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Schwerpunkt: PERSPEKTIVEN
Halb voll oder halb leer? Krise oder Chance? Das hängt fast immer vom eigenen
Blickwinkel ab. Wir haben außergewöhnliche Perspektiven eingenommen – und
blicken unter anderem in die Zukunft und auf die Macht der Erinnerung.
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Die Digitalisierung verändert unser
Leben fast überall. Drei außergewöhnliche Perspektiven auf das
Leben von morgen.

01 2020

als Mitte Januar die Entscheidung fiel, die erste Ausgabe unseres Unternehmensmagazins 2020 unter
das Schwerpunktthema „Perspektiven“ zu stellen,
war noch nicht abzusehen, mit welcher Wucht ein
Virus schon wenige Wochen später über die Welt
hereinbrechen würde. Das neuartige Coronavirus hat
in den vergangenen Monaten unsere Gesellschaft,
unser Gesundheitssystem und unser Wirtschaftsleben buchstäblich auf den Kopf gestellt. Gezwungenermaßen erleben wir vieles in unserem Leben aus
einem anderen Blickwinkel. Wer hätte für möglich
gehalten, dass liberale Demokratien sich genötigt
sehen würden, die Freiheitsrechte ihrer Bürger massiv einzuschränken? Dass Industrienationen wochenlang ihr Wirtschaftsleben „herunterfahren“ – mit bis
heute kaum absehbaren Folgen?
Umgekehrt haben wir in den vergangenen Wochen tolle Zeichen von Solidarität und Mitmenschlichkeit in unserer Gesellschaft erlebt. Und viele
Unternehmen entdeckten aus der Not ganz neue
Formen der Arbeit – mobil, ortsunabhängig, flexibel –
und konnten feststellen, wie gut diese funktionieren.
Ein viel zitierter Spruch sagt, dass in jeder Krise immer auch eine Chance steckt. Darin liegt eine
Zuversicht: Die negativen Folgen – nicht nur die finanziellen – der Corona-Pandemie werden wir alle
noch lange spüren. Aber vielleicht gelingt es uns
auch, einige positive Momente aus der Zeit der Krise
mitzunehmen. Ich wünsche uns allen, dass uns dieser
Wechsel der Blickrichtungen über die kommenden
Monate trägt.
Lassen Sie sich mit TÜV SÜD auf neue Perspektiven ein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
unserer Unternehmenszeitschrift!
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Der Marianengraben im westlichen Pazifik
ist mehrere Tausend Meter tief und an seinem Grund vermutlich der dunkelste Fleck
der Erde. Doch wo nicht einmal mehr Licht
angelangt, hat sich Plastik aus PET-Flaschen,
Folien und Textilfasern breitgemacht. Wissenschaftler haben im Tiefseegraben eine
bisher unbekannte Flohkrebsart entdeckt
und sie gleich auf den Namen Eurythenes
plasticus getauft, nachdem sie im Körper
des fünf Zentimeter kleinen Tierchens Plastik
gefunden haben. Damit wollten die Forscher
ein Zeichen gegen die Meeresverschmutzung setzen und die Gesellschaft dazu
aufrufen, Maßnahmen gegen die Plastikflut
zu ergreifen.

WIR FÜR SIE!
Das Corona-Virus macht weder vor Staatsgrenzen, Werkstoren noch irgendeiner Branche halt.
Umso wichtiger ist TÜV SÜD die Solidarität
mit seinen Kunden und Partnern. Das Unternehmen hat Projekte und Prüfungen priorisiert,
die dazu beitragen können, die Pandemie
einzudämmen. Eine aktuelle Übersicht finden
Sie hier: tuvsud.com/en/tuv-sud-supports

VERKAUFSSTÄNDE UND
CAFÉS
prüft TÜV SÜD in Singapur anlässlich der Corona-Pandemie im Rahmen
einer neuen SG-Clean-
Kampagne hinsichtlich
der Einhaltung von Hygienestandards und Reinigungsroutinen. Die Kampagne wurde im Februar
vom Umweltministerium
Singapurs ins Leben gerufen, um die Ausbreitung
von COVID-19 einzudämmen. Erfolgreich geprüfte
Unternehmen erhalten ein
SG-Clean-Qualitätssiegel.

TECHNIK FOR FUTURE
Junge Menschen für Technik und Naturwissenschaften begeistern – diesem Ziel widmet sich die TÜV SÜD Stiftung mittlerweile
seit mehr als zehn Jahren. Insbesondere die
Ausbildung von Berufsschullehrern liegt der
Stiftung am Herzen. Die Erfolge können sich
sehen lassen: Die Studiengänge Ingenieurpädagogik an der Hochschule Landshut und
der Technischen Hochschule Rosenheim
sind auch das Ergebnis jahrelanger Stiftungsarbeit. Künftige Generationen erlernen
so zum Beispiel den Umgang mit Hobel
und Schleifpapier, aber auch mit modernen
Werkzeugmaschinen.
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432
WASSERSTOFFTANKSTELLEN

SAFETY
FIRST
Hacking, Datenschutz und Cybersecurity: Um diese
Themen geht es bei „Safety First“, dem Podcast von
TÜV SÜD. Zweimal im Monat gibt es eine neue spannende Folge mit Fragen wie: Können wir künstlicher
Intelligenz vertrauen? Wie schützen wir Medizingeräte
vor Hackerangriffen? Und wie sicher sind unsere Daten
in der Cloud? Gäste aus Industrie und Wirtschaft geben
Antworten und reden über die Chancen und Risiken
digitaler Technologien. Zu hören gibt es die Folgen auf
Spotify, iTunes und anderen gängigen Podcast-Platt
formen. Beispielsweise erläuterte Stefan Vollmer, CTO
von TÜV SÜD Sec-IT, wie man die Arbeit im Homeoffice
sicher gestalten kann.
ABOUT TRUST 01 — 2020

waren Ende 2019 weltweit in Betrieb. Die Zahl der öffentlichen
Wasserstofftankstellen hat sich damit in den letzten fünf Jahren mehr
als vervierfacht. Europa hatte Ende
des Jahres 177 Wasserstofftankstellen, davon 87 in Deutschland.
Frankreich liegt mit 26 Betriebsstationen und 34 geplanten Wasserstoffstationen an zweiter Stelle
in Europa. In Asien gibt es derzeit
178 Wasserstoffstationen, 114 davon in Japan und 33 in Korea. Die
27 chinesischen Wasserstofftankstellen werden fast ausschließlich
zum Betanken von Bus- oder
Lkw-Flotten verwendet. Das ehrgeizigste kurzfristige Wachstum
wird in Korea erwartet, wo etwa
40 geplante Wasserstoffstationen
für Autos und Busse geplant sind.
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F u t u r e
F L A
Überall auf der Welt verändert die
Digitalisierung das alltägliche Leben. Dabei wirkt sie sich ganz unterschiedlich auf die Menschen aus. Und selbst die Technologie bleibt nicht, wie sie ist.
Drei außergewöhnliche Perspektiven auf das Leben von morgen.
T E X T F E L I X E N Z I A N I L L U S T R AT I O N E N S E Ñ O R S A L M E
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in Sommertag im Jahr 2040.
Autonome Fahrzeuge surren
durch die Innenstadt. An
Schnellladesäulen tanken sie
sich selbstständig mit Energie
aus Windkraftparks auf. Menschen eilen zu
einem Pop-up-Büro auf einer Wiese. Ihre
Aufgaben nach den Vorgaben der künstlichen Intelligenz arbeiten sie auf mobilen
Rechnern ab.
So oder so ähnlich ist die Zukunft
schon oft beschrieben worden. Vor allem
die Digitalisierung befeuert die Vorstellungen, wie sich Technologie, Gesellschaft und
Alltag der Menschen verändern. Allerdings
erfolgt die Auseinandersetzung mit zu
kunftsträchtigen Entwicklungen oft unter
eingeschränkten Blickwinkeln. Journalisten fragen vor allem danach, wie wir uns in
Zukunft fortbewegen, unseren Energiebedarf stillen und arbeiten werden. Meistens
überwiegt die Perspektive wirtschaftlich
weit entwickelter Industrieländer. Als Role
Model des künftigen Menschen dient vornehmlich der berufstätige Erwachsene.
Die Lebenswelt von morgen wird jedoch sehr viele Facetten und differierende
Erfahrungshorizonte haben. Eine angemessene Vorstellung davon ergibt sich nur,
wenn die Welt aus möglichst vielen Per
spektiven betrachtet wird. Denn der Fortschritt wirkt sich nicht überall und für
jeden Einzelnen gleich aus. Aspekte wie
Lebensalter, Herkunft, Bildung, Einkommen und Geschlecht haben starken Einfluss darauf, wie ein Mensch seinen Alltag
wahrnehmen wird. Wir blicken deswegen
aus drei ungewöhnlichen Perspektiven auf
die Aspekte des Lebens von morgen, um
eine Idee davon zu bekommen, wie die Zukunft der Kindheit, die Entwicklungen
im Globalen Süden und die künftige
Form des Internets aussehen könnten.
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Behält die Kindheit ihren ZAUBER?
PERSPEKTIVE 1
08

