
es heißt, der Mensch unterscheide sich vom Tier 
durch seine Fähigkeit Werkzeuge zu benutzen 
und für spezielle Zwecke herzustellen. Seit Jahr-
tausenden entwickelt er Hilfsmittel um sein Le-
ben zu vereinfachen.
Diese triviale Feststellung steht im Kontrast zum 
gerne beschworenen HighTech-Zeitalter, in dem 
wir uns befinden. Am Anfang des 21. Jahrhun-
derts glauben wir uns in besonderer Weise von 
Maschinen beeinflusst. Im Kern der Argumen-
tation des Neuen steht dabei oft der Computer 
und das Internet sowie ihre Auswirkungen auf 
die Gesellschaft. Doch wurden die Erfindungen 
des Buchdrucks und der Dampfmaschine nicht 
ebenso als singulär neuartige Phänomene wahr-
genommen? Kwenda na wakati [Swahili: mit der 
Zeit gehen] war vielleicht schon immer das Mot-
to, nicht nur im Artikel von Fabian Kegel zur In-
ternetnutzung in Ostafrika. Ausgabe 12 der Po-
wision will dem Verhältnis von Technik und Ge-
sellschaft auf den Grund gehen. Das Heft beginnt 
mit Reflexionen auf „Werkzeuge“ in unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Zusammenhängen um die 
Themenpalette im zweiten Teil auf „Methoden“ 
auszuweiten. Im dritten Teil stehen die „sozialen 
Auswirkungen“ insbesondere des Internets im Fo-
kus während schließlich im vierten Teil „länder-
spezifische Perspektiven“ aufgenommen werden.

Die Reihenfolge, nach der die Artikel im Heft gedruckt sind, ist 
ein möglicher Lesevorschlag von vielen. Sie ermöglicht ein erstes 
in Beziehung setzen der Texte und soll ein Nachdenken über die 
Texte, aber auch ihre Zusammenhänge provozieren. Andere Ver-
bindungen sind ebenso möglich, z. B. beschreiben sowohl Johan-
nes Kiess als auch Katharina Döring einen sicherheitspolitischen 
Trend, mit technischen Mitteln soziale Probleme lösen zu wollen, 
im ersten Beispiel in Deutschland, im zweiten in Südafrika. Aber 
auch die verschiedenen Artikel, die das Internet thematisieren, 
stehen fernab von nationalen Grenzen in Beziehung, das Inter-
net in dem Matthias Bauer Identitätsgestaltung beobachtet, ist 
doch das gleiche, dessen Ausbreitung Daniel Oppermann in Bra-
silien nachvollzieht, ebenso beeinflusst Facebook zugleich Inter-
netbenutzer in Ostafrika und in Europa.

Viel Spaß beim Lesen!

Euer Powisions-Team
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Das Lesen der Seitenzahlen
Die Seitenzahlen dieser Ausgabe sind im Dualsystem dargestellt, welches nur die Ziffern 0 und 1 
verwendet, anstatt der Ziffern 0 bis 9. Um maximal 127 Seiten darzustellen werden 7 „Stellen“ benötigt, 
denen jeweils ein Wert zugeordnet ist. Steht eine Eins an jener Stelle, so muss der Wert mit den restlichen 
Werten, an denen Einsen stehen, summiert werden. Beispielhaft zeigt es diese Liste:

Stelle  7 6 5 4 3 2 1

Wert  64 32 16 8 4 2 1
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Summe 64 0 16 0 4 2 0 =  86

Somit stellt die Zahlenfolge 1010110 den Wert 86 dar.
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Ein Inhaltsverzeichnis im Dezimalsystem befindet sich am Heftende. !
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In den vergangenen Jahrzehnten ist die In-
formatisierung zahlreicher Wissenschafts-
disziplinen enorm vorangeschritten. Der sys-
tematische Einsatz neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IuK) hat die 
Datenerhebungs- und Auswertungsprozesse 
revolutioniert und dabei sogar neue Teildiszip-
linen, wie die Bioinformatik, Computerlinguis-
tik oder Medizininformatik, hervorgebracht. In 
ihrem Bericht „Riding the wave“ diagnostizier-
te vor zwei Jahren die von der EU-Kommission 
eingesetzte High Level Expert Group on Scien-
tific Data (2010) gar, der Forschungsfortschritt 
dank IuK berge die Gefahr eines Ertrinkens in 
der „Datenflut“. Deshalb müssten auf europäi-
scher Ebene konzertierte Anstrengungen zum 
Aufbau einer e-Science-Infrastruktur unter-
nommen werden – die Sozial- und Geisteswis-
senschaften eingeschlossen. 

All das scheint die qualitativ arbeitende Sozial-
forschung jedoch relativ kalt zu lassen. Compu-
ter werden oft nur als bessere Schreibmaschi-
nen betrachtet. Die Erzählung vom Prof., der 
sich seine Emails ausdrucken lässt, ist noch 
längst nicht überall ein überholter Witz. Auf die 
Idee, die ganze Bandbreite der IuK-Technologie 
systematisch auch zur Datenerhebung und 
Auswertung nutzen zu können, kommen Geis-
tes- und Sozialwissenschaftler_innen nur lang-
sam.1 Inzwischen ist jedoch auch hierzulande 
– nicht zuletzt durch die Förderung von ganz 
oben2 – von „Digital humanities“ und „eHuma-
nities“ immer öfter die Rede. Wie lassen sich 
also Computer sinnvoller in die qualitative So-
zialforschung einbinden? 

1 Dies trifft z.B. nicht auf quantitativ arbeitende 
Sozialforscher_innen zu, die schon lange mit 
komplexer Statistiksoftware arbeiten, Online-
Umfragen auswerten oder im Bereich der Sozionik 
mit der algorithmischen Modellierung sozialer 
Prozesse experimentieren.

2 Im Jahr 2011 eröffnete das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung einen neuen 
Förderschwerpunkt für „geistes- und qualitativ 
arbeitende sozialwissenschaftliche Fächer in 
Kooperation mit informatiknahen Fächern“ 
(BMBF 2011).

Gregor WIEDEMANN

Riding the wave?
Zur Informatisierung der qualitativen 

Sozialforschung
Computergestützte qualitative 
Datenanalyse.

Der Untersuchungsgegenstand qualitativer 
Datenanalysen schlechthin ist Text.3 Seit es 
Computer gibt, haben Wissenschaftler_innen 
versucht, mit Hilfe der digitalen Technik Er-
kenntnisse aus Texten zu gewinnen. So hat der 
italienische Geisteswissenschaftler Roberto 
Busa, ein Vorreiter der „Digital Humanities“, 
bereits 1949 mit Lochkartenmaschinen von 
IBM Texte von Thomas von Aquin indexiert. 
Das Ziel bestand zunächst in der Dokumentati-
on, Edition sowie Vereinfachung der Recherche 
in den historischen Dokumenten (Busa, 2004). 
Auf solchen Arbeiten aufbauend wurde in den 
1960er Jahren in den Medienwissenschaften 
der Ansatz der quantitativen Inhaltsanalyse 
entworfen. Dabei ging es zunächst um einfache 
Frequenzanalysen, die die Häufigkeit des Auf-
tretens bestimmter Wortformen messen, um 
daraufhin Klassifizierungen von Textinhalten 
vorzunehmen. Semantische Zusammenhänge 
unterhalb der Textoberfläche isolierter Wort-
formen blieben jedoch verborgen, weshalb der 
Ansatz in der qualitativen Sozialforschung we-
nig Beachtung fand. Dennoch setzen die sich 
seit den 1970er Jahren verstärkt etablierenden 
qualitativen Textanalysemethoden wie Groun-
ded Theory (Glaser & Strauss, 2005), Quali-
tative Inhaltsanalyse (Mayring, 2010) oder 
verschiedene Ansätze der Diskursforschung 
(Keller, 2007) ebenfalls nach und nach auf den 
Einsatz von Computersoftware. Anstatt jedoch 
Daten algorithmisch zu erfassen und auszuwer-
ten, steht hier von Beginn an einzig die Nach-
bildung und Unterstützung der Prozesse der 
manuellen Datenauswertung im Vordergrund. 
In den 1980er Jahren wurden erste Software-
pakete wie „MAX“ oder „ATLAS.ti“ entwickelt, 
die die Forschenden zunächst vor allem bei der 
Zuordnung von Codes zu Textstellen unterstüt-
zen sollten (Kuckartz, 2007: 15). In der Folge-
zeit gewannen die Programme bezüglich der 
Codierung und Auswertung der Textdaten an 

3 Im Rahmen von z.B. Bild-, Film- oder 
Dispositivanalysen gibt es selbstverständlich 
zahlreiche weitere Untersuchungsgegenstände, die 
im Folgenden nicht betrachtet werden sollen.
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ten in der angelsächsischen und deutschen For-
schungslandschaft bis Mitte der 1990er Jahre 
nahezu unbeachtet (Helsloot &Hak, 2007).

... zum Text Mining

Erfreulicherweise ist aber in den letzten Jahren 
ein zunehmender Einsatz (halb-)automatischer 
Verfahren der Textanalyse zur Beantwortung 
sozialwissenschaftlicher Fragestellungen zu 
verzeichnen. Diese gehen weit über die von Kri-
tiker_innen oft als „Wörterzählen“ naserümp-
fend abgetane, quantitative Inhaltsanalyse 
hinaus. Zum Beispiel haben mit der diskurslin-
guistischen Mehrebenenanalyse Vertreter_innen 
der „Düsseldorfer Schule“ der Linguistik ein 
Analyseframework entwickelt, das sich explizit 
auf ein Foucaultsches Diskursverständnis be-
ruft und das sich auch für soziologische und po-
litikwissenschaftliche Fragestellungen nutzbar 
machen lässt (Warnke & Spitzmüller, 2011). 
Durch seine Schnittmengen mit der Korpuslin-
guistik ist das Framework auch für den Einsatz 
von Verfahren aus dem Informatik-Teilbereich 
der Automatischen Sprachverarbeitung, dem 
sog. Text Mining anschlussfähig (Bubenho-
fer 2008). Text Mining fasst Verfahren für die 
semantische Analyse von Texten zusammen, 
„welche die automatische bzw. semi-automati-
sche Strukturierung von Texten, insbesondere 
sehr großen Mengen von Texten, unterstützen“ 
(Heyer et al., 2006: 3). Die Vorteile für sozial-
wissenschaftliche Untersuchungen qualitativer 
Daten liegen klar auf der Hand: Systematische 
Analyseschritte eines computergestützten Me-
thodeninstrumentariums bieten Chancen zur 
Erhöhung der Reliabilität. Induktive Herange-
hensweisen an den Text durch uninformierte 
Algorithmen erhöhen die Chancen, Unbekann-
tes im empirischen Material ausfindig zu ma-
chen. Nicht zuletzt kann die Möglichkeit der 
Untersuchung sehr großer Textmengen die 
Validität der Ergebnisse gegenüber kleinen, 
manuellen Auswertungen erhöhen. Dabei muss 
klar sein, dass es sich weder durch den Einsatz 
von Software allein schon um ein methodisches 
Vorgehen handelt, noch dass Algorithmen den 
Forschenden die interpretative Arbeit abneh-
men könnten. Berücksichtigt man dies, dann 
stellen (halb-)automatische Verfahren der Tex-
tanalyse nützliche Werkzeuge bereit, die die 
Vorteile qualitativer und quantitativer Betrach-
tungen der Empirie im Rahmen sog. „mixed 
method approaches“ miteinander verbinden 
können. Vieles spricht also dafür, solchen 
neuen Verfahren gegenüber aufgeschlossen 
zu sein. Um aber auf der Welle der Informati-
sierung zu reiten, anstatt von ihr überspült zu 
werden, braucht es noch erheblich mehr Offen-
heit und Technikbegeisterung unter den Sozial-
forscher_innen.

Komplexität und Benutzerfreundlichkeit.4 Die 
mittlerweile vielfältigen Möglichkeiten kom-
men jedoch eher selten zum Einsatz. Umfragen 
zufolge nutzen die meisten Sozialforscher_in-
nen nur Basisfunktionen der Softwarepakete 
(Kuckartz, 2007: 28) und beschränken sich auf 
die manuelle Zuordnung deskriptiver oder the-
oretischer Codes zu Textsegmenten.

Von der Lexikometrie ...
Die (computergestützte) quantitative Inhalts-
analyse ist bei den qualitativen Sozialforscher_
innen unbeliebt geblieben, weil sie das empiri-
sche Material deduktiv in ihre versimplifizier-
ten Kategoriensysteme zwängt und sich so der 
potenziellen Erkenntnis neuen Wissens aus 
dem empirischen Material heraus verschließt. 
Sie ist damit viel eher eine hypothesenprü-
fende, denn eine Sinn-rekonstruktive sozial-
wissenschaftliche Methode5 und steht so in 
epistemologischer Opposition zu den meisten 
qualitativen Verfahren. Dass computergestütz-
te Textanalysen jedoch nicht dieser Beschrän-
kung unterliegen, hat bereits 1969 der franzö-
sische Historiker Michel Pêcheux mit seinem 
Methodenwerk Analyse automatique du discours 
(AAD) gezeigt. Mit explizitem Bezug auf den 
Poststrukturalismus entwirft Pêcheux ein For-
schungsprogramm, das vollständig auf den Ein-
satz computergestützter Korpusanalysen setzt. 
Unter Ausnutzung eines pragmatisch-linguis-
tischen Diskursverständnisses6 werden in der 
AAD konkrete Sprachdaten, wie z.B. die Be-
schwerdehefte aus der Zeit der Französischen 
Revolution, auf sprachstatistische Auffällig-
keiten hin untersucht. Der große Vorteil liegt 
in dem induktiven Vorgehen: Der Forschungs-
prozess vollzieht sich mit einem Minimum an 
Vorannahmen über den zu untersuchenden 
Gegenstandsbereich. Streng genommen ist die 
AAD deshalb auch nicht „automatisch“. Sie 
produziert lediglich formale Ergebnisse, die 
anschließend vom Forschenden hermeneutisch 
interpretiert werden müssen. In der Folgezeit 
entwickelte sich in der französischsprachigen 
Sozialforschung eine rege Methodenvielfalt im 
Bereich der sogenannten Lexikometrie. Leider 
blieben die AAD und auf ihr aufbauende Arbei-

4 Die verbreitetsten Programme MAXQDA, NVIVO 
oder ATLAS.ti unterstützen den Forschungsprozess 
bei der systematischen Sammlung, Aufbereitung 
und Codierung von Texten bzw. Textsegmenten 
und effektivieren somit eine Vielzahl qualitativer 
Analyseverfahren. Sie zu benutzen, z.B. für die 
eigene Abschlussarbeit, kann ich Studierenden 
nur empfehlen. Eine gute Softwareübersicht findet 
sich unter http://bit.ly/A3axS2 und ein einfacher 
Einstieg in MAXQDA in Kuckartz 2010.

5 Diese Unterscheidung schlägt Ralf Bohnsack in 
Ablehnung einer Unterteilung von qualitativer 
und quantitativer Sozialforschung vor (2010).

6 Bedeutung konstituiert sich durch den Bezug 
von Wortformen aufeinander im Rahmen ihres 
konkreten Gebrauchs.
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Mobilität ist das zentrale Charakteristikum der 
Moderne (Bonß & Kesselring, 2001: 118). Im 
Zuge gesellschaftlicher Veränderungsprozesse 
wie Wertewandel, Modernisierung und Indivi-
dualisierung verloren traditionelle Strukturen, 
Bindungen, Normen und Handlungsmotive 
an Bedeutung. Einer immer differenzierteren 
Gesellschaft muss ein Integrationsprozess ge-
genüber stehen, der die Gesellschaft als Ganzes 
zusammenhält. Diese sozial-integrative Funk-
tion erfüllt die Mobilität. Sie ist dabei Wert 
an sich geworden, Freiheit und Notwendigkeit 
gleichermaßen. 
Die zentrale Bedeutung des Automobils in der 
„Mobilitätsgesellschaft“ (Tully & Baier, 2006)  ist 
augenscheinlich. Doch wie ist der Siegeszug des 
Autos zu erklären? 

Mobilität als funktionale Notwen-
digkeit der Moderne

Zwei eng miteinander verknüpfte Entwick-
lungen sind für den Prozess der Modernisie-
rung relevant. Einerseits kommt es zu einem 
Individualisierungsschub in Folge der Erosion 
ständisch eingefärbter, kollektiver Lebens-
muster, welche ihre sozial prägende Bedeutung 
verlieren (Beck et al., 2001: 23). Andererseits 
erhalten die individualisierten Menschen im 
Zuge von Marktvergesellschaftung, sozialer 
Differenzierung und Massenwohlstand größere 
Spielräume und Handlungsoptionen (Bonß & 
Kesselring, 1999: 44). 
Der individualisierte Mensch ist in einer sol-
chen modernen Gesellschaft ein hochmobiler, 
der sich wachsenden räumlichen, zeitlichen 
und sozialen Flexibilitätszumutungen ausge-
setzt sieht (ebd.: 39). Bis ins 18. Jahrhundert 
wurde Mobilität weder frei gewählt noch syste-
matisch verfolgt, sondern war vielmehr durch 
äußere Zwänge auferlegt. Mit dem Modell der 
westlichen Industriegesellschaft ab dem frühen 
19. Jahrhundert änderte sich ihr Stellenwert. 
Sie war aufgeladen mit Wünschen und Hoff-
nungen, galt gar als ökonomischer Überlebens-
vorteil. Mobilität als eigenständige Dimension, 
als Selbstzweck und individuelles Entwick-
lungsziel ist damit ein durch und durch moder-
nes Phänomen (ebd.: 48ff.)
Stephan Rammler (2004) sieht in der Mobilität 

Dan ORBECK

Zum Stellenwert des Automobils in der 
modernen Gesellschaft

eine funktionale Notwendigkeit der Moderne; 
beide Dimensionen können unabhängig von-
einander nicht gedacht werden. Moderne ist 
dabei vorrangig als struktureller Differenzie-
rungsprozess der Gesellschaft zu verstehen. 
Die ursprünglich homogene Gesellschaft diffe-
renziert sich in mehrere heterogene, arbeitstei-
lige und funktional aufeinander bezogene Ein-
heiten, dem ein Integrationsprozess gegenüber 
stehen muss, der die Gesellschaft als Ganzes 
zusammenhält (ebd.: 74). Beide Prozesse, also 
Differenz und Integration, sind folglich dialek-
tisch miteinander verknüpft und konstituieren 
sich gegenseitig. Der Integrationsprozess wird 
durch Mobilität geleistet (ebd.: 75). 
Ursache und Wirkung sind jedoch nicht ein-
deutig voneinander trennbar. In der modernen 
Mobilitätsgesellschaft „produziert [Mobilität] 
Veränderungen, deren Endresultat weitere Anlässe 
für das Mobilsein sind“ (Tully & Baier, 2006: 15). 
In einer solchen Gesellschaft wird ein mobili-
tätsintensives Leben positiv sanktioniert und 
der rastlose homo mobilis erzeugt. Der immo-
bile Mensch wird zur Dystopie (ebd.: 28). 

„Die Zeit fährt Auto“
(Erich Kästner)

Als logische Folge des Individualisierungspro-
zesses hat das Auto massiv an Bedeutung ge-
wonnen. Denn: wie kein anderes Verkehrsmit-
tel verkörpert es eine Individualmobilität. Die-
se macht sich über Eigentum und Lebensstile 
bemerkbar. In beiderlei Hinsicht ist das Auto 
dafür geeignet. Die private Nutzung und die 
ständige Verfügbarkeit unterstreichen diesen 
individualisierenden Charakter. 
Auch die BRD ist vorrangig eine automobile 
Gesellschaft. Der motorisierte Individualver-
kehr (MIV), zu dem auch Krafträder gehören, 
macht mit 75,4 Prozent drei Viertel der zurück-
gelegten Gesamtstrecken aus (BMVBS, 2009: 
231). Zwei weitere Zahlen belegen das Leitbild 
der Automobilität. Über 90 Prozent der über 
25-jährigen besitzen einen Führerschein. Die-
ser ist damit zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden. Zudem belaufen sich die Ausgaben 
eines jeden Privathaushaltes für den Bereich 
Verkehr (hierbei vorrangig für das Auto) auf 
circa 18 Prozent (Tully & Baier, 2006: 56f.) 
Jedoch ist das Auto weit mehr als ein techni-
sches Objekt zum Mobilsein. Konrad Götz 
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Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen1

1   Diese Zeile entstammt einem Lied der 
     Hip-Hop-Gruppe Massive Töne. 



Differenzierungsniveau, Werte und Leitbilder 
zur Folge haben. Zudem spielt die jeweils vor-
handene Technik eine zentrale Rolle. Auf der 
anderen Seite wird Mobilität durch den ‚Nah-
raum‘ des Individuums geprägt (Tully & Baier 
2006: 87). 
Das automobile Leitbild scheint jedoch nach 
und nach schwächer zu werden. So zeichnet 
sich ein schleichender Bedeutungsverlust des 
Führerscheinerwerbs unter Jugendlichen, eine 
steigende Flexibilität bei Mobilitätsentschei-
dungen und eine teilweise Substitution sozia-
ler Teilhabe in virtuelle Räume ab (vgl. IFMO 
2011). Ist die Diskussion um das Leitbild der 
Automobilität als Symptom einer zunehmen-
den individualisierten Gesellschaft folglich 
schon veraltet? 
Ulrich Beck (Beck et al. 2001) spricht von der 
„reflexiven Moderne“, deren Fähigkeit es sei, sich 
selbst zu modernisieren, um zu überleben. Der 
systemische Charakter der Mobilitätsgesell-
schaft ermöglicht es, auch die aktuellen Ent-
wicklungen unter diesem Konzept zu fassen. 
Auch das Mobilitätssystem scheint sich durch 
Selbstreflexivität neu zu organisieren und Au-
ßeneinflüsse ernst zu nehmen. Beispiele dafür 
sind die negativen Folgen der Mobilität für 
die Umwelt oder auch die Entwicklung neuer 
Kommunikationstechnologien (Tully & Baier 
2006: 99). Somit könnte sich nach der Mobili-
tätsgesellschaft I (mit dem Leitbild der Automo-
bilität) eine Mobilitätsgesellschaft II entwickeln. 
Das zentrale Verkehrsmittel Auto würde durch 
eine Multimodalität abgelöst, die eine Entemo-
tionalisierung des Autos zu Folge hätte (ebd.: 
102).

Vom Ende des automobilen 
Leitbilds

Im Zuge eines umfassenden gesellschaftlichen 
Modernisierungsprozesses kam es zu einem 
Wertewandel weg von traditionellen Struktu-
ren und Bindungen hin zu einer zunehmenden 
Individualisierung. Das automobile Leitbild ist 
dabei Folge eines solchen Individualisierungs-
prozesses. Eine langsame Abkehr von diesem 
Leitbild zeichnet sich jedoch ab. Vor dem Hin-
tergrund einer nahenden Klimakatastrophe ist 
Mobilität ohne Nachhaltigkeit nur noch schwer 
zu legitimieren. Das Auto hat dabei nicht den 
Ruf, ein besonders umweltfreundliches Ver-
kehrsmittel zu sein. Wenn den Anforderungen 
einer hochmobilen Gesellschaft durch Alterna-
tiven zum Auto Rechnung getragen wird, ist 
eine post-automobile Gesellschaft vorstellbar. 
Car-Sharing-Angebote oder eine funktionie-
rende ÖPNV-Infrastruktur sind als solche Al-
ternativen denkbar.

spricht von einer subjektiven, sozialpsychologi-
schen und symbolischen Dimension der Auto-
mobilität (2009: 96). So ist das Auto einerseits 
Symbol des Prestiges und Träger von Bedeu-
tungen, mit denen es individuell aufgeladen 
wird. Andererseits bietet es ein Potential zur 
Steigerung des Selbstwertgefühls und des Iden-
titätsgewinns sowie Möglichkeiten, Aggressio-
nen auszuleben. Neben eher logistischen Erklä-
rungen, etwa einer automobilfreundlichen Po-
litik  im 20. Jahrhundert, sind es in der Tat vor 
allem Ansätze, wie die kanalisierende Funktion 
des Autos für Emotionen, etwa Aggression, Po-
tenz und Macht, die den Siegeszug des Autos 
erklären (Fliegner, 2002: 38ff.). Symbole haben 
eine starke handlungsleitende Kraft und das 
Auto ist ein solches, hoch aufgeladenes Symbol. 
So ist es zum Identifikations- und Projektions-
objekt von subjektiven Wünschen, Emotionen 
und ganzen Lebensentwürfen geworden; das 
Autofahren an sich wird  zum Selbstzweck, der 
mit hoher Bedeutung aufgeladen ist (Heine et 
al., 2001: 90). Verschiedene Auto-Typen stehen 
dabei für unterschiedliche Charakter-Typen 
mit unterschiedlichen psychischen Dispositi-
ven (zum Beispiel der ‚Porsche-Typ‘)² (ebd.: 18)
Jedoch ist auch Automobilität nicht nur Frei-
heit sondern auch Mittel für die soziale Inte-
gration. Was wie Handlungen des freiwilligen, 
selbstbestimmten und lustbetonten Freizeit-
verkehrs erscheinen, sind aus dieser Perspekti-
ve eher Akte der sozialen Integration, der Par-
tizipation und gesellschaftlichen Reproduktion 
(Götz, 2009: 99). Darüber hinaus generiert das 
Auto Freiräume für ein ökonomisches, sozia-
les und geschlechtsspezifisches Empowerment 
(Heine et al., 2001: 24ff.). Die sozial-integrative 
Funktion des Autos wird noch deutlicher, wenn 
man sich die Jugendphase anschaut. Besondere 
Bedeutung kommt dabei dem Führerschein-Er-
werb zu.  Er steht als Artefakt für die Aufnahme 
in die sogenannte Erwachsenen-Gesellschaft 
(ebd.: 54)

Mobilitätsgesellschaft I und II

Durch ihre sozial-integrative Funktion ist Mo-
bilität zur existentiellen Problemstellung ge-
worden; die Frage ist nicht ob sondern wie man 
mobil ist. Mobilität ist dabei gleichzeitig Er-
gebnis der sozio-kulturellen Umstände und der 
individuellen Lage. Auf der einen Seite ergeben 
sich durch gesellschaftliche Prozesse gewisse 
Opportunitätsstrukturen, die ein bestimmtes 

2 Die Auto-Marke Dacia spielt mit ebensolchen 
Statussymbolen, indem sie die Abschaffung 
solcher Projektionen fordert. Eine groß angelegte 
Werbekampagne steht unter dem Titel: „Leiden Sie 
an Status-Symptomen?“ Vgl. dazu exemplarisch 
http://www.dacia.de/ueber_dacia_tvspots.php 
(Abruf: 31. März 2012).
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When it comes to technology, energy is one of 
today’s most intensely disputed issues. This is 
due to presumed energy crises and a growing 
environmental consciousness in the industri-
alized world. Our quest for evermore energy 
threatens peace (e. g. access-to-oil disputes), 
the physical integrity of both human beings 
and nature (e. g. use of nuclear fossil fuels), and 
the world’s climate. While the role energy plays 
in a society has drawn little attention in the 
preceding decades such concerns have slowly 
but steadily brought this issue back into the 
spotlight.

Since the 1950s the existence of steam turbines 
and combustion engines made people in the 
developed world ignore their dependence on 
expanding energy consumption. If asked where 
their power came from, Average Joe and Jane 
would start their car engine and answer: “From 
the socket.” Abundance of electricity and oil 
are the reasons for the public unawareness of 
the energy dependence of economic develop-
ment. This concealed the fact that economic 
development, and thus the standard of living, 
highly depend on increasing input of energy. 
The amount of available energy defines a ceil-
ing to development. This will eventually lead 
to energy shortages: “Exponential growth leads 
inevitably, and a lot faster than one might think, 
to the depletion of our environmental resources.” 
(Lehoucq, 2005: 18)1. In other words, in a 
closed system resources are not infinite.

This notion was widely acknowledged during 
the industrial revolution. In the 17th century, 
prior to the ability to use coal for heat-intense 
industries, deforestation and extensive land 
use due to the production of firewood and 
charcoal posed a threat to the sustainability 
of England’s agriculture and industry (Cf. Nef, 
1994: 196). Only the access to vast reserves of 
coal, later oil, gas, and nuclear fuels, sustained 
an economic system that runs on power. While 
pre-industrial production relied on surplus pro-
duced by manpower – and to a far lesser extent 

1 Translation by the author; French original: “Une 
croissance exponentielle se heurte inévitablement, 
et beaucoup plus rapidement qu’on ne le croit, à 
la finitude des ressources de son environnement.“ 
(Ibid., 2005 : 18).

by animal power – „[c]ivilization’s advances can 
be seen as a quest for higher energy use converted 
into increased food harvests and greater mobiliza-
tion of materials.“ (Smil, 1994: 223) In politico-
economic terms this means, that apart from 
expanding mass consumption investment in 
machinery propelled by inanimate energy is 
pivotal for industrial development (Cf. Elsen-
hans, 1987: 28).

I suggest, that abundant energy supply and the 
specific shape of the respective energy sources 
historically laid the foundation for industrial 
development and its specific pathways. Fur-
thermore, the respective sources of energy by 
and large confined industries and thus develop-
ment to certain areas. Both specific pathways 
and regional confinements were only decoupled 
from their energy sources by the emergence of 
electricity grids and combustion engines. Mak-
ing energy in theory ‘universally accessible’ 
these two innovations marked the end of the 
perception of energy as a scarce commodity.

Aroused by the first energy crisis, as early as 
in the 1970s critics began to challenge the no-
tion of infinite growth and energy abundance 
(Cf. Meadows, 1974). Though the focus of this 
criticism has not been on politico-economic is-
sues since, it has rather been an environmental 
concern. Consequently, demands for more ef-
ficiency and renewable energy use were rarely 
backed-up by macro-economic reasoning. This 
is reflected in international treaties – such as 
the Kyoto Protocol (Cf. UNFCCC, 1997) – and 
national renewable energy policies. Climate 
change is the reason for their implementation, 
not economic sustainability.

