Massen an Videomaterial und finanzieren durch Werbe
einnahmen ihren Lebensunterhalt. Wie das funktioniert? Ganz einfach:
weil mehr und mehr Menschen nicht nur fernsehen, sondern auch
online Videos konsumieren. Laut eigenen Aussagen hatte YouTube
2013 bereits eine Milliarde monatliche unique users 32, die sich
Videomaterial in der Länge von 1 Stunde pro Erdenmensch pro Monat
ansahen. Damit verzeichnete YouTube innerhalb eines Jahres 50%
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Wachstum und brüstet sich damit, mehr 18–34-jährige amerikanische
Nutzer zu erreichen als jeder Kabelfernsehanbieter. 33 Und das, obwohl
Online-Video noch ein extrem junges Medium ist, wenn man die
Gründung von YouTube 2005 als Grundstein dafür sieht.
Das Medium Fernsehen war erstmals um 1950 verfügbar, in Amerika
und Großbritannien etwas früher, in Gesamteuropa und auch Deutsch
land erst einige Jahre später. Über die folgenden etwa 30 Jahre stieg
die Quote an angeschlossenen Fernsehern bis auf fast alle Haushalte
an34, 35 und mit dem wachsenden Programmangebot stieg auch der
durchschnittliche Fernsehkonsum. Doch nun hat sich das neue
Medium Video einen eigenen Platz erkämpft. Der Tag hat nur 24
Stunden, also verschiebt sich der Medienkonsum sogar schleichend
von Fernsehen in Richtung Online-Video.

32 Wenn man sich auf einer Website bewegt, ruft man ständig neue Unterseiten
auf. Um trotz dieses ständigen Seitenwechsels von Link zu Link eine
realistische Zugriffsstatistik zu erhalten, hat man Methoden entwickelt, um
die Zugriffe auf real existierende Personen bzw. Nutzer, auf englisch user
zurückzuführen. Diese real existierenden Nutzer werden als unique users
bezeichnet. Siehe auch WIKIPEDIA: „Unique Visit“. Aufgerufen 20. Dezember
2015. https://de.wikipedia.org/wiki/Unique_Visit
33 YOUTUBE OFFICIAL BLOG: „Follow the audience …“. 01. Mai 2013.
http://youtube-global.blogspot.de/2013/05/yt-brandcast-2013.html
34 THE CANCEL BEAR: „US Television Households by Season“. Aus Zap2it: TV by
the Numbers. 28. August 2007.
http://tvbythenumbers.zap2it.com/2007/08/28/us-television-householdsby-season/273/
35 BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG: „Deutsche Fernsehgeschichte
in Ost und West. Grundlagen und Strukturen“. Abgerufen am 22. Oktober
2015.
http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/deutsche-fernsehgeschichte-inost-und-west/143304/grundlagen-und-strukturen
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Dies mag widersprüchlich klingen, wenn man sich Statistiken ansieht,
die zeigen, dass die Zahl an Fernsehgeräten mit Live-TV-Empfang im
globalen Maßstab nach wie vor zunimmt. 36 Und selbst in den
Industrieländern steigt momentan der Medienkonsum auf mobilen
Endgeräten immens, während der Fernsehkonsum nicht abnimmt,
sondern ungefähr gleich bleibt. 37 Ist es also nur ein Mythos, dass das
Fernsehen auf einem absteigenden Ast ist? Tatsache ist, dass die
Kabelfernsehabonnements in den USA stetig abnehmen, während
Streaming-Dienste wie Netflix sich wachsender Beliebtheit erfreuen. 38
Ob Konkurrenz oder Ergänzung zum Fernsehen: alles in allem ist Video
im Internet ein echtes Phänomen der Digitalisierung. Nichts anderes
erzeugt größere Datenmengen und mehr Traffic im Netz als Streaming.
Und schließlich braucht man ja gar keinen Fernseher mehr, weil man
alle Sendungen (wohlgemerkt häufig mit dazwischengeschalteten
Werbeclips) auch online sehen kann, ohne sich nach einem
festgelegten Sendetermin richten zu müssen.
Eine neue Studie des Consulting-Unternehmens Deloitte sagt aus,
dass amerikanische Nutzer mit höherer Wahrscheinlichkeit einen
Streaming-Service im Internet nutzen, als den Fernseher einzu
schalten. Streaminganbieter wie Netflix, die mittlerweile von über 42%
der amerikanischen Haushalte genutzt werden, sind zum Dienst der
Wahl geworden. Etwa 56% der Befragten streamen Spielfilme, 53%
streamen Fernsehserien auf monatlicher Basis, verglichen mit 45%,
die Live-Fernsehen bevorzugen. Vor allem bei jungen Verbrauchern
zwischen 14 und 25 liegt Online-Streaming weiter vorn auf der
Beliebtheitsskala als Kabel- oder Satellitenfernsehen. 78% der
Altersgruppe nannten Videostreaming als einen der wertvollsten
Dienste, während 58% kostenpflichtige Live-TV-Angebote mit
einschlossen. Weiterhin kündigten 25% der jüngsten Generation in den
letzten 12 Monaten ihren Pay-TV-Anbieter oder haben im letzten Jahr
gar kein Abonnement gehabt. Die Bildschirmzeit verschiebt sich
zusätzlich auf mobile Endgeräte und Computer: 57% der Fernsehzeit
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werden bei 14–25-Jährigen nicht am eigentlichen TV-Gerät, sondern
am Computerbildschirm, Smartphone und Tablet verbracht. Ältere
Generationen empfinden nach wie vor Live-TV-Angebote als wertvoller.
In der Altersgruppe 32–48-Jährige wählten 80% Bezahlfernsehen und
47% Streaming in die wertvollsten Dienste und je älter die Altersgruppe,
desto höher der Prozentsatz, der an traditionellen Fernsehgeräten
fernsieht.
Binge-watching39 ist mittlerweile vorrangig, denn 68% der Nutzer hören
nach zwei Folgen noch nicht auf. Die Hälfte der Nutzer, die
Marathonsitzungen betreiben, tun dies mindestens ein Mal die Woche,
und fast die Hälfte der jungen Befragten bis 25 gaben ebenfalls an,
mindestens ein Mal die Woche Binge-watching zu betreiben.
Währenddessen multitasken 90% der Amerikaner beim Fernsehen,
zum Beispiel mit Aktivitäten wie Surfen im Internet, Emails lesen oder
Chatten. Durchschnittlich werden drei zusätzliche Aktivitäten
während dem Fernsehen unternommen (zwei für die Befragten über 50
und eine für Befragte über 68). Von diesen Multitasking-Aktivitäten hat