H

assan hat Autos aus Kastanienschalen werden. Das bedeutet: Den größten Teil ihrer wachen
gebastelt. Sein Spielkamerad Yussuf hat Zeit widmen diese Kinder den digitalen Medien.
Die Vorstellung, was Kindsein im Alltag ausmacht,
eine Weltkugel auf Papier gemalt. Mit
diesen Requisiten sollen die beiden klei- ändert sich damit radikal. Viele Menschen verbinden mit
nen Jungen einen Trickfilm drehen. Eine Kindheit immer noch vor allem das Spielen im Freien
Pädagogin reicht ihnen dafür ein Tablet und erklärt, oder mit traditionellem Spielzeug, unbeeinflusst vom
wie die Kamera funktioniert. Alltag im Kindergarten technologischen Fortschritt. Diese Fantasie entspricht
St. Josef in München: Hier wird digitale Bildung schon allerdings schon lange nicht mehr der Realität, sondern
ist oft eine romantisierende Verklärung der Kindheit. Vor
für Drei- bis Sechsjährige propagiert.
Der Gedanke dahinter: Kinder sind heute viel zu Jahrzehnten haben Radio, Fernsehen und Computer in
viel passivem und unbeaufsichtigtem Medienkonsum die Kinderzimmer Einzug gehalten. Jede neue Technoausgesetzt, der schädlich für ihre Entwicklung sein logie weckte Befürchtungen bei den älteren Generatiokann – vor allem durch Videos, Social Media und Com- nen. Inzwischen weiß man durch die neurobiologische
Forschung allerdings, dass die Risiken für die
puterspiele im Internet. Deswegen sollen schon
kindliche Entwicklung nicht in den Medien
die Jüngsten lernen, digitale Medien sinnvoll zu
selbst liegen, sondern in der Art, wie diese im
verwenden. Selbst wenn das heißt, dass kleine
Elternhaus genutzt werden.
PROZENT
Kinder noch mehr Zeit vor dem Bildschirm ver„Medienkonsum von Kindern ist dann
der vier- bis
bringen. Daher ruft der Ansatz auch Kritiker
auf den Plan. Sie befürchten, dass der häufige Zwölfjährigen in problematisch, wenn dafür zum Beispiel soziUmgang mit elektronischen Medien negativ auf Südostasien nut ale oder sportliche Aktivitäten vernachlässigt
die Entwicklung der Wahrnehmung, Kreativität zen Social-Me werden. Das Problem ist also nicht das Medium
und Intelligenz wirken könnte, und fordern eine dia-Plattformen selbst, sondern die einseitige Fokussierung“,
möglichst von digitalen Medien freie Kindheit. wie Instagram, erklärt Familienforscher Frank Niklas. Er rät
Frank Niklas, Professor für Pädagogi- Youtube oder Eltern dazu, ihre Kinder nicht zu oft am Bildsche Psychologie und Familienforschung an
Facebook.
schirm alleine zu lassen, sondern mit ihnen Aktivitäten zu unternehmen – und dabei handyfreie
der Ludwig-Maximilians-Universität München,
Zeiten einzuplanen. Welche positiven oder negasieht den frühen Medienkonsum weniger drativen Einflüsse Kinder durch die Digitalisierung
matisch. „Ob Tablet oder Würfelspiel, E-Book
PROZENT
erfahren, hängt also stark davon ab, was ihre
oder gedrucktes Buch: Beim Lernen macht das
Medium keinen Unterschied“, sagt er. Nach der Achtjähri erwachsenen Bezugspersonen ihnen vorleben.
Wer diese Bezugspersonen sind, unterwissenschaftlichen Erkenntnissen sei eine Me- gen in den USA
diennutzung von zwei bis drei Stunden täglich besitzen bereits liegt ebenfalls dem Wandel. Die Kindheit der
Zukunft wird weniger durch die traditionelle
ein Tablet.
auch im Kindergartenalter unproblematisch.
Kernfamilie – Mutter, Vater, Kind – determiDas Spielen und Lernen am Bildschirm habe
niert sein, auch wenn dieses Familienmodell
sogar positive Effekte, sofern die Kinder altersweiterhin vorherrschen wird. Neue Formen
gerechte Lernsoftware anwandten und mit Erdes Zusammenlebens gewinnen daneben an
PROZENT
wachsenen oder älteren Kindern interagierten:
der 10- bis
Bedeutung. Dazu zählen die Patchworkfamilie,
„Sie schulen so ihre kommunikativen Fähigkeiten und zugleich ihre Medienkompetenz“, 18-Jährigen in Familien mit gleichgeschlechtlichen und alleinargumentiert Niklas.
Deutschland
erziehenden Eltern sowie das Co-Parenting.
Kindheit – das sagen die meisten Prog- müssen zu Hause
Wie die Organisation für wirtschaftliche
nosen – wird in den kommenden Jahren auf
gelegentlich
Zusammenarbeit und Entwicklung in ihrem Beder ganzen Welt und über Kulturkreise sowie aufgrund eines richt „The Future of Families to 2030“ schreibt,
soziale Schichten hinweg immer mehr am Handyverbots auf könnte die Auflösung des klassischen FamilienBildschirm stattfinden, da die Digitalisierung ihr Smartphone bildes zu mehr sozialer Unsicherheit führen.
Zugleich bestehe die Chance, dass sich stabile
verzichten.
den gesamten Planeten erfasst. In Deutschland
größere familiäre Solidargemeinschaften bilden,
beispielsweise sind Kinder pro Tag im Durchschnitt 2,4 Stunden online. Ältere Jugendliche sind die mehrere Partnerschaften und Generationen umam Wochenende sogar vier Stunden täglich auf Social fassen. Ein Bindeglied dieser Gemeinschaften könnten
Media und Internetseiten unterwegs. In den USA, wo die digitalen Medien sein: Sie ermöglichen es räumlich
sich neue Entwicklungen der Mediennutzung oft früher getrennten Familienmitgliedern, in engem Kontakt zu
abzeichnen als in anderen Ländern, liegt die durch- bleiben – zum Wohle der Kinder. Ob die Kindheit ihren
schnittliche Bildschirmzeit von Teenagern sogar bei Zauber auch in Zukunft behält, wird sich also nicht
sieben Stunden und 22 Minuten pro Tag. Die Nutzung nur an der Nutzung digitaler Technologien zeigen,
von Computer, Smartphone und Co. in der Schule oder sondern mindestens genauso stark an dem, was
für Hausaufgaben muss zu dieser Zahl noch addiert man Familie und sozialen Zusammenhalt nennt.
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Holt der SÜDEN auf ?

S

chreibtisch reiht sich an Schreibtisch, Nach Schätzungen der Weltbank sind beispielsweise
Bildschirm an Bildschirm. Davor sitzt in Indien zwei von drei Arbeitsplätzen durch die
jeweils ein Mensch und tippt eilig Automatisierung bedroht. Es ist schwer vorstellbar,
Buchstaben. Das Klackern vieler Tas- dass neue Jobs in der Digitalwirtschaft Verluste dietaturen erfüllt den Raum. In einem rei- ser Größenordnung ausgleichen können. Kritiker bechen Industrieland würde dieses Großraumbüro mängeln außerdem, dass die Gewinne der digitalen
womöglich als Bürohölle gelten, hier in Uganda je- Ökonomie sehr ungleich verteilt seien. Der größte Teil
doch bedeutet es Hoffnung. Die Ostafrikaner, die an der Wertschöpfung fließe Unternehmen des Globalen
den Computern arbeiten, hatten bis vor Kurzem Nordens zu, während in entwicklungsschwachen
kaum Zugangschancen zu Bildung und Arbeits- Ländern wenig von den Erlösen bleibe.
Sven Hilbig, Referent für Welthandel der Nichtremarkt. Etliche wurden als Kindersoldaten in den
Bürgerkrieg gezwungen. Mehr als die Hälfte der gierungsorganisation Brot für die Welt, verurteilt wirtBüroarbeiter sind Frauen, die oft zum ersten Mal in schaftspolitische Vorstöße der USA, die darauf abzieihrem Leben außerhalb von Hausarbeit und Land- len, dass digitale Produkte zollfrei gehandelt werden
können. „Die rechtliche Zementierung eines
wirtschaft berufstätig sind.
unbegrenzten, grenzüberschreitenden DatenIhre Finger tippen zum Beispiel „Rihanflusses würde die Entwicklungs- und Schwelna“, „Meghan Markle“ oder „Tom Cruise“. Im
lenländer einer der wertvollsten Ressourcen
Auftrag einer großen amerikanischen BildMILLIONEN
agentur beschriften sie digitale Fotos von Menschen sind berauben, die sie besitzen: ihrer Daten“, argumentiert Hilbig in seinem Aufsatz „AuswirProminenten. Crowdwork heißt diese Form
in Südasien
der Arbeit am Computer. Die Aufgaben erfor- noch nicht mit kungen der Digitalisierung auf den Globalen
Süden“. Aus seiner Sicht würden vom digitadern meist wenige Vorkenntnisse. Sie köndem Internet
len Freihandel vor allem die global dominienen an jedem Ort der Welt ausgeführt werverbunden.
renden IT-Konzerne profitieren.
den, an dem ein Internetzugang und ein
Nutzlos ist die Digitalisierung für den
Rechner zur Verfügung stehen. Für wirtGlobalen Süden trotzdem nicht. Der Proschaftsschwache Regionen im Globalen Süzess, der vor keinem Land und vor keiner
den könnten Crowdwork und andere digitale
MILLIONEN
Dienstleistungen eine Chance sein, Anschluss Menschen aus Branche haltmacht, eröffnet neue Potenziale auch in traditionellen Wirtschaftszweizu den hoch entwickelten InformationsgesellOstasien sind
schaften des Nordens zu finden.
Teil der nächsten gen – nicht zuletzt in der Landwirtschaft.
Etwa nahe der Siedlung Achiase in
Institutionen der internationalen Ent- Milliarde, die in
wicklungshilfe setzen darauf, dass die Ver- den kommenden Ghana. Hier pflanzt Ben Owusu auf seiner
Farm in Atakosuasu Kakaofrüchte, Kochbanetzung in strukturschwachen Ländern AfJahren in das
rikas und Südostasiens voranschreitet und Internet dringt. nanen und Taropflanzen an, um sie auf
Märkten zu verkaufen. Seit 25 Jahren erzielt
viele positive Effekte mit sich bringt. Sie
er mit harter Arbeit ein bescheidenes Aushoffen, dass die Digitalisierung Innovatiokommen. Doch seine ausgedehnte Plantage
nen, Bildungswesen, Arbeitsmärkte und
auf fünf Hektar Fläche könnte bei moderner
Demokratisierungsprozesse in den bislang
MILLIONEN
Bewirtschaftung deutlich höhere Erträge abvon hoher Armut und Instabilität betroffeMenschen in
nen südlichen Weltregionen anschiebt. Al- Ostafrika werden werfen. Deshalb nutzt Owusu jetzt die Dienslerdings bringt der technologische Fort- durch das Inter te von Farmerline. Dieses Agritech-Start-up
schritt für den Globalen Süden auch net neue wirt wurde von und für Bauern in Ghana entwierhebliche wirtschaftliche Risiken mit sich. schaftliche und ckelt. Es stellt aktuelle Wettervorhersagen,
Ein Grund dafür ist die voranschreitende soziale Möglich Marktpreise und andere nützliche InformatiAutomatisierung der Arbeitswelt. Sie wird keiten erhalten. onen für die Landwirtschaft zur Verfügung.
Der Service ist per Sprachnachricht in vielen
den Verlauf von Wertschöpfungsketten
lokalen Dialekten verfügbar. So können alle Bauern in
weltweit verändern.
Während international agierende Konzerne Ghana die Informationen verstehen.
„Wenn ich morgens zu meiner Plantage fahre,
des Nordens bisher viele Produktionsprozesse in
den Süden outgesourct und somit dort Arbeitsplät- weiß ich jetzt, ob ich meine Pflanzen bewässern
ze geschaffen haben, könnte sich dieser Trend nun muss. Das erleichtert mir meine Arbeit“, erzählt
umkehren. Wenn Roboter menschliche Arbeit er- Kakaobauer Ben Owusu. Für die Verbesserung der
setzen und Lohnkosten kaum noch eine Rolle spie- Wirtschaftslage im Ghana mag dies nur ein kleiner
len, könnte es für Industrieunternehmen günstiger Schritt sein. Aber es ist einer von vielen
sein, ihre Produktion wieder in die Nähe der Hei- kleinen Schritten, mit denen die Digitalisierung den S
 üden und die Welt verändert.
matmärkte zu verlegen.
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Wie VERÄNDERT das Internet
						 s e i n e F O R M ?
PERSPEKTIVE 3
12