By and large, the current opponents in public 
discourse on energy policy can be divided into 
a “post-growth” and a “green industry” camp. 
Thus far, post-growth contenders have failed to 
give a real perspective for both maintaining the 
standard of living in the developed world and 
granting better livelihood for the marginalized 
in developing countries. Focusing on frugality 
and efficiency they cannot deny the fact, that 
even by reducing the energy intensity of devel-
opment by using better fuels and technology 
the fundamental nexus remains: „[...] [E]lec-

Moritz Alexander HEISER
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tricity is a limiting factor to economic growth and, 
hence, shocks to energy supply will have a negative 
impact on economic growth.“ (Ozturk, 2010: 347) 
Energy efficiency – even if most stringently ap-
plied – can only reduce energy-intensity but not 
make development independent from growing 
energy consumption. On the other hand, most 
green industry proponents still consider the in-
troduction of renewable energies an economic 
burden. This notion has begun to change in the 
past few years (Cf. e. g. Jaeger et al., 2011). The 
most striking piece of research on this field is 
“The Politics of Fossil-Fuel Subsidies”, revealing 
the “untold billions” of direct subsidies for fossil-
fuels yearly amounting to an astonishing US$ 
300 Billion (Cf. Victor, 2009) offsetting those 
for renewable energies by far.

Despite ideological hurdles and the immense 
market distortions deriving from fossil-fuel bi-
ased government policies, applicable technolo-
gies such as wind or solar photovoltaics (PV) 
power have reached the profitability threshold 
in many developing countries during the last 
decade. This is also true for many developed 
countries. This has to be taken into account 
when it comes to environmentally, socially, 
and economically sustainable energy policies. 
Apart from being profitable, renewable ener-
gies have other big advantages. Contrary to the 
conventional sources (being mainly grid elec-
tricity and oil) they allow decentralized supply 
of energy. By spreading modern energy to the 
periphery they enhance rural growth potentials 
for both farmers and small-scale industry and 
services – especially in developing countries. 
Furthermore, they provide for a more decen-
tralized economy curtailing big business and 
monopolies (Cf. Scheer, 2000: 283-284). This 
may lay the foundation for a “new industrial 
revolution” returning to a rather demand- than 
supply-oriented development.

Renewable energies are capable of catering for 
all of humanities energy needs within few dec-
ades. In the long run, solar energy will be the 
most promising option. It is the hypotheti-
cally most yielding source of energy (Cf. Win-
ter 1997: 54, 58). Yet, even solar power cannot 
eventually circumvent the physical boundary of 
the world’s energetic potential. Under the con-
dition of the current growth rate, world energy 
consumption doubles every 50 years. Assuming 
a yearly growth rate of one percent according to 
Lehoucq (2005:18) all of the solar energy hit-
ting the earth’s surface will be needed to sat-
isfy world wide energy demand in 3200 years. 
Hence, under conditions of exponential growth 
– adamant for our economic system – unless 
new worlds will be settled, it will be then, that 
post-growth positions will thrive.
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Das Bild des Krieges hat sich – auch buchstäb-
lich – mit dem Einsatz hochmoderner Waffen-
systeme grundlegend gewandelt. Der Anspruch 
und die Entwicklung von auf Technik basierter 
militärischer Dominanz werden häufig mit 
dem englischen Begriff Revolution in Milita-
ry Affairs (RMA) gleichgesetzt. Kernaspekte 
der RMA betreffen hierbei beispielsweise das 
Streben nach Präzision zur Opfervermeidung 
und Kostenminimierung, aber auch die Suche 
nach einer möglichst umfassenden Aufklärung 
des Gefechtsfeldes inklusive der Bereitstellung 
von Informationen bis hinunter auf die takti-
sche Ebene. Demgegenüber zeigen die aktu-
ellen militärischen Auseinandersetzungen in 
Afghanistan und Irak allerdings deutlich, dass 
technische Überlegenheit nicht zwangsläufig 
mit militärischen Erfolgen korrespondiert. Die 
mitunter mit einfachsten Mitteln umgesetzten 
Gegenstrategien von Aufständischen haben 
vielfach gezeigt, dass zwar der militärisch-
technologischen Macht westlicher Streitkräfte 
wenig entgegenzusetzen ist, diese Mittel je-
doch oftmals nicht zielgerichtet zum Einsatz 
kommen (können) oder im Rahmen eines „over 
kills“ an der ursprünglichen Zielsetzung vorbei-
gehen. Die Achillesverse westlicher Streitkräf-
te ist in dieser Hinsicht häufig eine mehr oder 
minder große Fähigkeitslücke in den Bereichen 
Informationserhebung, Verarbeitung und Da-
tenmanagement, die sich nicht zuletzt auch als 
Überfluss an Informationen darstellt. Dieser 
Mangel wird zumeist – analog zu anderen Ent-
wicklungen in den Streitkräften – mit ebenfalls 
technischen Ansätzen zu kontern versucht. 
Als eindrucksvolles Beispiel der Informations-
gewinnung sind in dieser Hinsicht Drohnen 
zu nennen. Mit ihrer Hilfe wird versucht, eine 
automatisierte und dabei sowohl zeitlich als 
auch geographisch möglichst umfängliche Auf-
klärung zu erzielen. Die Entwicklung immer 
schnellerer Rechner mit höherer Speicherkapa-
zität ermöglicht dabei eine umfassendere Ver-
arbeitung der so gewonnenen Informationen. 
Neben diesen eher technikbasierten Herange-
hensweisen kommen zusehends weitere Auf-
klärungsansätze zum Tragen, die die grund-
sätzlich gesteigerte Bedeutung von Informa-
tionen für die moderne Kriegsführung unter-
streichen. In erster Linie sind in dieser Hinsicht 
die traditionell mit Informationsbeschaffung 

befassten Geheim- und Nachrichtendienste 
zu nennen. Ihre Relevanz dürfte mit der ge-
steigerten Bedeutung von Informationen für 
die Kriegsführung zunehmen. Der Kampf mit 
Informationen und um Informationen erfährt 
dadurch einen qualitativen Ausbau.

Bereits seit längerem halten zentrale strategi-
sche militärische Konzepte für Informationen 
einen zentralen Platz bereit oder erfahren im 
Verhältnis zu anderen Einheiten überpropor-
tionale Zuwachsraten. Akronyme wie C4ISR 
(Command, Control, Communication, Computers, 
Intelligence, Surveillance, Reconaissance) verwei-
sen auf den Wunsch, den „Nebel des Krieges“ 
zu durchschauen und das Gefechtsfeld gründ-
lich im Blick zu behalten. Auch das Konzept 
der Netzwerk-zentrierten Kriegsführung, bei 
dem durch die Kopplung einzelner Einheiten 
eine Steigerung der Gesamtwirkung angestrebt 
wird, unterstreicht die prominente Funktion 
von Informationen (vgl. Helmig & Schörnig, 
2008). Deutlich wird eine damit verbundene ge-
steigerte Bedeutung von Nachrichtendiensten 
bzw. Intelligence beispielsweise bei der Bekämp-
fung von Aufständischen, wo Aufklärungsde-
fiziten nicht alleine durch technische Überle-
genheit begegnet werden kann. War zumindest 
anfänglich noch Ziel der RMA, eine möglichst 
vollständige Abbildung des Gefechtsfeldes zu 
erreichen, um militärischen Entscheidern alle 
Informationen zur Verfügung zu stellen und 
die technische Überlegenheit auszuspielen, 
zielt die Verbindung mit nachrichtendienstli-
chen Erkenntnissen verstärkt darauf ab, in die-
sem Prozess auch gegnerische Absichten auf-
zuklären (vgl. Herman, 2001). Ein Aufmarsch 
von Streitkräften an einer Grenze sagt letztlich 
nicht unbedingt etwas über die damit verbun-
denen Intentionen aus. Noch schwieriger wird 
eine entsprechende Einschätzung, wenn über-
haupt keine Streitkräfte mehr im eigentlichen 
Sinne beobachtet werden können. So wurde in 
asymmetrischen Konflikten wiederholt offen-
sichtlich, dass Menschenansammlungen ohne 
zugehörige Hintergrundinformationen oft nur 
schwer hinsichtlich ihres Gefahrenpotenzials 
einzuordnen sind. Hier setzen nachrichten-
dienstliche Informationen vermehrt an, um 
im Bedarfsfall die so genannte sensor-to-shoo-
ter-Spanne – also die Zeit zwischen Erfassung 
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und Bekämpfung – weiter zu reduzieren. Dazu 
notwendige Informationen werden zwar wei-
terhin in unterschiedlicher Weise gesammelt 
und bereitgestellt, aber vor allem die Position 
der Nachrichtendienste erfährt dabei eine Auf-
wertung. 
Die enge Verzahnung von hochspezialisierten 
und hochtechnisierten Einheiten mit Geheim-
diensten stellt in dieser Hinsicht somit nur die 
logische Konsequenz dar, Wissen eine zentrale-
re Rolle zuzuweisen, um letztendlich die techni-
sche Überlegenheit westlicher Streitkräfte voll 
auszuschöpfen. So agieren US-Spezialkräfte 
vermehrt im engen Verbund mit Geheim-
diensten und auch in anderen (kämpfenden) 
Einheiten werden mitunter Nachrichtendien-
stoffiziere eingesetzt, um auf dem Gefechtsfeld 
schnell und zielgerichtet Informationen auszu-
tauschen oder bereitzustellen. Entsprechend 
erklärte US-Verteidigungsminister Robert 
Gates die enge Verzahnung von Nachrichten-
diensten und Spezialkräften bei der Tötung Bin 
Ladens als Musterfall zukünftiger Operatio-
nen. In Deutschland lassen sich vergleichbare 
Trends beobachten. Der ehemalige Präsident 
des Bundesnachrichtendienstes (BND), Ernst 
Uhrlau, stellte fest, dass eine wichtige Aufgabe 
des BND die Bereitstellung von „actionable in-
telligence“ für die Bundeswehr in Afghanistan 
sei (vgl. Uhrlau, 2009). Der Einsatz von durch 
Nachrichtendienste unterstützten Spezialkräf-
ten als bevorzugtes militärisches Mittel dürfte 
somit angesichts der jüngsten militärischen 
Erfahrungen wahrscheinlicher sein als eine 
abermalige Entsendung großer Truppenkon-
tingente (Gartzke & Prange, 2011: 105). In An-
betracht dieser Entwicklungen wird allerdings 
auch deutlich, dass die These, dass Nachrich-
tendienste wertvoller für die Defensive sind 
(Kahn, 2006), mehr und mehr ihre Gültigkeit 
verliert.1

Die vermehrte Einbindung von Nachrichten-
diensten wirft zahlreiche und bisher in Öffent-
lichkeit und Forschung nur am Rande thema-
tisierte Fragen auf. So beispielsweise, welche 
rechtlichen Rahmenbedingungen gelten bzw. 
wie diese ausgelegt werden, wenn Geheim-
dienste z.B. Zielinformationen weiterleiten 
oder sogar von Nachrichtendiensten selbst 
quasi militärisch agiert wird. Regelmäßige, 

1 Angesichts dieser offenkundigen Zentralität von 
Informationen für westliche Streitkräfte sind 
entsprechende Gegenmaßnahmen bereits vielfach 
erkennbar. So weisen beispielsweise chinesische 
Bemühungen, Anti-Satelliten-Kapazitäten auf-
zubauen und mit Cyber Warfare westlichen 
Informationsvorsprünge zu kontern, deutlich 
auf die mit einer Informationsabhängigkeit 
einhergehenden Schwachstellen westlicher 
Staaten (vgl. dazu auch Gaycken 2011). Und 
auch asymmetrische Kriegsführung ist in ihrem 
Kern darauf ausgelegt, klare Zuordnungen (z.B. 
Uniformen, Frontlinien) zu verschleiern, was die 
Anforderungen an Aufklärung zusätzlich erhöht. 

offenbar von der CIA gesteuerte Drohnenan-
griffe verdeutlichen, dass die Grenze zwischen 
regulären und nach – wie vage auch immer 
umgesetzt – völkerrechtlichen Grundsätzen 
kämpfenden Streitkräften und anderen, keiner 
Bindung unterliegenden Einheiten weiter ver-
schwimmt. Auch der auf zunehmender Auto-
matisierung basierende Selektionsprozess von 
Informationen selbst wird zum Problemfall. 
Wenn die Originalität der Daten nicht mehr ge-
geben ist, degradiert ein auf Algorithmen fuß-
endes Datenmanagement den Menschen zum 
schwächsten Glied in der Entscheidungskette. 
Der Mensch entscheidet dann zwar auf Grund-
lage vorliegender (durchaus umfangreicher) In-
formationen, dass diese aber einen vorherigen 
automatisierten Selektionsprozess durchlaufen 
haben, macht jegliche freie Entscheidung zur 
Makulatur. Auch die demokratische Kontrolle 
hinkt den faktischen Einsätzen oftmals hinter-
her. Nicht umsonst wird auch in Deutschland 
diskutiert, für Nachrichtendienste ein Amt 
analog zum Wehrbeauftragten zu schaffen. 
Hier zeigt sich ein grundsätzliches Defizit zwi-
schen dem zunehmenden Wert von Informati-
onen, ihrer Kontrolle, ihrem Einsatz und der 
Verantwortlichkeit bei Fehlern. Gepaart mit 
dem Wunsch nach mehr Effizienz unterlaufen 
technische Neuerungen und doktrinäre An-
passungen traditionelle rechtliche Standards 
– wobei allerdings hinterfragt werden muss, ob 
das Völkerrecht z.B. in Bezug auf Nachrichten-
dienste in der Vergangenheit überhaupt eine 
wesentliche Funktion hatte.

Die potenziellen Probleme im Falle unregle-
mentierter geheimdienstlicher Aktivitäten in 
Verbindung mit technischen Umwälzungen, 
die zudem ganz zentral auch die Rolle und Be-
deutung von Informationen in diesem Span-
nungsfeld betreffen, sind offenkundig. Damit 
soll nicht der Wert von nachrichtendienstlich 
beschafften Informationen per se in Frage ge-
stellt werden. Allerdings bedarf es einer ein-
gehenden und systematischen Diskussion – 
gerade auch in Verbindung mit militärischen 
Einsätzen, die über rein datenschutzrechtliche 
Aspekte hinausgeht. Eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit Nachrichtendiensten 
ist in Deutschland, ganz zu schweigen von einer 
eingehenden Diskussion bei der Unterstützung 
militärischer Einsätze, indes nur sehr einge-
schränkt zu beobachten. Diese Lücke gilt es in 
Zukunft vermehrt zu adressieren.
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Die Polizeien in Deutschland werben gerne für 
ein bürgernahes und modernes Image. Tatsäch-
lich hat es immer wieder Modernisierungsschü-
be in der Geschichte der Polizei gegeben, und 
zwar sowohl technische als auch zivilisierende. 
Die Einführung des Funkstreifenwagens in 
den 1950er einerseits und eine Wende in der 
Ausbildung in den 1970er Jahren andererseits 
mögen als historische Beispiele zunächst genü-
gen. Habituelles Leitbild wie auch technische 
Ausstattung haben sich jedenfalls entwickelt. 
Wie vertragen sich aber die immer neuen Hilfs-
mittel zur Ausübung „unmittelbaren Zwangs“ 
(Schlagstöcke, Wasserwerfer, Pfefferspray) mit 
dem „Freund-und-Helfer“-Ideal? Mit der tech-
nischen Aufrüstung wird eine spezifische und 
auch nicht neue Aufgabe der Polizei ermöglicht 
und unterstützt, die weniger in Imagebroschü-
ren als auf Demonstrationen sichtbar wird. Der 
Fachbegriff hierfür lautet „crowd control“. Doch 
wer wird hier warum in Schach gehalten? Meine 
These ist, dass die technologistische crowd con-
trol erstens durch den Glauben vorangetrieben 
wird, mit Technik lassen sich soziale Konflikte 
lösen und zweitens ihre Logik aus der Differenz 
von Volk und Menge zieht. 

Sozialpädagogisierung und tech-
nische Aufrüstung

Erste Ansätze für eine bürgernahe Polizei, für 
einen neuen Schwerpunkt, die Prävention, und 
das Leitbild „Freund und Helfer“ stammten 
noch aus der Weimarer Zeit (Groß et al., 2008: 
13). Dennoch werden die deutschen Polizeien 
in der Literatur erst ab den 1970er Jahren „end-
gültig der zivilen Welt zugerechnet“ (Dams, 
2008: 13). Mindestens bis dahin war die Ge-
schichte der Polizei eng mit der des Militärs ver-
bunden (Winter, 2003). Ende der 1960er Jahre 
drang dann allmählich eine neue Generation 
von Führungskräften auf modernere Einsatz-
konzepte und ein neues Selbstverständnis, der 
„Polizeibeamte als Sozialingenieur“ (Groß et al., 
2008: 18) war geboren. In den folgenden Jahr-
zehnten bis heute wurden Bürgerpolizisten, 
community policing, Präventionssachbearbei-
ter, Staatsbürgerkunde in der Ausbildung und 
das alte Leitbild „Freund und Helfer“, insbe-
sondere im Zuge der Etablierung polizeieigener 
Pressearbeit seit Anfang der 1990er, (Noethen, 

2003) Teil der modernen deutschen Polizei. 
Diese als Sozialpädagogisierung apostrophierte 
Entwicklung der Polizei ist schon eng mit dem 
zweiten, technischen Strang der polizeilichen 
Modernisierung verknüpft. Eine treibende Fi-
gur dieser Entwicklung war Horst Herold, von 
1971-1981 Präsident des Bundeskriminalamt, 
der für eine sozial-technokratische „Sonnen-
staatsutopie“ (Lehne, 1987: 49) antrat, die sich 
in der Vorstellung ausdrückte, dass „mit Hilfe 
der Wissenschaft eines Tages fast alle Probleme 
gelöst werden können“ (Albrecht, 1988: 356).
Technik kommt in kriminalpolitischen Diskur-
sen immer wieder als Thema vor. „Dabei kann 
es sich um technikinduzierte Änderungen der 
polizeilichen Aufgabenfelder handeln wie zum 
Beispiel bei der Bekämpfung der Internetkri-
minalität, oder aber um die Veränderung der 
polizeilichen Arbeitsweise wie bei der Einfüh-
rung des sogenannten Lauschangriffs“ (Hein-
rich, 2008: 289). Dabei werden meist auch die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen für neue 
Einsatzmittel angepasst. Für den korrekten 
Einsatz von (übrigens schon seit der Weima-
rer Republik vorhandenen) Wasserwerfern 
gibt es eine mehrseitige Dienstvorschrift (Po-
lizeidienstvorschrift 122), wie auch für takti-
sche Vorgehen bei Großlagen (Fußballspiele, 
Demonstrationen, etc.) fast alles geregelt und 
ermächtigt ist. Es kommen immer wieder 
neue technische Hilfsmittel auf den Markt 
und werden legalisiert, sodass sich sowohl das 
Europäische Parlament eine Studie dazu leis-
tete (European Parliament, 2000)1 als auch 
die Berliner Antifa-Szene immer wieder de-
taillierte Informationen zusammenträgt (Au-
tonome Gruppen, 2010). Zum einen stehen 
Informations- und Kommunikationstechno-
logien (IuK) zur Debatte, wie im vergangenen 
Jahr die sogenannten IMSI-Catcher, mit de-
nen Standorte von Mobiltelefonen über eine 
Funkzellenabfrage ermittelt werden können. 
Zum anderen werden seitens der Polizei immer 

1 Diese Studie spricht von einer zweiten Generation 
von crowd control-Waffen seit den frühen 1990er 
Jahren, die insbesondere beim amerikanischen 
Militär ihren Ursprung habe, wo man zeitweise der 
Doktrin des „non-lethal warfare“ folgte (ebd.: xli). 
Die später in Europa gegen die eigene Bevölkerung 
(statt militärischen Einheiten) eingesetzten Mittel 
wurden ebenso zunächst für den Übersee-Einsatz, 
namentlich in Kolonien, entwickelt.
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neue Wasserwerfer (insbesondere in Sachsen 
nun der WaWe 10000), Schlagstöcke (früher 
Holzknüppel, heute Tonfa aus Hartgummi), 
Reizstoffe („Pfefferspray - Der neue Wasserwer-
fer“, derStandard.at, 28. November 2011) und 
weitere technische Hilfsmittel zur Ausübung 
„unmittelbaren Zwanges“ eingesetzt. In den 
USA sind dabei die Entwicklungen in Sachen 
Taser und Pepperball-Gewehren schon ein gan-
zes Stück weiter, auch Mikrowellenwaffen zur 
Auflösung von Menschen ansammlungen sollen 
versuchsweise im Einsatz sein (jacobjung.word-
press.com 11.1.2012, vgl. European Parliament 
2000: lii).
Diese technische Aufrüstung steht dabei nur 
auf den ersten Blick im Widerspruch zur zuvor 
ausgemachten „Sozialpädagogisierung“ der Po-
lizei. Und zwar nicht, weil letztere nicht „ernst 
gemeint“ ist, sondern weil es sich dabei um die 
zwei komplementären Seiten „moderner Poli-
zei“ handelt. 

Crowd Control: die technisch 
saubere Lösung von Konflikten

Auf wen zielen nun all diese Maßnahmen? Die 
oben zitierte Studie für das Europäische Parla-
ment analysiert neben den bio-medizinischen 
Aspekten auch die sozialen und politischen 
Auswirkungen derzeit verfügbarer crowd con-
trol-Waffen in Europa. Folgende negative Fol-
gen führt der Bericht auf: „(i) causing unneces-
sary or harmful effects to users and recipients; 
(ii) exacerbating conflict; (iii) spurring weapons 
research and development; (iv) proliferating 
‚less-lethal‘ weapons to human rights violat-
ors; (v) reducing public confidence in security 
forces; (vi) breaching or undermining inter-
national human rights conventions or extant 
weapons conventions, EU directives and agree-
ments.“ (European Parliament, 2000: xviii) 
Einen zweiten Ansatzpunkt für unser Problem 
bietet der Begriff „Gefährder“. Dieser Begriff 
aus dem Polizeideutsch ist zwar nicht legal de-
finiert, wie der Wissenschaftliche Dienst des 
Bundestages unterstreicht (WD 36/08, S. 1). 
Seit 2004 besteht allerdings eine bundesweit 
einheitliche und gleichzeitig recht weite Be-
griffsbestimmung, die definiert: „Ein Gefährder 
ist eine Person, bei der bestimmte Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass sie politisch moti-
vierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, ins-
besondere solche im Sinne des § 100a der Straf-
prozessordnung (StPO), begehen wird.“ (ebd., 
Herv. i. O.) Der Verdacht kann prinzipiell auf 
jeden fallen – und zum Beispiel alle Umstehen-
den als Gefährder in den Bereich einer „polizei-
lichen Maßnahme“ geraten lassen. Ob Hautfar-
be, Kleidung, Alter, Straßenseite; „bestimmte 
Tatsachen“ können zu unterschiedlichsten 
Annahmen führen. Dazu kommt: In der „Rati-
onalität des Gefahrenvorgriffs“ muss möglichst 

interveniert werden, „bevor eine Gefahr über-
haupt erst entstehen kann“ (Krasmann, 2009: 
141). 
Polizei, das ist der dritte Ansatzpunkt, ist als 
soziale Technologie zu verstehen (vgl. Hand-
ke, 2008: 129ff). Erstens ist mit Policey als 
historischem Begriff die Organisation der 
Bevölkerung insgesamt gemeint (von Justi, 
1860). Zweitens führt die moderne Institution 
Polizei einen ganz bestimmten Teil der gesell-
schaftlichen Kontrolle aus. Sie schreitet gegen 
die Delinquenten und Abtrünnigen ein, gegen 
alle, die eine Gefahr darstellen (könnten!) und 
kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn 
eine unkontrollierbare Menge, ein Mob, in den 
Straßen steht. 
Bei Hobbes (1918: 157ff.) finden wir die viel-
sagende Unterscheidung zwischen dem Volk 
und der Menge. Das Volk ist Träger der Souve-
ränität, die Menge allerdings stiftet Chaos und 
gilt als Störenfried. Sie muss regiert und kont-
rolliert werden. Es kommt also ganz darauf an, 
wie man der Polizei erscheint: als Bürger – dann 
wird mehr oder minder professionell geholfen, 
oder als Menge/Gefährder – dann ist man ein 
Fall für die crowd control. 

Die Polizei ist, das ist kein Geheimnis, in kei-
nem Land der Welt einfach ein unpolitischer 
Akteur (vgl. für Deutschland Winter, 1997). 
Die immer neuen Techniken zur „Crowd Con-
trol“ sind es genauso wenig. Das gilt, auch wenn 
möglicherweise „[n]ormativ-affirmative oder 
normativ-kritische Diskussionen über Technik 
bei den Sicherheitsbehörden […] die Nutzungs- 
und Einsatzbedingungen der Technik nur nach-
geordnet zur Kenntnis“ nehmen (Heinrich, 
2009: 215). Dieser Einwand stellt keine Lösung 
für das zu Beginn dieses Beitrags gestellte Prob-
lem dar. Insbesondere da auch die gesetzlichen 
Vorkehrungen zur demokratischen „Einhe-
gung“ staatlicher Gewalt oft „bloße – mitunter 
wohlklingende – Versprechungen darstellen, 
die der Realität polizeilichen Handelns nicht 
gerecht werden. Sowohl der für die Polizei ver-
antwortlichen Politik als auch der mit der Poli-
zei verbundenen Justiz fehlen der notwendige 
Abstand und ein nachhaltiges Interesse, gegen 
polizeilichen Gewaltmissbrauch konsequent 
vorzugehen.“ (Pütter, 2011)

Crowd Control folgt letztlich der Logik des 
Freund und Helfers, denn sie bewahrt das Volk 
vor dem Ungewissen, trennt die aufrührerische 
Menge von den rechtschaffenen BürgerInnen. 
Die Ausweitung polizeilicher Eingriffsrechte 
und die allgegenwärtigen Präventionsdiskurse 
argumentieren nicht umsonst fast ausschließ-
lich mit dem immerzu bedrohten Sicherheits-
gefühl „der Bevölkerung“. Besonders demokra-
tisch ist diese Aufteilung in das „Volk“ einer-
seits und die Gefährder der „Menge“ anderer-
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seits nicht. Abhilfe gegen die Verbreitung dieser 
Art von Konfliktmanagement kann wohl nur 
das Zuhause-lassen der crowd control-Technik 
schaffen. Mehr Waffen haben jedenfalls selten 
zu weniger Gewalt geführt – und widerspre-
chen einer pluralistischen, offenen Vorstellung 
von Gesellschaft.
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METHODEN



Die Assoziationen zum Begriff „Technik“ sind 
in erster Linie meist materieller Natur: Ge-
genstände wie Handys, Computer oder Autos. 
Diese Objekte verändern sich im Laufe der Zeit 
und beeinflussen so nicht nur unser eigenes 
Leben in besonderem Maße, sondern nehmen, 
bedingt durch die mit ihnen einhergehenden 
neuen Möglichkeiten der Mobilität und Vernet-
zung, auch bedeutenden Einfluss auf das welt-
weite politische Geschehen: so wären beispiels-
weise die Proteste im arabischen Raum ohne 
das Internet wahrscheinlich deutlich weniger 
erfolgreich gewesen. Erst auf den zweiten Blick 
wird hingegen deutlich, dass auch die sozialen, 
Techniken, also die Formen der Führung1 sich 
stetig verändern und vor allem das Zusammen-
spiel beider Formen unser tägliches Leben in 
besonderem Maße beeinflusst. Als offensichtli-
ches Beispiel können hier Techniken der Kon-
trolle und Überwachung – wie etwa die Über-
wachung des Internets in autoritären Regimen 
wie China oder die Online-Veröffentlichung 
von Daten bekannter Sexualtäter in den USA – 
genannt werden.

Einen Ansatz zur Analyse dieser Formen und 
Auswirkungen solcher Techniken bietet Mi-
chel Foucault mit seinem Konzept der Gouver-
nementalität an. Der Begriff beschreibt eine 
Form der Regierung, „gebildet aus den Insti-
tutionen, den Verfahren, Analysen und Refle-
xionen, den Berechnungen und den Taktiken, 
die es gestatten, diese recht spezifische und 
doch komplexe Form der Macht auszuüben, 
die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als 
Hauptwissensform die politische Ökonomie 
und als wesentliches technisches Instrument 
die Sicherheitsdispositive hat“ (Foucault, 2005: 
171). Diese verschiedenen Aspekte der Gouver-
nementalität erlauben es, sie in ihrer Gesamt-
heit als eine Regierungstechnik zu beschreiben, 
welche die Bevölkerung unter Zuhilfenahme 
verschiedenster Machtformen verwaltet und 
leitet, sie somit in subtiler Weise auch diszip-

1 Der Begriff ,Führung‘ bezeichnet zugleich die 
Tätigkeit des ,Anführens´ anderer (vermöge mehr 
oder weniger strikter Zwangsmaßnahmen) und 
die Weise des Sich-Verhaltens in einem mehr oder 
weniger offenen Feld von Möglichkeiten. (Foucault 
1987: 255)

liniert. Auch diese Form der Technik wandelt 
sich stetig; ihre Bedeutung erlangt die Gouver-
nementalität nämlich erst in ihrer jeweiligen 
historischen Perspektivierung, in der Analyse 
der historisch und kulturell signifikanten Form 
der Rationalität, in welche sie verankert ist. 
Das wesentliche technische Arrangement der 
Gouvernementalität stellt das Sicherheitsdis-
positiv dar: ein Zusammenspiel diskursiver- 
und nicht-diskursiver Praktiken, von Sprechen, 
Denken und Handeln auf der Basis von Wissen, 
„eine Art von Formation (…), deren Haupt-
funktion zu einem gegebenen historischen 
Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Not-
stand zu antworten“ (Foucault, 1978: 120), und 
das als „heterogenes Ensemble (...) Diskurse, 
Institutionen, architektonische Einrichtungen, 
reglementierende Entscheidungen, Gesetze, 
administrative Maßnahmen, wissenschaftliche 
Aussagen, philosophische, moralische oder phi-
lanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes eben 
sowohl wie Ungesagtes umfasst“2 (Foucault, 
1978: 119f). Die Gouvernementalität umfasst 
also die Verwaltung der Risiken und somit die 
Garantie der Sicherheit auf ihrem Territorium. 
Voraussetzung hierfür ist die Freiheit der Indi-
viduen, die wiederum „das Korrelat der Einset-
zung von Sicherheitsdispositiven“ (Foucault, 
1977: 78) darstellt.