36 STATISTA: „Number of connected TV sets worldwide from 2010 to 2018 (in
millions)“. Abgerufen am 20. Oktober 2015.
http://www.statista.com/statistics/247160/forecast-of-the-number-ofconnected-tv-sets-worldwide/
37 STATISTA: „Average daily media use in the United States from 2010 to 2014
(in minutes)“. Abgerufen am 20. Oktober 2015.
http://www.statista.com/statistics/270781/average-daily-media-use-inthe-us/
38 EDWARDS, Jim: „TV Is Dying, And Here Are The Stats That Prove It“. Aus
Business Insider. 24. November 2013.
http://uk.businessinsider.com/cord-cutters-and-the-death-of-tv-201311?r=US&IR=T
39 von Deloitte definiert als „drei oder mehr Folgen in einer Sitzung schauen“,
kann übersetzt werden mit Marathonschauen
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weniger als ein Viertel tatsächlich etwas mit dem gerade geschauten
Fernsehprogramm zu tun, vor allem in Werbepausen. Fast 75% der
Befragten gaben an, bei Fernsehwerbung mehr andere Dinge zu tun als
bei digitaler Werbung.40 So birgt Werbung in digitalen Medien noch viel
auszuschöpfendes Potential in der Werbeindustrie, die offensichtlich
noch gar nicht mit der Digitalisierung Schritt gehalten hat und bisher
die Werbebudgets nicht passend zum wechselnden Konsumverhalten
mitverschoben hat. Eine Studie von Macquarie Capital zeigt, wie im
Pop-up-Buch visualisiert, dass für Printmedien im Verhältnis
mittlerweile zu viel Werbebudget aufgewendet wird und man die
Nutzung besser in die Budgetplanung mit einbeziehen könnte 41.
Ob die gewonnene Flexibilität für den Endverbraucher besser ist, ob
Video im Internet wirklich im selben Maß wie Fernsehwerbung
funktionieren wird und ob Online-Video das Fernsehen wirklich
verdrängen kann, wird in den Medien debattiert. Die einen sehen die
Entwicklung positiv, da Video ungeahnte Werbepotentiale birgt,
andere sehen das Ende des Fernsehens näher rücken. Wie die
technischen Entwicklungen und Möglichkeiten unsere Medien
landschaft tatsächlich langfristig verändern werden, muss die Zeit
zeigen.
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40 SPANGLER, Todd: " Streaming Overtakes Live TV Among Consumer Viewing
Preferences: Study". Aus Variety. 22. April 2015. http://variety.com/2015/
digital/news/streaming-overtakes-live-tv-among-consumer-viewingpreferences-study-1201477318/
41 EDWARDS, Jim: „TV Is Dying, And Here Are The Stats That Prove It“. Aus
Business Insider. 24. November 2013.
http://uk.businessinsider.com/cord-cutters-and-the-death-of-tv-201311?r=US&IR=T
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Handys werden günstiger und gleichzeitig leistungsstärker, genau wie
alle anderen technischen Geräte. Das verdanken wir den immer
effizienteren Bauteilen, vor allem den Prozessoren beziehungsweise
Mikrochips. Mit der Zeit werden mehr und mehr Gegenstände mit
digitalen Funktionen angereichert und mit Mikrochips versehen und
die technische Entwicklung schreitet immer schneller voran. So
schnell, dass Handy-Netzbetreiber mittlerweile damit werben, man
solle sich jedes Jahr ein neues Gerät kaufen oder bekomme es sogar
besonders günstig.
In einer Studie von Recon Analytics wurde die Nutzungsdauer für
Mobiltelefone zwischen 2007 und 2010 analysiert. Im internationalen
Vergleich nutzten Menschen in Brasilien 2010 ein Handy im Durch
schnitt fast 7 Jahre vor der Entsorgung. Deutschland lag damals mit
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3,7 Jahren Nutzungsdauer im Mittelfeld, die USA bieten ein krasses
Gegenbeispiel mit einer Nutzungsdauer von nicht einmal zwei
Jahren.42 Nach heutigen Maßstäben und den immer schneller
wachsenden technischen Standards muss man annehmen, dass die
Nutzungsdauer auch in Deutschland gesunken ist. Eine Grafik in der
Süddeutschen Zeitung gibt an, dass in den letzten 10 Jahren die
Lebensdauer eines PCs um 10% gesunken ist43 – mit Mobiltelefonen
wird es sich vermutlich ähnlich verhalten. Doch woher kommen die
Ressourcen für immer neue Geräte und wo gehen die alten hin? Ein
perfekter Recyclingkreislauf mit unerschöpflichen Ressourcen?
Schön wär’s.
Hersteller brüsten sich damit, bereits „das Äquivalent einer Wüste“ in
Bauteile umgewandelt zu haben 44. Sand ist ein wichtiger Rohstoff, sei
es zur Aufschüttung künstlicher Inseln oder zur Siliziumherstellung für
Computerteile und Solarzellen oder als Rohstoff für Beton und Glas.
Dass der Sand teilweise illegal aus dem Meer oder von Stränden
genommen wurde und deswegen ganze Inseln absinken, ist den
meisten Ottonormalmenschen völlig unbekannt. Warum nimmt man
nicht den Sand aus der Wüste, könnte man fragen. Jedoch ist dieser
aufgrund seiner Zusammensetzung für solche Zwecke ungeeignet.

42 ENTNER, Roger: „International Comparisons: The Handset Replacement
Cycle“. Von Recon Analytics in Zusammenarbeit mit Mobile Future. 23. Juni
2011.
http://mobilefuture.org/wp-content/uploads/2013/02/mobile-future.
publications.handset-replacement-cycle.pdf
43 SALAVATI, Nakissa: „Jedes Jahr ein neues Smartphone“. Aus Süddeutsche
Zeitung. 20. Mai 2014.
http://www.sueddeutsche.de/geld/elektroschrott-in-deutschland-jedesjahr-ein-neues-smartphone-1.1969989
44 SEMI: „Turning Sand into Systems“. Aufgerufen 23. Oktober 2015.
http://www.semi.org/node/55011
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Dubai beispielsweise hat seine eigenen Sandressourcen komplett
aufgebraucht und importiert den Rohstoff aus Australien. In
Südostasien wurde in mehreren Ländern ein Sandexportverbot
eingerichtet, weil die Umweltschäden durch den Abbau von Meersand
so verheerend sind. Doch illegal gehandelt wird er trotzdem – wer kann
es auch überprüfen, wenn über Nacht jemand ein bisschen Sand hier
und dort abtransportiert? Anwohner, die über die Geschehnisse
sprechen, fürchten um ihr Leben im Angesicht der Sandmafia.45
Und das Ressourcenthema ist nicht das einzige Problem: dazu
produziert diese Unmenge an Geräten auch Unmengen an Müll. In
Deutschland werden pro Jahr zum Beispiel 1,8 Millionen Tonnen
Elektroschrott produziert. Das sind 22,1 Kilo pro Kopf46, also
umgerechnet über 171 iPhone 6 pro Kopf! In den USA, China und Japan
ist die produzierte Schrottmenge sogar noch größer. Bei all den
kompliziert verschweißten Metallen, Chemikalien und Kunststoffen
muss man sich fragen, inwiefern Recycling wirklich betrieben wird
beziehungsweise ob es überhaupt möglich ist …
Erwiesenermaßen wird ein Großteil unseres Elektroschrotts illegal
nach Afrika verkauft, wo noch die letzten Edelmetallbröckchen unter
massiver Gefährdung der Gesundheit und Umwelt aus den Geräten
herausgeschmolzen werden.47 An Daten aus Frankreich wird
ersichtlich, dass weniger als die Hälfte des Elektroschrotts tatsächlich
„verwertet“ wird, wobei nicht ersichtlich wird, in welcher Form diese
Verwertung erfolgt. 12,5% werden exportiert, 10% landen auf der
Mülldeponie oder in der Verbrennungsanlage und ganze 30% sind
„nicht nachvollziehbar“. Selbst der offiziell gesammelte Elektroschrott
wird zu 25% gestohlen und landet vermutlich ebenfalls in Afrika oder
Asien,