B

ereits der Schriftsteller Mark von künstlicher Intelligenz, 5G-Funknetzen und
Twain wusste, wie knifflig es Biotechnologie werde eine vollkommen neue Form
ist, in die Zukunft zu sehen. des Internets entstehen. Während die 2020er-Jah„Prognosen sind schwie- re noch Teil der in den 1970er-Jahren gestarteten
rig, besonders, wenn sie die Computer-Ära sind, steht laut Raßmann schon bald
Zukunft betreffen“, soll Twain formuliert die Ära der Super-Intelligenz in Form eines neuen
haben. Ein Bonmont, das auch die Verän- Internets an.
Wearables, die schon heute Datenströme diderungen durch die Digitalisierung korrekt beschreibt: Wer zum Beispiel hat vor rekt am Körper empfangen und spürbar machen,
20 Jahren – als das Internet bereits mehr werden in dieser Ära direkt unter die Haut verpflanzt. Das Internet wächst mit unseren
als ein Jahrzehnt alt war – die
Körpern zusammen. Zeitgleich vergrößert
enormen Auswirkungen des World
sich das Internet der Dinge. Fast jeder GeWide Web auf unsere Gesellschaft
genstand sendet und empfängt Daten, die
vorhergesehen?
MILLIONEN
bei Bedarf mit Augmented-Reality-Brillen
Damals hatte das Internet
Menschen
noch den Charakter einer Service- weltweit nutzen erfasst werden können. Das Internet der
hotline, die sporadisch für Einzel- Wearables. Die Zukunft ermöglicht, dass die menschliche
Wahrnehmung mit der gesamten Umwelt
fragen kontaktiert wurde: Modem
meisten von
einschalten, dem piepsenden Ver- ihnen leben in verschmilzt. Eine allumfassende virtuelle
Realität entsteht.
bindungsauf bau lauschen und
China.
Angetrieben wird diese allumfassenschnell die Fußballergebnisse
de virtuelle Realität durch Datenverbinnachsehen. Anschließend aber bloß
dungen, die immer schneller, stabiler und
nicht das Ausloggen vergessen,
überall verfügbar werden. Mit seinem Prodenn die Onlinezeit wurde noch per
jekt „Starlink“ treibt Elon Musk etwa ein
Minutenpreis abgerechnet. Das
PROZENT
Einwählen in die virtuelle Welt war der Internetnut Satellitennetzwerk für den globalen Interzu dieser Zeit für die meisten noch zer weltweit sind netempfang voran. Der ganze Planet ist „alein kurzer Besuch, nach dem man besorgt darüber, ways on“. Durch diese Netze wird selbst
ins analoge Leben zurückkehrte.
welche Inhalte im digitales Gedankenlesen ermöglicht. Durch
Dann traten Flatrates, höhere Netz echt sind. Gedankenimpulse können zunächst Menschen mit Handycap Prothesen steuern,
Datenraten, Smartphones, leisspäter ziehen Anwendungen für die Allgetungsstarke mobile Datennetze und
meinheit nach.
soziale Netzwerke in unser Leben
Bei alldem werden wir in Zukunft
und setzten eine Entwicklung in
TERABITS
Gang, die noch lange nicht zu Ende Traffic pro Se noch mehr digitale Spuren hinterlassen
ist: Das Internet ist kein Besuchsort kunde strömten als heute schon. Unternehmen nutzen sie,
mehr, sondern wird zur Realität, im März 2020 um ihre Produkte noch raffinierter auf
i ndividuelle Kundenbedürfnisse zuzu
die immer weitere Teile unseres Ledurch den
bens bestimmt.
Internetknoten schneiden. Immer leistungsstärkere AlgoDiese Entwicklung beschleu- DE-CIX in Frank rithmen ermöglichen immer individualisiertere Angebote. Irgendwann halten
nigt sich so sehr, dass das Netz im
furt am Main:
Jahr 2040 komplett mit uns verschmolzen Weltrekord – und Unternehmen die passenden Produkte für
ihre Kunden bereits dann bereit, wenn die
sein könnte, wie eine Sphäre, die uns immehr als 174
mer und überall umgibt. Mit Gesten swipen Millionen Mal so noch gar nicht wissen, dass sie die Artikel
bald kaufen werden.
Menschen dann durch Datenströme hinviel wie beim
Was sich heute bereits durch einzelne
durch. Videos flimmern als dreidimensio- Start des World
nales Hologramm in der Luft. Der Compu- Wide Web im Trends und Technologien andeutet, wird
sich in den nächsten Jahrzehnten also imter und das Handy werden abgelöst von
Jahr 1993.
mer stärker miteinander verzahnen – und
Nano-Implantaten in der Iris und unter der
schließlich eine ganz neue Art von Internet
Haut. Statt über Touchscreens oder Tastabilden. Spätestens dann wird das neue Netz
turen navigieren wir durch unsere Gedanallumfassend und im Vergleich zu unserer
kenimpulse durchs Netz.
heutigen Wahrnehmung erst wirklich om„Wir befinden uns kurz vor einer neunipräsent in unser Leben getreten sein. Die
en Ära“, prophezeit der Innovationsforscher
analoge und digitale Welt werden kaum
Sebastian Raßmann vom Beratungsunternoch voneinander trennbar sein.
nehmen Trendone. Durch die Kombination
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Optische Täuschungen tricksen unsere Wahrnehmung
mit einfachsten Mitteln aus. Warum wir schnurgerade Linien als schief
betrachten – und wie unser Gehirn noch ausgetrickst wird.

TEXT K ATHARINA MONTADA
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RELATIVITÄT DER LINIEN
Die Café Wall Illusion

FOTOS: Getty Images/Ray Massey (Möbiusschleife); flickr/Rikx (Gebäude); Getty Images/EyeEm/Anna Hernandez (Gleise); Wikimedia/Pbroks13 (Schachbrett)

S

ie sitzen im Zug, der gerade in den Bahnhof eingerollt ist. Während sie aus dem
Fenster schauen, setzt sich der Zug schon
wieder in Bewegung, obwohl noch gar
nicht alle Passagiere ausgestiegen sind.
Nach einigen Sekunden merken Sie, dass gar nicht
der eigene Zug fährt, sondern der am Gleis gegenüber. Eine von vielen Wahrnehmungstäuschungen,
die uns immer wieder im Alltag begegnen. Jeden
Tag wird unser Gehirn mit Tausenden Sinnesreizen
konfrontiert, die es verarbeiten und verständlich machen muss. Viele dieser Reize nehmen wir über unser
Auge auf: Farben, Formen, Licht und Dunkelheit.
Wir interpretieren unsere Umwelt statisch, Objekte darin beweglich. Diese Wahrnehmung hat sich
über Jahrtausende in unser Gehirn eingebrannt.
Kommt etwas Unbekanntes hinzu, gleicht unser
Gehirn es mit bereits bekannten
Dingen ab. Die Konflikte, die dabei
zwischen Reiz und Interpretation
entstehen, nennen wir optische Täuschungen. Sie betreffen zum Beispiel
unsere Wahrnehmung von Helligkeit,
Farben, Größen und Perspektiven.
Solche Täuschungen wurden mit
der Zeit nicht nur von Wissenschaftlern entschlüsselt, sondern auch von
Künstlern für faszinierende Fotooder Bildmotive bewusst genutzt, um
uns in die Irre zu führen.
Dafür bekannt ist zum Beispiel
der niederländische Künstler M. C.
Escher, der unmögliche Figuren, die
der Abbildung links ähneln, in seinen Werken entworfen hat: Treppen,
die nie enden, Balken, die alle im
rechten Winkel zueinander stehen
und trotzdem alle miteinander verbunden sind. Faszinierend und verwirrend zugleich.