Sicherheitsdispositive beeinflussen unser Le-
ben heute in nahezu allen Bereichen. Dies gilt 

2 Der Begriff Diskurs umfasst zwar die Gesamtheit 
von „Praktiken (…), die systematisch die 
Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ 
(Foucault 1995: 74) und beinhaltet so auch 
deutlich mehr als nur performative Sprechakte. 
Die Trennung von diskursiven und nicht-
diskursiven Praktiken ist daher oft nicht 
eindeutig, markiert sie doch „gewissermaßen 
die Grenze des Diskurses, denn schon die 
Benennung lässt vermuten, dass „nicht-diskursive 
Praktiken“ eben nicht mehr Diskurs sind“. 
(Wrana/ Langer 2007: 1) Foucault selbst stellt 
diese Unterscheidung  bei der Definition von 
Dispositiven auf, erklärt im Anschluss aber, dass 
sie „kaum von Bedeutung“ (Foucault 1978: 125) 
ist. Sinvoll erscheint es, unter nicht-diskursiven 
Praktiken jene Handlungsweisen oder Gesten zu 
verstehen, die den Diskurs stützen (Bührmann/ 
Schneider 2008: 50), in diesem Fall insbesondere 
Gesetze und administrative Maßnahmen.
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insbesondere dann, wenn wir direkt oder indi-
rekt mit dem Staat, repräsentiert durch seine 
Institutionen und Gesetze, in Verbindung tre-
ten. Das Maß der Offensichtlichkeit, also der 
Grad des Bewusstseins der gouvernementalen 
Einflussnahme, variiert dabei stark. Dies be-
ginnt bei der Erhebung von Steuern, der Mel-
depflicht oder einzelnen Datensammlungen, 
die Informationen über bestimmte Personen-
gruppen enthalten – wie die „Punktesünderda-
tei“ des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg 
– und findet ihr vorläufiges Ende in staatlichen 
Erfassungstechniken wie dem erst kürzlich 
durchgeführten Zensus oder verschiedenen Ge-
setzen, die beispielsweise die Speicherung von 
Telefondaten für einen bestimmten Zeitraum 
vorschreiben. Diese Art der Datensammlung 
kann im weitesten Sinne mit dem verglichen 
werden, was Foucault als Panoptismus be-
schreibt: Ein auf seine ideale Form reduzierter 
Machtmechanismus zur Kontrolle und Dis-
ziplinierung  der Menschen. (Foucault, 1976: 
264) Dieser Machtmechanismus benötigt eine 
Vielzahl von Daten, um eine Wissenssammlung 
anzulegen, die aus Individuen Fälle macht, die 
„sowohl Gegenstand für eine Erkenntnis wie 
auch Zielscheibe für eine Macht“ (Foucault 
1976: 264) sind.  
Unterstützt werden diese nicht-diskursiven 
Techniken durch den narrativen Machtraum 
der diskursiven Praktiken: Einer Anzahl von 
Äußerungen zu einem thematischen Aspekt, 
welche aufgrund spezifischer, epochenbeding-
ter Diskursordnungen eine bestimmte Struktur 
aufweisen (Foucault, 1995: 62).  Denn um die 
Verwaltung der Risiken und gleichzeitig die in-
dividuelle Freiheit zu ermöglichen, müssen die 
Inhalte des Sicherheitsdispositivs eben auch als 
sprachlich ausgedrückte Sinnzusammenhänge 
in die alltäglichen Lebenswelten der Bevölke-
rung getragen werden.
Die Wirkungsweise von Sicherheitsdispositiven 
kann anhand des Beispiels „Arbeitslose“ ver-
deutlicht werden:  Diskurse stiften Ordnung in-
dem sie, unter anderem, Klassifikationen her-
vorbringen, die dann durch die entsprechenden 
Institutionen verwendet und verwaltet werden. 
Die Kriterien zur Klassifikation lassen privat 
bedeutende Tatsachen als marginalen Faktor 
für die Konstituierung des Status erscheinen 
und die Institutionen sammeln durch verschie-
dene administrative Techniken Wissen.
 Dies lässt sich einerseits unter dem zusam-
menfassen, was Foucault als „Mikrophysik der 
Macht“ (Foucault, 1976) bezeichnet. Diese 
Form der Macht nimmt die Körper in Beschlag, 
diszipliniert sie und unterwirft sie strikten 
Normen (Foucault, 1976: 38). Andererseits 
kann diese Macht aber auch positiv und somit 
produktiv beschrieben werden, da sie Wissen 
hervorbringt (Foucault, 1977: 113ff).
So werden Menschen ohne Arbeit als „Ar-

beitslose“ klassifiziert und nach Ablauf eines 
vorgegebenen Zeitraums erfolgt eine neue 
(umgangssprachliche) Klassifizierung als  
„Hartz-IV-Empfänger“. Spätestens in diesem 
Moment wird die Klassifikation sowohl in der 
Selbst-, als auch in der Fremdwahrnehmung als 
positive oder negative Stigmatisierung wahr-
genommen. In letzter Konsequenz kann dies 
dazu führen, dass das Individuum sich keine 
eigene Identität mehr schaffen kann, sondern 
insbesondere durch die, der entsprechenden 
Kategorie zugehörigen, Attribute – in diesem 
Fall vor allem arbeitsunwillig, faul, auf Kosten 
des Staates lebend – gekennzeichnet ist. Dieser 
dominante Erklärungshorizont (Rationalität) 
der Arbeitsunwilligkeit verknüpft sich direkt 
mit dem Eintreten der Arbeitslosigkeit bei 
den Einzelnen und marginalisiert individuelle 
Ursachen und Probleme, die zum Arbeitsver-
lust geführt haben. Die Auswirkungen dieser 
Rollenzuschreibung können unterschiedlicher 
Natur sein: einerseits kann sich das Individu-
um hierdurch motiviert fühlen seine Situati-
on zu verändern, andererseits kann die Folge 
aber auch eine Resignation sowie ein daraus 
resultierendes Verharren in der Situation sein. 
Möglich erscheint auch die Umkehrung der 
vermeintlich negativen Attribute in ein posi-
tives Selbstverständnis, also die Annahme der 
Zuschreibungen als intendierte Werte. Das be-
deutet in diesem Fall die Bezeichnung „Harzer“ 
als selbstbeschreibendes Lebensziel. Durch die 
zugehörigen administrativen Vorgänge wird 
zudem eine umfassende Datensammlung über 
das einzelne Individuum erstellt. Diese Daten-
sammlung stellt eine Form von Wissen dar und 
somit auch eine Form von Macht, die „in seiner 
Existenz und seinem Funktionieren mit den 
anderen Machtformen verbunden ist“ (Fou-
cault, 2005: 64). Es handelt sich hierbei also 
um einen Macht-Wissen-Komplex, bei dem es 
um „das Stiften von Ordnung, um die Durch-
setzung von Normen – des Verhaltens ebenso 
wie des Aussagens – und das Ziehen von Gren-
zen von Denk- und Handlungsmöglichkeiten 
geht“ (Sarasin, 2005: 155). Das Ergebnis dieses 
Komplexes stellt das Sicherheitsdispositiv dar 
– in oben genannten Beispiel kann es differen-
zierter als „Dispositiv der Arbeitsaufnahme“ 
bezeichnet werden, da es als übergeordnetes 
Ziel aller diskursiven und nicht-diskursiven 
Techniken darauf abzielt, das Individuum zur 
Aufnahme einer Beschäftigung zu bewegen.
 Das Sicherheitsdispositiv stellt sich somit als 
zentrales Element dieser Gouvernementalität 
dar; es vereint und koordiniert die unterschied-
lichen Machtbeziehungen und Regierungstech-
niken, verfolgt aber keine binäre Unterschei-
dung zwischen dem, was verboten oder erlaubt 
ist, sondern versucht vielmehr die in der Bevöl-
kerung auftretenden Erscheinungen zu verste-
hen und den daraus entstehenden Risiken ent-
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gegen zu wirken. Die Freiheit der Entscheidung 
in welchem Maße sie sich von dieser Regierungs-
technik leiten lassen oder in einer bestimmten 
Situation verhalten, liegt aber weiterhin bei den 
Individuen. 



„Sichere Stadtviertel. Funktionierender Verkehr. 
Erstklassige Schulen. Günstige Wohnungen. 
All dies ist möglich.“ (IBM,  2012) – so bewirbt 
IBM seine City Management Software. Die Bot-
schaft ist einfach: mit dem richtigen Manage-
ment sind alle Probleme der Stadt im Hand-
umdrehen zu lösen. Mehr noch: Krisen können 
antizipiert und beseitigt, Kriminalität gesenkt 
und Informationen in Echtzeit und zentrali-
siert zur Verfügung gestellt werden, um richti-
ge und schnelle Entscheidungen treffen zu kön-
nen (IBM, 2011: 3). Und dies trotz sinkender 
Budgets, schwankender Bevölkerungszahlen 
und wachsender Gefahren, so das Heilsverspre-
chen der Softwarefirma (ebd.: 1). 

Cyborg city

Die Stadt soll intelligent sein. Dieser Forde-
rung liegt ein besonderes Bild von der Stadt 
zugrunde: Die Stadt als ein großer Komplex, 
der koordiniert und kontrolliert werden muss 
und kann – für den Geographen Matthew 
Gandy die „Cyborg City“. Der Begriff ,Cyborg‘ 
beschreibt einen Hybrid aus Mensch und Ma-
schine (Gandy, 2005: 28). Was zunächst entwe-
der futuristisch nach Science Fiction oder fast 
banal nach „Ersatzteilen“ für den menschlichen 
Körper klingt, kann allerdings auch für die 
Analyse der Stadt fruchtbar gemacht werden. 
Die städtische Infrastruktur ist auch hier die 
technische Erweiterung des Menschen, indem 
sie ihn in verschiedene „interconnecting life-
support systems” einbindet (ebd.: 28). Wasser, 
Abwasser, Internet, Strom, Wärme, Transport 
– all diese Netzwerke sind für das Leben in der 
Stadt unabdingbar. „My biological body meshes 
with the city; the city itself has become not only 
the domain of my networked cognitive system, 
but also – and crucially – the spatial and ma-
terial embodiment of that system.“, so Mitchell 
(2003: 19). Cyborg City beschreibt damit also 
mehr als nur eine prothetische Erweiterung 
des menschlichen Körpers, wie es der meist auf 
den einzelnen Menschen bezogene Cyborg-Be-
griff nahelegt. Cyborg City dreht sich vielmehr 
um die Konstruktion von Körper und Raum in 
der Stadt (Gandy, 2005: 38). Durch Technik 

und Netzwerke verändern sich menschliche 
Verhaltensweisen grundlegend. Wer Wasser, 
Strom und Heizung zu Hause hat, entwickelt 
andere Verhaltensweisen als jemand, der kei-
nen Zugang zu diesen Netzwerken hat (ebd.:: 
39). Relevant sind also vor allem diese Zugän-
ge und Knotenpunkte, die den Menschen mit 
der „thinking machine“ (ebd.: 29), der Cyborg 
City, verknüpft. Diese (neo-)organizistische 
Sichtweise ist im Übrigen nicht neu: Schon lan-
ge bewegte die Vorstellung der Stadt als Orga-
nismus die Stadtforschung und StadtplanerIn-
nen (siehe Gandy, 2005: 29), beispielsweise in 
Tony Garniers „Un Cité Industrielle“ (Garnier, 
1932/1918). Der Unterschied findet sich in der 
Konzeptualisierung von Raum: “The organicist 
city of the modern era was founded on a clear 
separation between mind and body that enab-
led the city to be conceptualized as a coherent 
entity to be acted upon, disciplined, regulated 
and shaped according to human will. The emer-
gence of the neo-organicist city, in contrast, is 
founded on the blurring of boundaries rather 
than their repeated delineation” (Gandy, 2005: 
29).
Gegenüber anderen Erklärungsmodellen der 
Stadtsoziologie hat die Idee der Cyborg City 
einen Vorteil: Während der Beschreibung von 
Stadt als sozialem Prozess (wie beispielsweise 
in der inzwischen häufig bemühten Gentrifizie-
rungsthese) die Rolle von Technik weitgehend 
abgeht, nimmt diese hier eine herausgehobe-
ne Stellung ein. Mit dem Konzept Cyborg City 
kann die Bedeutung von Technik für das Soziale 
im Allgemeinen und für die Stadt im Speziellen 
in den Blick genommen werden. 

Nicht schlau, sondern schlauer: 
Smarter Cities

Dieses Bild der thinking machine findet sich 
auch in den Vorstellungen der Macher der IBM 
Smarter Cities. Die Idee, dass Stadt und ihre 
Netzwerke zentral steuerbar sind und darüber 
hinaus „intelligent“ funktionieren können, 
ist dabei in allen Darstellungen präsent. Mit 
dieser Vorstellung werden die Grenzen zwi-
schen Organismus und Maschine verwischt. 

Dorothee RIESE
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Nicht schlau, sondern 
schlauer!

Stadtmanagementsoftware und die intelligente 
Stadt



Mithilfe von Technik soll die Stadt gemanagt 
werden. Allerdings ist die Technik dabei mehr 
als ein Hilfsmittel, sie ist vielmehr auch die 
„Intelligenz“ des Systems, wie der Begriff der 
„smarten“ Stadt nahelegt. Smart sind also 
nicht nur diejenigen StadtmanagerInnen, die 
die entsprechende IBM-Software erwerben, 
sondern auch die Software selbst. Sie soll die 
Netzwerke angesichts steigender Dezentralisie-
rung der Zugänge unter Kontrolle bekommen. 
Dazu gehört „Intelligenter Verkehr“, der mit-
tels Chipkarten oder Citymaut Verkehrsflüsse 
regeln und prognostizieren soll, ebenso wie 
„Intelligente Polizeiarbeit“ mit diversen Über-
wachungstechniken oder einfach nur „Intelli-
gente Verwaltung“ mit effizienterem Datenaus-
tausch innerhalb von Behörden und mit den 
BürgerInnen (IBM, 2012). Insgesamt ergibt das 
dann nicht nur intelligente, sondern „smarter“ 
Cities, die allen anderen immer einen Schritt 
voraus sind, impliziert wird also: nur mit Stadt-
managementsoftware kann eine Stadt Wettbe-
werbsvorsprünge zu anderen aufbauen.

Die bessere Stadt?

Die Stadtmanagementsoftware verspricht 
nicht weniger als ein Rundum-Sorglos-Paket, 
das für alle Beteiligten, BürgerInnen wie Stadt-
managerInnen, gleichermaßen vorteilhaft ist. 
Doch ist die „Intelligente Stadt“ auch die bes-
sere Stadt?

Die Stärke der Cyborg-Metapher liegt im Bild 
der Stadt als Organismus, da sie die Rolle der 
diversen Netzwerke und der Einbindung der 
Menschen in diese herausarbeitet. Sie ermög-
licht  damit auch (politische) Kritik, beispiels-
weise an der mangelnden Anbindung von Men-
schen an ebendiese Netzwerke (etwa an die 
Wasser- und Elektrizitätsversorgung). Möglich 
ist es so auch, in der Cyborg City eine demokra-
tischere Stadt zu sehen, die aufgrund dezent-
ralisierter Zugänge zu Netzwerken von unab-
hängigeren BürgerInnen bewohnt wird und in 
der ganz neue Formen der Partizipation (insbe-
sondere durch Kommunikationstechnologien) 
denkbar sind. 
Dies ist allerdings eine Frage der Perspektive. 
Denn ebenso kann die zentralisierte Kont-
rolle, die in der praktischen Ausformung der 
Cyborg-Idee in der Stadtmanagementsoftware 
angestrebt wird, als Problem gesehen werden. 
Indem „non-human decision-making“ (Gandy, 
2005: 34) an Bedeutung gewinnt, wenn Soft-
ware komplexe Abläufe steuert, gewinnt auch 
die Frage der Verantwortung für genau solche 
Entscheidungen an Bedeutung. Wer verant-
wortet die „Entscheidungen“, die von Software 
automatisiert getroffen werden? Welchen Ein-
fluss hat die Programmierung der Programme, 
die später einmal handlungsleitende Informati-

onen verarbeiten sollen?
Hinzu kommt die Zentralisierung von Informa-
tionen. Indem „intelligente“ Software Überwa-
chungsdaten und andere Informationen aus-
wertet und zentral zusammenführt, stellt sich 
die Frage nach der Überwachung und Kontrolle 
der Stadt – und damit verbunden der Freiheit 
der sie bewohnenden Menschen. Mitchell stellt 
fest, dass diese dauerhafte, zumindest poten-
tielle Überwachung die Grenzen zwischen Pri-
vatem und Öffentlichem verwischt (2003: 28) 
und dabei ganz neue Formen sozialer Kontrolle 
entstehen (ebd.: 189). 
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Ob investigativ oder nicht – um das Gebot der wahrheitsgemäßen Berichterstattung einzuhalten, 
sollte gründliche Recherche Arbeitsgrundlage eines jeden Journalisten sein.

Doch inwiefern differieren Recherchetechniken sowie –möglichkeiten zwischen einzelnen Medienun-
ternehmen?

 Die folgenden Interviews sollen einen Einblick in die Recherchearbeit von Printjournalisten geben. 
Hierzu befragte Powision Redakteure des SPIEGELS, der BILD am SONNTAG, der Leipziger Volkszei-

tung und eine Freiberuflerin1.

RechercheTECHNIKEN und  

–möglichkeiten

Auf 
Konfrontationskurs
Jürgen Dahlkamp arbeitet seit 12 Jahren als Re-
dakteur beim SPIEGEL. 2010 erhielt er den Henri 
Nannen Preis für Investigative Recherche. In Powi-
sion spricht er über Artikel-Kontrollverfahren im 
Haus, Recherchegrenzen sowie den Willen, auch 
einmal Ärger zu provozieren.

Powision: Mit wie vielen Anwaltsschreiben 
mussten Sie sich bereits auseinanderset-
zen?
Dahlkamp: Es macht mir meine Arbeit wesent-
lich leichter, dass wir beim SPIEGEL über eine 
Rechtsabteilung mit drei Anwälten verfügen, 
die Briefe landen also erst in Kopie bei mir. Die 
Anwälte schauen sich heikle Geschichten be-
reits vor dem Druck genau an, sodass Artikel 
auch geschoben oder rechtzeitig herausgenom-
men werden, wenn die Beweislage nicht ein-
deutig ist. Deshalb fühle ich mich beim SPIE-
GEL gut geschützt. 

Powision: Viel zu tun haben und hatten die 
Anwälte sicherlich nach Veröffentlichung 
der Artikel über die HSH Nordbank und 
den damaligen Chef Nonnenmacher. Ihre 
heikelste Geschichte?
Dahlkamp:  Sie war tatsächlich ausgesprochen 
heikel. Man stelle sich vor: Da sollte eine Bank 
Mitarbeiter herausgeworfen haben mittels fin-
gierter Hinweise. In einem Fall soll dem Mitar-
beiter Kinderpornografie auf den Computer ge-
spielt, eine Razzia angezettelt und er daraufhin 
gefeuert worden sein. Bei einem Anderen wur-
de behauptet, er habe mit der Presse verkehrt, 
dazu wurde auch ein Brief fingiert, der ihn be-
lastete. Unsere Informanten hatten Angst, dass 
sie vielleicht überwacht werden, wenn sie Kon-
takt zu Journalisten haben, dass man ihre Te-

1 Die Aussagen der Journalisten geben nicht die 
Meinung der Redaktion wieder.

lefone abhört oder was auch immer. Da gab es 
einige absurde Situationen. Zum Beispiel haben 
wir uns mit Leuten getroffen, die mit uns wort-
los eine halbe Stunde durch einen Park liefen, 
weil sie feststellen wollten, ob wir verfolgt wer-
den. Oder wir wurden in ein Hotel beordert in 
ein Zimmer, dessen Nummer man uns erst kurz 
zuvor hat zukommen lassen mit der Informati-
on, dass diese Nummer umgekehrt gelesen der 
tatsächliche Raum sei. Dort reichte man uns 
dann Plastikhandschuhe, um auf den Papieren 
keine Fingerabdrücke zu hinterlassen.

Powision: Dass da juristischer Ärger droht, 
war vermutlich absehbar für Sie und die 
SPIEGEL-Rechtsabteilung. Gab es von Sei-
ten der Anwälte große Bedenken vor der 
Publikation? Falls ja: Wie einigte man sich 
dennoch auf die Veröffentlichung?
Dahlkamp:  Es gab keine grundsätzlichen Be-
denken. Schließlich ist es ja das Selbstverständ-
nis des SPIEGELS, genau solche Skandale auf-
zudecken. Das sieht unsere Rechtsabteilung 
nicht anders als wir Journalisten. Es ging des-
halb nicht um das Ob, sondern wie immer um 
das Wie: Können wir diesen Satz angesichts der 
Beweislage so formulieren, müssen wir jenen 
abschwächen? Und haben wir die Gegenseite 
ausreichend zu Wort kommen lassen oder müs-
sen wir noch mehr aus ihrer Stellungnahme, die 
wir mit der Konfrontation vor der Veröffentli-
chung eingeholt haben, hineinschreiben?

Powision: Wer überprüft neben der Rechts-
abteilung weiterhin Ihre Recherchearbeit?
Dahlkamp: Wir haben hier eine Dokumenta-
tionsabteilung, die einmalig in Deutschland 
ist. Die 70 Kollegen dort überprüfen alle Sach-
aussagen in den Artikeln. Heißt der Journalist 
Wallraff mit Vornamen Günter oder Günther, 
hat er in diesem Jahr schon Geburtstag gehabt 
und ist deshalb noch 69 oder schon 70? Solche 
Fakten, die, wenn sie falsch sind, beim Leser 
zu Recht die Frage aufwerfen, ob der Rest des 
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Dokumentationsabteilung, die Sie vor Fehlern 
bewahrt, oder gar eine Rechtsabteilung. Des-
wegen sind die Journalisten vernünftigerweise 
viel vorsichtiger, vielleicht auch ängstlicher. Es 
gibt die Tendenz, dass sich investigativen Jour-
nalismus häufig nur die großen Verlage leisten 
können und es den kleinen immer schwerer 
fällt. Ich sage aber nicht, dass sie es nicht kön-
nen, weil gerade im Lokaljournalismus es dann 
doch häufig auch davon abhängt, ob beispiels-
weise ein Redakteur in einer Stadt bereit ist, 
sich mit dem Bürgermeister anzulegen oder 
nicht. Das ist nicht immer nur eine Frage der 
Zeit, Arbeitsbelastung und Ausstattung, son-
dern auch des Willens, sich in der eigentlich 
bequem eingerichteten Situation aufzurichten 
und zu sagen „So, jetzt schaue ich aber genauer 
hin, auch wenn es mir vielleicht Ärger macht.“

Artikels stimmt. Aber oft auch sehr kompli-
zierte Fragen: Haben wir ein Gesetz richtig ge-
lesen, interpretiert? Kann man eine Bibelstel-
le so deuten, wie ich es für den Einstieg einer 
Geschichte gemacht habe? Und vor allem: wie 
kann ich eigentlich belegen, was ich in meiner 
Geschichte behaupte. Ich präsentiere dann 
meine Papiere, die ich beim Recherchieren auf-
getan habe, und sage: „Hier steht’s schwarz auf 
weiß“. Anschließend geht die Geschichte zum 
Ressortleiter, dann in die Chefredaktion. Dann 
wieder an den Redakteur, und noch mal an den 
Ressortleiter, die Chefredaktion, dann Schluss-
redaktion, wo auf so etwas wie Rechtschreib- 
und Absatzfehler geachtet wird. Redakteur, 
Ressortleiter, Chefredakteur, Rechtsabteilung, 
Dokumentation, zweimal Schlussredaktion: 
Es gibt eine sehr klare Strukturierung, sodass 
mindestens sieben Stationen in diesem Hause 
eine Geschichte lesen, bevor sie veröffentlicht 
wird, um Fehler möglichst zu vermeiden.

Powision: Verliert man nicht manchmal 
den Mut, wenn eine Geschichte es nicht ins 
Blatt schafft, etwa weil Sie an Recherche-
grenzen stoßen?
Dahlkamp: Ich arbeite sehr viel in Teams, die 
sich je nach Thema aus ganz unterschiedlichen 
Kollegen zusammensetzen. Ich finde es ganz 
wichtig, dass man sich gegenseitig abfedert, 
wenn Phasen der Ernüchterung, manchmal 
auch der Depression eintreten, also so Punkte, 
an denen man sich fragt: „Warum habe ich das 
denn hier angefangen? Jetzt habe ich soviel 
Zeit verschleudert, und da kommt nichts bei 
‘raus.“ Da ziehen einen Kollegen ein Stück weit 
aus dem Tal heraus, wenn sie zum Beispiel eine 
gute Idee haben, die einem weiterhilft. Aber 
es gibt tatsächlich Geschichten, die verloren 
gehen. Da ist es gut, wenn man nicht für eine 
Zeile bezahlt wird, sondern auch für solche 
Misserfolge, die nun einmal zur Arbeit eines 
Journalisten dazugehören.

Powision: Welt, taz, Hamburger Wochen-
zeitung, Focus, Stern – große Zeitungen 
richten zunehmend Investigativressorts 
ein, kleinere Zeitungen und deren Verlage 
sehen sich dagegen erheblichen Sparzwän-
gen und –maßnahmen ausgesetzt. Besteht 
die Gefahr, dass die Kluft zwischen den 
Häusern weiter auseinanderdriftet?
Dahlkamp:  Absolut. Ich sehe bei vielen klei-
nen Zeitungen, dass die Kollegen schlechter 
bezahlt werden, dass sie häufig in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, sprich 
als Pauschalisten, die man morgen nach Hause 
schicken kann. Dass dabei die Arbeitsbelastung 
sehr hoch und deren Möglichkeit, investigativ 
zu arbeiten deutlich eingeschränkt ist, liegt auf 
der Hand. In kleinen Redaktionen gibt es keine 
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Rein spekulative 
Geschichten 
„äußerst selten“
Michael Niehus schreibt auf den 
Unterhaltungsseiten von BILD am SONNTAG 
über Mutproben im Dschungelcamp, den 
aktuellen Tatort oder Bandstreitereien. Um 
immer wieder neue Gerüchte aufzuschnappen, 
nutzt der 38-jährige diverse Internetforen als 
Informationsquelle.

Powision: Internetforen als Recherchequelle? 
Wie verlässlich sind derartige Communities? 
Niehus:  Natürlich kann ich das, was ich in 
den Foren lese, nicht für bare Münze nehmen, 
sondern nur als Anhaltspunkt. Ich versuche 
dann die Personen, um die es geht, damit zu 
konfrontieren, um herauszufinden, was an dem 
Forumseintrag stimmt oder eben nicht. Aber 
neben Foren nutze ich natürlich auch andere 
Quellen.

Powision: Steht Ihnen ausreichend Re-
cherchezeit zur Verfügung?
Niehus:  Bei BILD am Sonntag lässt man mir 
dafür sehr viel Zeit, vor allem für die Interview-
vorbereitung. Es wird sehr großen Wert darauf 
gelegt, dass die Journalisten sich intensiv über 
den Interviewpartner informiert haben und die 
Interviews an sich nicht als Frage-Antwort-Ab-
handlung, sondern als Gespräch aufgebaut und 
letztlich auch -geschrieben werden. 

Powision: BILD und BILD am SONNTAG 
gelten nicht gerade als Paradebeispiele für 
tiefgründige und saubere Recherche.
Niehus:  Zu BILD kann ich nichts sagen, aber 
bei BILD am SONNTAG gibt es ein eigenes 
Ressort für Investigativ-Recherchen! Etwa drei 
Journalisten kümmern sich dort um Geschich-
ten aus allen Bereichen, vorwiegend aus Politik 
und Wirtschaft, und versuchen Sachen aufzu-
decken. Ansonsten liegt die Verantwortung 
natürlich bei jedem Redakteur selbst - und da 
wird immer sehr sensibel mit umgegangen. Ge-
schichten, in denen nur spekuliert wird, gibt es 
bei der BLD am SONNTAG nur äußerst selten.

Powision: Gibt es Anhaltspunkte, an denen 
der Leser einen gut recherchierten Artikel 
erkennt oder muss er blind vertrauen?
Niehus:  Schwierig. Wahrscheinlich erkennt 
man anhand der Faktenlage, ob man einen 
vernünftig recherchierten Artikel liest. Wenn 
da allerdings nur Wischi-Waschi geschrieben 
steht, ohne dass der Text wirklich auf den 
Punkt kommt und mit Fakten entsprechend 
angefüttert ist, würde ich kritisch werden.

Powision: Spiegel-Redakteur Jürgen Dahl-
kamp bedauert die wachsende Kluft zwi-
schen großen und kleinen Medienunter-
nehmen mit Blick auf Recherchemöglich-
keiten. In Lokalzeitungen beispielsweise 
stehe der Zeit- und Kostendruck gründli-
cher Recherche gegenüber. Stimmen Sie 
ihm zu?
Niehus:  Eigentlich nicht. Ich erlebe es oft, dass 
sich viele Journalisten einfach nicht richtig 
vorbereiten oder keine große Lust zum Recher-
chieren zeigen. Ich weiß nicht, ob das Interes-
se fehlt oder sie nur schnell-schnell machen 
möchten, um pünktlich nach Hause gehen zu 
können. Aber ich glaube, wenn man will, findet 
sich auch die Zeit für gründliche Recherchear-
beit. Natürlich ist Zeit Geld, aber wenn ich ei-
nen guten Artikel schreiben will, muss ich eben 
die Zeit investieren. 