wo

teils

sogar

Kinder

versuchen,

Edelmetalle

herauszuschmelzen. Auch der legale Export kann dieses Resultat
bedeuten – da das Recycling beispielsweise in den USA zehn Mal so
teuer ist wie in China, werden ganze 70% des weltweiten Elektroschrotts
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exportiert und in China recycelt, wobei dort vielleicht andere
Richtlinien gelten und die möglichst schadstoffarme Entsorgung nicht
zweifelsohne sichergestellt ist. Auch die Gesundheit der Menschen
wird beeinträchtigt, doch gleichzeitig arbeiten beispielsweise in
Guiyu, China, 80% der Bevölkerung im Elektroschrott-Sektor. Eine
Änderung der Bestimmungen oder ein Exportstopp könnte in der
dortigen Situation über 100 000 Menschen die Lebensgrundlage
entziehen.48 Ein sehr kompliziertes Problem, das ein reiner Boykott
auch nicht beseitigen wird. Um die Umwelt und die Gesundheit der
Schrottrecycler möglichst wenig zu belasten, sollte man jedenfalls
zweimal überlegen, bevor man jedes neue elektronische Plastikgerät
kauft, das dann vielleicht nur ein oder zwei Jahre hält.

45 MUERDTER, Barbara: „Krieg um Sand – Dokumentarfilm über eine
Umweltkatastrophe“. Aus Plan A. Alternativen für das gute Leben. 9. Juli 2013.
http://plan-alternative.de/index.php/2013/07/09/krieg-um-sanddokumentarfilm-uber-eine-umweltkatastrophe/
46 BRANDT, Mathias: „Jeder Deutsche produziert 21,6 kg Elektroschrott im
Jahr“. Aus Statista. 21. April 2015.
http://de.statista.com/infografik/2278/elektroschrott-aufkommen-inausgewaehlten-laendern/
47 DIE WELT: „90 Prozent des Elektromülls wird illegal entsorgt“. 12. Mai 2015.
http://www.welt.de/vermischtes/article140837345/90-Prozent-desElektromuells-wird-illegal-entsorgt.html
48 SALAVATI, Nakissa: „Jedes Jahr ein neues Smartphone“. Aus Süddeutsche
Zeitung. 20. Mai 2014. http://www.sueddeutsche.de/geld/elektroschrott-indeutschland-jedes-jahr-ein-neues-smartphone-1.1969989
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Für alle, die noch nicht wussten, was pr0n bedeutet (das Pop-up auf
der Seite hat es vermutlich schon vorweg genommen) – ja, es hat mit
Sex zu tun. Tauscht man die Zeichen um zu p0rn, könnte langsam klar
werden, dass es bei dem Begriff um Pornografie im Internet geht. Der
Begriff hat sich unter computeraffinen Internetusern als eine Art
Deckname 49 etabliert, seit die ersten Webanbieter und Arbeitgeber den
Begriff „porn“ sperrten und filterten. Auch heute wird noch gesperrt
und gefiltert: Es ist der Pornoindustrie beispielsweise fast unmöglich,
pornografische Apps anzubieten, da Apple und Google als Anbieter der
größten App-Marktplätze pornografische Apps nicht zulassen. Die
Begrenzungen und Verbote auf dem App-Markt verursachen extreme
Einbrüche in der Pornoindustrie: so wurde beispielsweise das
Webportal Playboy.com jugendfrei, weil man mit der Masse an GratisMaterial im Internet nicht mithalten kann und sich auch nicht durch
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eine eigene App oder ähnliche Einnahmequellen im Feld der neuen
Medien neue Felder erschließen kann.50 In der Tat schauen sich 9 von
10 Internetusern nur kostenloses Material an, sodass der Umsatz in
der Pornoindustrie zwischen 2007 und 2011 um 50% gesunken ist.51
Die App-Anbieter haben diese Verbote höchstwahrscheinlich aus
jugendschutzrechtlichen Gründen eingeführt, um nicht deshalb
belangt zu werden, Minderjährigen den Zugriff auf nicht jugendfreies
Material zu leicht zu machen. Doch auch abgesehen vom Jugendschutz
gibt es einige negative Aspekte von Pornografiekonsum: 1984
bewerteten männliche heterosexuelle Studenten ihre Partnerin als
weniger attraktiv, nachdem sie 26 Slides und ein 6-Minuten-Video von
attraktiven nackten Frauen gesehen hatten, die sexuelles Verhalten
zeigten. Zusätzlich gibt es eine Korrelation zwischen Pornografie und
Einsamkeit sowie eine Korrelation zwischen Pornokonsum und einem
Verlangen nach Hardcore-Pornografie. Das heißt: wer mehr Pornos
schaut, kann vereinsamen und/oder sexuell abstumpfen. Vielleicht
klingt das schlimmer, als es ist, vielleicht hält es auch einfach
niemanden ab: 63% aller erwachsenen Männer haben in den letzten 3
Monaten mindestens ein Mal einen Porno angeschaut, 66% der
befragten HR-Mitarbeiter in einer Studie haben auf Rechnern von