Im Jahr 1973 spazierte Steve Simpson, ein
Mitarbeiter des Neuropsychologen Richard
L. Gregory, durch das beschauliche Bristol.
An der Außenfassade eines Cafés entdeckte
er eine seltsame Anordnung von schwarzen
und weißen Rechtecken, die durch graue,
schräg erscheinende Linien voneinander ge
trennt waren. Gregory fand heraus, dass die
Rechtecke lediglich trapezförmig aussehen.
Tatsächlich handelt es sich dabei aber um
eine optische Wahrnehmungstäuschung. Eine
einheitliche Erklärung, warum es zu dieser
Täuschung kommt, gibt es bis heute nicht. Es
wird unter anderem vermutet, dass die grau
en Trennlinien zwischen schwarzen Feldern
heller und zwischen weißen dunkler wahrge
nommen werden. Die hellen Trennlinien ver
bindet unser Gehirn dann mit den Ecken der
hellen Rechtecke, die dunklen mit denen der
dunklen Rechtecke. So entsteht in unserem
Gehirn der Eindruck von Neigung. Tatsächlich
handelt es sich aber um verschobene schwar
ze und weiße Parallelreihen. Würde man diese
wieder zusammenschieben, erhielte man ein
sauberes Schachbrettmuster.
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RELATIVITÄT DER GRÖSSE
Die Müller-Lyer-Täuschung
16

Viele von uns kennen die sogenannte
Müller-Lyer-Täuschung als eine Art Abbil
dung von Pfeilen. Die vom Psychiater Franz
Müller-Lyer Ende des 19. Jahrhunderts
entdeckte Illusion besteht darin, dass eine
horizontale Linie, die zwischen zwei Win
keln eingeschlossen ist, genau dann kürzer
erscheint, wenn die Pfeilspitzen der Winkel
nach außen zeigen (wie ein Pfeilmuster).
Tatsächlich lässt sich dieses Phänomen aber
auch wie hier im Bild an Wänden erkennen.
Beide durch Linien angedeuteten Wände
sind gleich hoch. Eine genaue Erklärung gibt
es für die Täuschung bislang nicht. Vermutet
wird, dass es sich um eine mangelnde Ab
stimmung zwischen Hirn und Auge handelt.
Andere beziehen sich auf das Emmertsche
Gesetz, das einen Zusammenhang zwischen
der Größe eines Objekts auf der Netzhaut,
seiner Entfernung und der tatsächlich wahr
genommenen Größe beschreibt.
Eine andere Größenverschiebung lässt
sich auch an der sogenannten Ponzo-Täu
schung oder auch Railway Lines Illusion
erkennen, zu sehen im Bild mit den Bahn
schienen. Zwischen zwei parallele Linien, die
wie Bahnschienen verlaufen, werden zwei

gleich große, waagerechte Striche gelegt.
Durch das Prinzip der Größenkonstanz er
scheint der hintere Balken länger. Der Grund
dafür: Die Abbildung der Bahnschienen wird
räumlich wahrgenommen, der obere Balken
befindet sich im Raum also weiter entfernt.
Um als gleich groß wahrgenommen zu wer
den, müsste er daher kleiner sein, aufgrund
der räumlichen Tiefe der Schienen wirkt er so
aber größer.
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RELATIVITÄT DER HELLIGKEIT
Adelsons Schachbrett-Schatten

RELATIVITÄT DER FARBEN
Munkersche Täuschung

Erinnern Sie sich noch an das Bild eines Klei
des, das im Jahr 2015 überall im Netz geteilt
wurde? Manche behaupteten, das Kleid ist
blau-schwarz, andere ließen sich nicht davon
abbringen, dass das Kleid weiß-gold ist. Tat
sächlich spielt uns unser Hirn auch in Sachen
Farbwahrnehmung des Öfteren einen Streich.
Schauen Sie sich die beiden Herzen im Bild
an. Das eine ist rot und das andere gelb,
oder? Falsch! Beide Herzen haben die gleiche
Farbe, sie sind rot. Lediglich die Linien über
dem rechten Herz sind nicht mehr blau wie
links, sondern gelb. Genau diese Musterung
ist dafür verantwortlich, dass wir die Herzen
zunächst als unterschiedlich gefärbt ansehen.
Unser Hirn gleicht die verschiedenen Farben
miteinander ab: Farben werden immer in
Abhängigkeit von ihrer direkten Umgebung
wahrgenommen. Das nennt sich Assimilati
on. Vorbild für dieses Raster ist die Munker-
White-Täuschung von 1981.

Schon wieder ein Schachbrettmuster. Diesmal
geht es aber nicht um Linien, sondern um
Helligkeit. Diese wird von jedem sehr sub
jektiv wahrgenommen und basiert vor allem
auf den Erfahrungen, die unser Gehirn in der
Wahrnehmung von hell und dunkel gemacht
hat. In der Dämmerung erscheinen Farben
meist viel heller als bei starkem Sonnenlicht.
Das ist der Grund, warum beispielsweise ein
grauer Balken, der überall den gleichen Farb
ton hat, in einer hellen Umgebung dunkler
wirkt als in einer dunklen. Ähnlich verhält es
sich bei unseren Erfahrungen mit Licht und
Schatten. Das Quadrat B liegt im Schatten
des grünen Objekts. Unser Gehirn geht also
davon aus, dass B heller ist als A, weil es ja
erst durch den Schatten „dunkler“ gemacht
wurde. Tatsächlich haben die Quadrate A und
B die gleiche Helligkeit.
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FOTOS: SciencePhoto (Bakterien); Getty Images/Wachara Kireewong/EyeEm (Handy)

Einblick

KEIMSCHLEUDER
AUS DER HOSENTASCHE

funden haben, dass neun von zehn Menschen ihr Smartphone
auch auf der Toilette benutzen. Kein Wunder also, dass Smart
phones trotz ihrer glatten Oberflächen im normalen Leben zu
den größten Keimschleudern überhaupt zählen. Die Geräte
bleiben dauerhaft warm und wandern immer wieder von der
Hand zum Gesicht. Bereits vor einigen Jahren beherbergten
Handys laut einer Untersuchung des britischen Verbraucher
magazins „Which?“ 18-mal mehr potenziell schädliche Keime
als ein Spülgriff am WC. Streptokokken, Kolibakterien, multi

resistente MRSA-Keime oder auch das neuartige Sars-CoV-2Virus können sich in kleinsten Kratzern und Spalten einnisten,
dort mehrere Tage überdauern und sich je nach Keim auch
vermehren. Unser Foto zeigt eine 4.000-fach vergrößerte und
kolorierte Aufnahme von Smartphone-Keimen durch ein Ras
terelektronenmikroskop.
Um die Keimbelastung des Smartphones in den Griff
zu bekommen, empfehlen Experten eine Art Handyhygiene:
Es hilft bereits, das Gerät ein- bis zweimal pro Tag mit ei
nem Mikrofasertuch, wie es auch zum Brilleputzen verwen
det wird, und lauwarmem Seifenwasser abzuwischen. Noch
effektiver sind spezielle Reinigungs- und Desinfektionstücher
oder -sprays. Sie greifen das Handydisplay nicht an, töten
aber trotzdem Viren und Bakterien ab. Vorsicht ist dagegen
bei Glasreinigern und purem Alkohol geboten: Sie können die
Schutzschicht moderner Bildschirme zerstören.

HANDYHYGIENE Sehen sauber aus, beherbergen aber Dutzende
Keime: Smartphones gehören zu den dreckigsten Alltagsgegenstän
den überhaupt – und sollten deswegen regelmäßig gereinigt werden.

Kurz noch eine Mail beantworten, mal eben die News checken
und dann noch schnell ein Foto hochladen: Kaum einen Ge
genstand berühren wir im Alltag so häufig wie unser Smart
phone – und kaum einer ist mit Nutzerumfragen so umfas
send erfasst. Angeblich mehr als 50 Mal greifen die meisten
von uns täglich zum Handy, rund 2.500 Mal berühren wir den
Bildschirm. Ein Gesundheitsunternehmen will sogar herausge
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Virtual Reality werde ganze Branchen
umkrempeln, hieß es einst. Doch der große Durchbruch blieb aus. In
Wiesbaden, Minsk und Potsdam hat die Technologie schon heute ihre
Nische gefunden – und verbessert jeden Tag das Leben von Menschen
mit Behinderungen.

TEXT TANITA HECKING

ABOUT TRUST 01 — 2020

VIRTUELL UND SPONTAN Jeder Ausflug ist für Camilla Wieck mit viel Pla
nungsaufwand verbunden. Mit VR kann sie einfach und spontan in die Natur
entfliehen und ihre Umgebung aus der stehenden Perspektive wahrnehmen.

W

enn Camilla Wieck im Wald spazieren gehen möchte, macht die
Wiesbadenerin es sich in ihrem
Wohnzimmer gemütlich. Sie setzt
eine Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) auf und entflieht in die Natur. Wo sie auch hinschaut, ist sie dann von Bäumen umgeben. Grüne
Blätter wehen im Wind, Schatten tanzen auf dem
Waldboden auf und ab. Eigentlich sitzt Wieck wegen
einer Muskelerkrankung im Rollstuhl und kann nur
schwer spontane Ausflüge machen.
Wenn Mikhail Dubovtsev in Minsk seine motorischen Fähigkeiten trainieren will, spielt er ein
Spiel in der virtuellen Welt. Dafür trägt der Sechsjährige eine VR-Brille und einen Sensor am Arm.
Der Sensor verfolgt, wie Mikhail sein Handgelenk
dreht, und ahmt die Bewegung in VR nach. Mit jeder Drehung dreht sich im Spiel ein virtueller Arm,
mit dem Mikhail einen Ball von links nach rechts
schwingt und in Kreise trifft. In Weißrussland und
Großbritannien üben Patienten mit angeborener
Kinderlähmung durch Physiotherapie mit VR, ihre
Arme kontrolliert zu bewegen.
Wenn Josephine Schipke in ihrer Ausbildung
lernen soll, wie Druckprozesse funktionieren, kann
die angehende Mediengestalterin eine virtuelle
Druckerei besuchen. Die VR-Lerninhalte für Menschen mit Behinderungen modifiziert ein Team am
Oberlin Berufsbildungswerk in Potsdam. Schipke,
die aufgrund von Gelenkversteifungen einen Rollstuhl nutzt, testet in ihrer Ausbildung die VR-Module, um sie für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zugänglich zu machen.
Drei Menschen mit einer körperlichen Behinderung lernen, trainieren und reisen mit Virtual

 eality. Was ihnen früher schwerfiel, kann die TechR
nologie heute erleichtern. In einer Nische schafft VR
damit Chancen für ein selbstbestimmtes Leben.
Virtual Reality galt einmal als Technologie der
Zukunft und sollte das Leben und Arbeiten grundlegend verändern. Mit dem unreifen Prototyp einer
VR-Brille versetzte der damals erst 20-jährige Palmer Luckey die Technologiewelt in Begeisterung.
Der Grund: Mit Luckeys Entwurf war die VR-Brille
erstmals kostengünstig herstellbar. Als das erste
Modell vier Jahre später marktreif war, überboten
Experten sich mit Erfolgsprognosen. Modebegeisterte sollten schon bald Kleidung per VR anprobieren, Urlauber ihr Reiseziel vorab besichtigen, Musikliebhaber Konzerte virtuell besuchen. VR war
„the next big thing“, das nächste große Ding.
Doch der große Durchbruch blieb aus, die Euphorie verflog. 2019 besaßen gerade einmal drei
Prozent der Deutschen eine eigene VR-Brille. Wer
jedoch erleben will, wo die Technologie schon heute ihren Mehrwert unter Beweis stellt, muss nach
Wiesbaden, Minsk und Potsdam.
HOFFNUNG FÜR PATIENTEN
MIT KINDERLÄHMUNG