Powision: Was war die heikelste Geschich-
te, die Sie aufdecken konnten? 
Niehus:  Ich habe vor zwei Jahren an einer Ge-
schichte über Germany‘s Next Topmodel gear-
beitet. Immer wieder gab es Hinweise, dass in 
der Sendung einiges „gefaked“ ist und nicht so 
den Tatsachen entspricht, wie in den Folgen 
dargestellt. So sollten die Teilnehmerinnen auf 
der Fashion Week in Berlin zum Beispiel bei 
einer Modenschau gelaufen sein. Dies wurde 
auch im Fernsehen gezeigt. Nur hat die Models 
von Heidi Klum bei der eigentlichen Show nie-
mand gesehen. Ursache war, dass eine zweite 
Modenschau der gleichen Designerin in der 
gleichen Location mit den gleichen Outfits 
noch einmal veranstaltet wurde. Und zwar we-
nige Tage später – nahezu unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit, und vor allem für die Kameras 
von GNTM. Auch in einigen anderen Bereichen 
der Sendung gab es Ungereimtheiten, die man 
mit geschultem Auge als „gefaked“ erkennen 
konnte. Der Artikel ist dann auch erschienen 
– und natürlich gab es Ärger vom Sender. Aber 
das muss man für eine gute Geschichte in Kauf 
nehmen. 
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Da darf man sich 
nichts vormachen!
Iris Henning arbeitete 25 Jahre als 
Lokalredakteurin der Thüringer Allgemeine 
in Mühlhausen, 2008 kündigte sie die sichere 
Festanstellung um als freie Journalistin 
selbstständig tätig sein zu können.

Powision:  Wie unterscheiden sich Recher-
chemethoden und –möglichkeiten, die Sie 
als Lokalredakteurin der TA hatten, von 
denen, die Sie jetzt als freie Journalistin 
haben? 
Henning:  Als Journalistin im lokalen Bereich 
macht man vom Karnickelzuchtverein bis zur 
Kreistagssitzung eigentlich alles, entsprechend 
breit gefächert sind dann natürlich auch die 
Recherchetechniken. Die Grenzen, an die man 
stößt, sind oft zeitlich bedingt, weil ja der 
Drucktermin feststeht, was natürlich ein enor-
mes Arbeitstempo erfordert. Sicherlich normal 
in diesem Berufsfeld. Was ich als freie Journa-
listin jetzt bearbeite – Natur, Kultur, Umwelt – 
ist nicht so rechercheaufwendig. Was nicht be-
deutet, dass die Themen nicht auch zeitintensiv 
sind. Wenn ich beispielsweise über ein Theater-
stück etwas schreibe, setze ich mich zusätzlich 
mit dem Regisseur und den Darstellern zusam-
men und versuche, für die Stückbesprechungen 
noch gewisse Charaktere der Spieler herauszu-
finden. Das ist sehr zeitaufwendig, aber auch 
eine andere Recherchetechnik: man hat die 
Gesprächspartner alle an einem Ort, während 
man etwa bei der Lokalpolitikberichterstattung 
doch ein wesentlich breiteres Umfeld und Ge-
sprächspersonen hat.

Powision: Wie viel Spielraum haben Sie 
überhaupt für investigative Recherche als 
freie Journalistin?
Henning:  Möglich ist das schon, wohl aber 
kaum lohnenswert dahingehend, dass ich ja 
sehen muss, ein ausreichendes Einkommen zu 
haben. Zum Beispiel ginge es nicht, zwei Tage 
Rechercheaufwand zu haben für ein Produkt, 
das dann 35, 40€ bringt. Wo vielleicht sogar 
noch unklar ist, welche Zeitung mir den Beitrag 
überhaupt abkaufen wird. Da darf man sich 
auch nichts vormachen. Man kann sich nicht 
ins Auto setzen, verschiedene Kilometer fah-
ren, x Telefonate führen und lange recherchie-
ren, ohne zu wissen, ob das Produkt dann auch 
irgendwo abgenommen wird. 

Powision: Sicherlich setzt Ihnen der 
Rechtsschutz ebenso Grenzen.
Henning:  Ich fasse als freie Journalistin keine 
rechtlich heiklen Themen an, weil eine Rechts-
schutzversicherung mich eben trotzdem nicht 

ausreichend schützt. Das Risiko wäre mir zu 
groß. Ich fühle mich als einzelne Freie mit so ei-
ner Aufgabe dann überfordert und würde dann, 
wenn ein Mensch ein Problem hat, diesen 
grundsätzlich an die Lokalredaktion verweisen, 
die meinen Artikel hat abdrucken lassen.

Powision: Überprüfen die Redaktionen die 
Richtigkeit Ihrer Recherchearbeit?
Henning:  Ich denke, nein. In erster Linie sind 
die Leser die Kontrollinstanz.

Powision: Ist das nicht bedenklich, die 
Verantwortung auf die Leser abzuwälzen?
Henning:  Das müssten Sie sicherlich die ent-
sprechenden Verlage fragen. Für mich als freie 
Journalistin gibt es nur die Kontrollinstanz Le-
ser. Wer soll das sonst machen? Wenn es mehr-
fach vorkommt, dass die Leser in den Artikeln 
Fehler finden, bekomme ich bestimmt von Sei-
ten der Lokalredaktion gesagt: „Iris Henning, 
das stimmt alles hinten und vorne nicht. Es tut 
uns leid, aber wir können jetzt nicht mehr mit 
dir zusammenarbeiten.“ Alleine deshalb bin ich 
gezwungen, Zahlen und Fakten genau zu über-
prüfen.

Powision: Kontakte sind im ländlichen 
Raum überaus wertvoll. Wie wichtig ist für 
Sie das Internet als Recherchequelle? 
Henning:  Ganz-nah-dran-Sein finde ich nicht 
im Internet. Die Gespräche mit den Menschen 
kann mir das Internet nicht ersetzen. Das In-
ternet kann mir allerdings schon sehr schnell 
Hintergrundinfos liefern. Aber wenn ich jetzt 
zum Beispiel über die kleinste Galerie im Land-
kreis schreiben will, da muss ich auch wirklich 
hin zu dem Künstler, das finde ich nicht im In-
ternet. Dort bekomme ich die Informationen 
aus erster Hand, worauf ich sehr großen Wert 
lege.

Powision: Sie haben nicht nur die techni-
sche Evolution des Internets als Journa-
listin erlebt, sondern auch die Revolution 
1989. Wie haben sich diese Veränderungen 
auf Ihre Recherchearbeit ausgewirkt? Wie 
konnten Sie mit dem Wandel umgehen?
Henning:  Der grundlegende Unterschied der 
DDR-Zeiten zu heute ist die moderne Technik, 
das Internet, wodurch man sehr schnell an In-
formationen herankommt. Insbesondere zu 
DDR-Zeiten war ja die Telefonrecherche sehr 
eingeschränkt, weil einfach nicht jeder ein Te-
lefon besaß. Wenn man recherchieren wollte, 
musste man dann schon konkrete Anlaufpunk-
te haben, wobei gewisse Recherchen ja von 
vornherein von dem politischen Ansatz her gar 
nicht infrage kamen. Diese Tabus sind mit der 
Wende bekanntermaßen weggebrochen und 
als Journalistin, die in der DDR studiert hat, 
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musste ich mich natürlich mit dieser Situation 
auseinandersetzen. Damals war ich knapp 30 
und sehr neugierig. Die Euphorie war damals 
natürlich auch sehr groß. Ich wollte einfach 
unheimlich viel dazulernen. Da lief dann vieles 
parallel ab.

Powision: Dazulernen kann man mit ein 
bisschen Biss demnach einiges. Was aber 
braucht es an Talent für gute Recherchear-
beit?
Henning:  Kontaktfreudigkeit ist für mich un-
erlässlich, genauso eine Portion Hartnäckig-
keit. Wenn man zweimal eine verschlossene 
Tür vorfindet, dann muss man eben auch das 
dritte oder vierte Mal anklopfen. Man muss 
bereit sein, auch eine gewisse Vertrauensbasis 
aufzubauen, das ist gerade im ländlichen Be-
reich sehr wichtig.

Auf schmalem 
Grat?

Lokalredakteur Klaus Staeubert ist bei der 
Leipziger Volkszeitung größtenteils für die 
Stadt- und Kommunalpolitik zuständig. 
Powision fragt: Kann ein Journalist zugleich 
„Vertrauensperson“ und kritischer Beobachter 
sein?

Powision: Bis 2013 sollen bis zu 30 Re-
dakteursstellen bei der LVZ gestrichen 
werden. Sollte es auch den Lokalbereich 
treffen, stehen Sie sicher verstärkt unter 
Zeitdruck?
Staeubert:  Bis jetzt sind bei uns im Ressort kei-
ne Stellen gestrichen worden. Als Regionalzei-
tung setzen wir ja auch besonders stark auf die 
lokale Berichterstattung. In den letzten Jahren 
wurden die Seitenumfänge deshalb deutlich 
erweitert. Das erfordert natürlich Manpow-
er. Denn gerade im Lokalteil können Sie nicht 
auf Agenturtexte zurückgreifen. Hier ist vom 
Aufmacher bis zur Zehn-Zeilen-Meldung  alles 
handgemacht. Das heißt, schon heute stehen 
die Kollegen oft unter Stress, weil fünf, sechs 
Leipzig-Seiten jeden Tag bis zum Andruck um 
20.30 Uhr fertig werden müssen. 

Powision: Bleibt da weniger Zeit für 
gründliche Recherchearbeit?
Staeubert:  Die Gefahr ist schon groß, was aber 
nicht heißt, dass Sie Geschichten nicht trotz 
allem längere Zeit recherchieren können und 
sogar müssen. Vieles lässt sich nicht einfach 
nur mit ein paar Telefonanrufen erledigen. Ich 
kündige etwa für den nächsten Produktionstag 
in der Regel nur das an, was ich tatsächlich zu 
Ende recherchiert in der Tasche habe. Das be-
deutet freilich: Sie müssen immer an mehreren 
Themen gleichzeitig  arbeiten. Da heißt es: auf-
passen, nicht verzetteln. Zeitmanagement ist 
in diesem Job extrem wichtig. 

Powision: Geschichten gründlich zu re-
cherchieren und dabei beständig unter 
Zeit- und Kostendruck zu stehen – wie lan-
ge machen Sie das noch mit?
Staeubert:  Mir macht das ehrlich gesagt un-
heimlich viel Spaß, weil all das, was man 
schreibt, Reaktionen provoziert, die man direkt 
ins Gesicht gesagt bekommt. Es ist einfacher, 
sich hier hinzusetzen, einen Kommentar über 
die Bundeskanzlerin zu verfassen und mit ihr 
hart ins Gericht zu gehen als vielleicht mit den-
selben Maßstäben an hier handelnden Perso-
nen zu arbeiten, wie etwa Oberbürgermeister, 
Bürgermeister, Parteivorsitzende. Weil Sie ge-
nau wissen, dass das Leute sind, die man in den 
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Powision: Wie viele Anwaltsbriefe haben 
Sie bereits erhalten?
Staeubert:  Wenige, dennoch passiert so etwas 
immer mal wieder. Es gibt eine Rechtsabteilung 
im Haus. Die kümmert sich um alle juristischen 
Auseinandersetzungen. 

Powision: Bei welcher Geschichte gab es 
denn beispielsweise Ärger nach der Veröf-
fentlichung?
Staeubert:  Großen Wind hat die Stadtwerke-
Privatisierung ausgelöst, zu der dann auch 
ein Bürgerentscheid stattfand. Auf einer Pres-
sekonferenz sagte Oberbürgermeister Jung 
im November 2007, für ihn sei der Entscheid 
„ohne Belang“. Ich habe sicherheitshalber 
gleich noch einmal nachgefragt, ob das tatsäch-
lich so gemeint sei, dass der Bürgerwille keinen 
Einfluss auf den Verkauf der Firmenanteile ha-
ben werde. Er bestätigte dies. Am nächsten Tag 
veröffentlichten wir die Schlagzeile: „Jung: Bür-
gerbegehren ohne Belang“. Das ist ihm schwer 
auf die Füße gefallen und hat wahrscheinlich 
auch der Bürgerbewegung einen großen Schub 
gegeben. Das hat lange Zeit das Klima zwischen 
uns belastet, weil Burkhard Jung der irrigen 
Meinung war, er hätte mir genau diesen Satz 
unter vier Augen gesagt. Eine rechtliche Ausei-
nandersetzung haben wir dazu allerdings nicht 
geführt. 

Powision: Gespräche unter vier Augen be-
dürfen sicherlich einer gewissen Vertrau-
ensbasis. Neigt man da nicht dazu, den ei-
nen oder anderen Gesprächspartner in der 
Berichterstattung zu schonen?
Staeubert:  Was „off-the-record“ besprochen 
wird, muss unter vier Augen bleiben, zumin-
dest für die Dauer einer verabredeten Zeit. Wer 
diesen Grundsatz nicht beherzigt, wird früher 
oder später in diesem Beruf ein Informations-
problem bekommen. Und ich glaube, professio-
nelle Gesprächspartner erwarten von uns keine 
Schonung, sondern in erster Linie journalisti-
sche Fairness.

Die Interviews führte Claudia Hildenbrandt.
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nächsten Stunden schon wieder treffen könnte 
und denen man dann möglicherweise erklären 
muss, wie man zu seiner Haltung gekommen 
ist. Und das passiert Ihnen eben nicht, wenn 
es um die große Bundespolitik, um die große 
Wirtschaftspolitik geht, weil man diese Player 
in der Regel nicht jeden Tag trifft. 

Powision: Wie schmal ist der Grat zwischen 
einer kritisch-distanzierten Haltung und 
dem notwendigen Aufbau von Vertrauens-
verhältnissen, gerade zu Lokalpolitikern?
Staeubert:  Was gesagt und geschrieben werden 
muss, das kommt ins Blatt. Da geht es nicht um 
Ansehen von Personen, sondern um öffentli-
ches Interesse. Und solange Journalisten mit 
Lokalpolitikern fair umgehen, mit Kritik nicht 
unter die Gürtellinie zielen, nicht persönlich 
werden, sondern sachlich bleiben, gibt es da aus 
meiner Erfahrung keine ernsthaften Probleme, 
von einer kurzzeitigen klimatischen Verstim-
mung vielleicht mal abgesehen.

Powision: Werden die Artikel vor der Ver-
öffentlichung noch einmal auf wahre Aus-
sagen und Beweisfähigkeit dieser über-
prüft? 
Staeubert:  Kollegen, die Texte gegenlesen, kön-
nen diese in der Regel nur auf Plausibilität che-
cken. Ist das Stück für einen Außenstehenden 
verständlich und in sich schlüssig? Werden alle 
Fragen zum Thema beantwortet oder gibt es in-
haltliche Schwachstellen? Der Wahrheitsgehalt 
bleibt die Aufgabe des Autors. Die journalisti-
sche Sorgfaltspflicht muss für jeden Redakteur 
oberste Maxime sein. Selbst wenn man eine zu-
verlässige Quelle hat, bedeutet das noch lange 
nicht, dass man sich blindlings auf sie verlassen 
kann. Man muss immer eine zuverlässige Quel-
le mit mindestens einer anderen zum selben 
Sachverhalt überprüfen. Nur dann besteht ein 
hohes Maß an Sicherheit, dass die Information 
auch stimmt.

Powision: Der SPIEGEL hat ein eigenes Do-
kumentationsressort, das die Redakteure 
bei Recherchearbeiten unterstützt und die 
Artikel auf Richtigkeit der Sachaussagen 
kontrolliert. Braucht eine lokale Tages-
zeitung auch so einen extra Ressort über-
haupt? 
Staeubert:  Wir verfügen über ein elektroni-
sches Archiv, auf das jeder Redakteur Zugriff 
hat. Eine große Dokumentationsabteilung, die 
beispielsweise umfangreiche Dossiers zu Poli-
tikern erstellt, sehe ich für eine Lokalzeitung 
nicht als zwingend erforderlich an. Wir haben 
es hier in der Stadt zumeist mit Laienpolitikern 
zu tun, die mal ein paar Jahre im Stadtrat sit-
zen, da lohnt sich ein solcher Aufwand nicht 
wirklich.



„Music While You Work“ – dies war der Titel ei-
nes Radioprogramms, das die BBC zwischen 
1940 und 1967 wochentäglich ausstrahlte, mit 
beschwingter Live-Musik, welche die Arbeits-
kräfte in den Fabriken und Büros zu zügiger 
Verrichtung ihrer Aufgaben anregen sollte. Das 
Programm unterlag strengen musikalischen 
Regeln: gleichbleibende Lautstärke, stetiges 
Tempo, bekannte Melodien, gut gelaunte At-
mosphäre. Zu den Klängen von Ensembles 
wie Cecil Norman and the Rhythm Players 
wurden schwere Metallstanzen bedient, aber 
auch leichte Schreibmaschinen in kleinen Vor-
zimmern. Was hier als innovative Kooperation 
zwischen Industrie und öffentlich-rechtlichem 
Rundfunk auf den Plan trat, hat in klangfunkti-
onaler Hinsicht uralte Wurzeln.

„Drescht für euch, ihr Rinder, drescht für euch!

Das Stroh zum Futter, das Korn für eure Herren.

Lasst eure Herzen nicht matt werden.

Es ist kühl und angenehm.“

Schon die ägyptische Hochkultur kennt das Ar-
beitslied. Ob man die eigenen Rinder anfeuert 
oder das Fischernetz beschworen wird: Das Lied 
drückt hier die Beziehung des Arbeiters zu sei-
ner Tätigkeit aus. Auch dient es – wie später in 
der Fabrik – der Rhythmisierung gleichbleiben-
der Bewegungen wie beim Mähen, Dreschen, 
Rudern etc. Ein durch die Arbeit entstehender 
Klang kann durch das Lied betont werden. Ver-
läuft die Arbeit an sich still, kann das Lied den 
Prozessablauf über einen stetigen Rhythmus 
vergleichmäßigen.
Das Arbeitslied ist im Alten Ägypten aber auch 
eine Form des Protests, in welchem sich die 
empfundene Gemeinschaft der Leidenden spie-
gelt:

„Sollen wir den ganzen Tag Gerste und weißen 
Spelt tragen?

Schon sind die Scheunen voll und laufen über,

es häuft sich vor ihren Toren.

Auch die Schiffe sind schwer beladen,

und das Korn quillt heraus.

Und doch treibt man uns an.

Ist unser Herz denn aus Erz?“ 

Nach diesem Muster funktionieren noch die 
vorindustriellen Arbeitslieder auf den nord-
amerikanischen Baumwollplantagen des 19. 

Jahrhunderts. Als spontan erdachte Call and 
Response-Struktur zwischen Vorsänger und 
Chor erleichtern sie die Arbeit und stärken das 
Gemeinschaftsgefühl. Der Arbeiter identifiziert 
sich über den Gesang mit der eigenen Klasse, er 
partizipiert mithilfe seiner Stimme am Interes-
se des Kollektivs.1

Dann kommen der Dampf und die Schornstei-
ne. Die neuen Arbeitsformen der Industriali-
sierung bringen radikale Veränderungen für 
die Klanglandschaft am Arbeitsplatz mit sich. 
Maschinensounds geben von nun an den Ar-
beitsrhythmus vor, während sich das Lied in die 
Freizeit zurückzieht – auch, weil das gemeinsa-
me Singen unter den Verdacht gerät, revoluti-
onären Umtrieben Vorschub zu leisten. Eine 
Spinnereifabrik in Manchester verbietet selbst 
das Pfeifen, und in den ersten Ford-Werken 
wird sogar ein Sprechverbot erprobt. Mit der 
Untersagung des Arbeitsliedes beginnt die ge-
zielte Kontrolle und Beeinflussung des innerbe-
trieblichen Soundscapes.
Sie setzt sich fort im Amerika der Zwischen-
kriegszeit, wo der Dienstleistungssektor zu 
blühen beginnt. Der Haushaltsgerätehersteller 
Maytag lässt ab 1925 ein Heer von Waschma-
schinenvertretern durch die Vorstädte schwir-
ren. Wie nun aber kontrolliert man den Mitar-
beiter im Außendienst? Mit einem Song, der 
Identifikation herstellt:

„It‘s a great gang that sells the Maytag,

It‘s a great gang to know;

They are full of pep and ginger,

And their watchword is ‚Let‘s Go!‘

Always on the level

Always fair and square,

It‘s a great old gang that sells the Maytag,

And my heart is right there!“ 

Das Lied bezieht sich konkret auf die Tätigkeit 
als Vertriebsmitarbeiter, der auch fern von zu 
Hause weiß, wem er sich verpflichtet fühlt. Im 
foucaultschen Sinne trägt er den Wächter als 

1 Selbst das Aufbegehren im Arbeiter- und 
Kampflied der Weimarer Republik (Bertolt Brecht) 
und dessen Wiedergänger in den Siebziger Jahren 
(Hannes Wader) ist ein Nachhall davon.

Andi SCHOON

Music While You Work
Vom Arbeitslied über die Firmenhymne zum 
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innere Stimme mit sich herum. Texte dieser Art 
wurden zumeist von den Angestellten selbst 
auf populäre Melodien verfasst. Die Maytag-
Chefetage prämierte besonders gelungene Vor-
schläge. Hier befinden wir uns am Übergang 
vom Arbeitslied zur Firmenhymne, die seitens 
des Managements verordnet wird und den 
Geist des gesamten Unternehmens fassen soll. 

„Who are we? Who are we?

The International Family.

We are T.J. Watson men.

We represent the IBM.“

Das legendäre IBM-Liederbuch ging auf die 
persönliche Initiative des Vorstandsvorsitzen-
den Thomas Watson zurück. Dessen Selbst-
verständnis als Vaterfigur, die ihre schützende 
(und strafende) Hand über die Betriebsfamilie 
hält, schlägt sich in den meisten der über 100 
Songs nieder. Auch Arbeitsethik, Motivation, 
Ordnung und Verantwortung werden themati-
siert. Gesungen auf Melodien bekannter Volks- 
und Marschlieder, macht die Firmenhymne die 
„Kultur“ bzw. die Vision des Unternehmens 
hörbar. Der singende Angestellte ist hier nicht 
an einer bottom up-Bewegung beteiligt, sondern 
an der internen Kommunikation seines Arbeit-
gebers. Die Identifikation geschieht nicht mehr 
innerhalb der eigenen Klasse, stattdessen par-
tizipiert der Arbeiter an den kreativen Ideen 
des Managements.2  Allerdings wurden man-
che Melodien mehrfach betextet, zum Beispiel 
„Marching through Georgia“, hier in der IBM-
Version:

„Hurrah! Hurrah! For glorious IBM.

Hurrah! Hurrah! We’re T.J. Watson’s men.“

Und hier in der Gewerkschafts-Version:
„Hurrah! Hurrah! The Union makes us free.

Hurrah! Hurrah! It’s all for you and me.“

Das 1925 druckgelegte IBM-Songbook wurde 
bis in die fünfziger Jahre hinein breit genutzt. 
Mit dem Einzug der Popmusik erwiesen sich 
die volksliedhaften IBM-Songs nach und nach 
als unbrauchbar. Zudem war das gemeinschaft-
liche Singen durch die Nazis diskreditiert. Um 
1970 sollen die letzten Exemplare des Song-
books verbrannt worden sein. 
Einen kalifornischen Sonderfall in Sachen Fir-
menhymne stellt die 1986 gegründete Imbiss-
kette Johnny Rockets dar. Die Filialen orien-
tieren sich an amerikanischen Diners der Nach-
kriegszeit, mit knallroten Sitzbezügen und ei-
ner Musicbox. Gerade zur Mittagszeit wird hier 
auf Songlänge alles stehen- und liegengelassen. 
Auf YouTube finden sich zahlreiche Zeugnisse 

2 Der Weg vom Arbeitslied zur Firmenhymne ist 
hinsichtlich der Beteiligung in etwa zu vergleichen 
mit dem Weg von Brechts Radiotheorie zum 
T-Mobile-Flashmob. 

davon, wie die Angestellten gemeinsam mit 
den wartenden Kunden zu gängigen Popsongs 
singen und tanzen. Dabei verschwimmen die 
Grenzen zwischen Küchen- und Tresenper-
sonal, aber auch die zwischen Personal und 
Kundschaft. Der Song dient somit nicht nur 
der innerbetrieblichen Selbstvergewisserung, 
sondern auch der Außendarstellung. Der Kun-
de kommt ins Spiel.
Dies führt uns von der Firmenhymne zum Cor-
porate Sound, der umfassenden akustischen 
Gestaltung von Organisationen in der Wer-
bung, in Fahrstühlen und Foyers, aber auch im 
Produktdesign. Schon in den dreißiger Jahren 
haben sich etwa Pepsi Cola und Chiquita auf 
diesem Gebiet hervorgetan. Inzwischen haben 
Firmen wie Audi das Prinzip mit angeheuer-
ten Komponisten, Musikern und einem gan-
zen Stab von Sounddesignern perfektioniert: 
Produkt- und Mediengestaltung liegen hier in 
einer Hand. Alle klanglichen Äußerungen des 
Unternehmens sind miteinander koordiniert, 
vom sound logo bis zum Geräusch des Aus-
puffs. Der Trend geht zur multisensorischen 
Kommunikation, innerhalb derer dem Klang 
eine bedeutende Rolle zukommt. Die Wirkung 
akustischer Firmenstrategien ist bis jetzt kaum 
systematisch erforscht, doch wir ahnen: sie 
funktionieren. Im Vergleich zum Arbeitslied 
und zur Firmenhymne fällt auf, dass der Cor-
porate Sound weder von unten erwirkt noch von 
oben verordnet ist. Stattdessen wird zumeist 
ein externes Expertenteam beauftragt, eine 
Beratungsagentur in Sachen Soundmarketing.
Und die Beteiligung? Durch Corporate Sound 
werden wir als Konsumenten in die „Gefühls-
welt“ eines Unternehmens hineingezogen. Das 
Versprechen lautet, über ein bestimmtes Pro-
dukt Teil an einer gut klingenden Gemeinschaft 
zu sein. Zu jener zählen nicht nur die „User“, 
sondern auch die Angestellten, quasi als Fah-
nenträger der corporate identity. Das sound bran-
ding entgrenzt die Organisation, es beschwört 
und motiviert den Firmengeist nach innen und 
außen. Im Klang wird die Betriebskultur hör-
bar: sound and vision.
Dieser Text ist zuerst im Opak-Magazin Nr. 11 
zum Thema „Mitmachen“ erschienen.
Hinweis in eigener Sache: Eine ausführliche-
re Darlegung des Themas „Organisation und 
Sonifikation“ von Nada Endrissat und Claus 
Noppeney findet sich in dem Buch „Das ge-
schulte Ohr“, herausgegeben von Andi Schoon 
und Axel Volmar. Der Sammelband erschien im 
März bei transcript.
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Die Leipziger Onlinepsychologin Anke Weber1 
helfe KlientInnen „das Wesentliche zu erken-
nen und das Notwendige zu tun“; ihr Vitafoto 
zeigt eine blonde Frau, das zurückhaltende 
Lächeln und die rechteckige Brille vermitteln 
seriöse Strenge. „Jetzt schreiben“, heißt es 
rot unter ihrem Profil. Um 20.54 Uhr geht die 
Mailanfrage an sie heraus, das fingierte Prob-
lem: anhaltende Essattacken, derzeit akut, weil 
Beziehungskrise. Noch spät am selben Abend 
schickt Frau Weber ihr Angebot, in dem sie 
zwar zunächst auf die Unabdingbarkeit einer 
ambulanten Therapie verweist, jedoch „interes-
sante Anhaltspunkte in [der] Problemschilde-
rung [sieht], die man in einer Onlineberatung 
analysieren könnte.“ Sie hakt nach: „Was haben 
Sie die letzten 10 Jahre […] versucht, um Ihre 
Essstörungen zu regulieren? Wenn Sie wissen, 
was die Ursachen Ihrer Essstörung sind, wieso 
dauern die Essstörungen an?“. Anke Weber mag 
den Essattacken via Mailaustausch gerne auf 
den Grund gehen, für 60,00 Euro Beratungsge-
bühr.
Ob Onlineberatung, Therapeutenchats oder gar 
virtuelle Psychotherapien, das Internet schafft 
zunehmend Alternativen zur ambulanten Be-
handlung psychischer Probleme und Störungen 
– mit unerforschten Risiken. Die Diplom-Psy-
chologin Katrin Hötzel von der Ruhr-Univer-
sität Bochum initiierte das kostenlose Online-
programm ESS-Kimo für essgestörte Frauen, 
das nach einem Jahr im März 2012 auslief, und 
verfolgt den Trend. Powision sprach mit ihr 
über Chancen und Grenzen ihres Konzeptes so-
wie virtuelle Therapien. 

Powision: Aus welchen Gründen hatten Sie 
ESS-Kimo entwickelt?
Katrin Hötzel: Zum einen sind Frauen mit Ess-
störungen besonders ambivalent, d.h. hin und 
hergerissen zwischen den Aspekten, die gegen, 
aber auch für die Störungen sprechen. Somit 
stellt sich häufig in ambulanten Therapien he-
raus, dass eine Betroffene noch gar nicht an 
dem Punkt angelangt ist, an dem sie tatsächlich 
etwas verändern möchte. ESS-Kimo soll hier 
vorab als eine Art Klärungshilfe für die Frau-
en dienen. Darüber hinaus sind Essstörungen 
äußerst schambesetzt; ESS-Kimo läuft deshalb 
völlig anonym ab. Gleichzeitig ist das Internet 
ein von jedem Ort leicht verfügbares Medium 
ohne lange Wartezeiten, mit dessen Hilfe wir 
innerhalb von kürzerer Zeit mehr Frauen ver-
sorgen können, ein ökonomischer Vorteil ge-

1 Name geändert

genüber den Therapiesitzungen.