49 Eventuelle Wortspiele an dieser Stelle sind rein zufällig und nicht
beabsichtigt.
50 METZ, Cade: „The Porn Business isn’t anything like you think it is“. Aus Wired.
15. Oktober 2015.
http://www.wired.com/2015/10/the-porn-business-isnt-anything-like-youthink-it-is/
51 COVENANT EYES: „Pornography Statistics (2015 Edition)“. Aufgerufen 27.
Oktober 2015.
http://www.covenanteyes.com/pornstats/
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Angestellten pornografisches Material gefunden und eine Umfrage von
2002 besagt, dass über die Hälfte der befragten Pastoren innerhalb
der 12 Monate vor der Befragung eine Pornoseite besucht hat. Und zum
Jugendschutz gibt es ein schockierendes Umfrageergebnis, das
besagt, dass 75% der Jugendlichen wohl noch kein Gespräch mit ihren
Eltern über Online-Pornografie geführt haben.52 Wollen wir unsere
Jugend also schützen, müssen wir Pornografie nicht versuchen
einzudämmen (das würden wir sowieso nicht schaffen), sondern
versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten, damit die Jugend ihr eigenes
Nutzungsverhalten besser kontrolliert und pornografische Inhalte nur
dann sieht, wenn sie es auch wirklich möchte. Und natürlich kann man
der jungen Generation auch Handwerkszeug dafür geben, wie sie damit
umgehen können, wenn sie ungewollt pornografisches Material
gezeigt bekommen.
Weil man früher beim Surfen im Netz von sexuell expliziten Pop-upWerbefenstern geradezu erschlagen wurde, gehen viele bis heute
davon aus, dass das Internet voll von Pornografie ist. Und dann sind da
noch diese einschlägigen Videochat-Services, in denen man ständig
Penisse gezeigt bekommt…53 Und in der Tat, 1996 waren bei der
Suchmaschine Yahoo! 12 von 20 meistgesuchten Begriffen porno
grafisch54. Mittlerweile, 15–20 Jahre später, ist dem jedoch betont
nicht so. Klar, man findet Pornos im Netz, wenn man nach ihnen sucht.
Und immerhin eine aus fünf mobilen Suchanfragen ist zu Pornografie55,
also es wird offensichtlich auch danach gesucht. 24% der
Smartphonebesitzer geben außerdem zu, pornografisches Material
auf dem Handy gespeichert zu haben.56 Aber gleichzeitig wachsen die
Datenmengen im Netz so rapide und immens, dass zumindest im
Bereich Websites der prozentuale Anteil an pornografischen Inhalten
immer kleiner wird. Der Forscher Ogi Ogas, der sich explizit mit der
Antwort auf die Frage nach dem Anteil der Pornografie im Internet
beschäftigt hat, schätzte 2010 den Anteil an Pornos an der Gesamtheit
der Inhalte im Internet auf 4%. Gleichzeitig vermutet er aber, dass Ende
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der 90er deutlich weniger pornografische Inhalte im Internet zu finden
waren als heute, einfach weil es heute insgesamt so viel mehr Daten
gibt als damals.57 Die grobe Aussage des Pop-ups lässt sich kurz
zusammenfassen zu „Das Internet hat dicke Eier“, denn im Vergleich zu
pornografischen Inhalten ist der Rest mittlerweile unvergleichlich viel
größer.

52 COVENANT EYES: „Pornography Statistics (2015 Edition)“. Aufgerufen 27.
Oktober 2015.
http://www.covenanteyes.com/pornstats/
53 KUCHERA, Ben: „Seeing a penis online every 14 minutes while playing Uno
isn't 'funny'“. Aus Polygon. 27. Februar 2015.
http://www.polygon.com/2015/2/27/8121787/uno-penis-no
54 COOPERSMITH, Jonathan: „Does Your Mother Know What You Really Do? The
Changing Nature and Image of Computer-Based Pornography“. Aus History
and Technology Vol. 22, No. 1. März 2006.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.471.4338&rep=rep1&type=pdf
55 COVENANT EYES: „Pornography Statistics (2015 Edition)“. Aufgerufen 27.
Oktober 2015.
http://www.covenanteyes.com/pornstats/
56 ebd.
57 RUVOLO, Julie: „How much of the internet is actually for porn?“ Aus Forbes. 7.
September 2011.
http://www.forbes.com/sites/julieruvolo/2011/09/07/how-much-of-theinternet-is-actually-for-porn/
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Für uns alle ist das Internet eine Quelle von Faszination, Information
und nimmer enden wollender Beschäftigung. Aus den vorherigen
Seiten und Infografiken wissen wir, dass wir uns alle gerne, vielleicht
sogar ein bisschen zu gerne, damit beschäftigen. Dabei heißt es doch
immer, die ganze Zeit vorm Bildschirm sitzen ist ungesund, Fernsehen
macht dumm, und all die anderen Behauptungen, die man schon tau
send Mal von Eltern, Großeltern oder auch aus den Medien gehört hat.
Und trotzdem kleben wir alle an unseren Geräten.
Dank Smartphones ist es heute nicht mehr üblich, in öffentlichen
Verkehrsmitteln oder bei Wartezeiten mit anderen zu reden. Jeder
starrt gebannt auf seinen Bildschirm, den Daumen zum Scrollen
gezückt. Selbst beim Essen fällt es uns immer schwerer, das Handy
aus der Hand zu legen. Wenn wir das jedoch den nachfolgenden
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Generationen vorleben, wie beeinflussen wir dann erst ihren
Medienkonsum? Erzeugen wir selbst Konfliktpotential durch starken
Medienkonsum und immer weniger echten Dialog innerhalb der
Familie? Besonderes Augenmerk soll in diesem Abschnitt darauf
gelegt werden, wie das Internet und die Digitalisierung in die
Entwicklung von Kindern und das Familienleben eingreifen.
In der Tat gab es schon 2005 Studien, die belegen, dass die wachsende
Internetnutzung das Familienleben beeinträchtigt: Die 100 Minuten,
die man damals im Durchschnitt pro Tag das Internet nutzte, mussten
irgendwo abgezwackt werden und führen laut der Studie zu 70 Minuten
weniger Familienzeit und 30 Minuten weniger Fernsehzeit. Statt im
Austausch zum Internet andere Geräte auszuschalten, redet man also
weniger miteinander innerhalb der Familie.58 Bei den heutigen
Internetnutzungszeiten, die laut der JIM-Studie 2014 nicht bei 100
Minuten, sondern eher beim doppelten Pensum liegen59, muss man
davon ausgehen, dass die Familienzeit mittlerweile auch noch deutlich
mehr leidet. Laut dieser Studie sind die Handybesitzer unter
Jugendlichen in den letzten zwei Jahren massiv angestiegen – bei
12–13-Jährigen beispielsweise von 30 auf über 80 Prozent. Insgesamt
haben mittlerweile 97% der Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren
ein Handy, 85% davon besitzen Smartphones. 87% der befragten
Jugendlichen benutzen ihr Handy täglich. Die überragende Mehrheit
hat also dank Smartphone potentiell ständigen Internetzugang. Laut