Langsam dreht Mikhail Dubovtsev sein rechtes Handgelenk. Von links nach rechts und wieder
zurück. Der Sechsjährige trägt eine VR-Brille, die
den Großteil seines Gesichts verdeckt, und einen
Sensor am Arm. Der Sensor überträgt jede von
Mikhails Bewegungen in die virtuelle Welt. Wie
auf dem Jahrmarkt muss Mikhail mit einem Ball
in verschiedene Ringe treffen. Doch statt zu
werfen, bewegt er den virtuellen Ball, indem er sein Handgelenk dreht. Für jeden
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VIRTUAL REALITY
Mit Virtual Reality
können Anwender
in eine virtuelle Welt
eintauchen. Das
funktioniert mithilfe
spezieller Software
und einer VR-Brille.
Sie ist mit hochauflö
senden Displays und
Head-Tracking-Sen
sorik ausgestattet.
Jede Bewegung wird
so in die virtuelle
Welt transportiert
und erzeugt beim
Anwender ein
immersives Erleb
nis – das Gefühl, sich
vollständig in der
virtuellen Welt zu
befinden.

„DEN HIGHSCORE VON 1.000 PUNKTEN HABE
ICH GLEICH AM ANFANG GESCHAFFT.“

SPIELERISCH TRAINIEREN In seiner Physiotherapie trainiert Mikhail
Dubovtsev mit einer VR-Brille und Sensoren. In der virtuellen Welt muss er
Bälle in Ringe werfen und dafür den Ball mit seinen Handgelenken steuern.

00

Treffer bekommt er Punkte. „Den Highscore
von 1.000 Punkten habe ich gleich am Anfang geschafft“, erzählt Mikhail stolz.
Was für Mikhail bis vor einem Jahr
noch lästige Routine war, lässt ihn nun vor
Vorfreude auf dem Stuhl zappeln. Am Minsk
City Central Rehabilitation Center für Kinder mit neuropsychiatrischen Erkrankungen
nimmt Mikhail an einer besonderen Physiotherapie teil: Während er seine motorischen
Fähigkeiten trainiert, darf er in der virtuellen Welt spielen. So zumindest fühlt es sich
für das Vorschulkind an. Nach der ersten
Sitzung, erzählt seine Mutter, überschlugen
sich Mikhails Worte vor Aufregung, vor Begeisterung klatschte er in die Hände.
Mit der Therapie möchte das Projekt Inveion Kinder mit zerebraler Kinderlähmung
künftig international behandeln. Dafür kooperiert der Softwarehersteller The Parallel mit
dem Gesundheitsministerium in Weißrussland. Im September 2019 beendete das Team
die erste klinische Studie, an der 58 Kinder
teilnahmen. Viele konnten ihre Arme nach
der Behandlung besser steuern. Die positiven
Ergebnisse spornen an. Das Team tüftelt nun
daran, den Prototyp in ein marktreifes Produkt zu verwandeln, und hat sein Pilotprojekt
auf Großbritannien ausgeweitet.
Als Mikhail geboren wird, ahnt seine
Familie noch nichts von seiner Krankheit.
Zwar kam er als Frühchen in der 34. Schwangerschaftswoche auf die Welt, erlitt während
der Geburt einen Atemstillstand und musste
wiederbelebt werden, aber danach schien er
gesund zu sein. Bis Mikhail neun Monate alt
war. Da bemerkten die Ärzte eine sogenannte
Valgusstellung. Die Beine des kleinen Jungen
waren verbogen, seine Kniegelenke zu sehr
nach innen geneigt. Die Diagnose: infantile
Zerebralparese. Durch den Sauerstoffmangel während der Geburt sind in Mikhails Gehirn die Neuronen abgestorben, die die Koordination der Arme
und Beine regeln.
Wenn Mikhail vor der VR-Behandlung versuchte zu malen, glitt ihm der Stift immer wieder aus der Hand. Wenn er versuchte zu stehen,
musste seine Mutter ihn stützen. Wenn er versuchte, einen Löffel zum Mund zu führen, zitterte sein
ganzer Arm. Nach 16 Trainingseinheiten zeigen
sich deutliche Fortschritte. Seinen Rollstuhl kann
Mikhail inzwischen immer häufiger stehen lassen
und mit einer Gehhilfe langsam laufen. Nimmt er
heute einen Stift in die Hand, kann er ihn
richtig festhalten und geradere Linien zeichnen. Was wie ein Wunder wirkt, basiert auf
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einem neurologischen Phänomen: Während Mikhail per VR kontrollierte Bewegungsmuster übt, fangen andere Neuronen an, die Aufgaben der abgestorbenen zu
übernehmen.
Für die Therapie reist Mikhail mit seiner
Mutter alle drei Monate von Nawapolazk in das
drei Stunden entfernte Minsk. Schon Tage vorher
hat das Kind Kribbeln im Bauch. So sehr freut es
sich auf seine Sitzung. Auch wenn seine Mutter
in ihrem Sohn durch die VR-Therapie deutliche
Unterschiede bemerkt, ist es mit dem Training in
Minsk allein nicht getan. Zu Hause macht Mikhail
weiterhin jeden Tag Übungen und erhält zusätzliche Behandlungen. Kniebeugen, Schwimmen,
Massage – all das trägt dazu bei, Mikhails Symptome zu lindern. Das Training bestimmt den Großteil seines Lebens. Er gebe sein Bestes, jeden Tag,
sagt Mikhail. Damit es ihm irgendwann besser
geht, damit er irgendwann ganz ohne Hilfsmittel
laufen kann.
Das Potenzial von Virtual Reality in der Medizin ist groß. Verbrennungsopfer spazieren per
VR während der Therapie durch Winterlandschaften, um den Schmerz zu lindern. Alkohol
abhängige trainieren in virtuellen Bars, einen
Drink abzulehnen. Menschen mit Angststörungen setzen sich ihren Ängsten in kontrollierbarer Umgebung aus. Das Forschungsinstitut BIS
Research schätzt den Wert von VR am europäischen Gesundheitsmarkt bis 2025 auf 2,9 Milliarden US-Dollar. Aber auch in einem anderen
Bereich hat Virtual Reality großes Potenzial: in
der Bildung.
MIT VR ZUM MEDIENGESTALTER

Eine ausgebaute Druckwalze mit farbig
markierten Walzen schwebt im Raum. Mit ihrem
virtuellen Arm greift Josephine Schipke die rote
Walze und hebt sie heraus. Nun folgt die gelbe,
dann die grüne. Sind alle Walzen ausgebaut,
setzt die 20-Jährige die Bauteile Stück für Stück
wieder an der richtigen Stelle ein. Das Lernmodul, das Schipke gerade im Medienlabor des
Oberlin Berufsbildungswerks in Potsdam testet,
ist Teil des Projekts InProD2.
Für das Projekt hat sich das Berufsbildungswerk mit der Bergischen Universität Wuppertal,
dem Institut für Textoptimierung, dem mmb Institut und dem Zentral-Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien zusammengetan.
Gemeinsam arbeiten sie daran, die Ausbildung
in Medienberufen für Menschen mit einer kognitiven und körperlichen Behinderung einfacher
zu gestalten. Auszubildende klicken sich durch
die virtuellen Module in ihrem eigenen Tempo.
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ALKOHOLABHÄNGIGE TRAINIEREN IN
VIRTUELLEN BARS, GETRÄNKE ABZULEHNEN.

VIRTUELLE DRUCKEREI Per VR-Brille begeht Josephine Schipke eine virtuelle D
 ruckerei
und lernt Geräte sowie Druckprozesse kennen. VR-Module sind Teil ihrer Ausbildung zur
Mediengestalterin am Oberlin Berufsbildungswerk in Potsdam.
ABOUT TRUST 01 — 2020