Powision: Anonymität? Brauchen Essge-
störte nicht gerade das persönliche Ge-
spräch mit einem Therapeuten, der sie 
nicht nur bei der Bewältigung der Stö-
rung, sondern auch des zugrunde liegen-
den Konflikts betreut?
Katrin Hötzel: ESS-Kimo glich definitiv keiner 
Psychotherapie und konnte diese auch nicht 
ersetzen. Allerdings ermöglichte es betroffe-
nen Frauen, sich anonym darüber im Klaren zu 
werden, ob sie professionelle Hilfe aufsuchen 
möchten oder nicht. Und, wie gesagt: es half, 
Wartezeiten zumindest zu überbrücken.

Powision: Sie haben die „ökonomischen 
Vorteile“ angesprochen. Diese können 
jedoch vor allem auf Seiten der Kranken-
kassen liegen, etwa wenn Kassenpatien-
tinnen lediglich mit einem Onlineangebot 
‚abgefertigt‘ werden. 
Katrin Hötzel: Hiermit habe ich allerdings 
gemeint, dass innerhalb des ESS-Kimo-Pro-
gramms die Betroffenen Informationen erhal-
ten haben, die zunächst für alle gleich sind und 
somit durchaus Zeit gespart werden konnte. 
Darüber hinaus gab es natürlich einen indivi-
duellen Teil, in dem die Frauen Übungen bear-
beiteten und hierzu von uns ein persönliches 
Feedback erhielten. Aber noch einmal: wir be-
zeichnen ESS-Kimo an keiner Stelle als ‚Psy-
chotherapie‘, auch die Frauen sind keine Pati-
entinnen, sondern Teilnehmerinnen an diesem 
Onlineklärungsprogramm.

Powision: Wie gestaltete sich das Pro-
gramm inhaltlich genau? 
Katrin Hötzel: Eingangs führten wir ein recht 
umfangreiches Screening mit verschiedenen 
Fragebögen durch, da ESS-Kimo nicht für je-
den geeignet war, bspw. nicht für Leute mit 
einer Binge-Eating-Störung und auch nicht für 
männliche Betroffene, da bei ihnen etwa das 
Thema Muskulösität eine wichtige Rolle spielt. 
Das prüfte der Computer automatisch. Stellte 
sich das Programm als für eine Interessentin 
geeignet heraus, folgten weitere Fragebögen, 
die wir für die Forschung brauchten, denn ESS-
Kimo wurde durch Forschungsgelder finan-
ziert. Wir haben Daten erhoben, um zu schau-
en, inwiefern die Frauen nach dem Durchlaufen 
des Programms eine klarere Position zu ihrer 
Störung entwickeln konnten. 

Virtuelle Therapien
Nie wieder auf der Psychologen-Couch?



Powision: Im Anschluss daran setzt der er-
wähnte Übungsteil ein?
Katrin Hötzel: Richtig, die insgesamt sechs Sit-
zungen widmeten sich hauptsächlich diesem 
Hin- und Hergerissensein der Frauen. In einer 
Übung sollten die Teilnehmerinnen zum Bei-
spiel zwei Briefe an ihre Essstörung schreiben 
– einmal als Freundin, einmal als Feindin. Zu 
Beginn einer jeden Sitzung gab es von uns eine 
individuelle Rückmeldung zu der vergangenen 
Einheit, anschließend haben wir mit passenden 
Aussagen von Betroffenen und Informationen 
die kommende Sitzung eingeleitet. Nachdem 
das Programm absolviert wurde, haben wir 
mögliche weiterführende Wege aufgezeigt, 
etwa psychotherapeutische Behandlungsfor-
men oder Beratungsstellen in der Nähe der 
Teilnehmerin.

Powision: Die Übungsaufgaben haben ein 
ziemlich hohes Selbstreflexionsvermögen 
der Frauen vorausgesetzt. 
Katrin Hötzel: Gerade Frauen mit Essstörun-
gen sind tatsächlich häufig intelligent, legen ein 
sehr hohes Leistungsstreben und einen großen 
Perfektionismus an den Tag. Es ging in ESS-
Kimo aber nicht um Leistung, sondern um sub-
jektives Empfinden. Zumindest gab es in dieser 
Hinsicht keinerlei Probleme.

Powision: Das ESS-Kimo lief über ein Jahr 
lang im Internet, bis es Mitte März her-
ausgenommen wurde, weil sich keine wei-
tere Finanzierungsmöglichkeit mehr bot. 
Wie lautet ihre bisherige Bilanz?
Katrin Hötzel: Bisher haben etwa 100 Frau-
en das Programm bis zum Ende durchlaufen, 
wir fangen allerdings derzeit erst mit der Da-
tenauswertung an. Erstaunt hat uns, dass die 
Anonymität der Teilnehmerinnen natürlich 
einerseits Grund für eine schnelle Anmeldung 
bei ESS-Kimo ist, gleichzeitig aber genau den 
Nachteil eines solchen Online-Programms dar-
stellt. Die Verbindlichkeit ist geringer, viele 
Frauen brechen vorzeitig ab. Diese Erfahrung 
machen viele andere Anbieter derartiger On-
lineangebote auch. 

Powision: Sie sprechen es an: nicht nur 
Onlineprogramme wie ESS-Kimo nehmen 
stark zu; sogenannte virtuelle Therapien 
erlangen durch die Omnipräsenz des In-
ternets zunehmend Bedeutung. Wo spezi-
ell lohnt sich deren Anwendung?
Katrin Hötzel: Bei posttraumatischen Belas-
tungsstörungen zum Beispiel, für Soldaten 
oder andere Personen in Kriegsgebieten, die 
unter psychischen Problemen leiden, vor Ort 
jedoch auf entweder gar keine Unterstützung 
oder nicht auf Hilfe in Ihrer Muttersprache zu-
rückgreifen können. Online-Angebote bieten 

sich aber auch beispielsweise für Studenten im 
Auslandssemester an; Internet-Therapien über-
brücken somit Entfernungen zum gewünschten 
Therapeuten. Dennoch denke ich, dass gerade 
der persönliche Kontakt sehr positive Wirkung 
erzielt und im Internet natürlich fehlt. 

Powision: Anonyme Internettherapien 
bergen neue Gefahren in sich. Wer garan-
tiert beispielsweise, dass der Gesprächs-
partner tatsächlich ein Therapeut und 
nicht etwa nur auf das Geld des Patienten 
aus ist?
Katrin Hötzel: Derzeit sind Internettherapien 
in Deutschland nicht über die Krankenkasse 
abrechenbar, wie das etwa in den Niederlanden 
der Fall ist; bereits existierende Onlineangebo-
te wie ESS-Kimo stehen als Forschungsprojekte 
kostenlos zur Verfügung. Ich denke, sobald die 
Kassen solche Angebote unterstützen, können 
sich Betroffene recht gut darüber absichern, ob 
die angebotene Therapie als geprüftes Verfah-
ren von den Krankenkassen finanziert wird. 
Das wird aber vermutlich noch etwas dauern.

Powision: Eine Sitzungseinheit über das 
Internet – ohne dass der Therapeut je sei-
nen Patienten sieht und umgekehrt. Ist 
der Gedanke nicht befremdlich?
Katrin Hötzel: Sicherlich. Deshalb ist es sinn-
voll, virtuelle Therapien und deren Auswirkun-
gen zu untersuchen. Deren Befremdlichkeit 
auf den ersten Blick bedeutet ja nicht, dass sie 
nicht trotzdem helfen können. Ich denke, qua-
litativ gute Studien sind dabei recht verlässlich. 
Das Internet kann sicherlich eine sinnvolle Er-
gänzung oder in manchen Fällen Alternative 
zur ambulanten Therapie sein.

Das Interview führte 
Claudia Hildenbrandt.
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Soziale
Auswirkungen



Fragmentierte Identität und digita-
les Leben

Die personale Identität ist sicher etwas, das 
man zunächst in sich selbst ansiedelt. Es ist ein 
Überbegriff von Dingen, die uns ausmachen, 
von unserer Persönlichkeit, unseren Einstel-
lungen, unseren Vorlieben, unseren Stärken 
und Schwächen. Allerdings hat jede Identität 
auch nach Außen gewandte Ausdrucksformen. 
Wenn wir uns äußern, uns betätigen, uns en-
gagieren, uns interessieren oder uns abwenden, 
so sind all diese Handlungen äußerlich sichtbar, 
finden oft sogar in sozialen, kommunikativen 
Situationen statt und sind je Ausdruck eines 
Teils unserer Identität. Nicht zuletzt sind vie-
le Teile unserer Identität auch gerade so ange-
legt, dass sie uns auf bestimmte Modi sozialen 
Agierens einstellen. Unsere innere Identität 
hat also auch eine äußere Gestalt. Von dieser 
Gestalt kann man allerdings nur bedingt Rück-
schlüsse auf die gesamte Identität ziehen, denn 
wir sehen diese Gestalt immer nur stückwei-
se. Was im intrinsischen Erleben immer ein 
geschlossenes Ganzes ist, wird extrinsisch zu 
einem Stückwerk. Der Grund ist, dass wir die 
Identität anderer nur situativ erleben können. 
Sie äußert sich anderen gegenüber in bestimm-
ten Situationen mit bestimmten Anteilen, die 
eben für diese Situationen relevant sind. Bei 
einer Demonstration etwa kann ich etwas über 
die politische Einstellung eines Menschen er-
fahren, weiß aber nichts über seine Familien-
beziehungen oder seinen Beruf. Mit anderen 
Worten: Anderen gegenüber äußert sich Identi-
tät in situativen Fragmenten. Das hat verschie-
dene Gründe. Vorrangig zeigen wir uns in situ-
ativ abhängigen Stücken, da wir uns auf die je 
relevanten Anteile reduzieren müssen, um die 
Situation nicht mit „uns“ zu überfrachten. Da-
von abgesehen gibt es aber auch andere Gründe 
für eine Zurückhaltung unserer anderen Iden-
titätsfragmente. Einige Identitätsäußerungen 
etwa werden sozial als unangemessen bewer-
tet, wenn sie aus ihren genuinen Situationsty-
pen in unpassende Situationstypen eingebracht 

werden. So bricht man etwa mit einem solchen 
sozialen Konsens zu situativer Identität, wenn 
ein Verkäufer in einem Verkaufsgespräch von 
seinen persönlichen Problemen erzählt. Solche 
Brüche können als indirekte Verletzungen der 
eigenen Privatsphäre empfunden werden, in-
dem sie zu einer Exhibition der eigenen Iden-
tität in diesem Fragment verführen oder zwin-
gen wollen. Andere Zurückhaltungen dagegen 
finden statt, da man Nachteile durch eine zu 
weite Öffnung der Identität vermeiden will. Ei-
nen Arbeitgeber möchte man nicht über seine 
politischen Einstellungen informieren, da er 
anderer politischer Gesinnung sein könnte und 
so Nachteile für den eigenen Arbeitsplatz ent-
stehen könnten.
Daher sind wir in der Regel dazu berechtigt und 
in der Lage, selbst zu bestimmen, welchen Teil 
von uns wir in welchen Situationen veräußern 
wollen. Eine wichtige Fähigkeit und ein wichti-
ges Recht, dessen Relevanz sehr gut und tref-
fend mit der informationellen Selbstbestim-
mung ausgedrückt ist: Wer nicht weiß, welche 
Teile der eigenen Identität seinem sozialen 
Gegenüber bekannt sind, der könnte sich – vor-
sichtshalber – anpassen und so eine Selbstzen-
sur auslösen, die einige persönliche, vor allem 
aber auch formelle politische Freiheiten wie die 
freie Meinungsäußerung oder die freie Wahl so-
fort auflöst.
An einem Erhalt der Fragmentierbarkeit unse-
rer Identität muss uns also dringend gelegen 
sein. Natürlich kann diese legitim aufgelöst 
werden, wenn Verbrechen begangen wurden 
und wenn die Zusammenführung der Identität 
Teil der Strafverfolgung sein muss. Aber von 
diesem extremen Fall abgesehen, muss eine 
fragmentierbare Identität persönliches und 
politisches Interesse aller demokratischen und 
rechtsstaatlichen Kulturen sein.
Diese Forderung erhält im evolvierenden Web 
2.0 eine neue Brisanz. Denn immer mehr iden-
titätsveräußernde Situationen finden inzwi-
schen im sozialen Internet statt. Fotos, Videos, 
Gespräche, Darstellungen, Ideen, Job, Familie, 
Hobbys, Leidenschaften, Politik – all das ist 
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Identität und 
Identifizierbarkeit im Web 2.0

Das Problem steigender Konvergenz durch 
Gesichtserkennung
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Ausdruck von Identität und all das hat inzwi-
schen digitale Formen gefunden, die oft und 
immer öfter auch in der weiten und offenen See 
des Internets herumschwimmen. 

Identität und Identifizierbarkeit

Genau das ist nun gefährlich. Denn indem viele 
unserer Identitätsfragmente gleichzeitig in ei-
nem allgemein zugänglichen Medium schwim-
men, wird unsere Gesamtidentität aus diesen 
Teilidentitäten „konvergierbar“. Das, was wir 
also situativ (privat) halten wollen, kann expo-
niert und transportiert werden. Dies ist eine 
große, inzwischen aber auch weit bekannte und 
viel besprochene Gefahr (wenn auch noch nicht 
so sehr unter dem Aspekt der Identität). Diese 
muss kontrolliert werden.
Dazu gibt es zwei Wege. Der erste ist heutzu-
tage immer weniger gangbar, wenn auch natür-
lich nicht unmöglich. Man entzieht sich einfach 
der digitalen Äußerung von Identität. „Daten-
sparsamkeit“ heißt dieses Konzept, und ist 
nach wie vor der Königsweg zum Datenschutz. 
Der simple Abzug aus dem sozialen Web zieht 
aber für viele Menschen Kollateralschäden 
nach sich, die nicht im Verhältnis zum emp-
fundenen Schutzbedarf stehen. Der andere, 
moderatere Weg zu Kontrolle wäre dann eine 
Vermeidung der Verbindung der Teile mitei-
nander – das Verhindern der Identifizierbar-
keit. Genau dies wird aber immer schwerer, je 
mehr Informationen von uns in das Medium 
Internet gegeben werden. Denn sobald zwei 
hinreichend individuelle Informationen oder 
Informationskonglomerate koinzidieren, kön-
nen sie zusammengeführt werden und alle an-
hängigen Informationen als zusammengehörig 
verraten. Gleiche Namen, identische Merkmale 
oder Anmeldeinformationen können als Indi-
katoren dienen, dass verschiedene Fragmente 
einer Person zuzuordnen sind. Und tatsächlich 
gibt es inzwischen viele Wege, dies aktiv durch-
zuführen. Zum Teil ist eine Zusammenführung 
von Identitäten ein akzidentielles Merkmal. 
Viele Firmen wie Google oder GMX versuchen, 
möglichst alle Web 2.0-Dienste aus einer Hand 
anzubieten, um so die daran hängenden Kun-
den für ihre Werbeplatzierung zu binden. Diese 
Bindung gelingt in der Regel über Bequemlich-
keit. Der Kunde wird verführt, mit nur einer 
digitalen Schlüsselidentität alle anderen Iden-
titäten bequem und einfach steuern zu können. 
Für viele Kunden ist dies ein attraktives Ange-
bot, so dass eine Konvergenz der Identitäts-
fragmente über die Schlüsselidentität ermög-
licht wird. Ob sie als solche genutzt wird, ist in 
diesem Kontext noch von den Nutzungsmodel-
len der Anbieter abhängig.

Neue Überwachung als Konver-
genz und Gesichter

In anderen Kontexten dagegen wird Konver-
genz explizit angestrebt. Hier ist ein wichtiger 
Trend in der Evolution der technisierten Über-
wachung angesprochen. Viele Überwacher – ob 
wirtschaftlich, kriminell oder staatlich – haben 
nicht mehr das Problem, dass zu wenige Daten 
da wären. Das Problem ist eher, dass die Daten 
fragmentiert sind. Ihre Zusammenführung auf 
bestimmte Personen stellt demnach gegenwär-
tig ein großes Interesse auf Seiten der Überwa-
cher dar. Und sie ist ein hohes potentielles Pro-
blem für die fragmentierte Identität, da eben 
nicht prima facie sichergestellt ist, dass alle 
diese Konvergenzen der Identität ihren nötigen 
Schutz zugestehen.
An diesem Punkt muss nun eine neuere Ent-
wicklung hervorgehoben werden: die Gesichts-
erkennung. Gesichtserkennung („Face Recogni-
tion“ als terminus technicus) ist im Moment „the 
new kid on the block“ für die Konvergenz von 
Daten. Die Technologie ist nicht neu, das Inte-
resse an ihr ebenso wenig. Neu ist jedoch, dass 
sie funktioniert, dass die Interessen entspre-
chend umgesetzt werden können. Gesichtser-
kennung ist das erste Mal ein zu berücksich-
tigender Fakt. Die ersten Instanzen, die ihr 
Interesse umsetzen, sind die Web 2.0-Dienste 
im Netz. Google hat Neven Vision, Riya, und 
PittPatt gekauft und Face Recognition in Pica-
sa eingebaut, Apple hat Polar Rose gekauft und 
Face Recognition in iPhoto eingebaut, Facebook 
hat Face.com lizensiert. Gesichtserkennung ist 
also da. Besonders hervorzuheben ist sie, da 
Gesichter ein besonders präsentes und indivi-
duelles Merkmal für die Identität sind. Sie sind 
einzigartig, auf Videos, auf Fotos zu sehen und 
auch bereits ein häufiges Begleitphänomen für 
textuelle Kommunikation als „Gesichtsicon“. 
Mit anderen Worten: Gesichter sind ein her-
vorragendes Merkmal, um Konvergenz herzu-
stellen. Hinzu kommt erschwerend, dass sie 
nicht nur online bereits reichlich vorhanden 
sind, sondern auch offline erhoben werden 
können. Kameras in der realen, analogen Welt 
da draußen können immer häufiger Gesichter 
im öffentlichen oder halböffentlichen Raum er-
kennen – oft in bestimmten, interpretierbaren 
Kontexten – und diese Informationen digital 
mit anderen Daten fusionieren, um Identifi-
zierbarkeit und weitere Konvergenz herzustel-
len. Erste Fälle von Automaten sind beispiel-
haft. Kraft etwa hat einen Automaten für einen 
„Adults-Only“ Pudding vorgestellt, der anhand 
eines Face Scans erkennen kann, ob Kinder 
etwas kaufen wollen, so dass der Apparat die 
Kooperation verweigern kann. In Taiwan und 
Japan soll es bald schon Automaten geben, die 
anhand bestimmter Gesichtsmerkmale Kauf-
empfehlungen geben können. Was repressive 
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Regime mit diesen Werkzeugen tun werden, 
kann man sich gut vorstellen, auch wenn hier 
zur Zeit noch wenig bekannt ist.
Gesichtserkennung ist also gefährlich, aller-
dings nicht, weil sie ein weiteres Datum in den 
bereits reichhaltigen Datenzoo einstellt. Sie ist 
gefährlich, weil sie eine wesentlich bessere Sor-
tierung des Datenzoos erlaubt. Sie ermöglicht 
eine verbesserte Konvergenz verschiedener In-
formationen über uns und gefährdet auf diesem 
Wege die Fragmentierbarkeit der Identität, die 
Privatsphäre und mit ihr unsere persönlichen 
und politischen Freiheiten in besonders hohem 
Maße. In dieser Form muss sie verstanden wer-
den, und in dieser Form muss ihr dringend Op-
position entgegengebracht werden.
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Ein Angebot wie Facebook eröffnet uns neue 
Dimensionen der Identitätsgestaltung. Was, 
wenn die digitale Welt auf die analoge ab-
färbt? Gibt es Wechselwirkungen zwischen 
persönlichem Status und politischen Statuten?

Um die mögliche gesamtgesellschaftliche Di-
mension der Nutzung Sozialer Online-Netzwer-
ke und verwandter Angebote zu verorten, muss 
weder neuerlich diskutiert werden, warum das 
Private vielleicht doch politisch ist, noch ist 
es notwendig, abermals auf die Vorgänge des 
„Arabischen Frühlings“ einzugehen. Bekannt-
lich ist es ohnehin der Fluidität der Technik 
und damit auch deren Nutzung geschuldet, 
dass die wissenschaftliche Reflexion selten mit 
dem Status Quo mithalten kann und Phänome-
nologien schnell obsolet werden. Oftmals ist es 
daher fruchtbarer, die „Aufgeregtheiten durch 
Technikfaszination“ (Brosius, 2003) abkühlen 
zu lassen und den Blick auf das genuin Neuar-
tige zu richten, das sich beispielsweise an der 
Analyse der tiefer liegenden Strukturen von 
Angebotsdesign und -nutzung kristallisiert.
Das soziale Medium Facebook ist dank seiner 
Omnipräsenz ein gutes Studienobjekt. Alltäg-
lich signalisiert uns das charakteristische blaue 
Logo, dass es irgendwo eine Ebene der digita-
len Lebensgestaltung gibt, die – aus dem realen 
Sozialleben ihrer Nutzer entspringend – einen 
beständig wachsenden Zugewinn an Intensität, 
Partizipation und Gegenwärtigkeit verspricht. 
Um jedoch das Ziel einer umfassenden „digi-
talen Verlängerung“ des Offline-Lebens mit-
tels einer solchen Plattform zu erreichen, sind 
Prozesse von Selbstdarstellung und einer Art 
“Netzwerksozialisation“ notwendig, die dieses 
Leben im virtuellen Raum überhaupt erst exis-
tent und wirksam machen. Von Wechselwirkun-
gen zwischen diesen Prozessen und etablierten 
Persönlichkeitsaspekten kann selbst angesichts 
eines postmodernen Identitätskonzeptes1 aus-
gegangen werden; ebenso davon, dass diese 
bereits wirksam sind, wenn sie noch unterhalb 
der persönlichen Wahrnehmungsschwelle ab-
laufen. Sie prägen den Menschen, und dieser 
prägt die Gesellschaft und ihre Politik.

1 vgl. Turkle, 1995; Cheung, 2000; überblickend 
Misoch, 2004: 93 ff.

Neue Schauplätze des Identitäts-
managements

Doch wo lässt sich die gestaltende Kraft veror-
ten? Soziale Online-Netzwerke muten an als 
„prototypische Umgebungen für das Identitäts- 
und Beziehungsmanagement“ (Schmidt et al., 
2009: 210) und aktivieren spezifische Facetten 
im Selbstverständnis und Medienkonsum ihrer 
Nutzer. Schließlich wird jenen als notwendige 
Bedingung der Teilhabe abverlangt, Identitäts-
management (Reichmayr, 2005; Vogelgesang, 
2000) zu betreiben – also ständig Entschei-
dungen darüber zu treffen, welche inneren und 
äußeren Einflüsse als der Identität zugehörig 
gesehen werden und wie ebendiese Identität 
nach innen und außen wahrgenommen und 
präsentiert wird. Die Fragen, die solche Ent-
scheidungen erforderlich machen, resultieren 
aus den Spannungsfeldern, in denen sich das 
Individuum bewegt – sprich: aus der Komplexi-
tät unserer Umwelt. Die hochkomplexe Umge-
bung omnipräsenter, virtueller Kommunikati-
onsräume erfordert in besonderem Maße wirk-
same Werkzeuge des Identitätsmanagements, 
will man sie für sich urbar machen.
So müssen Nutzer etwa Entscheidungen darü-
ber treffen, wie sie mit der „Zusammenfaltung“ 
ihrer möglicherweise zahlreichen sozialen 
Identitäten2 in ein singuläres Facebook-Profil 
umgehen – bleibt alles für jeden öffentlich 
oder teilen sie ihre Online-Freunde in Berech-
tigungsgruppen auf? Wenn ja, nach welchen 
Kriterien gehen sie dabei vor? Und wie genau 
nehmen sie die von Facebook angelegte Norm 
der Authentizität?  
Daraus resultierend stellt sich die Frage nach 
der Konformität eines Facebook-Profils. Wie 
bewegen die User ihre Online-Persona im Span-
nungsfeld zwischen Fragmentierung und Ko-
härenz? Reduzieren sie ihre Äußerungen auf 
den kleinsten gemeinsamen Nenner, der allen 
Teilidentitäten gemein ist oder streben sie eine 
möglichst umfassende Darstellung ihrer Viel-
seitigkeit an? Welcher Module aus dem Reper-
toire der Plattform bedienen sie sich hierbei? 
Und inwiefern unterwerfen sie ihre Selbstnar-
ration (Schmidt, 2006: 73) damit dem Ange-

2 Nach dem Modell von Mead, 1934; vgl. exempla-
risch Misoch, 2004.
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botsdesign? Gestalten sie ihre Online-Identität 
stromlinienförmig, ökonomisieren sie ihr Ver-
halten? Posten sie, um „Likes“ zu erreichen, 
oder nehmen sie Stille in Kauf?

Und schließlich: geschieht all das bewusst und 
womöglich kontrolliert? Oder läuft es unbe-
wusst ab, als schleichender Prozess, der sich 
im wiederholten Konsum verstärkt, befeuert 
durch ein Zusammenspiel aus intrinsischen 
und vom Angebot neu geschaffenen Motivatio-
nen? Bewegen sich die Nutzer strategisch oder 
treiben sie soziale Sehnsüchte? 

Diffusion zwischen den Ebenen

Bereits am knapp skizzierten Beispiel von Fa-
cebook, das mit bald einer Milliarde3 Nutzer 
getrost als Referenz betrachtet werden darf, 
zeigt sich also, dass das Angebot, welches uns 
die gegenwärtige Technik macht, und die von 
ihm bedienten, verstärkten und geschaffenen 
Bedürfnisse das Verhalten der Menschen, die 
es nutzen, zu überformen vermag. Wechsel-
wirkungen zwischen kulturellen Subsystemen, 
denen diese Menschen angehören, können 
entstehen; Kommunikative Kodizes, etwa Um-
gangssprache, Umfang und Organisation des 
Allgemeinwissens oder rationale Medienwahl4, 
entwickeln sich fort, werden neu bewertet und 
in veränderte Kontexte eingebettet. Ein Sys-
tem hypertextuell organisierten, zumeist frei 
zugänglichen und sozial bewerteten Wissens – 
auch Beziehungswissens –  kann diese Vorgän-
ge der kulturellen Justierung durch seine Vola-
tilität beschleunigen und durch seine potentiel-
le Entgrenzung genuin neue Freiheitsgrade des 
Identitätsmanagements entfalten. Und genau 
hierin besteht das gestalterische Potential des 
sogenannten „Social Web“.
Akzeptiert man diese Schlussfolgerung, er-
öffnet sich in der Teilnahme an jener „Ebene 
der digitalen Lebensgestaltung“ auch eine un-
verkennbar politische Dimension. Die aus-
schlaggebende Gemeinsamkeit zwischen der 
virtuellen Gesellschaftsebene und derjenigen, 
die den Sachzwängen der physischen Realität 
unterliegt, symbolisiert dabei das Meme als 
sogenanntes „virus of the mind“.5 Dabei han-

3 Zum Jahresabschluss 2011 gab Facebook ein 
Volumen von 845 Millionen aktiven Nutzern 
bekannt. Link: http://newsroom.fb.com/content/
default.aspx?NewsAreaId=22

4 vgl. exemplarisch Döring, 2003: 130 ff.; Misoch, 
2006: 96 ff.