58 MCGANN, Rob: „Internet Edges Out Family Time More Than TV Time“. Aus
ClickZ. 5. Januar 2005.
http://www.clickz.com/clickz/news/1697133/internet-edges-out-familytime-more-than-tv-time
59 MEDIENPÄDAGOGISCHER FORSCHUNGSVERBAND SÜDWEST: „JIM-Studie
2014“. Aufgerufen 31. Oktober 2015.
http://www.mpfs.de/index.php?id=631
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eigener Einschätzung sind Jugendliche durchschnittlich 192 Minuten
pro Tag online, bis 2013 dominant mithilfe von Computern, seit 2014
hauptsächlich per Smartphone. Die beliebtesten Aktivitäten sind
dabei YouTube, Facebook und WhatsApp.60 All die digitalen
Möglichkeiten stehen also bereits einem Großteil der 12-Jährigen in
vollem Umfang zur Verfügung.
Eine andere Studie beschäftigte sich explizit mit problematischer
Internetnutzung in Familien und führte familiäre Probleme als
Konsequenz von höherer Internetnutzungsdauer an. Dabei wurden
Vergleiche zwischen Familien mit problematischer 61 und un
problematischer Nutzung gezogen und man konnte beispielsweise
sehen, dass Kinder bei unproblematischer Nutzung das Internet in der
Tat deutlich, nämlich zwischen 7 und 10 Stunden pro Woche, weniger
nutzen als in problematischen Fällen. In diesen unproblematischen
Fällen gaben die Kinder in ihrer Selbsteinschätzung weiterhin an, dass
sie das Internet noch mehr nutzen könnten, ohne dass es
problematisch wäre. Das Gegenteil ist bei Familien mit problematischer
Nutzung der Fall: selbst die Kinder sind sich dessen bewusst, dass sie
zu viel Zeit im Internet verbringen. Die Eltern unterschätzen die
Internetnutzung ihrer Kinder durchweg um mehrere Stunden (was
auch durchaus an der schwer mess- und kontrollierbaren Smart
phonenutzung liegen kann).
Als Konsequenz versuchen die Eltern, den Medienzugang zu regeln
und nutzen dafür verschiedene Strategien wie zeitliche Einschränkung,
Verbote oder technische Nutzungseinschränkungen. Interessant ist,
dass nur sehr wenige Eltern solche technischen Einschränkungen, die
beispielsweise durch Routereinstellungen herbeigeführt werden
könnten, nutzen.62 Liegt das wohl daran, dass den Eltern selbst die
nötige technische Kompetenz fehlt? Oder ist diese Methode einfach
nicht das Mittel der Wahl? Auch das Beispiel, das die Eltern selbst
vorgeben, macht einen Unterschied. So nutzten in Familien, in denen
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die Kinder das Internet problematisch lange nutzen, auch die Eltern
das Internet mehr als in Familien mit unproblematischer Nutzung.
Viele weitere Themen werden in der Studie behandelt, beispielsweise
wie die Kinder ihre unterschiedlichen Lebensbereiche wahrnehmen.
Bei Kindern mit problematisch hoher Internetnutzung war meist der
Lebensbereich Schule allgemein problematisch, da die Kinder mit
ihren eigenen Leistungen auch nicht zufrieden waren. Man kann also
davon ausgehen, dass ab einem gewissen Alter die Kinder selbst sehr
genau wissen, was anders und/oder besser laufen könnte und müsste.
Dennoch brauchen sie die Anleitung und Hilfe der Eltern, um
Maßnahmen zu finden, wie man eine positive Verbesserung erreichen
kann. Für die Eltern ist wichtig, konsequent, aber solidarisch mit der
Regelung des Internetzugriffs umzugehen. Ein Verbot ohne Angabe
von Gründen und ohne Erklärung kam vor allem in Familien mit
problematischer Nutzung vor und schien eine Art ultima ratio zu sein,
die man durch konstruktivere Maßnahmen vielleicht auch ersetzen
könnte.

60 MEDIENPÄDAGOGISCHER FORSCHUNGSVERBAND SÜDWEST: „JIM-Studie
2014“. Aufgerufen 31. Oktober 2015.
http://www.mpfs.de/index.php?id=631
61 Als Abgrenzungsmerkmal für die Zuordnung zu „problematischer“ oder „nicht
problematischer“ Nutzung dienten Meinung der Eltern und unabhängige
Experten.
62 KAMMERL, Rudolf et al.: „EXIF – Exzessive Internetnutzung in Familien“.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 14. März
2012.
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/
EXIF-Exzessive-Internetnutzung-in-Familien,property=pdf,bereich=bmfsfj,
sprache=de,rwb=true.pdf
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Insgesamt gesehen hat die Internetnutzung selbst, aber auch der
Umgang damit innerhalb der Familie, durchaus Konsequenzen auf
Verhalten und Erziehung der Kinder. Auch wenn der Umfang immer auf
den Einzelfall ankommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir
unterschätzen, wie groß der Einfluss der Digitalisierung auf
Familienleben und Kindererziehung sein kann. Das fängt ja schon
damit an, dass verschiedene Generationen unterschiedliche
technische Kompetenzen haben.
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Jüngere Leute können tendentiell besser mit moderner Technik
umgehen als ältere – weil sie mit der Technik aufwachsen. Die
veränderten Lebensbedingungen, aber auch die Erziehungsstile der
Eltern haben den Grundstein für andere Wertesysteme und
Präferenzen der jungen Generationen gelegt. Hierbei wird nochmals
zwischen Generation Y oder auch Millenial Generation und Generation Z
unterschieden. Die zwischen 1965 und 1979 geborenen Mitglieder der
Generation X waren in der Jugend mit dem Ausbruch von AIDS und dem
Fall der Berliner Mauer konfrontiert. Manchmal auch MTV-Generation
genannt, steht das „X“ in ihrem Namen für das Bedürfnis, nicht definiert
zu werden. Danach folgte die „Millenial Generation“ oder auch
Generation Y mit den Geburtsjahren 1980–2000. Sie erlebten den
Aufschwung des Internets, den 11. September und die Probleme, die
darauf folgten. Wegen ihrer Abhängigkeit von Technologie wird ihnen
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ein hoher Anspruch und ein gewisser Narzissmus nachgesagt. Die
jüngste Generation Z, geboren seit 2001, ist die erste mit Inter
netzugang geborene Generation und es wird vermutet, dass es die
individualistischste und technologieabhängigste Generation bisher
ist. Sie wird auch als „iGeneration“ bezeichnet.63
Der Begriff Digital Natives wurde 2001 von einem pädagogischen
Berater eingeführt, der der Überzeugung war, dass die Kluft zwischen
Alt und Jung durch die Digitalisierung vergrößert wird. Für Lehrende,
die digitale Geräte als „fremd“ empfänden, sei es schwieriger, die
Jugend zu unterrichten, die sich bei den Geräten „zu Hause“ fühle.
Diese Theorie wird kritisch diskutiert und allein schon die
Begrifflichkeit, was nun eigentlich ein Digital Native ist, bleibt
debattierbar. Auch die Daten und Fakten zum Thema sind wider
sprüchlich – es gibt sowohl Belege dafür, dass Generation Y und Z mehr
Medienkompetenz aufweisen, als auch dass sie weniger aufweisen.
So gibt es eine Studie vom New York Institute of Technology, die
beweist, dass Mitglieder der „Net Generation“ nicht zwingend besser
mit der Technologie umgehen können als ihre Lehrer, nur weil sie in
eine Welt voller Computer hineingeboren wurden. Außerhalb des
Unterrichts hätten sowohl Lehrer als auch Schüler reichen Kontakt mit
den neuen Medien, doch ohne die richtigen Methoden würden Schüler
ihre elektronischen Geräte laut der Autorin der Studie nur für Spiele
oder zum Musik hören nutzen und seien im Unterricht nicht
medienkompetent. Die Lehrer wiederum nutzten die Technologie
hauptsächlich zum Lösen von Problemen, zum Steigern der
Produktivität und als Lernhilfen. Wenn Lehrer es nicht notwendig