Durchgekoppelte Fachbegriffen zur besseren Lesbarkeit, einfach formulierte Sätze,
leicht verständlich: Das soll Auszubildenden
mit Lerndefiziten helfen, den Beruf selbstbestimmt zu erlernen.
Am Oberlin Berufsbildungswerk hat
Schipke einen Ausbildungsplatz gefunden, der
gut auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Seit
ihrer Kindheit sitzt die angehende Mediengestalterin im Rollstuhl. Wegen Arthrogryposis
multiplex congenita, einer Krankheit, bei der
sich die Gelenke versteifen, kann Schipke ihre
Arme maximal bis zur Brust heben und nur
kurze Strecken ohne Rollstuhl zurücklegen.
Im Berufsbildungswerk bekommt sie Unterstützung. Eine Arbeitsassistenz ist jederzeit
auf Abruf erreichbar und hilft ihr bei täglichen Hürden. Sie zieht ihr die Jacke an, wenn
Schipke auf den Hof will, und hilft ihr bei Toilettengängen. Am Schreibtisch hat Schipke
einen speziellen Stuhl. Mit einem Schalter an
der Armlehne stellt sie ihn fest. Die Bremse
verhindert, dass der Stuhl vom Tisch wegrollt.
Im September 2019 fing Schipke ihre
Ausbildung an. Wenige Monate zuvor ging
am Oberlin Berufsbildungswerk das Projekt
InProD2 in die Testphase. Schon mehrfach
tauchte Schipke in die digitale Druckerei ein
und testete, ob die Navigation für Menschen
im Rollstuhl funktioniert. Beim ersten Versuch
teleportierte sie sich direkt auf die Druckmaschine, obwohl sie dort gar nicht hinwollte.
Als sie sich durch die erklärenden Textboxen
klickte, die eigentlich in der Luft direkt vor ihr
schweben sollten, verschwand der Text unterhalb ihres Sichtfelds. Weil die Module aus der
Perspektive einer stehenden Person programmiert sind, muss für Schipke noch einiges
angepasst werden. Das Feedback ist wertvoll
für das Projektteam. Denn in der Testphase
gehe es genau darum, Schwächen des derzeitigen
Entwicklungsstands zu definieren, um das Lernmodul langfristig für Menschen mit unterschiedlichen
Einschränkungen zugänglich zu machen. Alle zwei
Wochen zieht sich dafür einer der Auszubildenden
die VR-Brille über den Kopf und bestimmt anschließend, wo es noch hakt.
Obwohl der derzeitige Stand des Lernmoduls
für Schipke noch nicht ideal ist, ist sie von den Vorteilen überzeugt. Mit VR könne jeder Auszubildende die Druckerei individuell besichtigen, Maschinen und Bauteile aus verschiedenen Perspektiven
betrachten und komplexe Zusammenhänge besser
verstehen. Für das Projektteam am Oberlin
Berufsbildungswerk ist dieser Lernerfolg entscheidend. Weil Druckmaschinen im B
 etrieb
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Camilla Wieck fährt mit ihrem elektrischen
Rollstuhl ins Wohnzimmer, setzt eine VR-Brille auf
und taucht ab in die Natur. Sie läuft über unebenen
Boden und sieht, wie die Sonne durch die Blätter
des dichten Waldes scheint. Für Wieck ist die Reise
in eine virtuelle Welt eine willkommene Abwechslung. Aufgrund von Spinaler Muskelathrophie ist
die 49-Jährige in ihrer Bewegung eingeschränkt.
Durch die Krankheit bilden sich ihre Muskeln zurück, so als würde sie einen Gips tragen, erklärt
die Wiesbadenerin. Der Unterschied: Auch mit intensivem Training lassen sich die Muskeln nicht
wieder stärken. Wieck konnte deshalb nie laufen,
stehen oder die Arme über den Kopf heben. Obwohl sie es nicht anders kennt und gut mit ihrer Erkrankung zurechtkommt, braucht sie im Alltag viel
Unterstützung. Am Vormittag hilft ein ambulanter
Pflegedienst ihr dabei, sich für den Tag zurechtzumachen. Waschen, Zähne putzen, anziehen. Wenn
sie von der Arbeit nach Hause kommt, unterstützen der Pflegedienst und ein Alltagsassistent Wieck
erneut. Alles ist klar geregelt. Spontaneität, sagt
Wieck, gebe es für sie nicht. Alle Tätigkeiten außerhalb ihrer Wohnung muss Wieck mit wochenlangem Vorlauf planen. Vom Arbeiten lässt sie sich
dennoch nicht abhalten. Nachdem die gelernte
Industriekauffrau ihren Vollzeitjob aufgrund eines schweren Unfalls aufgeben musste, fing sie bei
der IFB Stiftung in Wiesbaden an. Hier arbeitet sie
seit 22 Jahren und koordiniert 20 Stunden in der
Woche alle Aufgaben rund um den Förderverein
und das Ehrenamt. Ein barrierefreier Arbeitsplatz
mit Sprachsoftware und einer speziellen Tastatur
ermöglichen es Wieck, ihren Beruf ganz normal
auszuführen.
In ihrer Freizeit spürt sie ihre Beeinträchtigung deutlicher. Einen Besuch im Kino oder Museum muss Wieck fast drei Wochen vorher planen,
weil sie einen Fahrdienst braucht und dieser meist
wochenlang ausgebucht ist. Manchmal reserviert
sie eine Fahrt für einen beliebigen Tag und geht ins
Kino. Dabei weiß Wieck noch gar nicht, was an diesem Tag überhaupt läuft. Auf Urlaube verzichtet sie
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VORREITER DER VIRTUELLEN SCHULUNG
Nur wenigen Unternehmen gelang es bisher, Anwendungen von der
Testphase in ein marktreifes Produkt zu überführen. Dazu zählt die
TÜV SÜD Akademie. Sie bietet unter anderem Schulungen per Virtual
Reality an. Teilnehmer lernen etwa, Schaltbefehle an Hochvoltan
lagen richtig auszuführen – und bringen sich nur virtuell in Gefahr.
Nun arbeitet die TÜV SÜD Akademie an weiteren VR-Schulungen
im Bereich Elektro- und Hybridautos. Elektroautos sicher von der
Spannung nehmen zu können, wird auch für Rettungskräfte immer
wichtiger. Denn bei Autounfällen mit E-Fahrzeugen müssen sie das
Auto von der Spannung befreien, bevor sie sich um die Verunglückten
kümmern können. Mit der VR-Schulung können die Teilnehmer an
verschiedenen Modellen proben, ohne sich selbst zu gefährden, und
sich ortsunabhängig auf den Ernstfall vorbereiten.
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REISEN, WOHIN ICH WILL

wegen des Planungsaufwands und der
hohen Kosten ganz. Mithilfe von Virtual Reality kann sie trotzdem immer
wieder neue Eindrücke und Umgebungen erleben und freut sich über diese
Möglichkeit. Die Begeisterung für die
Technologie empfand Wieck aber nicht
von Anfang an. Zunächst hatte sie VR
belächelt. Als sie die Animation aber
zum ersten Mal mit allen Sinnen selbst
erlebte, war sie tief beeindruckt. Sie
konnte laufen, die Umgebung aus der
Perspektive eines stehenden Menschen
wahrnehmen und kleine Hindernisse
ganz einfach überwinden. Auch wenn
VR die reale Welt nicht ersetzen kann
und Barrierefreiheit weiter ausgebaut
werden muss, ist die Technologie für
Wieck eine tolle Möglichkeit, spontan
zu sein. „Wenn ich wandern gehen
möchte, kann ich das dank Virtual Reality fünf Minuten später tun“, sagt sie.
Bald möchte Wieck virtuell die Schluchten des Grand Canyon besuchen, sich
im Louvre die Mona Lisa anschauen
und auf Safari in Südafrika Löwen, Elefanten und Giraffen beobachten. Für
Camilla Wieck und Mikhail Dubovtsev
ist Virtual Reality schon heute eine
Bereicherung im Alltag. Josephine Schipke hilft,
mit der Technologie bald auch neue Maßstäbe für
barrierefreies Lernen zu setzen. Beispiele, die zeigen, dass Virtual Reality in Nischen durchaus das
Potenzial hat, Menschenleben zu verändern. Und
Menschen mit Behinderungen dabei helfen kann,
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

„WENN ICH WANDERN MÖCHTE,
KANN ICH DAS DANK VR FÜNF
MINUTEN SPÄTER TUN.“

nur schwer zugänglich sind, bietet VR einen
besseren Einblick. Zwar können die Maschinen für Schulungszwecke angehalten werden.
Um die einzelnen Bauteile und ihre Funktionen zu
verstehen, müsste man die Maschinen jedoch auseinanderbauen. Das wird durch VR nun überflüssig.
Ursprünglich wollte Luckey Gamern mit der
Technologie ein immersiveres Spielerlebnis ermöglichen. In der Branche, der VR entsprang, findet sie bis heute am meisten Verwendung: in der
Unterhaltungsindustrie.

Vision

UM DIE ECKE GESPÄHT
Dem menschlichen Auge wird es nie gelingen, Kameras in
Zukunft vielleicht schon: In Boston lassen Forscher Kameras
um die Ecke schauen.

ILLUSTRATION: Laura Cattaneo
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HEILEN on Demand
OP-Roboter, selbstreinigende
Oberflächen, mobile Diagnoselabore: Digitale Helfer könnten das Krankenhaus
der Zukunft in ein hochvernetztes Heil-Hospital verwandeln. Ein Ausblick.

T E X T T I L L S C H R Ö D E R I L L U S T R AT I O N M A N U E L B O R T O L E T T I

→
KEIMBAHN
Antibakterielle Folien für alle Oberflächen sagen Kran
kenhauskeimen den Kampf an. Dank Nanotechnologie
bleiben Keime schlecht haften, Metall-Ionen hindern ihren
Wuchs und Sensoren melden kritische Grenzwerte – egal
ob an Kleidung, Einrichtung oder Medizingeräten.

→
SCHNITTMEISTER
Robotersysteme erlauben
millimetergenaue Eingrif
lich sind. Der Chirurg

↑
DRÜCKEBERGER

überwacht per VR-Brille,

Um Infektionen zu verrin

kann den Blick auf den

gern und Barrierefreiheit

Operationsort vergrößern,

zu ermöglichen, werden

ihn aus jedem Winkel

kontaktlose Regler und

betrachten, zwischen

Schalter eingeführt.

3D-Ansicht und gewohn

Türen, Lichtschalter, ver

ten CT-Bildern wechseln.

stellbare Betten – sie alle

fe, die manuell unmög

funktionieren in Zukunft
via Ultraschall, Infrarot
oder Induktion. Fuß- und
Ellenbogenknöpfe, Wär
memesser und Schallwel

→
DRUCKVERBUND

lenrezeptoren erhöhen
Hygiene und Komfort.

Implantate kommen im
Krankenhaus der Zukunft
aus dem 3D-Drucker –
passgenau, schnell,
ressourcensparend und
kostengünstig. Nanopar
tikel aus Keramik oder
Polymeren erhöhen ihre
Lebensdauer, zusätzliche

Spezialisten

Beschichtungen in addi
tiven Verfahren erleich
tern das Einwachsen ins
menschliche Gewebe.
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Die Zeit der All-in-one-Krankenhäuser geht zu Ende. Spezialisie
rung und Vernetzung ermöglichen Synergien, Routinetherapien
werden in Spezialzentren durchgeführt. London hat die Zahl
seiner Stroke-Units für Schlaganfälle bereits auf acht hochspezi
alisierte Zentren statt bisher 31 Anlaufstellen in Krankenhäusern
fokussiert. 97 Todesfälle wurden so letztes Jahr verhindert.