5 Den Begriff in der Bedeutung, auf die hier Bezug 
genommen wird, hat Brodie 2009 in seinem 
gleichnamigen Bestseller populär gemacht. Er 
lieferte damit einen kritisch diskutierten Beitrag 
zu einem populärwissenschaftlichen Zweig der 
Medienpsychologie, aktualisierte jedoch zugleich 
den zwischen natur- und geisteswissenschaftlichen 
Kontexten pendelnden Begriff des Meme in einem 
netzkulturellen Kontext.

delt es sich um einen angenommenen Gefühls-, 
Gedanken-, Wissens- oder Wertekomplex, der, 
indem er einem Geist innewohnt, welcher an 
diversen, womöglich sogar disparaten Kontex-
ten teilhat, zwischen ebendiesen diffundieren 
kann. Ohne den umstrittenen Diskurs bemü-
hen zu wollen, der den Begriff zutage gefördert 
hat, soll das Meme an dieser Stelle als mole-
kulare Entität verstanden werden, die sich zu-
nächst aus einem kulturellen Subkontext, in 
dem sie geformt wurde, zu lösen und in einen 
anderen zu integrieren vermag – gleich einer 
Spore aus der einen Welt, die in einer anderen 
Welt neu wurzelt.
Der Begriff der „viralen Verbreitung“ knüpft an 
diese Theorie an, die mit dem interpersonal er-
weiterten Begriff des Memes in seiner aktuell 
populärsten Bedeutung mediale Phänomene 
bezeichnet, die sich aus genuin netzkulturel-
len Kontexten auf Plakatwänden, Fernseh-
bildschirmen oder andere Medien verbreiten 
können und sich dort zunächst Eingeweihten, 
später auch dem Breitenpublikum erschließen, 
sich also wie ein gedanklicher Virus ausbrei-
ten. Ein solcher Vorgang ist auch für politische 
Inhalte relevant. Ein Meme, das im virtuellen 
Wertekontext der Online-Selbstdarstellung er-
wächst, muss „offline“ keineswegs verborgen 
bleiben - auch wenn es nicht aus einer Parodie 
oder Karikatur, sondern aus einer kommerziel-
len oder politischen Botschaft besteht. Extra-
poliert man nun die Diffusion von der Individu-
al- über die Mesoebene möglicherweise gleich-
gesinnter Peergroups bis hin zur gesellschaftli-
chen Makroebene, wird die Wirksamkeit digita-
ler Identitätsgestaltung durchaus sichtbar. Die 
Persönlichkeit wird heute auch „im Netz“ ge-
formt und ebendort sozialisiert. Das Ich kann 
in multiplen Gesellschaften verankert sein und 
bildet dadurch deren Schnittmenge.
So kühn diese These zum gegenwärtigen For-
schungsstand klingen mag, so nachlässig könn-
te es sein, derweil vom Gegenteil auszugehen. 
Um schließlich die im Wechselspiel zwischen 
Mensch und Technik vermuteten Energien für 
die Gesellschaft nutzbar zu machen, müssen sie 
so frühzeitig wie möglich an ebendiese zurück-
gebunden, also verstanden und pädagogisch 
begleitet werden. Bisherige medienpsychologi-
sche Erkenntnisse weisen einen Weg, an dessen 
Ende sich eine häufig geäußerte Behauptung 
als wahr erweisen könnte: Wer heute die Netze 
kontrolliert, wer ihre Angebote formt, der be-
stimmt schon morgen früh, was in den Köpfen 
der Menschen passiert – und damit, wie die Po-
litik der Zukunft aussieht.
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„Computerspiele sind in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen.“ Wer sich mit dieser oder 
einer ähnlichen Aussage in der deutschen Pres-
selandschaft blicken lässt, wird sehr schnell 
feststellen, dass er sich damit keineswegs mehr 
auf kritisches Terrain wagt. Die Zeiten, in de-
nen Populisten Computerspiele im Kontext 
von Gewalttaten oder Klischees zum sexuellen 
Verhalten Heranwachsender effektvoll für sich 
instrumentalisieren und lauthals nach strenge-
ren Richtlinien schreien, gehören der Vergan-
genheit an. Die Gründe, die sich dafür anführen 
lassen, sind vielfältig.
Zum einen hat sich die häufig unreflektierte 
Empörung zugunsten eines nicht unerhebli-
chen, politisch ökonomischen Interesses ver-
flüchtigt. So gab das Bayrische Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie unter dem damaligen Staatsminis-
ter Erwin Huber im Jahr 2007 die Einrichtung 
des Clusters audiovisuelle Medien bekannt. Als 
strukturelles Element des üppig mit Finanz-
mitteln ausgestatteten FilmFernsehFonds Bay-
ern stellte dieses zur  Unterstützung des Profils 
der Region bis Ende 2011 Strukturen zur Ver-
netzung von Studiengängen, Entwicklerstu-
dios, Forschungseinrichtungen und Publishern 
in Bayern und speziell München zur Verfügung.
Ähnliche Bemühungen hat die Stadt Köln in 
den vergangenen Jahren unternommen und 
sich dadurch zu einem bedeutenden Standort 
der Branche in Deutschland und sogar darü-
ber hinaus entwickelt. Mit dem Umzug und 
der Umbenennung der Computerspielmesse 
GamesCom von Leipzig in die Koelnmesse im 
Jahr 2009 ist es gelungen, das weltweit größ-
te Event seiner Art in der Rhein-Ruhr Region 
zu etablieren und damit sogar den bisherigen 
Branchenprimus, die in Los Angeles ansässige 
Electronic Entertainment Expo (E3), vom Thron 
zu stürzen. Köln, dessen Oberbürgermeister 
Jürgen Roters zugleich als Aufsichtsratsvor-
sitzender der Koelnmesse GmbH fungiert, ist 
es gelungen, Computerspiele  für die Stadt als 
ökonomische und kulturelle  Ressource unver-
zichtbar zu machen. So veranstaltete man am 
finalen Wochenende der GamesCom in der In-
nenstadt sogar ein publikumswirksames und 
frei zugängliches Musikfestival. Neben den 

erheblichen infrastrukturellen Aufwendungen 
fuhr die Stadt dafür einige Namen des deut-
schen Rock/Pop-Zirkus‘ auf (Guano Apes, Ju-
piter Jones, Kraftklub, Blumentopf, Madsen, 
u.a.).
„Uns liegt viel daran“, sagt Konrad Peschen, 
Leiter der Stabsstelle Medien der Stadt Köln 
in einem Interview, „das Thema ‚Games‘ wäh-
rend der GamesCom für die Stadt erlebbar zu 
machen.“ Dabei soll es nach eigenen Angaben 
auch um die öffentliche Wahrnehmung des 
Engagements der Rheinmetropole gehen. Köln 
setzte daher auch in diesem Jahr erneut auf die 
Präsenz des Jugendforums NRW. Auf die Frage 
nach einer Prognose für die Gamesstadt Köln 
sagte Peschen weiter: „Mit Electronic Arts, Mi-
crosoft und anderen Entwicklern und Studios 
ist Köln ein bedeutender Standort der Branche 
in Deutschland geworden. Zudem hat sich Turt-
le Entertainment, der Betreiber der Electronic 
Sports League (ESL), der größten europäischen 
Liga für E-Sports, in Köln angesiedelt. Dadurch 
ist die Stadt ein Zentrum der sehr lebendigen 
Gamingkultur. Köln wird für die Branche damit 
immer attraktiver und in Zukunft noch mehr 
an Profil gewinnen“ (Peschen, 2012).
Ein solch breites politisches und ökonomisches 
Interesse ist angesichts des Branchenvolumens 
kaum verwunderlich. Die wichtigste Interes-
senvertretung der Computerspielindustrie, der 
Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoft-
ware (BIU), dem alle relevanten Entwickler und 
Publisher wie Electronic Arts, Activision-Bliz-
zard, Microsoft, Nintendo, Sony etc. angehören, 
meldete für das Jahr 2011 einen Rekordumsatz 
von fast 2 Milliarden Euro allein in Deutsch-
land. Seit 2007 ist die Branche damit um mehr 
als 45 % Prozent gewachsen (BIU, 2012).
Der BIU gibt in seinem kürzlich zusammen 
mir der Gesellschaft für Konsumforschung 
veröffentlichten Jahresbericht an, dass 46 % 
der 30 bis 39jährigen und immerhin 33 % der  
40-49jährigen in Deutschland „Gamer“ seien. 
Der Anteil bei den unter 30jährigen läge zu-
dem mit zum Teil 76 % deutlich darüber, wobei 
mehr als 41 % aller Spieler Frauen seien. Be-
rechnet unter der Berücksichtigung der letzten 
statistischen Gruppe 50+ (15%)  ist der durch-
schnittliche „Gamer“ damit 32 Jahre alt (BIU 
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Gamer-Statistiken, 2012) und weder eindeutig 
männlich noch weiblich. Das Bild, das damit 
mutmaßlich transportiert und suggeriert wer-
den soll, ist das Computer- und Videospiel als 
Teil eines immer konservativer werdenden Un-
terhaltungskonzeptes und damit der legitimen 
und entdogmatisierten Freizeitbeschäftigung 
für Familien. So würde in 47 % der Haushalte 
mit Kindern unter 18 Jahren gespielt. In Single- 
und Zweipersonenhaushalten sei der prozen-
tuale Anteil an Spielerinnen und Spielern am 
geringsten und in Vierpersonenhaushalten am 
höchsten (BIU Gamer-Statistiken, 2012). Dass 
Singlehaushalte mit 40,2 % jedoch die größte 
Gruppe aller privaten Haushalte in Deutsch-
land bilden und Vierpersonenhaushalte mit 9,5 
% eine der kleinsten, verschleiern diese Zahlen 
(Statistisches Bundesamt 2011: 18).
Verbandsunabhängigere Quellen sprechen 
daher eine andere Sprache. Der Medienpäda-
gogische Forschungsverbund Südwest (mpfs) 
veröffentlicht mit der KIM-Studie (Kinder + 
Medien, Computer + Internet) und der JIM-
Studie (Jugend, Information, (Multi-) Media) 
seit 1999 regelmäßig Daten und deren Auswer-
tung zum Medienverhalten Heranwachsender. 
In der aktuellen Veröffentlichung des Verbunds 
ist zu lesen, dass nur 3 % der befragten 12 bis 
19jährigen angeben, eine Videospielkonsole 
zusammen mit ihren Eltern zu nutzen (am PC 
sind es sogar nur 2 Prozent) (mpfs, 2011: 44), 
zudem sei der häufigste Nutzungsort mit 46% 
das eigene Zimmer (mpfs, 2011: 42-43). Doch 
auch ein zweiter Blick auf die vom BIU selbst 
veröffentlichten Zahlen lässt Zweifel an der 
Vorstellung des Familienkonzepts ‚Computer-
spiel‘ zu. So gibt das Statistische Bundesamt 
für das Jahr 1995 das Durchschnittsalter einer 
verheirateten Frau bei der Geburt ihres ersten 
Kindes mit 28,2 Jahren (West) und 26,9 Jahren 
(Ost) an (Statistisches Bundesamt, 2012: 11). 
2011 befanden sich deren erstgeborene Kinder 
also im Alter der für die Jim-Studie relevanten 
Zielgruppe. Diese Frauen und Mütter gehören 
zu diesem Zeitpunkt  einer statistischen Grup-
pe an, deren Anteil an Spielerinnen laut BIU bei 
gerade einmal 33% liegt.   
Inwiefern Computer- und Videospiele Anteil 
an familiärer Mediengestaltung haben, ist 
nicht zuletzt ob des Fehlens verlässlicher Da-
ten zum Medienverhalten von Erwachsenen 
beziehungsweise Eltern nicht befriedigend zu 
klären. „Aber es gibt ein Defizit an Mediener-
fahrung und Medienkompetenz im Bereich 
von Computer- und Videospielen.“, sagt Kelvin 
Autenrieth, Medienpädagoge beim Erfurter In-
stitut für Computerspiel Spawnpoint. „Dies gilt 
nicht nur für Eltern sondern auch für Lehrer 
und andere pädagogische Multiplikatoren“ (Au-
tenrieth, 2012).
Der Name des der Fachhochschule Erfurt zu-

gehörigen Instituts ist dabei nicht zufällig 
gewählt.  ‚Spawnpoint‘ (engl. to spawn sth. 
- etwas hervorbringen) benennt in Computer-
spielen den Punkt, an dem eine Spielfigur in die 
Spielwelt entlassen wird.
Spawnpoint habe nicht das Ziel, nur vor Leh-
rerinnen, Lehrern und Eltern über Computer-
spiele zu referieren und Ratschläge zu geben, 
wie viel Zeit ein Kind vor einer Konsole ver-
bringen darf. Darüber allgemeingültige Aussa-
gen zu treffen, sei nämlich nicht möglich und 
zudem gefährlich, mahnt Authenrieth an. 
„Unser Ziel ist es, die Rolle von digitalen Me-
dien und speziell Computerspielen in unserem 
Kulturraum zu veranschaulichen, indem wir 
Menschen, die bisher keine Berührungspunk-
te hatten, eigene Spielerfahrungen vermitteln 
und erfahrenen Spielern vollkommen neue 
Wege eröffnen. Somit ‚spawnen‘ wir sie gewis-
sermaßen in ihre eigene kulturelle Spielwelt“ 
(Autenrieth, 2012).
Am Erfurter Gutenberg-Gymnasium rief 
Spawnpoint das Projekt Mein Avatar und ich 
ins Leben, innerhalb dessen Schülerinnen und 
Schülern das identitätsbildene Potenzial von 
selbst gestalteten Avataren, also Profilen und 
Profilbilden im Internet und damit verbundene 
Handlungsmöglichkeiten  vermittelt wurden. 
Dafür wurde es von der Gesellschaft für Medi-
enpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) 
und dem Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen Jugend mit dem renommierten Die-
ter Baacke Preis bedacht (GMK, 2011).
Neben den E-Sports Schulmeisterschafen, die 
in diesem Jahr in die sechste Saison gehen, ist 
der Real Life Jumper ein weiteres Hausprojekt. 
Dabei handelt es sich um ein Konzept, mit des-
sen Hilfe  Computerspielen ein lebenswirklicher 
Bezug verliehen werden soll. Im wesentlichen 
werden dabei medienpädagogische Konzepte 
mit Elementen der Bewegungs- oder Motopäd-
agogik kombiniert. „Jump‘n Run Vertreter wie 
Mirrors Edge (Electronic Arts, A.d.V.) oder Sec-
ret Maryo Chronicles (Open Source, A.d.V) die-
nen uns hier als Vorbild. Ihre Grundideen wer-
den mit Hilfe der ‚Parkour‘-Disziplin fühlbar 
gemacht.“ (Autenrieth, 2012). Auf diese Weise 
sollen Medien- Körper- und Umgebungserfah-
rung auf  synästhetische Weise miteinander in 
Beziehung gesetzt werden. Die Idee ist ein Er-
folg und wurde bereits in mehreren deutschen 
Städten in Form von Workshops umgesetzt. 
Am wichtigsten sei es aber, fügt Autenrieth an, 
„dass solche Ideen die breite Bevölkerung er-
reichen und nicht nur Modellprojekte bleiben“ 
(Autenrieth, 2012).
Ein solches Modellprojekt, das im Augenblick 
seinen Weg in die Öffentlichkeit sucht, ist die 
ComputerSpielSchule Leipzig. 2003 lief der 
Medienpädagoge Prof. Hartmut Warkus (62†) 
über die Games Convention und wunderte sich 
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darüber, dass es kaum Angebote für Famili-
en gab. So berichtet es Dorothea Rosenberger 
(Philipp & Rosenberger, 2012), eine von zwei 
Leiterinnen der ComputerSpielSchule und Ju-
genschutzsachverständige bei der USK (Un-
terhaltungssoftware Selbstkontrolle). In den 
Jahren darauf konzipierte er zusammen mit 
Studierenden einen Familienbereich für die 
Games Convention, die GC Family, in dem Eltern 
auf der Messe zusammen mit ihren Kindern 
spielen konnten. Die Resonanz sei erstaunlich 
gewesen und es entstand die Idee, das Konzept 
ganzjährig umzusetzen. 2008 fiel dann der offi-
zielle Startschuss für die ComputerSpielSchule 
Leipzig (CSL) als Projekt am Lehrstuhl für Me-
dienpädagogik und Weiterbildung an der hiesi-
gen Universität.
Anders als Spawnpoint, bietet die Compu-
terSpielSchule in eigens umgebauten Räum-
lichkeiten im Schiller Gymnasium in Leipzig 
an drei Nachmittagen der Woche ein offenes 
Angebot für Schülerinnen, Schüler und deren 
Eltern. „An die Kinder kommt man mit Com-
puterspielen problemlos heran, bei Eltern und 
Großeltern ist es wesentlich schwieriger.“ so 
Rosenberger weiter (Philipp & Rosenberger, 
2012). Neben den Jugendschutzrichtlinien, auf 
die kompromisslos geachtet werde, gelten in 
der ComputerSpielSchule einfache Regeln, die 
den Umgang mit den neusten PC- und Konso-
lentiteln vereinfachen sollen. Kinder und Ju-
gendliche müssen für den Besuch einen Euro 
pro Stunde zahlen und dürfen maximal zwei 
Stunden bleiben. Ein Besuch in Begleitung von 
Erwachsenen ist hingegen völlig kostenfrei und 
häufig der erste Anreiz für elterliche Beglei-
tung. Claudia Philipp, Medienpädagogin und 
ebenfalls Leiterin der ComputerSpielSchule, 
ergänzt: „Viele Blicken mit Unsicherheit auf 
die Welt der Spiele, reflektieren Inhalte aber 
auf gänzlich andere Weise als ihre Kinder, de-
nen man kein Spiel, sei es noch so neu, erklären 
muss. Wir helfen den Kindern und Jugendli-
chen dabei, ihr Spielerleben zu verbalisieren, 
sodass sie es sind, die ihren Eltern das Spiel 
erklären, um letztlich gemeinsamen mit ihnen 
zu spielen. Diese Arbeit soll Modell für andere 
Projekte und Pädagogen sein“(Philipp & Rosen-
berger, 2012). 
So führte die ComputerSpielSchule neben zahl-
reichen Weiterbildungen für Lehrer und Eltern 
bereits Workshops im Auswärtigen Amt, dem 
Erfurter Landtag oder der GamesCom in Köln 
durch, auf der sie auch 2012 einen eigenen 
Stand betreut. „Solche Veranstaltungen sind 
sehr wichtig.“ so Rosenberger weiter. „Zum ei-
nen helfen sie uns dabei, die gröbsten Kosten 
zu decken. Letztlich sind wir gemeinnützig und 
können jede Unterstützung sehr gut gebrau-
chen. Zum anderen ist es wichtig, unsere Ideen 
und Ansätze nicht nur für uns zu behalten, son-

dern sie zu vermitteln und für andere nutzbar 
zu machen.“ (Philipp & Rosenberger, 2012)
Dieser Ansatz scheint aufzugehen. So eröffnete 
Anfang des Jahres unter der Leitung des Medi-
enpädagogen Prof. Roland Rosenstock der erste 
Ableger des Leipziger Konzepts in Greifswald.  
Die Unterstützung aus Mecklinburg-Vorpom-
mern ist bei den Medienpädagogen aus Leipzig 
willkommen, wie Claudia Philipp erklärt, da die 
Nachfrage nach Weiterbildungen und Work-
shops in den letzten Monaten merklich gestie-
gen sei.
„Die Landschaft der Computer- und Video-
spiele verändert sich im Augenblick rapide und 
bekannte Konzepte geraten ins Hintertreffen“, 
so Philipp (Philipp & Rosenberger, 2012). Un-
ter ‚bekannten Konzepten‘ sind nicht zuletzt 
Handhelds zu verstehen, die ihren Siegeszug 
spätestens 1990 mit der Einführung des Game 
Boy antraten. Dieser Markt geriet in den letzten 
2 Jahren unter beachtlichen Druck, was nicht 
zuletzt den enttäuschenden Verkaufszahlen 
des Nintendo 3Ds zu verdanken ist. Und auch 
die Zukunft des neusten Sony-Arguments Play-
station Vita steht noch in den Sternen.  Netz-
werke wie Facebook, Plattformen wie Steam 
oder immer leistungsfähigere Handys verän-
dern Spielkonzepte von Grund auf. „Flash- und 
Social Gaming, Tablets und Smartphones wer-
den für die ComputerSpielschule in den kom-
menden Jahren die größten Themen sein, da 
sich sowohl Branche als auch Szene stark auf 
diesen Markt zubewegt haben. Dies schließt 
das immer größer werdende Problemfeld der 
Onlinesucht allerdings mit ein“, so Rosenberger 
(Philipp & Rosenberger, 2012).     
Der Komplex der Video- und Computerspiele 
wird in den kommenden Jahren einen bedeu-
tenden und deutlich breiteren  Anteil an der 
Auseinandersetzung mit Inhalten und Formen 
der dann nicht mehr ganz so neuen Medien 
haben. Dies liegt nicht nur darin begründet, 
dass die Umsätze der Produzenten von Unter-
haltungssoftware stetig steigen, sondern auch 
in der Verschmelzung altbekannter Konzepte. 
Social Networks und Gaming werden zukünf-
tig strukturell ebenso wenig voneinander zu 
trennen sein, wie Spielkonsolen von Tablets 
und Handys. Welche Auswirkungen dies auf In-
halte hat und ob sich Gaming, wie es der BIU 
bereits heute behauptet, als Familienkonzept 
erweisen wird, ist angesichts der enormen Ent-
wicklungen in den letzten Jahren kaum vor-
auszusehen.  Politik und Wissenschaft müssen 
sich zukünftig neuen Aufgaben stellen, obwohl 
aktuelle Probleme, wie zum Beispiel das Fehlen 
einer verpflichtenden Alterskennzeichnung für 
ausschließlich online vertriebene Spiele (Flash-
games etc.), noch immer nicht gelöst sind.
Bleibt zu hoffen, dass die aktuellen Bekennt-
nisse der Bundesregierung, vertreten durch die 
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Drogenbeauftragte Mechthild Dyckmans, die 
sich seit neuestem die Bekämpfung von Com-
puterspiel- und Internetsucht auf die Fahnen 
geschrieben hat, keine neuen monokausalen 
Erklärungsmodelle und vorschnelle Verbotsfor-
derungen zur Folge haben und dass Ergebnisse 
und Erfahrung von Projekten wie Spawnpoint 
oder der ComputerSpielSchule Einzug in immer 
noch notwendige Aufklärungskampagnien und 
-debatten halten werden.
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Die Schlagzeilen etablierter Zeitungen  zeichne-
ten während den arabischen Protesten Anfang 
2011 ein eindeutiges Bild: „Web-Revolution: 
Die Waffen der Massenverbreitung“ (spiegel.
de)1, „Arabische Revolutionen: Die Macht der 
sozialen Medien“ (zeit.de)2 oder „Protest der 
Facebook-Generation“ (focus.de)3. Als der ägyp-
tische Blogger Wael Ghonim, der viele Blogs 
und Facebookprofile während den ägyptischen 
Protesten technisch betreute, nach seiner Ver-
haftung zu seinen Waffen befragt wurde, ant-
wortete er etwas überraschend: „Ich habe nur 
meine Tastatur benutzt“4.
An der vermeintlich arabischen Web-Revoluti-
on wird deutlich, wie Computertastaturen und 
internetfähige Mobiltelefone als Mittel zur Ver-
breitung von Informationen oder von Aufrufen 
genutzt wurden. Diese Techniken waren wich-
tige Werkzeuge, mit denen schnell und einfach 
interagiert werden konnte. Nachrichten wur-
den über Medien, wie Blogs, Twitter oder Face-
book, gesendet, die jederzeit an einem anderen 
Ort empfangen und beantwortet werden konn-
ten. Deutlich wird, dass Menschen und von 
ihnen angewendete Techniken gleichermaßen 
Veränderungen hervorrufen, dass technische 
Erfindungen als technologischer Wandel und 
soziale Errungenschaften als sozialer Wandel 
in einem engen Zusammenhang stehen und da-
bei wechselseitig aufeinander wirken (Ogburn, 
1957: 138).
Wie kann dieses Zusammenwirken von un-
terschiedlichen Techniken und menschlichen 
Akteuren nun jedoch soziologisch verstanden 
werden?

Die neuen sozialen Medien

Das Internet wird Medium durch technikver-
mittelte Kommunikationen und Interaktivität 
zwischen menschlichen Akteur_innen und der 

1 http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,742265,00.html 
(28.01.2011)

2 http://www.zeit.de/digital/2011-04/leserartikel-social-media-
revolutionen (18.04.2011)

3 http://www.focus.de/digital/internet/aegypten-protest-der-facebook-
generation_aid_594314.html (27.01.2011)

4 http://www.zeit.de/digital/internet/2011-02/Google-Manager-
Aegypten (08.02.2011)

Vielzahl an technischen Hilfen und Werkzeu-
gen (Suttner, 2010: 154). Techniken können 
dinglich, wie Soft- und Hardware, aber auch 
verinnerlicht, wie Lese- und Schreibtechniken 
der menschlichen AnwenderInnen sein und 
stellen die Basis für das Senden von Informa-
tionen an einen Empfänger mittels eines Me-
diums dar.
Mit den neuen sozialen Medien ist die zuneh-
mende Vernetzung zwischen sozialen Netz-
werken, Blogs, Kurznachrichtendiensten sowie 
Multimedia-Sharing-Programmen, wie etwa 
Youtube gemeint, die in der Literatur meist als 
Social Web oder Web 2.0 beschrieben wird. Als 
Trägermedien übermitteln die sozialen Medi-
en wechselseitig Informationen vom Sender 
zum Empfänger und schaffen durch die neue 
Nutzungsweise der bisher bestehenden tech-
nischen Grundlagen auch eine neue kommuni-
kative Praxis vom „one-to-one“ zum „many-to-
many“ (Pelka & Kaletka, 2010: 159). Vor allem 
die Interaktivität scheint hier als emanzipatori-
sches Element zu dienen. Diese vereinfachten 
und demokratisierten Herstellungs- und Ver-
breitungsmechanismen erzeugen eine Plurali-
tät von Informationen und lösen die bisher gül-
tigen medialen Machtbeziehungen auf (Jäckel, 
2005: 295).

Während der Unruhen in den arabischen und 
nordafrikanischen Staaten nutzten Regie-
rungskritiker_innen demzufolge soziale Medi-
en, um sich zu vernetzen und trotz der  Medi-
enzensur auf sich aufmerksam zu machen. Der 
Vorteil dieser Kommunikationsstrategie war 
die Dezentralität, die direkte Erreichbarkeit 
und die Geschwindigkeit, die durch internet-
fähige Mobiltelefone noch gesteigert werden 
konnte. Die neuesten Meldungen und Bilder 
wurden via Facebook, Twitter, Youtube oder 
Blogs verbreitet, die schließlich auch in kon-
ventionellen Medien, wie Zeitschriften und 
Fernsehstationen, als authentische Quellen 
verwendet wurden. Das Video vom Tod der ira-
nischen Studentin Neda Agha-Soltan im Juni 
2009 beispielsweise wurde durch ein Mobiltele-
fon aufgenommen und auf Youtube im Internet 
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veröffentlicht und bisher über eine Million Mal 
angeklickt und angesehen.5 Von Youtube wurde 
das Video auch auf Facebook und Twitter ver-
öffentlicht sowie  weltweit von verschiedenen 
TV-Sendern und Zeitungen gezeigt.6

Menschen und Techniken konstitu-
ieren unsere Gesellschaft

Für das soziologische Verständnis einer Gesell-
schaft, die von Menschen und von technischen 
Hilfsmitteln erschaffen wird, ist der Verweis 
auf Georg Simmels Wechselwirkungen grundle-
gend: „Als regulatives Weltprinzip müssen wir 
annehmen, dass alles mit allem in irgendeiner 
Wechselwirkung steht, dass zwischen jedem 
Punkt der Welt und jedem andern Kräfte und 
hin- und hergehende Beziehungen bestehen“ 
(1890: 7) Inwiefern Interaktionen sinnhaftes 
oder rationales Handeln ausdrücken, wird in 
Simmels ausgeklammert und ermöglicht es 
somit, auch (nicht sinnhaft handelnde) Techni-
ken mit einzubeziehen, die aktiver Bestandteil 
in Interaktionen sind (ebd.: 5).
Techniksoziologisch knüpft an diesen Ansatz 
die Debatte um die Rolle der Technik in den 
Wechselwirkungen an. Bruno Latour (2001) 
hebt in seiner Akteur-Netzwerk-Theorie am 
prominentesten die Technik als aktiven, je-
doch nicht autonomen Träger menschlicher 
Handlungen hervor, der immer an Interakti-
onen beteiligt ist (Latour, 2001: 248). Techni-
sche Objekte gelten demnach als Vermittler in 
Handlungen (ebd.: 250) und ermöglichen dem 
Menschen erst über seine zeitliche und örtliche 
Begrenztheit hinaus zu handeln. Zum besseren 
Verständnis soll folgender historischer Ver-
gleich helfen.

Medien im historischen Vergleich

Medien zur Kommunikation zwischen Men-
schen können immer als sozial gelten. Auch di-
gitale soziale Medien sind nicht neu, beispiels-
weise die Newsgroups, Mailing-Listen und 
Websites, die schon seit den 1990er Jahren als 
wichtiges Werkzeug für die Zapatistas in Mexi-
ko dienten, um international Aufmerksamkeit 
für ihre politischen Forderungen zu erreichen 
(Olesen, 2005). 
Aber auch der Blick noch weiter zurück in die 
Geschichte zeigt, dass gesellschaftliche Umbrü-
che immer von veränderten Handlungsweisen 
und neuen Medien gleichermaßen begleitet 
wurden. So kamen mit Beginn des Buchdrucks 
und den damit verbundenen Vervielfältigungs-
möglichkeiten vor allem Flugblätter als neue 
Medien auf, die schnell verbreitet und dann zu 

5 http://www.youtube.com/watch?v=76W-0GVjNEc&skipcontrinter=1 
(15.03.2012)

6 bspw.: http://www.tagesschau.de/ausland/iranblogs100.html 
(15.03.2012), http://www.spiegel.de/thema/neda_agha_soltan/ 
(15.03.2012).

neuen emanzipativen Praktiken einiger Geistli-
cher gegen die Kirchenmacht genutzt wurden. 
Zu den Auswirkungen dieses gesellschaftlichen 
Wandels zählt die Protestantische Reformation 
ebenso wie der 30-jährige Krieg. Auch wenn 
das Wissen anfänglich nur den Geistlichen, 
welche lesen und schreiben konnten, vorbehal-
ten war, sollte der Buchdruck in den nächsten 
Jahrhunderten entscheidend mithelfen, eine 
Professionalisierung und Institutionalisierung, 
angefangen von Zeitungen und Verlagen bis 
hin zu globalen Medienunternehmen und den  
Medienwissenschaften, voranzutreiben (Vgl. 
McLuhan, 1962; Faulstich, 2004: 26).
Ebenfalls wurden so generell Lese- und Schreib-
praktiken, die erst seit der Frühen Neuzeit von 
der breiten Bevölkerung erlernt wurden, wie 
selbstverständlich verinnerlicht, die für die 
heutige Wissensgesellschaft substanziell sind 
und ohne die globale Interaktionen kaum mög-
lich scheinen. Aber auch Gegenmaßnamen wie 
die Zensur, beispielsweise der Luther-Überset-
zung des Neuen Testaments im Wormser Edikt 
oder die Einführung des Impressums 1530 zur 
eindeutigen Bestimmung der Urheberschaft, 
wurden etabliert, die an die gegenwärtigen 
Debatten zur Internetzensur oder zur Eingren-
zung von Twitter- und Google-Diensten erin-
nern.
Im historischen Vergleich ist daher davon aus-
zugehen, dass auch die Freiheit des Internets 
mit einer zunehmenden Institutionalisierung 
und Professionalisierung verloren geht und 
sich Mechanismen der Kontrolle und Diszip-
linierung durchsetzen. So wird schon vor dem 
„Tod des Cyberflaneurs“7 gewarnt, da Facebook 
und Google mit ihren Angeboten das Surfen im 
Internet nach Interessen und ökonomischen 
Zielen steuern und den anfänglichen Freiraum 
stark begrenzen.