63 RAPHELSON, Samantha: „From GIs To Gen Z (Or Is It iGen?): How Generations
Get Nicknames“. Aus NPR (National Public Radio). 6. Oktober 2014.
http://www.npr.org/2014/10/06/349316543/don-t-label-me-origins-ofgenerational-names-and-why-we-use-them
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machten, dass Schüler neue Technologien als Integration und
Werkzeug für den Unterricht verwenden, gebe es zu wenig
Gelegenheiten für die Schüler, Technologie über persönliche
Interessen wie Unterhaltung hinaus zu nutzen. Daher sollten Lehrer
laut den Studienergebnissen Aufgaben stellen, die die Gelegenheit
bieten, mit Hilfe der Technologie kreativ Probleme zu lösen und/oder
die Produktivität zu steigern.64 Allein schon die Frage, ob Schulen mit
ausreichend aktuellen Computerräumen ausgestattet sind, macht
dies zu einem schwierigen Anliegen. Und auch wenn die Autorin es so
klingen lässt, als seien alle Lehrer medienkompetent, ist das leider
höchstwahrscheinlich nicht die Regel.
Diese Kluft der Generationen bringt sowohl Konflikte im Bil
dungsbereich als auch in der Berufswelt mit sich. 2013 wurden 40%
der Ausbildungsplätze nicht adäquat besetzt. Die Presse spricht von
einer „leisen Revolution“: Mittelständler seien nur unter Schwierig
keiten in der Lage, überhaupt junge, geeignete Interessenten zu
finden, und Unternehmen mit hohen Ansprüchen verlieren nach einiger
Zeit wieder die Nachwuchskräfte. Autor Philipp Riederle, seines Zei
chens scheinbar ein Mitglied der Generation Y, schreibt zynisch aus der
Perspektive der älteren Generation: „Da hat wohl etwas mit der WorkLife-Balance nicht gepasst. Oder wollen die jetzt schon ein Sabbatical
machen?“ Er spricht von Konflikten zwischen den „Jungen mit [ihrem]
Tatendrang“ und den „erfahrenen, vielleicht resignierten Kollegen“,
von „gegenseitigem Kopfschütteln und Stirnrunzeln“. Laut seiner
Aussage steht die Selbstverwirklichung für Mitglieder der Generation Y
im Mittelpunkt. 65
Dies wird bestätigt von der Studie „Generation Y“ vom Zukunftsinstitut
Signum International66, die besagt, dass 89% der Generation Y
zustimmen, dass zu ihren Lebenszielen „Unabhängigkeit, sein Leben
selbst bestimmen zu können“ gehört. 87% nannten außerdem „Einen
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sinnvollen, erfüllenden Job zu haben“ als Lebensziel. Drei von vier
Arbeitnehmern in Deutschland haben laut offiziellen Statistiken keine
oder eine nur geringe emotionale Bindung zu ihrem Arbeitsplatz – für
die Generation Y undenkbar.
Die junge Generation sei es gewöhnt, für jedes Problem blitzschnell
eine Lösung online zu finden, Freunde immer zu erreichen und immer
ein Publikum für eigene Mitteilungen zu haben.65 So haben in Amerika
zum Beispiel 75% der Generation Y ein Profil in einem sozialen Netz
werk. 20% haben schon ein Video von sich selbst online gepostet, 82%
lesen keine Zeitung, 40% gehören zu ethnischen Minderheiten und 97%
nutzen ihr Smartphone auf der Toilette.67 Diese Prägung spielt
zusammen mit der antiautoritären Erziehung, die der Generation Y von
Kind an Selbstbestimmtheit und das Gefühl, etwas Besonderes zu
sein, mitgab. Mitglieder der Generation Y geben nicht wie deren Eltern

64 WANG et al.: „An Investigation of Middle School Science Teachers’ and
Students’ Use of Technology Inside and Outside of Classrooms: Considering
whether digital natives are more technology savvy than their teachers.“ Aus
Springer Select. Aufgerufen 20. Dezember 2015. http://www.springer.com/
gp/about-springer/media/springer-select/digital-native-fallacy-teachersstill-know-better/36752
65 RIEDERLE, Philipp: „Wir Digital Natives verändern die Welt“. Aus Die Welt. 29.
Dezember 2014.
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article135783672/Wir-DigitalNatives-veraendern-die-Welt.html
66 HUBER, Thomas und Rauch, Christian: „Generation Y. Das Selbstverständnis
der Manager von morgen“. Zukunftsinstitut / Signium International. 2013.
https://www.zukunftsinstitut.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/
Auftragsstudien/studie_generation_y_signium.pdf
67 U.S. CHAMBER OF COMMERCE FOUNDATION: „Millenial Generation Research
Review“. Aufgerufen 1. November 2015.
http://www.uschamberfoundation.org/millennial-generation-researchreview
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an, „dass möglichst viel Geld und Status die ausschlaggebenden
Faktoren seien, sondern sinnvolle Tätigkeit, Selbstverwirklichung und
die richtige Mischung bei Arbeitsumfeld, Struktur, Kollegen und Unter
nehmensklima“.68
Was ihre Erwartungen und Prognosen für ihre Zukunft angeht, so ist die
Generation Y auch mit ihren Zielen anders aufgestellt als frühere
Generationen. So halten fast 50% der Männer und fast 75% der Frauen
es für wahrscheinlich, dass sie „einmal in Teilzeit arbeiten, um die
Möglichkeit zu haben, sich anderen Aufgaben zu widmen“. Ob es hierbei
um Kindererziehung oder um Zeit für sich geht, bleibt offen, doch
dieser Standpunkt macht deutlich, dass Geld und Status für die junge
Generation offensichtlich nicht an erster Stelle stehen. Ähnliche
Tendenzen kann man auch bei der Prognose ausmachen, „für einige
Zeit lang bewusst aus dem Job auszusteigen, um etwas anderes zu
machen“, was fast die Hälfte der Befragten für wahrscheinlich bis
sicher hält. 45% halten es für wahrscheinlich, dass sie „beruflich noch
einmal ganz neu anfangen“, sogar über 50%, dass sie „noch einmal
einen zusätzlichen Abschluss machen, z.B. MBA, Promotion, spätes
Studium“. Jede/r Dritte befürchtet, einen Burn-out zu erleiden oder für
längere Zeit arbeitslos zu sein.69
Dass die Digitalisierung für die Prägung der Generationen Y und Z
hauptverantwortlich ist, muss angezweifelt werden. Abgesehen von
der kulturellen Prägung durch die Elterngeneration spielen auch
Herkunftsland und Bildungsstand eine Rolle innerhalb der Wech
selwirkungen, die für die Werte und Ziele einer ganzen Generation
verantwortlich sind. Sicher ist jedenfalls, dass die jungen Generationen
mit anderen Vorstellungen und Ansprüchen ins Leben schreiten und
mit manchen Dingen einfach anders umgehen. Dieses „anders
umgehen“ wird beispielsweise durch neue Methodik begünstigt, die
das Internet schafft. So wäre es vor 20 Jahren noch nicht möglich
gewesen, die Antwort auf so gut wie jede Frage durch die Eingabe eines
Satzes auf einer Website zu erhalten.
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Ähnlich verhält es sich mit dem Smartphone, das uns einen mächtigen
Computer im Hosentaschenformat liefert. Jede technische Innovation
wird sicherlich aufs Neue die Art verändern, wie zukünftige Gene
rationen leben und arbeiten.