ABOUT TRUST 01 — 2020

←
FÖRDERPROGNOSE
Wäsche, Essen, Medi
kamente: Roboter sind
die stillen Diener im
Hintergrund des Kranken
hauses. Dank Big Data
und RFID-Technologie
ziehen sie ihre Bahnen
auf eigenen Wegen und
entlasten die Kranken
hauslogistik. Gekoppelt
mit ID-Armbändern der
Patienten vermeiden sie
Fehlmedikationen und
bringen nie das falsche
Essen ans Bett.

←
WESTENTASCHENLABOR
In Zukunft ermöglichen Labs-on-a-Chip, Kunststoffträger
mit Nährstoffumgebungen, den Test von Zellkulturen
vor Ort. Vernetzte Diagnostikgeräte helfen zudem beim
schnelleren Austausch der Befunde.

←
FUNKHAUS
Thermometer, Herzschritt
macher, Beinschienen
oder Kontaktlinsen mel
den ihre Werte selbststän
dig an die Ärztestation.
Die Versorgungssicherheit
steigt, gerade chronisch
Kranke erhalten mehr
Ruhe und Mitarbeiter
haben mehr Zeit für den
persönlichen Kontakt mit
ihren Patienten.

Roboter

Daten

Roboter unterstützen Ärzte und ersetzen viele ihrer
ursprünglichen Tätigkeiten – vor allem im Operationssaal
und in der Pflege. Operationen sind weniger invasiv, Ermü
dungsfehler vermeidbarer, das Pflegepersonal erhält mehr
Zeit für den Patienten, weil körperlich schwere Tätigkeiten
vom künstlichen Assistenten übernommen werden.

Der Datenaustausch bildet den Grundpfeiler der künftigen
Gesundheitsversorgung. Die elektronische Patientenakte ist
nur ein Aspekt. Messgeräte im eigenen Heim funken Daten
in die Praxis, der Arzt justiert aus der Ferne. Sensorik in Im
plantaten erleichtert Diagnosen an Menschen und Medizin
produkten. Künstliche Intelligenz optimiert den Prozess.
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T O T A L
digitalen Erinnerungen kaum noch entkommen. Alles
Vergangene wird zur Gegenwart, jederzeit abrufbar.
Was uns jedoch fehlt, ist die Fähigkeit, mit den veränderten Bedingungen des Erinnerns sinnvoll und
selbstbestimmt umzugehen. Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter. Daten sind nahezu immer und
überall verfügbar. Jeder Moment kann sofort bildlich
festgehalten werden. Doch Daten selbst sind noch
keine Erinnerungen. Für das rasante Anwachsen der
digitalen Archive gibt es bisher kaum adäquate Kul
turtechniken des Erinnerns.

Wie die
Digitalisierung unser Erinnern
verändert – und was das für
jeden Einzelnen, aber auch für
Unternehmen bedeutet.
TEXT STEPHANIE NEUMANN
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VERSTRICKT Was aussieht wie eine technische Panne, ist Handarbeit.
Die Fotografin Diane Meyer „verpixelt“ Teile ihrer Fotos mit Strickmus
tern, um die unvollkommene Natur unseres Gedächtnisses zu zeigen.

E

ine Reise erlebte eine Freundin von mir
überwiegend durch ihre Digitalkamera.
Erst als diese auf dem Rückweg verloren
ging, hat sie festgestellt, dass sie kaum
eigene Erinnerungen an den Ausflug
hat. Ihr Reiseerlebnis ist auf die Speicherkarte der
Kamera quasi ausgelagert. Dieser Vorgang betrifft

nicht nur Urlaubsbilder oder Videoaufnahmen von
einem Konzert. Auch Telefonnummern, Adressen,
Termine, Fahrtrouten und viele andere Informationen, die im Alltag wichtig sind, werden kaum noch
niedergeschrieben oder bewusst memoriert. Solche
Daten verschwinden aus dem Gedächtnis oder erreichen dieses gar nicht erst. Viele Menschen vertrauen
darauf, dass Datenspeicher ihnen die Erinnerungsarbeit abnehmen. Etliche kennen nicht einmal mehr
ihre eigene Telefonnummer auswendig. Das brauchen
sie auch nicht unbedingt. Denn das Erinnerungsvermögen der digitalen Geräte ist nahezu grenzenlos.
Festplatten und Clouds ermöglichen es, Ereignisse
und Fakten permanent zu archivieren und jederzeit
wieder hervorzuholen. Der Mensch delegiert das Erinnern so zunehmend an die Technik.
Die Digitalisierung verändert unseren Blick auf
die Vergangenheit fundamental. Weil digitale Speicher grenzenlos sind, schwillt die digitale Erinnerung
endlos an. Wir verlieren den Überblick und geben
die Kontrolle über unser Erinnern an Algorithmen
und ihre Urheber ab. Deshalb können wir unseren

Erinnerung ist das Abrufen von im Gedächtnis
gespeicherten Wahrnehmungen, Erlebnissen oder Bedeutungen. Sie können unter anderem hervorgerufen
werden durch einen Geruch, ein Geräusch, durch eine
bestimmte Situation oder ein Bild. Schon in der ältesten erhaltenen rhetorischen Prosaschrift in lateinischer
Sprache – der „Rhetorica ad Herennium“ aus dem Jahr
85 vor Christus – wird betont, dass vor allem lebendige
Bilder im Gedächtnis bleiben. Erinnerungen können
mit Orten, Menschen oder Erlebnissen verknüpft sein.
Mit der Zeit verweben sie sich ineinander, verweisen
aufeinander, sind nicht chronologisch.
Möbel, Kleidungsstücke, Fotos, Briefe: Viele
Dinge unseres Lebens bewahren wir auf, um uns an
besondere Personen, Lebensphasen und Momente
besser erinnern zu können. Wenn physische Erinnerungsstücke an Bedeutung verlieren, geben wir sie
weg. Menschen, denen das Ausmisten schwerfällt,
können es von Marie Kondo und anderen Ratgebern
lernen. Best-Practice-Methoden, wie mit digitalen Erinnerungen umzugehen ist, gibt es dagegen noch nicht.
Unsere Postings, Bilder, Videos oder Chatarchive können stellvertretend für viele Lebenserfahrungen stehen
und Stützen für das autobiografische Gedächtnis sein.
Doch was lohnt sich, gespeichert zu werden? Und was
sollte besser von der Festplatte gelöscht werden? Bei
digitalen Daten stellen wir uns diese Fragen in der Regel nicht. Denn Speicherplatz kostet nicht viel und steht
fast unbegrenzt zur Verfügung. Das Resultat: massive
Archive virtueller Besitztümer.
Durch mobile Technologien und Cloud-Computing
wird der Zugang auf alles Digitale von nahezu überall
ermöglicht, und so verteilen wir unsere virtuellen Dinge auf viele verschiedene Dienste. Die
Zugänglichkeit wird erhöht; gleichzeitig nimmt
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BEWAHREN ODER LÖSCHEN
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VERGEBEN UND VERGESSEN

Erinnern ist ein Prozess, dessen wir uns in dem
Moment bewusst sind. Ein bewusstes Vergessen gibt
es hingegen nicht. Vergessen ist die Abwesenheit
von Erinnerung. Das menschliche Nervensystem erfordert die Fähigkeit, nicht nur zu erfassen und zu
speichern, sondern auch zu vergessen. Vergessen
löscht nicht die komplette Vergangenheit, sondern
lässt sie lediglich verblassen, sodass bedeutsame Erinnerungen nicht durch weniger wichtige überlagert
werden. Vergessen ermöglicht Erinnern. Eine Person,
die nicht vergessen kann, läuft Gefahr, den Verstand
zu verlieren. Was bedeutet das für die digitale Welt?
Im Digitalen ist das aktive Vergessen nicht vorgesehen und setzt einen bewussten Löschvorgang
voraus. In der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) wird das Recht auf Löschung im Artikel 17
geregelt. Das Recht auf Vergessenwerden soll sicherstellen, dass digitale Informationen mit dem Bezug
auf eine Person nicht dauerhaft zur Verfügung stehen. Menschen können von Internet-Suchmaschinen
verlangen, dass bestimmte Inhalte zu ihrer Person
nicht mehr in den Suchergebnissen auftauchen, sollte das ihr Recht auf Privatsphäre verletzen. Allerdings
ist es schwierig, Kopien und deren Verbreitung im
Internet zu verhindern – nicht zuletzt wegen des sogenannten Streisand-Effekts: Der Versuch, eine unerwünschte Information zu unterdrücken, kann erst
recht öffentliche Aufmerksamkeit erregen und damit
das Ziel konterkarieren. Dieser Effekt ist insbesondere für Unternehmen relevant, für deren Erfolg die
öffentliche Reputation große Bedeutung hat. Diese
müssen lernen, wie sie mit der Tatsache umgehen,
dass alle ihre Handlungen und Botschaften sofort in
das kollektive Gedächtnis des Internets eingehen.
Die Deutsche Bahn wurde kürzlich vom Streisand-Effekt getroffen. In einem ihrer Züge fuhr die
Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie twitterte ein
Foto von ihrer Reise. Man sieht Thunberg zwischen
Gepäckstücken auf dem Waggonfußboden kauern.
Eigentlich hätte die Deutsche Bahn dieses Bild hervorragend als positive Werbung für sich verwenden
können: Offenbar nutzen so viele Reisende das umweltfreundliche Verkehrsmittel, dass alle regulären
Sitzplätze belegt waren.
Die Kommunikationsabteilung der Deutschen
Bahn jedoch verstand den Tweet als Kritik und reagierte empfindlich. Als Antwort warf sie Thunberg
vor, das Foto gestellt zu haben und in Wahrheit bequem in einem Sitzplatz erster Klasse gereist zu sein.
Dieser Twitter-Dialog wurde von vielen Menschen geteilt. So wurden Journalisten aufmerksam. Sie recherchierten und publizierten den Vorfall: Tatsächlich hatte Thunberg infolge des Ausfalls eines ICEs in einem
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FOTOS: Diane Meyer