Technischer und kultureller Wan-
del

Medienentwicklung (als technischer Wandel) 
und eine Veränderung gesellschaftlicher Struk-
turen (als kultureller Wandel) bedingen sich 
wechselseitig, wobei neue soziale Praktiken 
und Techniken einen langen Weg des Aushan-
delns und Ausprobierens gehen (Jäckel, 2005; 
Rammert, 2007; Ogburn, 1969).
Eine Gegenöffentlichkeit, wie beispielsweise 
die Blogsphäre, entsteht im Rahmen von sozi-
alen Bewegungen und begreift diese als alter-
nativ zur hegemonialen Öffentlichkeit. Hier 
können Widerstandskulturen, beispielsweise 
mittels des Social Web, gegenwärtige Herr-
schaftsstrukturen irritieren, sogar fundamen-
tal in Frage stellen und zeitweise eine „Demo-
kratie von unten“ entfalten (Wimmer, 2008: 

7 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,814236,00.html  
( 10.02.2012).
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210; Winter, 2010: 27).
Techniken und Medien werden von Menschen 
entworfen, routinisiert und langfristig so in die 
alltäglichen Interaktionen eingepflegt, sodass 
sie zum festen Teil und Werkzeug des Mensch-
seins gehören. Die Pioniergeneration hat dabei 
die Chance, Medien frei sowie experimentell 
zu gebrauchen und vorübergehende Gegenöf-
fentlichkeiten zu schaffen, die sich zunehmend 
verfestigen oder auch wieder auflösen können. 
Der historische Vergleich hat gezeigt, dass neue 
Medien durch ihre Verbreitung auch neue Inter-
aktionsregeln und -kontrollen mit sich bringen, 
sodass diese Werkzeuge auch ihre Subversivität 
wieder verlieren. Die Web-Revolution frisst ihre 
Kinder.
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Glaubt man politischen Kommentatoren, dann 
kann der Fortschritt in der Kommunikation 
die Machtbalance zwischen Politik und Gesell-
schaft zugunsten der Gesellschaft verschie-
ben.1 Kernelemente dieser Entwicklung sollen 
vor allem die (neuen) Kommunikationsformen 
sein, welche den Wissensvorsprung der Poli-
tik aufheben sollen. Hierzu gehört neben dem 
Internet (z.B. E-Mail, soziale Netzwerke) auch 
die zunehmende Vernetzung gesellschaftlicher 
Gruppen in Bürgerinitiativen und Protestbewe-
gungen. 
Der vorliegende Beitrag will diese Ansicht 
nicht nur widerlegen, sondern zeigen, dass die 
Gesellschaft trotz der modernen Kommuni-
kationsmöglichkeiten ohne ernsthafte Macht-
option der politischen Entscheidungsfindung 
unterworfen bleibt, weil diese die zentralen 
Fragen der Legitimation von Entscheidungen 
nicht lösen. Beispielhaft soll dies anhand der 
Debatte um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 
belegt werden.
Seit Jahrzehnten folgt die Verkehrsinfrastruk-
turpolitik in Deutschland einer Planungslogik, 
die den Bedarf an Aus- und Neubaumaßnah-
men anhand von Kosten-Nutzen-Analysen 
ermittelt. Daraus ergeben sich aperiodisch er-
stellte Bundesverkehrswegepläne (BVWP) als 
Umsetzungspläne der darin enthaltenen Maß-
nahmen. Ein BVWP enthält keine Priorisierung 
einzelner Projekte. Relevant ist einzig der Um-
stand, dass ein Projekt im Plan enthalten ist. 
Das führt dazu, dass nach Aufnahme eines Pro-
jektes in den BVWP dessen Umsetzung weitge-
hend politische Verhandlungsmasse im „koope-
rativen Föderalismus“ (Hesse, 1995: 103) ist. 
Hinzu kommen Projekte, die nicht im BVWP 
enthalten sind, aber dennoch als politisch pri-
oritär eingeordnet werden. Das bekannteste 
dieser Projekte ist Stuttgart 21. Aufgrund der 
Fülle an Projekten sowie limitierter fiskalischer 
Ressourcen ist ein Rückstau bei der Projektre-
alisierung entstanden. Der Umsetzungsstau 
führt aufgrund neuer technischer Entwicklun-
gen oder geänderter Anforderungen an die In-

1 Nur beispielhaft sei verwiesen an die Grundsätze 
der AK Digitale Gesellschaft der SPD und die 
Veranstaltung „Demokratie-Kongress 2012“ der 
Konrad-Adenauer-Stiftung am 13. Februar in 
Jena. Vgl. auch: Reichart, Marcel (2009): German 
Political Parties Must Inspire Grassroots Online.

frastruktur der Zukunft bisweilen dazu, dass 
Projekte an Nutzen verlieren können. Im Sys-
tem deutscher Infrastrukturpolitik ist jedoch 
nicht vorgesehen, dass sich Projekte verschie-
ben oder aus den BVWP entfernt werden. Der 
Föderalismus steckt demnach auch hier in der 
bekannten Politikverflechtungsfalle (Scharpf, 
1985).  
Die Bürger einer Gesellschaft agieren anders als 
politische Akteure. In der Gesellschaft werden 
die pluralistischen Interessen heterogen (Fra-
enkel 1991, S.289f.) und weitgehend ohne spe-
zifischen Proporzgedanken abgebildet. Gegner 
von Großprojekten lehnen diese in der Regel 
nicht aus den gleichen Gründen sowie nicht in 
jedem Fall aus purem Eigeninteresse ab. Erst 
ein Zusammenspiel unterschiedlicher Kritikan-
sätze schafft eine kritische Masse der Gegner, 
was Stuttgart 21 mit seiner Gemengelage aus 
verkehrlichen, biologischen, geologischen oder 
städtebaulichen Kritikpunkten verdeutlicht. 
Verstärkt wurde diese Potenzierung der Argu-
mente durch moderne Kommunikationsfor-
men, die einen Informationsaustausch der ein-
zelnen Interessengruppen verbessern und eine 
Multiplikatorenfunktion erfüllen. Was bei Offe 
„Organisationsfähigkeit von Spezialinteressen 
im ausreichenden Umfang“ ist (1972: 145f.), 
lässt sich nunmehr als hinreichende Organisa-
tionsfähigkeit von ähnlich gelagerten Spezial-
interessen fassen. 
Die Bedeutung der modernen Kommunikation 
bzw. deren Nutzung für Kommunikationsstra-
tegien soll an dieser Stelle kurz verdeutlicht 
werden. Zum einen sind moderne Kommuni-
kationsformen (Mobilfunk, Internet usw.) ge-
eignet, schnell und unkompliziert eine Vernet-
zung der Mitglieder einer oder auch mehrerer 
Interessengruppe(n) zu realisieren. Dadurch 
entsteht zunächst das Bewusstsein der Bürger, 
dass andere Bürger gleiche oder ähnliche Inte-
ressenlagen haben. Darüber hinaus kann sich 
die bereits seit den 1970er bekannte Form der 
Bürgerinitiative erheblich einfacher intern und 
extern vernetzen. Neben der Vernetzung sind 
die Informationsgewinnung sowie der Infor-
mationsaustausch die zweite wichtige Ebene 
moderner Kommunikation. Dies ermöglicht 
es, alle Interessenträger umfassend mit Infor-
mationen zu versehen. Wobei der Aspekt der 
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Informationsgewinnung eng an die bisherigen 
Strukturen von Wissen und Information an-
knüpft. Der Wissensaustausch verläuft weniger 
in Form einer „Schwarmintelligenz“, d.h. dem 
Beitragen von Informationen vieler. Stattdes-
sen wird das Wissen von wenigen Experten bei-
gesteuert und an die Vielen verteilt. 
In der Praxis führt das Zusammenschalten von 
Wissen zu einem Bedeutungsgewinn ähnlich 
gelagerter Interessen. Doch wie Offe vermerkt, 
ist die Konfliktfähigkeit von Interessengrup-
pen der entscheidende Hebel, um politische 
Entscheidungsträger zu sensibilisieren (ebd.: 
146f.). Im Angesicht einer kritischen Mas-
se von Bürgern und der damit verbundenen 
Gefahr des Verlustes genuiner Stammwähler 
scheinen politische Entscheidungsträger zum 
Einlenken bereit. 
In der Debatte um Stuttgart 21 führte dies 
dazu, dass seitens der Politik die Forderung 
nach einem Runden Tisch (sog. Schlichtung) 
aufgenommen wurde. Dies wurde medial, 
aber auch in den Protestgruppen selbst als 
die Chance wahrgenommen, dass Politik und 
Gesellschaft (endlich) einen fairen Interessen-
austausch leisten könnten. Damit schien der 
Siegeszug der modernen Kommunikation, die 
als Keimzelle der hohen Organisations- und 
Konfliktfähigkeit gelten kann, eindrucksvoll 
bestätigt. Über die demokratische Legitimati-
on des Verfahrens und möglicher Ergebnisse 
wurde dabei kaum gesprochen. Wobei dies an-
gesichts gravierender Mängel beim parlamen-
tarischen Procedere der Projektentscheidung 
(z.B. Parlamentsbeschluss des Landtages in 
Baden-Württemberg im Jahr 2006, obwohl we-
sentliche Fragen der Finanzierung ungeklärt 
waren; verfassungsrechtliche Problematik der 
Mischfinanzierung von Bund und Land) noch 
als Marginalie eingeordnet werden könnte. 
Denn der Verweis der Politik, die Schlichtung 
sei ein Entgegenkommen an die Gesellschaft, 
obwohl das Projekt bereits demokratisch le-
gitimiert sei, lässt sich nur aufrecht erhalten, 
beschränkt man Gesetzgebung auf den for-
malen Akt der Zustimmung des Parlaments. 
Parlamentarische Entscheidungen sind jedoch 
untrennbar mit ihrer inhaltlichen Vorberei-
tung verbunden (Ismayr, 1992). Der scheinbare 
Kompromiss verblieb damit bereits im Ansatz 
in einem etatistischen Staatsverständnis, was 
allenfalls den Anschein einer Neujustierung 
im Verhältnis Staat – Gesellschaft weckte. Die 
Schlichtung selbst war ein Wissensaustausch 
unter Experten bei stetiger Öffentlichkeit. Im 
Kern schuf das Schlichtungsverfahren dem-
nach auf inhaltlicher Ebene eine transparente 
Informationsbörse, ohne jedoch die Defizite im 
parlamentarischen Prozess nachträglich hei-
len zu können bzw. zumindest als Basis einer 
erneuten Parlamentsentscheidung zu dienen. 
Dann wäre das Schlichtungsverfahren in der 

Tat als neue politische Option wegweisend ge-
worden, um zukünftig bereits im Vorfeld wich-
tiger Infrastrukturentscheidungen ein relevan-
tes Instrumentarium zu etablieren. Auch das 
nachgelagerte Verfahren der Volksabstimmung 
konnte dies nicht ändern, da es nicht unmittel-
barer Teil der Schlichtung war.
Die Diskussion um Stuttgart 21 war in keiner 
Protestphase ein basisdemokratisches Verfah-
ren als Ergebnis des gesellschaftlichen Drucks. 
Stattdessen vermochte es die politische Ebene, 
diesen Druck durch vermeintliches Entgegen-
kommen zu mindern und im Ergebnis dennoch 
das Ziel der Projektrealisierung stringent zu 
verfolgen. Das Verfahren verkam somit zur 
bloßen ex post-Legitimation einer Entschei-
dung, ohne die Legitimationsdefizite der Par-
lamentsentscheidung kritisch zu hinterfragen 
bzw. zu lösen. Die moderne Kommunikation 
führt demnach zwar zum Abschmelzen des 
Wissensvorsprungs der Politik gegenüber der 
Gesellschaft bei Sachfragen, verschafft der Poli-
tik aufgrund nicht gewährter Einflussmöglich-
keiten der Gesellschaft aber die Chance, früh-
zeitig Anpassungsstrategien als Reaktion auf 
die transparente Diskussion der Gesellschaft 
zu entwickeln. Denn Politik scheint weiterhin 
nicht bereit, Entscheidungen der Infrastruk-
turpolitik in transparenten und ergebnisoffe-
nen Verfahren zu treffen. Ein auf persönliche 
Betroffenheit zielendes Planungsrecht oder die 
parlamentarische Praxis erfüllen diese Zielset-
zungen nur bedingt. Für öffentliche Infrastruk-
tur kann dies möglicherweise sogar noch mehr 
gelten als für andere Politikfelder. Denn die ex 
ante-Prüfung singulärer Projekte müsste dann 
auch losgelöst vom föderalen Proporz erfolgen. 
Einzelfallprüfung und gleichzeitiger Zwang, 
die Projekte räumlich angemessen zu verteilen, 
sind kaum miteinander in Einklang zu bringen. 
Doch Infrastrukturpolitik war und ist Symbol- 
und Machtpolitik. Es ist nicht vorstellbar, dass 
sich Politik dieses Instrumentariums ernsthaft 
beraubt sehen möchte. 
Die Gesellschaft muss sich die Frage stellen, ob 
sie ein Verfahren, dem für eine kritische Hin-
terfragung eine entscheidende Grenze gesetzt 
ist, wirklich als Prototyp zukünftiger Standor-
tentscheidungen ansieht. Oder sollten die neu-
en Formen der Kommunikation nicht vielmehr 
dazu dienen, Grundlage basisdemokratischer 
oder auch parlamentarischer Entscheidungen 
zu sein? Einen solchen Interessenausgleich 
zwischen Gesellschaft und Staat (Politik), gera-
de bei Verkehrsprojekten, hat Fraenkel interes-
santerweise bereits im Zuge des Verkehrspro-
gramms unter Georg Leber („Leber-Plan“) in 
den 1960ern als notwendig benannt (Fraenkel, 
1991: 295). Aus Sicht der Politik dürfte dieser 
Aspekt ein Anknüpfungspunkt sein. Kann eine, 
in einer transparenten Debatte zwischen Poli-
tik und Gesellschaft geschaffene Wissensbasis 
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eine ausreichende Basis sein, eine sachgerechte 
und nachvollziehbare Parlamentsentscheidung 
zu treffen?
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LÄNDERSPEZIFISCHE 
PERSPEKTIVEN



I

Die Republik Südafrika steht exemplarisch für 
die wachsende Paranoia des 21. Jahrhunderts. 
In kaum einer anderen Gesellschaft spielt das 
Thema Sicherheit eine so große Rolle wie in der 
Republik am Kap der Guten Hoffnung. Doch auf 
Hoffen will sich dort niemand verlassen.
Hoffen und Glauben sind folglich auch nicht die 
Problemlösungsstrategien der Stunde, sondern 
Information und Technik. Vielleicht ist Sicher-
heit deswegen ein so großes Thema am Beginn 
dieses Jahrhunderts, weil es eines der letzten 
Güter ist, die wir nicht zu 100% kaufen, bauen 
und kontrollieren können. Im Licht wachsender 
Möglichkeiten zur Beherrschung der Welt durch 
den Menschen ist Sicherheit der (kleiner wer-
dende) Rest, Hohn an unser totales Können.
Das facettenreiche Verhältnis der beiden Schlag-
worte um die es mir im Folgenden gehen wird, 
Technik und Sicherheit, lässt sich gut im gesell-
schaftlichen Kontext reicher urbaner Eliten in 
Südafrika betrachten. Sie fühlen sich bedroht 
durch Armut und Kriminalität und postulieren 
ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. Dieses Be-
dürfnis versuchen sie mit extensivem Technik-
einsatz zu befriedigen.
Es gibt für jeden Südafrikaner gute Gründe, sich 
unsicher zu fühlen: Pro Jahr werden etwa 20.000 
Morde und 50.000 gemeldete (sic!) Vergewalti-
gungen und versuchte Vergewaltigungen regis-
triert. 1998 wurden pro 100.000 Einwohner 59 
Morde verübt, wohingegen es in Brasilien 21 pro 
100.000 Einwohner und in Norwegen nur zwei 
waren (Abrahamsen & Williams, 2011: 181).
Das hohe Kriminalitätsaufkommen im Land ist 
vielfältigen Ursprungs und ihm ist sicher nicht 
mit monokausalen Erklärungen beizukommen. 
Zwei der möglichen Erklärungsmodelle sind im 
Kontext dieses Artikels dennoch besonders re-
levant: Ungleichheit und Apartheidsvergangen-
heit.
Obwohl Armut oft als Grund für Kriminalität 
und Gewalt beschworen wird, wächst doch zu-
nehmend die Erkenntnis, dass eine ungleiche 
Verteilung von begrenzten Ressourcen sowie 
schwache institutionelle Kontrollmechanismen 
viel häufiger die Ursachen sind (Gie, 2009: 4). 
Südafrika hat ein Bruttoinlandsprodukt von 

554 Milliarden US Dollar, davon gehen 44,7% an 
die zehn Prozent der Haushalte mit dem höchs-
ten Einkommen, während die zehn Prozent der 
Haushalte mit dem niedrigsten Einkommen nur 
einen Anteil von 1,3% haben. Ein weiteres In-
diz für die Ungleichverteilung von Einkommen 
in Südafrika ist der hohe Gini-Koeffizient von 
65,0, der Südafrika weltweit Platz drei der un-
gleichsten Länder einnehmen lässt (CIA World 
Factbook).
Im Vergleich zu den Rekordkriminalitätsraten 
der 1990er Jahre zeichneten die Zahlen während 
des Apartheidsregimes ein positiveres Bild. Ob 
das Land damals tatsächlich so sicher war, wie 
seine Statistiken sagen, ist fraglich. Es kann da-
von ausgegangen werden, dass die Polizeistatis-
tiken vor 1994, dem offiziellen Ende der Apart-
heid, dessen Ideologie repräsentierten und nur 
die Situation für die weiße privilegierte Minder-
heit darstellten. Durch die räumliche Segregati-
on trat Kriminalität, die aufgrund von sozialer 
Ungleichheit entstand, kaum auf. Die Kriminali-
tätsstatistiken bildeten vorwiegend Taten in den 
weißen Städten und Dörfern ab sowie Gewalt-
akte gegen das Regime. Die Townships wurden 
außer Acht gelassen. Die südafrikanische Polizei 
beschäftigte sich kaum bis gar nicht mit dem 
Wohl und Sicherheitsanliegen der Menschen in 
den Townships (Abrahamsen & Williams, 2011: 
176).
Dieses strukturelle Defizit konnte bis heute 
nicht vollständig beseitigt werden. Bald nach-
dem die erste freie Regierung ihr Amt angetreten 
hatte, kamen neue Motivationen für Krimina-
lität hinzu. Das gewaltsame Apartheidsregime 
war nicht mehr an der Regierung und dadurch 
wurden die gesellschaftlichen Grenzziehungen 
durchlässiger. Für die Mittellosen aber blieb eine 
Verbesserung der Chancengleichheit aus, und 
die Unzufriedenheit mit den unzureichenden 
Verbesserungen im öffentlichen Sektor stieg (Ba-
ker, 2002 :31).  
Vor diesem Hintergrund fühlen sich oft vor al-
lem weiße Bevölkerungsgruppen bedroht. Ihr 
subjektives Unsicherheitsempfinden ist höher 
als das der schwarzen und farbigen Bevölkerung, 
obwohl letztere tatsächlich häufiger Verbrechen 
ausgesetzt ist (Abrahamsen & Williams, 2011: 
182).
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Fast 20 Jahre nach dem Ende der Apartheid ist 
es weniger die Hautfarbe als das Geld, das über 
Bedrohungspotential und Techniken zur Lösung 
von Sicherheitsproblemen bestimmt. Welche 
Techniken dabei zum Einsatz kommen soll hier 
kursorisch betrachtet werden.

II

Schon zu Zeiten der Besiedlung Südafrikas trenn-
ten sich die weißen Siedler räumlich von der ein-
heimischen Bevölkerung. Als  sich die Minderhei-
tenregierung der europäischen Siedler nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges durch die Politik 
der Apartheid manifestierte, wurde die räumli-
che Trennung von Weiß und Schwarz durch ver-
schiedene Regelungen weiter manifestiert. Ihren 
Höhepunkt erreichte die raumplanerische Sepa-
rierung mit der Errichtung von Homelands und 
Townships. Sicher gab es verschiedene ideologi-
sche Gründe für diese Politik. Es dürfte aber auch 
das Sicherheitsrisiko, welches die wohlhabende 
weiße Minderheit zunehmend in der  schwarzen 
Mehrheit sah, ein Grund gewesen sein. Nicht nur 
innenpolitische Probleme, wie steigender Unmut 
gegenüber dem Apartheidssystem, verstärkten 
das Gefühl von Bedrohung, sondern auch die au-
ßenpolitische Isolation der Republik Südafrika 
von den Nachbarstaaten. In ihnen kamen nach 
und nach schwarze Mehrheitsregierungen an die 
Macht und sorgten damit auch dafür, dass sich 
die reiche weiße Elite Südafrikas von einem stär-
ker werdenden Gefühl der Unsicherheit betrof-
fen sah.
Kapstadt repräsentiert bis heute diese Segregati-
on. Während die finanziell gut situierte und vor-
wiegend weiße Bevölkerung nahe der Berge am 
Rande des Stadtzentrums in luxuriösen Wohn-
gegenden lebt, sind die Ärmeren und damit meist 
farbigen oder schwarzen Bevölkerungsgruppen 
bis heute in die sogenannten Cape Flats und die 
die Stadt umgebenden Townships gedrängt, mit 
nach wie vor schlechter Infrastruktur, wie z.B. 
mangelnder Trinkwasserversorgung (Pelling & 
Wisner, 2009: 106/107).
Die Sicherheitstechniken der Eliten wandelten 
sich nach dem Zerfall des Apartheidsregimes 
und den ersten freien Wahlen 1994. Während 
durch den Systemwechsel auch in der South Af-
rican Police (SAP) und der South African Defence 
Force (SADF) einerseits die alten Kader durch 
neue ersetzt wurden, setzte dies andererseits 
hoch qualifiziertes Sicherheitspersonal frei, das 
sich zu großen Teilen in privaten Sicherheitsun-
ternehmen (PSCs) wiederfand.
Für die Elite des Landes verstärkte sich im Ver-
lauf der folgenden Jahre das Bewusstsein, den 
Schutz von Leib, Hab und Gut in die eigene Hand 
nehmen zu müssen. Das Problem brauchte eine 
Lösung und der explodierende Sicherheitsmarkt 
bot sie. Mit privaten Schutzdiensten, Armed Re-
sponse und anderen Mitteln entstand ein Werk-

zeugkoffer, um dem Problem beizukommen. 
Heute sind in Südafrika 6.392 private Sicher-
heitsunternehmen registriert (Abrahamsen & 
Williams, 2011: 179).
Auf diese Dienstleister scheint eher Verlass zu 
sein, als auf die Polizei. Bei der weißen Bevölke-
rung ist dies oft verwurzelt in einem höherem 
Vertrauen gegenüber „alten Bekannten“.  Bei den 
schwarzen sowie farbigen Eliten verlässt man 
sich auf Käuflichkeit und zuverlässige Perfor-
manz.
Darüber hinaus bieten sich PSCs nicht nur als 
Methode zur Lösung des gesellschaftlichen 
Problems Sicherheit an, sie verfügen auch über 
entsprechende Werkzeuge, wie ein weites Arse-
nal von Waffen- und Überwachungstechnik so-
wie Erfahrungen, Fertigkeiten und Techniken 
aus der Apartheidszeit1. Stetige Nachfrage und 
der Zugang zu neuster Technologie und gutem 
Training für Personal verschaffen den PSCs ei-
nen Vorteil gegenüber der staatlichen Polizei. 
Allerdings gehört ein großer Teil der Angestell-
ten solcher Unternehmen aus Kostengründen 
der schlecht gebildeten sozialen Unterschicht an 
(Abrahamsen & Williams, 2011: 228), was stra-
tegisch zu einem großen Nachteil wird, wenn 
durch schlechte Arbeitsbedingungen und Un-
terbezahlung die Unzufriedenheit des Personals 
wächst und eine Zusammenarbeit mit Akteuren 
des kriminellen Sektors lukrativ erscheint.
Es gibt aber auch subtilere Techniken, um sich si-
cherheitsgefährdende Subjekte vom Hals zu hal-
ten. Beispielhaft dafür ist die von Christine Hent-
schel dargestellte Methode des outcharming von 
Kriminalität. Den Nutzen dieser Strategie gegen 
unliebsame Gäste beschreibt sie für die Gastro-
nomie in Durban. Sie porträtiert in ihrer Arbeit 
einen Barbesitzer, der sich vor der Eröffnung sei-
nes Lokals bewusst darüber Gedanken machte, 
wen er zu seiner Kundschaft zählen möchte und 
wen nicht. Um die gewünschten Kunden (zah-
lende, eloquente, ruhige Menschen, die „keinen 
Ärger machen“) anzulocken und andere (Alkoho-
liker, Arbeitslose oder potentielle Störenfriede) 
abzustoßen, setzte er auf ein bewusstes Design, 
das ungebetene Gäste „charmant“ heraus bit-
ten würde. Mit jazziger Loungemusik, teuren 
Getränken, moderner Designereinrichtung und 
warmen Farbtönen setzte er bewusst darauf, die-
sen Menschen klar zu machen: ,ihr gehört nicht 
hier her‘ (Hentschel, 2011).
Nicht  nur mit handfesten Werkzeugen und 
„charmanten“ Methoden wird Sicherheitsrisi-
ken begegnet, sondern auch mit rhetorischen 
Mitteln. Wer über die finanziellen Mittel ver-
fügt, bestimmt auch „who gets secured and 

1 Zumindest bei ehemaligen Regimeangestellten, 
durch eine umfangreiche Ausbildung zur 
Aufstandsbekämpfung u.ä. Wobei auch hier ein 
genauerer Blick lohnend wäre. Was bringen diese 
Fertigkeiten im zivilen Alltag und wer diffundierte 
nach dem Regimewechsel eigentlich in welchen 
Sektor?

0111001



Literatur

Abrahamsen, R. & Williams, M. C. (2011), 
Security beyond the state. Private Security 
in International Politics/, Cambridge.

University Press, Cambridge.Baker, B. 
(2002), „Living with None-State 
Policing in South Africa. The Issues and 
Dilemmas”, in The Journal of Modern 
African Studies, Vol. 40, No. 1, S. 29-53.

CIA (2012): The World Factbook. Link: 
https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/sf.html 
(aufgerufen: 28.03.2012).

Gie, J. (2009), Crime in Cape Town: 2001 – 
2008. Strategic Development Information 
and GIS Department. Strategic Information 
Branch. 

Hentschel, C. (2011), „Outcharming crime 
in (D)urban space“, in Social Dynamics, 
Vol. 37, No. 1, S. 148-164. 

Pelling, M. & Wisner, B. (Hg.) 
(2009), Disaster Risk Reduction. Cases 
from Urban Africa, Earthscan, London.

0111010

how“ (Abrahamsen & Williams, 2011: 194) 
und entscheidet darüber, wer ein Sicherheits-
risiko darstellt. Dies ist besonders im Kontext 
von Stadtteilaufwertungen interessant. Hier-
bei geht es oft nicht um tatsächlich kriminelle 
Subjekte, sondern viel mehr darum, die damit 
im Zusammenhang gesehenen „undesirable 
elements“, wie Bettler, Obdachlose, informelle 
Parkplatzwächter und Straßenkinder, aus den 
entsprechenden Gebieten zu entfernen (Ebd.).2

III

Die dargestellten Strategien zur Lösung eines 
unterschiedlich groß empfundenen Sicher-
heitsproblems stehen ganz im Geist ihrer Zeit. 
Statt gesamtheitlich gesellschaftlicher Ansät-
ze, die die Ursachen für Kriminalität im Blick 
haben, wird im quick fix Verfahren mit ver-
schiedenen Techniken versucht, das Symptom 
des Symptoms zu bekämpfen – das Unsicher-
heitsgefühl. Viele der dargestellten Herange-
hensweisen gehen nicht die Prävention von 
Verbrechen als menschliche Eigenschaft oder 
als Ergebnis historisch sozialer Entwicklungen 
selbst an, sondern kümmern sich um das Si-
cherheitsgefühl und sind in vielen Fällen darauf 
ausgelegt, kriminelles Potential (nur) räumlich 
zu beseitigen (vgl. Hentschel, 2011). Dies weist 
auf ein sehr mechanistisches Verständnis von 
sozialen Problemen hin. Ein reiner Technolo-
gieeinsatz kann jedoch keine Lösung für gesell-
schaftliche Probleme sein.

2 Auch auf internationaler Ebene funktioniert 
diese diskursive Vorgehensweise. Wird 
z.B. Afrikas wirtschaftliche Lage nicht aus 
entwicklungspolitischer Perspektive gesehen, 
sondern als Sicherheitsproblem, so ändern sich 
sehr schnell Strategien, Mittel und Wege im 
außenpolitischen Umgang mit dem Kontinent. 
Abrahamsen führte dies 2005 in dem Aufsatz 
„Blair‘s Africa: The Politics of Securitization and 
Fear“ aus.



Toni KAATZ-DUBBERKE

Auf Kopfsteinpflaster in die 
Moderne

Obwohl Äthiopien im afrikanischen Ver-
gleich zu den am wenigsten urbanisierten 
Ländern zählt (Worldbank 2009), wächst die 
Zahl der städtischen Bevölkerung mit rund 
vier Prozent pro Jahr (UN-HABITAT 2008: 
3) rapide. Anders als in anderen afrikani-
schen Ländern beschränken sich die Urba-
nisierungsprozesse nicht nur auf die Haupt-
stadt, sondern finden auch in vielen kleine-
ren und mittleren Städten landesweit statt.  
Dies ist einerseits Ausdruck des rasanten Wirt-
schaftswachstums und ein Indikator für die, 
auch technologische Entwicklung des Landes, 
das aktuell jährliche Wachstumsraten zwischen 
acht und zehn Prozent verzeichnet (CIA 2012). 
Andererseits stellen hoher Bevölkerungsdruck, 
unzureichende urbane Infrastruktur und Ar-
beitslosigkeit die oft noch jungen Stadtver-
waltungen vor immense Herausforderungen, 
auf die sie nur ungenügend vorbereitet sind. 
Viele urbane Zentren, vor allem in der Peri-
pherie wie Asossa, Semera oder Gambella, 
haben erst seit wenigen Jahren überhaupt 
Stadtverwaltungen etabliert. Zur bedarfsge-
rechten Bereitstellung grundlegender Ver-
sorgungsleistungen fehlt es an ausreichend 
qualifiziertem Personal, Einnahmen sowie an 
praktischen Erfahrungen und institutionali-
sierten Planungs- und Verwaltungsverfahren.  
 