68 RIEDERLE, Philipp: „Wir Digital Natives verändern die Welt“. Aus Die Welt. 29.
Dezember 2014.
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article135783672/Wir-DigitalNatives-veraendern-die-Welt.html
69 HUBER, Thomas und Rauch, Christian: „Generation Y. Das Selbstverständnis
der Manager von morgen“. Zukunftsinstitut / Signium International. 2013.
https://www.zukunftsinstitut.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/
Auftragsstudien/studie_generation_y_signium.pdf
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10 schneller, höher, weiter_

Wir alle sind begeistert von Innovationen wie dem iPhone, dem
Touchscreen, dem mobilen Internet, von dem kleinen Zauberkasten,
den wir immer mit uns herumtragen und der uns die ganze Welt
eröffnet. Der technische Fortschritt rast voran, Entwicklungszeiten
werden kürzer und immer schneller kommen neue Geräte auf den
Markt, die unser Leben schrittweise verändern. So werden auch die
Adaptionszeiten, also die vergangene Zeit bis zur Annahme eines
Produktes durch die Bevölkerung, immer kürzer: Bei der Elektrizität
dauerte es beispielsweise noch 46 Jahre bis zur Nutzung von 25% der
U.S.-Bevölkerung, beim Telefon waren es 35 Jahre, beim Radio 31,
beim Fernsehen 26, beim PC 16, beim Mobiltelefon 13 und beim
Internet nur 7 Jahre!70 Doch dieser Luxus hat seinen Preis. Permanente
Erreichbarkeit, permanentes Online-sein verleiten uns dazu, unsere
Arbeit nie ruhen zu lassen und so mancher realen Situation durch den
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Bildschirm zu entfliehen. Außerdem schleicht sich das Gefühl ein,
keine Zeit zu haben – obwohl unsere technischen Entwicklungen uns
doch so viel Zeit einsparen können und sollen.
In der Wissenschaft gibt es viele anerkannte Phänomene, die diese
Problematik beschreiben. Eines davon ist die Phrase „Beschleunigung
und Entfremdung“, das Immer-schneller-werden unserer Gesellschaft,
das der Soziologe Hartmut Rosa in seiner Arbeit beschreibt. Er nennt
Beschleunigung als Kernelement jeglicher Modernisierung, die sich in
drei Bereiche aufteilt: technische Beschleunigung, die Beschleunigung
des sozialen Wandels und die Beschleunigung des Lebenstempos. Im
Zuge der Industrialisierung begann die technische Beschleunigung
bereits im 19. Jahrhundert. Dank der modernen Technik haben laut
Rosa mehr und mehr Menschen den Anspruch, „möglichst viele
Optionen zu realisieren aus jener unendlichen Palette der Möglich
keiten, die die Welt uns eröffnet". Allerdings wachsen die Datenmengen
und Möglichkeiten so schnell an, dass es unmöglich ist und bleibt,
alles auszukosten. "Ganz egal, wie schnell wir werden, das Verhältnis
der gemachten Erfahrungen zu denjenigen, die wir verpasst haben,
wird nicht größer, sondern konstant kleiner". Dazu kommt, so Rosa,
dass Depressionen und Burnout stark zugenommen hätten
.
Die technische Beschleunigung führte dazu, dass durch die Verkürzung
der Zeit, die man braucht, um von A nach B zu gelangen, die Welt
insgesamt im Verhältnis auf ein Sechzigstel ihrer Größe geschrumpft
ist. Dieses Näherrücken von den unterschiedlichsten Kulturen, Prob
lemen und Themen bedeutet für Hartmut Rosa zusätzlich eine

70 THE ECONOMIST: „Happy birthday World wide web“. Aus Graphic Detail. 12.
März 2014.
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/03/daily-chart7?%3Ffsrc%3Dscn%2F=tw%2Fdc
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10 schneller, höher, weiter_
Entfremdung des Einzelnen: Menschen können die sich immer
schneller verändernde Welt nicht mehr verstehen und begegnen der
Überforderung durch Umbrüche mit Konservativismus, beispielsweise
gegen fremde Kulturen, Religionen oder steigende Ansprüche der
Wirtschaft.71
Eine weitere Veränderung, die mit der technischen Beschleunigung
einhergeht, sind die wechselnden Interfaces und steigenden Kom
plexitäten. Noch vor 20 Jahren musste man ein Verständnis von Code
haben, um einen Computer überhaupt bedienen zu können. Gleichzeitig
war der Funktionsumfang aber auch begrenzt auf Berechnungen,
Textverarbeitung und das Laden und Speichern von Daten. Seitdem
werden technische Geräte zwar immer nutzerfreundlicher, leichter zu
bedienen und bekommen immer neue alltagsnahe Funktionen. Aber
sie werden gleichzeitig auch immer mehr zu einer black box, von der wir
die meisten Funktionen nicht kennen und technisch immer weniger
verstehen. Ein altes Röhrenradio beispielsweise konnte man unter
Umständen sogar selbst reparieren – ein Smartphone hingegen sieht
zwar von außen simpel aus, aber ist mit seiner Mikroelektronik
unglaublich kompliziert und Hardwarereparaturen fast unmöglich.
Doch auch Software will gewartet werden und der Durchschnitts
deutsche ist technisch nur eingeschränkt kompetent.
So sagt eine Erhebung des statistischen Bundesamtes72, dass von 63
Millionen Computernutzern ab 10 Jahren in ganz Deutschland nur 50%
der Deutschen neue Geräte wie beispielsweise ein Modem anschließen
und installieren können. Noch weniger, nämlich 38%, halten sich für in
der Lage, Einstellungen von Softwareanwendungen zu überprüfen
oder zu ändern. Und nur 27%, etwa jeder Vierte, kann ein Betriebssystem
installieren oder ersetzen. Schockierende Fakten, wo doch mehr als
drei Viertel der Deutschen regelmäßig Computer nutzt. Es ist nicht
sonderlich überraschend, dass Menschen mit höherem Bildungsstand
tendentiell mehr Computerkompetenz aufweisen und dass Menschen
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zwischen 16 und 44 im Verhältnis am meisten der gefragten
Fähigkeiten besaßen. Aber es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer:
Dateien übertragen können 69% der Deutschen, sogar jeder zweite
Rentner. Wenn mit fortschreitendem Alter mehr Menschen auch
weiterhin am Zahn der Zeit bleiben und sich mit technischen
Neuerungen beschäftigen, wird diese Problematik in Zukunft vielleicht
weniger wichtig werden. Bis dahin werden wohl die jüngeren
Generationen die fehlende Kompetenz der Eltern und Verwandten
ausgleichen müssen – oder ein paar Informatiker freuen sich über
zusätzliche Einnahmequellen.
Ein anderes Problem ist auch das „paradox of choice“, das besagt, dass
viele Auswahlmöglichkeiten uns zwar theoretisch bessere Ergebnisse
liefern, aber uns im Entscheidungsprozess überfordern und in unserer
Handlung lähmen. Der Psychologe Barry Schwartz verfasste bereits
vor 10 Jahren ein hocherfolgreiches Buch zum Thema, das nach wie
vor brandaktuell ist. Am Beispiel eines Jeanskaufs erklärt er, dass
selbst wenn das Endprodukt besser auf den Nutzer zugeschnitten ist,
der Nutzer trotzdem eher weniger zufrieden mit dem Entschei
dungsprozess ist als bei einer geringen Auswahl.73
Anhand dieser Überforderung mit vielen Möglichkeiten, mit dem