der Bezug zu einem festen Ort ab. So verlieren
wir schon mal den Überblick darüber, was wir
besitzen und wo es sich befindet.
Die Herausforderung ist vor allem eine Priorisierung und Kuratierung der digitalen Erinnerungen. Softwarelösungen können uns dabei
helfen, zwischen erinnerungswürdigen und unwichtigen Daten zu unterscheiden, indem über das
Interfacedesign die Möglichkeit unterstützt wird, unsere Daten schon im Prozess zu verwalten. So könnte
beispielsweise eine sofortige Verschlagwortung angeregt oder eine begrenzte Lebensdauer von Dateien
festgelegt werden, um gar nicht erst diesen Datenberg
entstehen zu lassen. Gleichzeitig sind Interfaces erforderlich, um Zusammenhänge von Daten und damit
Kontexte erkennbar zu machen. Beispielsweise könnte
ein Foto von einem Konzertabend zusammen mit der
Konzertkarte, den Postings auf sozialen Netzwerken
und zugehörigen Audio- und Videofiles dargestellt werden. Auch wären unterschiedliche Interaktionsformen
wünschenswert, die, abseits vom Klick auf eine Datei,
ein vielschichtiges Erleben und Erinnern ermöglichen.
Das Verhältnis von Dokumentation und Erleben
scheint diametral auseinanderzugehen – je mehr wir
dokumentieren, desto weniger erleben wir den eigentlichen Moment und desto weniger erinnern wir uns
später daran. Vielleicht sollten wir das Smartphone
häufiger in der Tasche lassen. Gerade in den besonderen Augenblicken des Lebens. So spüren wir diese intensiver und bewahren sie umso länger im Gedächtnis.

überfüllten Zug auf dem Boden reisen müssen. Für die
Deutsche Bahn regnete es Kritik: nicht nur wegen des
Zugausfalls und der mangelnden Sitzplätze, sondern
insbesondere wegen der unglücklichen Kommunikation gegenüber Greta Thunberg. Das Unternehmen hatte womöglich sogar gegen Datenschutzbestimmungen
verstoßen, als es Thunbergs Reisebuchung auf Twitter
publik machte. Ein PR-Desaster. Wer sich in den sozialen Medien öffentlich äußert, muss seine Worte gut
abwägen. Denn ein Vergeben und Vergessen gibt es in
der digitalen Sphäre nicht.
GETEILTE ERINNERUNGEN

„Erinnerung entsteht im Dialog. Sie erwächst
nicht nur aus eigenen Erfahrungen, sondern auch
aus dem Gedankenaustausch mit anderen“, schrieb
der Neurologe Oliver Sacks. Genau das passiert in
sozialen Netzwerken wie Facebook oder in Fotound Video-Sharing-Apps wie Instagram oder TikTok. Deren Mitglieder können Situationen für sich
und andere festhalten – als geteilte Erinnerungen.
Teilen bedeutet bewahren.
Die breite Partizipation in sozialen Netzwerken
macht das Teilen von unterschiedlichen Sichtweisen
auf kollektiv Erlebtes und damit ein ausdifferenziertes Erinnern möglich, beispielsweise anlässlich des
30-jährigen Jubiläums des Mauerfalls. Auch ein
plattformübergreifendes gemeinsames Gedenken
kann stattfinden: Der Tod von Basketball-Legende
Kobe Bryant etwa wurde auf Twitter, Facebook und
Instagram vorübergehend zu einem der beherrschenden Themen – weltweit gedachten Menschen
seiner gemeinsam online. Die Kommunikation in sozialen Netzwerken bietet sich zur Ausbildung feingliedriger Erinnerungsebenen an. Zeitgleich und
auch zeitlich versetzt können sich viele Teilnehmer
an öffentlichen digitalen Orten zu einem Thema äußern und so eine kollektive Erinnerung erschaffen.
Wie Erinnerungen geteilt werden, wird zunehmend beeinflusst durch Algorithmen. Mit der wachsenden und umfassenden Aufzeichnung von Ereignissen und Erinnerungen via Social Media, Websites
und Blogs werden auch viele private Informationen
trackbar und auffindbar. Alles Vergangene kann wieder zur Gegenwart werden, jederzeit abrufbar. Das
macht ein Entkommen vor unerwünschten Erinnerungen zunehmend schwierig. Zugleich stellt sich die
Frage, wer die Kontrolle über dieses digitale Gedächtnis hat und gezielt darauf zugreifen kann. Bislang gibt
es keine Transparenz über die Arbeitsweise der Algorithmen oder darüber, wie Plattformen die Daten
und Erinnerungen verarbeiten. Doch wer die Kontrolle über das digitale Gedächtnis besitzt, steuert auch,
was in welcher Form bewahrt und erinnert wird.
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„Die Digitalisierung
verändert unseren Blick
auf die Vergangenheit
fundamental.“

STEPHANIE
NEUMANN
arbeitet als Fotogra
fin und Forscherin
in Berlin. Sie inte
ressiert sich für Erin
nerungen, Interfaces
und die Tangenten
von digitaler und
analoger Welt.
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Frau Ahues,
was denken Sie über ...

B L I C K W I N K E L ?

Wiebke Ahues, 44,
arbeitet als Projektleiterin und Associate bei David Chipperfield
Architects in Berlin. Sie konzipiert und betreut unter anderem
Wettbewerbsbeiträge, war zum Beispiel für das Nobel Center in
Stockholm und das Morland Mixité Capitale in Paris zuständig
und hat mit ihrem Team den Wettbewerb für ein Bürohochhaus
in der Richard-Strauss-Straße in München gewonnen. Schon früh
war ihre Affinität für räumliche Orte erkennbar – spätestens als
sie bei Familienurlauben in Städten wie Florenz, Paris oder Ko
penhagen vor allem an der Architektur der Orte Gefallen fand.
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T

äglich setze ich mich damit auseinander, wie wir in Zukunft leben,
arbeiten und lernen wollen. Als Architekten prägen wir das Bild einer
Stadt und den Lebensraum von Menschen entscheidend. Um alle Anforderungen an
ein Gebäude in einem Konzept vereinbaren zu
können, muss ich mich in verschiedene Positionen hineinversetzen. Ich überlege, was das Haus
dem Einzelnen bieten muss. Welchen Mehrwert
kann es für alle Bürger der Stadt haben? Was
erhofft sich der Bauherr von dem Gebäude und
welchen Beitrag leistet es für die jeweilige Stadt?
Bei der Gestaltung eines Gebäudes haben
Proportionen entscheidenden Einfluss auf die
Wirkung. Genauso wichtig sind die verwendeten
Materialien. Sie können die Atmosphäre eines
Raumes drastisch verändern. Um zu visualisieren, in welchem Kontext ein Gebäude entsteht,
bauen wir physische Modelle. Sie helfen uns,
das große Ganze zu überblicken. Mithilfe von
3D-Darstellungen können wir die Atmosphäre
der Innenausstattung nachspüren. Wir benötigen ein Feingefühl für langfristige Zukunfts
trends. Wir müssen perspektivisch denken.
Denn bis ein Entwurf zur gebauten Wirklichkeit
wird, vergehen bis zu zehn Jahre.
Zur Zeit des Bauhauses waren Architekten
davon überzeugt, Menschen mit Räumen direkt
beeinflussen zu können. Heute ist der Ansatz
umgekehrt. Wir gestalten Räume, die auf die
Bedürfnisse der Öffentlichkeit abgestimmt sind.
Viele Lebenskonzepte der Vergangenheit sind
inzwischen überholt. Zum Beispiel passen die
Bürostrukturen der 70er- und 80er-Jahre nicht
mehr in die heutige Zeit. Die Art und Weise, wie
wir jetzt und in Zukunft arbeiten wollen, hat sich
grundlegend verändert. Büroflächen werden inzwischen häufig als Campus konzipiert. Flächen
für Sondernutzungen wie ein Fitnessstudio, eine
Kinderbetreuung und ein öffentliches Restaurant werden integriert. Es ist zeitgemäß, dass
Arbeit und andere Lebensbereiche auch räumlich miteinander vereinbar sind.
Wie wir Projekte nachhaltig umsetzen können, hat sich ebenfalls zu einem zentralen Aspekt unserer Arbeit entwickelt. Außerdem wird
das Verlangen nach einem dritten Ort neben den
Räumen für Arbeit und Wohnen immer größer.
Er soll ermöglichen, dass sich Menschen in der
Öffentlichkeit aufhalten können, ohne etwas
konsumieren zu müssen. Die Anforderungen an
Architektur verändern sich stetig – und damit
auch meine Aufgabenstellung. Das trägt dazu
bei, dass ich meine Umgebung immer wieder
neu entdecke.
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ILLUSTRATION: Anje Jager; FOTO: Pep Ventosa

Auf ein Wort

Foto triff t Wort
Der kollektive Schnappschuss ist eine
Hommage an die dauerhafteste Form
der Fotografie. Seitdem Kodak die erste erschwingliche Kamera produziert
hat, halten wir unser Leben fotografisch fest. Wir fotografieren Menschen,
die wir kennen, Orte, an denen wir
sind. Blicken Sie für einen Moment
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mehr als ein Jahrhundert zurück und
stellen Sie sich vor, wie viele Menschen ihre Kameras und Telefone zur
Freiheitsstatue erhoben und sie als
Erinnerung festgehalten haben! Ich
war hier. Ich habe das hier gesehen.
Das Bild, auf das Sie gerade schauen,
ist eine Zusammenstellung von Dutzenden solcher Schnappschüsse, die
im Laufe der Jahre aufgenommen,

von mir gefunden und dann übereinandergeschichtet wurden. So lange,
bis irgendwann eine neue Abstraktion
entsteht: als Würdigung unseres kollektiven Gedächtnisses.
Pep Ventosas Collective-Snapshot-Serie wurde
mit den International Color Awards ausge
zeichnet. Seine Arbeit konzentriert sich auf die
Schaffung neuer visueller Erfahrungen in der
Fotografie. Mehr Infos auf: pepventosa.com
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Humor kann in
KRISEN helfen.
Welche kommunikative
Rolle spielen WITZE
in Zeiten der Not?
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