71 HAMMELEHLE, Sebastian: „Beschleunigung: Das alles beherrschende
Monster“. Aus Spiegel Online. 3. Juli 2013. http://www.spiegel.de/kultur/
literatur/hartmut-rosa-beschleunigung-und-entfremdung-a-908140.html
72 STATISTISCHES BUNDESAMT: „Computernutzung: Computerkenntnisse“. Aus
Wirtschaftsrechnungen. Private Haushalte in der Informationsgesellschaft
- Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien.
Fachserie 15, Reihe 4, IKT 2014. Seite 16.
73 SCHWARTZ, Barry: „Barry Schwartz über Paradoxon der Wahlmöglichkeiten“.
ted.com. Aufgerufen 21. Dezember 2015. https://www.ted.com/talks/
barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice?language=de
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10 schneller, höher, weiter_
Wartungsaufwand der Geräte und mit den Veränderungen an sich bleibt
die Frage, was Menschen dagegen tun könnten und was bereits getan
wird. Ein naheliegender Gedanke ist das Abschalten, das Sichdistanzieren von der digitalen Welt. Auch wenn das in den meisten
Branchen nur eine Teilzeitlösung sein kann, nennen tatsächlich viele
befragte Deutschen als liebste Freizeitbeschäftigung besinnliche,
entschleunigte und „analoge“ Dinge wie „den Gedanken nachgehen“,
„Zeit mit dem Partner verbringen“, „Ausschlafen“, „über wichtige Dinge
reden“, „sich in Ruhe pflegen“ oder „Kaffee trinken / Kuchen essen“.74
Eine andere inhaltliche Gruppe ist die weitere Beschäftigung mit den
modernen Medien in Form von passivem Konsum, beispielsweise
Fernsehen, im Internet surfen oder MP3 oder Radio hören. Scheinbar
hat man im Arbeitsalltag so wenig Zeit für Partner, Körperpflege oder
zum Nachdenken, dass man solche Dinge, die eigentlich normal sein
sollten, zu „Freizeitbeschäftigungen“, so etwas wie einem Hobby,
macht. Dass aktive Freizeitbeschäftigungen wie Sport oder
gemeinsames Wegfahren mit der Familie nicht als regelmäßige
Freizeitbeschäftigung genannt werden, ist traurig. Dass man die
Freizeit mit einem eigentlichen Grundbedürfnis wie Schlafen verbringt,
ist nicht nur traurig, sondern tatsächlich besorgniserregend.
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74 STIFTUNG FÜR ZUKUNFTSFRAGEN: „Freizeit-Monitor 2015“. 27. August 2015.
http://www.freizeitmonitor.de/de/zahlen/daten/statistik/freizeitaktivitaeten/2015/die-beliebtesten-freizeitaktivitaeten-der-deutschen.
html
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_

schlusswort

Viele von uns können unsere Geräte nur mit Mühe selbst warten und
man muss sich fragen, ob wir mit all den Geräten nicht sogar etwas
überfordert sind. Wenn man all diese Probleme betrachtet, klingt es,
als wäre die einzige Lösungsmöglichkeit, einfach mit allem aufzuhören
und alles zu boykottieren. Also einfach abschalten?
So einfach ist die Lösung der Probleme, die die Digitalisierung mit sich
bringt, sicherlich nicht. Ein kleiner Teil all der Probleme wurde im Popup-Buch digitalien sowie diesem Booklet thematisiert. So gibt
es beeindruckendes Wachstum, damit einhergehend wachsende
Ressourcen- und Entsorgungsprobleme, gewisses Suchtverhalten bei
vielen Menschen, Industrien, die diese Verhaltensweisen in Geld um
setzen wollen, Konflikte wegen mangelhafter Kommunikation oder
mangelnder Zeit, und so weiter und so fort. Doch auf den wenigen
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Seiten dieser Arbeit kann man all diese Aspekte nicht in ihrer
tatsächlichen Tiefe abbilden und bei der rasanten Weiterentwicklung
der Technik ist es unglaublich schwer, Vorhersagen zu treffen. Wir alle
sind die Nutzer von heute und auch von morgen, von unserer
Begeisterung und unserer Kaufentscheidung hängen Leben oder
Sterben von Produkten und damit auch die Existenz von Problemen
und Lösungen ab. Kaufen wir die neuesten technologischen Trend
produkte, unterstützen wir damit die Geschwindigkeitsspirale und die
Umweltsünden, aber wir unterstützen damit auch die Firmen, die viele
der innovativsten Technologien von morgen entwickeln. Jeder Ein
zelne kann eine persönliche Balance finden, mit der Digitalisierung zu
leben und sie zu seinem Vorteil zu nutzen, ohne ihr Sklave zu sein.
Auch wenn es uns nicht immer leicht fällt, die uns selbst auferlegten
Grenzen einzuhalten … wir können es immerhin versuchen.
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jessica müller schuf bereits in der Abiturzeit ein Popup-Buch
– damals noch ohne Designfachwissen. Nach anderen Papierarbeit en
während des Studiums und mit dem Wissen, dass es beruflich wohl
eher in Richtung Werbeagenturalltag als in den Bereich Papercraft und
Buchkunst gehen wird, war klar, dass vor Abschluss des Studiums
nochmals ein Popup-Buchprojekt kommen muss. Dieses liegt mit

digitalien nun vor Ihnen. Außer Popup-Books und Infografiken
liegen Jess’ Schwerpunkte in den Bereichen Editorial Design, Brand
Design und Interactive Media, sie beschäftigt sich aber auch mit Videound Audiobearbeitung, Screendesign und Programmierung.