Ein Ansatz der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit, um moderne Governance-Struk-
turen und urbane Infrastruktur aufzubauen, 
greift auf die uralte Technologie des Kopfstein-
pflasters zurück. Archäologische Ausgrabungen 
deuten daraufhin, dass bereits 4000 v.Chr. in 
den ersten Städten in Mesopotamien Straßen 
und Plätze gepflastert wurden (Mentlein 2007: 
9). Natursteinbelag prägt bis heute das Bild 
europäischer Innenstädte. In Paris „entdeck-
te“ der Bürgermeister der zweitgrößten Stadt 
Dire Dawa diese Technologie 2005 für Äthiopi-
en und startete großflächige Projekte in seiner 
Stadt. In Dire Dawa wurden nun Kopfstein-
pflaster gelegt. Nachdem im Zuge eines von der 
GIZ durchgeführten Programms zum Bau von 
13 Universitäten das Thema Kopfsteinpflaster 
als günstige und arbeitsschaffende Möglichkeit 
Universitätsgelände und Straßen aufzuwerten 
einige Wirksamkeit in den äthiopischen Me-
dien entfalten konnte, besuchten Bürgermeis-
ter verschiedener Städte die Pilotprojekte und 

zeigten sich interessiert. Anfang 2008 wurden 
die Trainings für Tiefbauer (Steinproduzenten, 
Pflasterer, Bauleiter) und Ausbilder, die dieses 
Wissen weitervermitteln können, durch deut-
sche Handwerker im Auftrag der deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) auf die äthiopischen Berufsschulen 
(TVET Colleges) drei weiterer Regionen (Län-
derebene) ausgeweitet. Dorthin können Stadt-
verwaltungen bei Bedarf lokale Arbeiter zur 
Ausbildung in diesem Sektor schicken. 
Nicht nur ökonomisch und ökologisch ist Na-
turstein interessant, da er deutlich günstiger 
als Asphalt, lokal und mit geringem Energieauf-
wand erhältlich ist. Arbeitsbeschaffung und die 
Aufwertung von innerstädtischen Wohn- und 
Geschäftsvierteln scheinen darüber hinaus po-
litisch attraktiv für die Stadtverwaltungen zu 
sein. 
Wichtige Aspekte aus Sicht des äthiopischen 
Ministeriums für Stadtentwicklung und Bau 
und der Entwicklungszusammenarbeit sind 
darüber hinaus die Potentiale des Kopfstein-
pflasters für den Aufbau lokaler institutio-
nalisierter Management- und Governance-
Prozesse sowie für die Privatsektorförderung. 
 
Kopfsteinpflasterprojekte sind sehr arbeitsin-
tensiv1 und werden meist von staatlich geför-
derten lokalen Kleinstbetrieben (MSE2) umge-
setzt. Beginnt eine Stadtverwaltung mit den 
ersten Projekten, übernimmt sie in der Regel 
zunächst die komplette Projektsteuerung, also 
die Koordination der Arbeitsschritte von der 
Beschaffung des Rohsteins über seine Bearbei-
tung zum Pflasterstein bis hin zum eigentlichen 
Straßenbau. Im Gegensatz zu Asphaltstraßen-
projekten, die meist von einem großen Bau-
konzern bewerkstelligt werden, üben die Inf-
rastruktureinheiten der Lokalverwaltung wie-
derholt Planung und Vertragsmanagement ein. 
Diese Erfahrungen können nun bei anderen 
Infrastrukturprojekten eingebracht werden. 
Das Ziel ist darüber hinaus, dass ein Privat-
sektor verschiedener Kleinstunternehmen ent-
steht, der selbstständig funktioniert und somit 
ein outsorcing der Arbeitsschritte gelingt. Die 
Pflasterer kaufen die notwendigen Materialien 

1 Etwa 100.000 temporäre Jobs wurden bisher 
geschaffen, bei einem Frauenanteil von rund 38 
Prozent (GIZ 2011:xii).

2 Micro and Small Enterprise.
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etwa bei der Firma, die die Steine meißelt. Die-
se wiederum beschafft sich selbstständig den 
Rohstein aus dem Steinbruch. Die Stadtverwal-
tung ihrerseits schreibt nur noch den Auftrag 
für eine Straße öffentlich aus und der günstigs-
te Anbieter bekommt den Zuschlag. Am Ende 
wird die Straße von einem Ingenieur der Stadt-
verwaltung abgenommen. Wie der Gewinner 
der Ausschreibung die Materialien beschafft, 
liegt nicht mehr in der Zuständigkeit der Stadt. 
Effizientes Vertragsmanagement und Wettbe-
werb durch faire öffentliche Ausschreibungen 
senken die Kosten der Kopfsteinpflasterstra-
ßen, minimieren Korruptionsrisiken und ver-
setzen die Mitarbeiter der Stadtverwaltungen 
in die Lage, auch größere und komplexere Pro-
jekte in der Zukunft durchzuführen.
Vor der Ausschreibung steht jedoch die stadt-
planerische Frage, welche Straßen zuerst und 
welche später gepflastert werden sollten. Die 
Antworten darauf kommen vermehrt durch 
Dialoge zwischen den Lokalverwaltungen und 
den Bürgern zu Stande. Pflasterstraßen lösen 
die im Sommer verstaubten und in der Re-
genzeit überfluteten Erdstraßen ab. Aus die-
sem Grund besteht ein großes Interesse der 
Bewohner, baldmöglichst eine solche Straße 
vor ihrem Haus zu haben. Sich der Kritik der 
Bürger auszusetzen, warum ein bestimmtes 
Viertel nun einem anderen vorgezogen werden 
soll und einen Konsens zwischen der Nachfra-
ge der Bürger nach Infrastruktur und den zur 
Verfügung stehenden Finanzmitteln zu finden, 
stellt für viele Stadtverwaltungen Neuland dar. 
Trotzdem ist dies eine Übung, die zukünftig bei 
Entscheidungen über einen neuen Markt, mehr 
Straßenbeleuchtung oder Abwasserkanäle wie-
derholt werden kann. Und zwar einerseits, weil 
die Bürger es einfordern und andererseits, weil 
Stadtverwaltungen bereits Erfahrungen in Bür-
gerbeteiligung gewonnen haben und so zuneh-
mend als Moderatoren und weniger als Steuer-
männer der Bürgerinteressen auftreten.
Auch bei den Themen Qualitätskontrolle und 
Kostenbeteiligung ist es von Vorteil, die Bür-
ger mit einzubeziehen. Nicht nur, dass die An-
wohner den Pflasterern auf die Finger schauen, 
wenn gerade kein Ingenieur der Stadt zugegen 
ist. Für eine gut gemachte Straße sind die Bür-
ger auch bereit, ihren Anteil zu zahlen. Noch 
kommt der Großteil der Gelder aus Töpfen des 
(äthiopischen) Bundes und der internationalen 
Gebergemeinschaft, der Eigenanteil der Städte 
an Infrastrukturprojekten steigt jedoch. Das 
erklärt auch, warum sich inzwischen äthiopi-
enweit Kopfsteinpflasterstraßen in über 140 
Städten (GIZ 2011:xii ) finden, auch in solchen, 
die nicht Teil von Geberprogrammen sind. 
Entscheidend sind die Erfahrungen, die, lokal 
gemacht, ihre Verbreitung als nationale Ver-
waltungsstandards gefunden haben (GIZ 2012: 
7). Dazu zählen neben Richtlinien für lokale 

öffentliche Ausschreibungen auch Prozeduren 
der Infrastrukturplanung und Qualitätskont-
rolle. Durch gestärkte Kompetenzen innerhalb 
der Stadtverwaltungen treten die Städte zu-
nehmend souveräner gegenüber den Regional-
regierungen und dem Bund auf und überneh-
men, im Sinne des verfassungsmäßig veran-
kerten Prinzips der Subsidiarität, immer mehr 
Aufgaben, wie etwa Stadtplanung (LDP3) selbst 
(Ebd.). Der Weg der äthiopischen Städte in eine 
komplexer werdende Moderne ist so buchstäb-
lich ein steiniger und funktioniert über eine 
Technologie, die ebenso alt ist wie simpel.

Anmerkung: Der Artikel spiegelt die Meinung 
des Autors und nicht unbedingt die der GIZ 
wieder.

3 Local Development Planning.
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Brasiliens Wirtschaftswachstum der vergan-
genen Jahre hat dem Land 2011 einen neuen 
Rekord beschert. Im Dezember verkündete 
die Tageszeitung Folha de São Paulo unter Be-
rufung auf Daten des britischen Centre for 
Economics and Business Research, dass das 
südamerikanische Land das Vereinigte König-
reich wirtschaftlich überholt hatte (Folha de 
São Paulo, 2011). Damit befindet sich Brasili-
en nun, gemessen an seinem Bruttoinlands-
produkt, auf dem sechsten Platz des globalen 
Volkswirtschaftsrankings. Nach Einschätzung 
des brasilianischen Finanzministers Guido 
Mantega befindet sich das Land auf dem besten 
Weg, auch Frankreich zu überholen und damit 
in den kommenden drei bis vier Jahren auf den 
fünften Platz aufzusteigen. Gestärkt durch den 
Export von Rohstoffen und eine wachsende 
konsumfreudige Mittelklasse, die laut offiziel-
len Angaben bereits mehr als 50% der Gesamt-
bevölkerung einnimmt, erreichte Präsidentin 
Dilma Rousseff nach ihrem ersten Amtsjahr 
Anfang 2012 eine positive Zustimmungsra-
te von 59% unter den Wählern (Folha de São 
Paulo, 2012). Damit übertraf sie ihre Vorgänger 
Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso und 
Itamar Franco, gemessen an deren jeweils ers-
tem Jahr als Präsident des Landes. 

Parallel zum Wirtschaftswachstum stieg auch 
die Anzahl der Internetnutzer rapide an. Basie-
rend auf Daten des brasilianischen Registry Co-
mitê Gestor da Internet no Brasil (CGI) aus dem 
Jahr 2010 (CGI, 2011), besaßen zum Zeitpunkt 
der Datenerhebung 31% der Haushalte einen 
Desktopcomputer. Wobei der Schwerpunkt 
auf den urbanen Zentren sowie der südlichen 
und südöstlichen Region lag, wo sich u.a. die 
Millionenstädte São Paulo und Rio de Janeiro 
befinden. Regionale wirtschaftliche Entwick-
lung und steigende Kaufkraft spiegeln sich in 
den Statistiken des CGI wieder. So zeigen die 
über die Jahre hinweg gesammelten Daten die 
gleichen regionalen Unterschiede in der Ver-
breitung von Informations- und Kommunika-
tionstechnologie (ICT) an, die sich ebenso von 
allgemeinen Wirtschaftsdaten ableiten lassen. 
Gleichzeitig wird deutlich, dass seit Beginn der 
Aufzeichnungen im Jahr 2005 ein kontinuier-
liches Wachstum in allen Regionen stattgefun-
den hat. Dieses hängt auch mit der eingangs 
erwähnten wachsenden Kaufkraft der (neuen) 
Mittelklasse zusammen, welche immer stärker 

auf den Internetmarkt drängt. Insbesondere 
die ca. 30 Millionen sozialen Aufsteiger in der 
Einkommensgruppe C sind es, die den brasili-
anischen Internetmarkt stärken. Die brasiliani-
sche Gesellschaft wird in die Einkommensgrup-
pen A-E eingeteilt, wobei die Mittelklasse sich 
in der B- und C-Gruppe befindet. Anders als die 
traditionell gehobene Mittel- und Oberschicht, 
welche sich in den Einkommensgruppen A und 
B befindet (zusammen etwa 63 Millionen Per-
sonen), gehören viele Familien aus der C-Grup-
pe (insgesamt etwa 105 Millionen Personen) zu 
denjenigen, die sich in den vergangenen Jahren 
zum ersten Mal einen Internetanschluss legen 
konnten. Und trotz des bereits stattgefunden 
Wachstums befindet sich insbesondere in der 
C-Gruppe weiterhin ein starkes Wachstumspo-
tential. Während in der A-Gruppe bereits 90% 
der Haushalte einen Internetanschluss besit-
zen und in der B-Gruppe 65%, gehen in der C-
Gruppe bisher nur 24% der Haushalte über ih-
ren eigenen Anschluss ins Netz. Das entspricht 
in etwa dem brasilianischen Durchschnitt, der 
bei 27% liegt. 

Um den Zugang der Bevölkerung zum Internet 
auszubauen, hat die brasilianische Regierung 
in den vergangenen Jahren einige Program-
me ins Leben gerufen, die insbesondere auf 
die Vernetzung der C-Gruppe abzielen. Dazu 
gehört auch das Programm “Computador para 
todos” (Computer für alle), welches durch Steu-
ererleichterungen den Zugang zu einfachen, 
Linux-betriebenen Computern ermöglicht. 
Außerdem strebt die Hauptstadt Brasília den 
Anschluss öffentlicher Schulen ans Internet an. 
Seit 2010 zielt darüber hinaus ein Aktionsplan 
auf die Ausweitung von Breitbandanschlüssen 
ab. Der Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) 
sieht vor, bis 2014 weitere 40 Millionen Breit-
bandanschlüsse insbesondere in Privathaus-
halten, aber auch in kleineren Unternehmen, 
zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurden 
Internetanbieter dazu verpflichtet, neben ih-
ren eigenen Produkten einen preisgünstigen 
Breitbandanschluss von 1 Mbps für monatlich 
35 Reais (ca. 15 Euro) anzubieten. Aktuell be-
sitzt die größte Nutzergruppe in Brasilien (d.h. 
39% der vernetzten Privathaushalte) einen An-
schluss mit weniger als 1 Mbps. Weitere 24% 
der vernetzten Haushalte haben einen Daten-
transfer von 1-2 Mbps. Lediglich 15% kommen 
über diese Marke hinaus. (Die restlichen Be-

Daniel OPPERMANN
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fragten konnten keine Auskunft geben.) Zum 
Vergleich: ein Internetanschluss in Deutschland 
für 20-30 Euro pro Monat (je nach Anbieter)  
liefert einen Datentransfer von ca. 16 Mbps (in 
manchen Fällen auch ca. 32 Mbps). In Brasilien 
kostet ein Anschluss von 10 Mbps in urbanen 
und infrastrukturell ausgebauten Regionen ca. 
60 Euro pro Monat und stellt damit das obere 
Maximum der regulären Breitbandanschlüsse 
dar, ist aber nur in wenigen Haushalten zu fin-
den. Bei Bedarf lassen sich auch Verbindungen 
mit 20 oder mehr Mbps einrichten, was aber 
mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Le-
diglich 5% der vernetzten Haushalte im ganzen 
Land kommen über 4 Mbps hinaus. Die 39% 
unterhalb von 1 Mbps stellen die Zielgruppe 
des PNBL dar. 

Sollte es der Regierung unter Dilma Rousseff 
gelingen, in den kommenden drei Jahren 1 
Mbps Anschlüsse im unteren bis mittleren 
zweistelligen Millionenbereich zu etablieren, 
so würde dies nicht nur den Internetprovider-
markt beflügeln und weitere Teile der Bevöl-
kerung ins Netz bringen bzw. ihren Anschluss 
stabilisieren; es würde auch den E-Commerce-
Sektor stärken und damit dem Binnenmarkt 
zugutekommen. Bis dieses Ziel erreicht ist, 
liegt jedoch noch ein Stück Weg voraus. Kriti-
ker bemängelten in der Vergangenheit, dass die 
von den Providern angebotenen monatlichen 
Datentransferlimits in Kombination mit einem 
PNBL-Anschluss so gering seien, dass eine in-
tensive Nutzung des Anschlusses nicht möglich 
sei. Dabei sei ein weniger begrenzter oder gar 
unlimitierter Datentransfer pro Monat mög-
lich, sollte der Kunde für einen geringen Auf-
preis einen regulären Anschluss nutzen. Diese 
Kritik ist durchaus berechtigt, sollte der Nutzer 
über ein ausreichendes Einkommen verfügen 
und obendrein in einem urbanen Zentrum le-
ben. In diesem Falle wäre er jedoch nicht Teil 
der maßgeblichen Zielgruppe des PNBL. Was 
von Kritikern aus der oberen Mittelklasse oft 
übersehen wird, ist die Tatsache, dass sich die 
hauptsächliche Zielgruppe des PNBL im Lan-
desinneren befindet und zu den niedrigen Ein-
kommensgruppen zählt. Aufgrund der weniger 
ausgebauten Infrastruktur im Landesinneren 
liegen die Kosten für einen Internetanschluss 
dort bedeutend höher, als in den urbanen Re-
gionen – bei gleichzeitig niedrigerem Durch-
schnittseinkommen der Bevölkerung. Durch 
die gesetzliche Verpflichtung der Internetan-
bieter zur Bereitstellung von Breitbandan-
schlüssen zu relativ niedrigen Preisen soll auf 
diese Weise auch das Problem der fehlenden 
Infrastruktur minimiert werden.

Mit der Bereitstellung von Millionen neuer 
Breitbandanschlüsse wird Brasilien in Zukunft 
jedoch mit einem neuen Problem konfrontiert 

werden, das sich in den vergangenen Jahren 
bereits angedeutet hatte. Parallel zum Anstieg 
der Internetanschlüsse hat sich nämlich auch 
das Problem der Cybersicherheit intensiviert. 
2011 war Brasilien in Bezug auf diverse IT-Si-
cherheitsfragen unter den Top-10 der weltweit 
am stärksten betroffenen Staaten. Während 
das Land laut dem aktuellen Symantec Intelli-
gence Quarterly Report bei Phishing-Attacken 
noch auf einen relativ moderaten siebten Platz 
kam und damit anteilsmäßig auf einer Höhe lag 
mit Staaten wie China, Frankreich, Kanada und 
Russland, belegte es im Botnetbereich bereits 
den zweiten Platz. Die erhobenen Daten bezo-
gen sich dabei sowohl auf generelle Botnets als 
auch im Speziellen auf Spam-Zombies, also per 
Malware infizierte Rechner die von Dritten zum 
Verschicken von Spam genutzt werden, ohne 
dass der Besitzer des Rechners davon Kennt-
nis nimmt. Das Problem der Infiltrierung, das 
in weiteren Analysen von Microsoft (2011) 
und Trend Micro (2010) bestätigt wurde, wird 
sich durch die Verbreitung von Breitbandan-
schlüssen in Brasilien verstärken. Die positiven 
Bemühungen der brasilianischen Regierung 
zur Bereitstellung erschwinglicher Internetan-
schlüsse liefern Millionen neuer und zum gro-
ßen Teil mangelhaft geschützter Rechner, die 
sich relativ problemlos von Botnetbetreibern 
nutzen lassen. Es ist folglich unerlässlich, dass 
Brasilien eine entsprechende Informationspo-
litik zur Cybersicherheit für seine neuen (und 
alten) Internetnutzer entwirft, um die eigenen 
Fortschritte in der Internetpolitik nicht von 
Dritten gefährden zu lassen.
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In 2009, the arrival of SEACOM, an under-
ground optic-fibre cable providing many Af-
rican countries along the coast of the Indian 
Ocean with broadband internet access for the 
first time, created high expectations in East 
Africa.1 The proliferation of faster and cheaper 
internet access is promoted as having positive 
impacts on regional economies and societies at 
large,2 which is in line with the dominant deve-
lopmental discourse on information and com-
munication technologies (cf. Asche & Fleischer, 
2011: 7). In regards to fulfilling the Millennium 
Development Goals, for example, UN secreta-
ry-general Ban Ki-moon is not shy to note that 
“there is particular promise in new, technology-
based solutions” (UNCTAD 2010, preface). Or 
as Paul Kagame, incumbent president of Rwan-
da, put it: “In Africa, we have missed both the 
agricultural and industrial revolutions and in 
Rwanda we are determined to take full advan-
tage of the digital revolution.” (quoted in Asche 
& Fleischer, 2011: 7). Yet, there is still compa-
ratively little research on the actual effects of 
spreading internet access in East Africa.
While it would be difficult to completely dis-
count internet as a factor in the development 
of East African countries, presenting internet 
as some sort of “technological panacea” seems 
equally unfitting and unrealistic (Mercer, 2006: 
250). Instead of assuming positive outcomes of 
increasing internet accessibility, one needs to 
consider the actual users and the way they use 
internet, in order to assess possible benefits. In 
the following, I set out to shed some light on 
these issues, relying on research from Kenya, 
Rwanda, and Tanzania, including my own.3 The 
findings point to internet not as an exogenous 
factor for positive development, but rather as a 

1 See for example: http://news.bbc.co.uk/2/hi/
africa/8163900.stm, retrieved on February 28, 
2012.

2 See for example: http://www.corporate-tanzania.
com/2010/telecommunication/in-focus-seacom.
html, retrieved on February 27, 2012.

3 In April 2010, I carried out a small survey 
among 50 users and non-users in Dar es Salaam 
(Tanzania), using a questionnaire with closed 
and open questions concerning usage patterns, 
associations with internet and computers, and 
obstacles towards accessing internet. The results I 
used in my Bachelor thesis, handed in on July 5, 
2011 at the Institute of African Studies Leipzig.

tool used in a variety of ways, certainly not all 
beneficial to the greater good.

Users, usage, and usefulness

Much talk has been made of a global digital di-
vide, in which Africa is seen as ‘behind’ in re-
gards to ‘digitalization’. While this perception 
is more than questionable in its generality, a di-
gital divide within countries seems much more 
apparent. Not surprisingly, much of this divide 
is based on lack of infrastructure in rural areas 
(‘rural-urban divide’). But this technological as-
pect is only part of the problem. Furuholt and 
Kristiansen (2007) make out four divides – an 
infrastructural, a socio-economic, a demogra-
phic, and a cultural – in regards to internet ac-
cess in Tanzania. Whether someone is an inter-
net user depends, next to physical availability, 
on the person’s financial situation and level of 
education, the person’s age and gender, and on 
a variety of cultural factors (cf. Dragela, 2009: 
129). Infrastructural investments only address 
part of the problem, and as more and more peo-
ple access the internet, parts of the population 
make use of their head start, reproducing and 
increasing inequalities that existed before in-
ternet arrived.
Knowing this, it is crucial to examine research 
of what users actually do online. Not surpri-
singly, the main activities can be grouped into 
information seeking, communication, and en-
tertainment. The general usage pattern, thus, 
does probably not dramatically differ from 
that of Western internet users. But then, why 
should it? East African internet users read on-
line news (national and international), look up 
things in open encyclopedias (e.g. Wikipedia) 
or search engines (e.g. Google), communicate 
(to a large degree with friends and family) via e-
mail (e.g. Yahoo) or in online communities (e.g. 
Facebook), and entertain themselves looking at 
videos or browsing their favorite stars.4 While 

4 One of the main factors of internet usage only 
makes it into a footnote (simply due to a lack of 
observational research): Viewing pornographic 
material has to be assumed as a major aspect of 
internet usage, with some estimating it to account 
for half or more of usage time in internet-cafés 
(even in countries where pornography is illegal) 
(cf. Mercer, 2006; Wurzburg, 2011).



university students may also use the internet 
for academic purposes, little seems to point to 
the internet as a tool of empowerment for tho-
se with no access to formal education. Similarly, 
there are few tangible examples of people previ-
ously excluded from employment or business op-
portunities now being included through online 
connections, or of people previously not invol-
ved in democratic processes that through the in-
ternet can now actively take part. Of course, the 
four kinds of digital divide outlined above play a 
major role in determining not only who accesses 
internet, but also who has what skills to use it.
From the research that exists on internet usa-
ge in East African cities, there is little reason to 
assume an African exception in usage patterns. 
This contrasts with discourses of national and 
supranational actors who tend to portray incre-
asing availability of internet in Africa as tanta-
mount to development (e.g. economic growth, 
improved education, democratization). Curi-
ously, this also contrasts with predominant lo-
cal discourses on technology and development. 
In my survey, one of the main associations with 
computers and internet was something along the 
lines of: “Computers help to make work easier.” 
(Swahili: “Kompyuta zinasaidia kurahisisha kazi.”), 
or they help “the world to be like a village.” (Swa-
hili: “dunia kuwa kama kijiji.”), even when peop-
le did not know how to use computers or when 
their actual use of internet did not reflect either 
increased productivity or global connections (cf. 
Furuholt & Kristiansen, 2007; Mercer, 2006; Ru-
bagiza et al., 2011; Uimonen, 2009). This does 
not negate the potential of internet access, but 
puts dominant discourses into perspective.
Far from being useless, internet fulfills certain 
functions for users, some of which are not as ap-
parent as others. As indicated above, there is a 
dominant discourse that associates internet with 
development and, thus, not having internet with 
being ‘backwards’ and refusing development 
(Uimonen, 2009: 287;  Mercer, 2006: 261). This 
way, individuals can stylize themselves as being 
modern and developed by accessing the inter-
net, largely regardless of the way they actually 
use it. In my survey, young users emphasized 
the importance of being part of and connected 
with the world. Uimonen (2009: 286f) stresses 
the “perceived value of global connectedness” for 
Tanzanian students. In this sense, stating “to go 
with time” (Swahili: “kwenda na wakati”) as one 
of the purposes of using computers and internet, 
like one of the respondents in my survey did, is 
at the same time a reflection of the dominant 
discourse and of actual usefulness of internet for 
users: Internet is an important tool of social dif-
ferentiation. Hence, for those with the necessary 
means and skills to use it, internet can be seen as 
to fulfill any or all of four main functions: (1) So-
cial differentiation through the construction of 
a modern and developed self-image, (2) building 

up individual social capital through networking 
(as reflected by its use for communication), (3) 
increasing so-called human capital (through ac-
cessing information), and (4) for entertainment 
(be it watching football, music videos, or porno-
graphy).

Internet and development

To assume internet as an exogenous factor for 
development and its proliferation as automati-
cally beneficial for society at large, seems – from 
this perspective – rather inadequate. Far from 
promoting equality and reconciliation through 
broad-based development and empowerment, 
it tends to replicate existing power relations. 
On an individual level, internet can be used for 
education or misinformation (cf. Rubagiza et 
al., 2011), for democratization or hate speech 
(cf. Goldstein & Rotich, 2008), for increasing 
productivity or watching pornography (cf. Wurz-
burg, 2011). All this is not to say that there is no 
potential for using internet and computers for 
empowerment and development, only that this 
has to be actively done. Promotion of these new 
technologies may become a problem when „their 
absence becomes the explanation for deficits in 
democracy or development that might be more 
likely explained by structural conditions under 
global capitalism or problematic leadership is-
sues“ (Frenzel & Sullivan, 2009: 179) and when 
„effects of poverty are turned into technical pro-
blems which can be solved through technical res-
ponses, without actually dealing with the causes“ 
(Mercer, 2006: 263).
There can be little doubt for anyone having 
traveled an East African major city recently, that 
the rapid spread of internet access is transfor-
ming society. However, there is a need for critical 
research on the actual usage of internet on the 
ground, its meanings and significations, and its 
effects on issues such as empowerment through 
education, poverty reduction through economic 
growth, and democratization through networ-
king and participation. As internet is increasin-
gly accessed – not only on privately owned com-
puters and in internet cafés but also via mobile 
phones – this task becomes more relevant as it 
becomes more difficult.
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Das World Wide Web erwuchs aus dem Bedürf-
nis, Wissen und Informationen schnell und in 
beliebiger Menge weltweit publizieren oder be-
ziehen zu können. Im Unterschied zu den klas-
sischen Medien ist es als Mitmach-Medium aus-
gelegt, in dem jeder gleichermaßen in die Rolle 
des Produzenten oder Konsumenten schlüpfen 
kann. In diesem Netz sind keine Gatekeeper 
vorgesehen, die den Zugang zu Wissen und In-
formationen kontrollieren; im Gegenteil: Die 
verteilte Struktur des Netzes und die bewusst 
offen gehaltenen Schnittstellen und Datenfor-
mate limitieren die Möglichkeiten der Einfluss-
nahme auf die Verbreitung oder Verfügbarkeit 
der Inhalte. Doch ist die Menschheit überhaupt 
reif genug für ein weltweit gleichberechtigtes 
Medium?
Da sich das Digitale nicht denselben Regeln wie 
das reale Leben unterwerfen lässt, entstanden 
in den vergangenen Jahren eine Reihe neuar-
tiger Konfliktfelder, die sich zum großen Teil 
auf international unterschiedliche Legislatio-
nen zurückführen lassen. Ein aktueller Fall ist 
ein im Januar dieses Jahres in Frankreich be-
schlossenes Gesetz, welches die Leugnung oder 
Banalisierung von (in Frankreich anerkannten) 
Völkermorden unter Strafe stellt1. Darunter 
fällt unter anderem der Genozid an Armeniern 
zur Zeit des ersten Weltkriegs, der wiederum in 
der Türkei per Erlass nicht als solcher bezeich-
net werden darf. 
Der Microblogging-Dienst Twitter reagierte 
auf dieses Problem mit der Ankündigung2, In-
halte künftig länderspezifisch filtern zu wollen. 
Wenn also ein Franzose in einem Tweet den 
Armenier-Genozid erwähnt, behält sich Twit-
ter vor, auf Anfrage diesen Beitrag in der Türkei 
auszublenden. Andere Dienste wenden diese 
Praxis bereits länger an, bekanntes Beispiel 
sind die „Dieses Video ist in deinem Land nicht 
verfügbar“-Meldungen auf YouTube.
Ein weiterer, gegenwärtig in der allgemeinen 
Wahrnehmung besonders präsenter Konflikt 
umfasst die Urheber- und Verwertungsrechte. 
Gesetzesvorhaben wie SOPA, PIPA und ACTA 

1 h t t p : / / w w w . s u e d d e u t s c h e . d e / p o l i t i k / f r a n k r e i c h -
s e n a t - b i l l i g t - u m s t r i t t e n e s - g e n o z i d - g e s e t z - 1 . 1 2 6 5 4 6 4 
abgerufen am 29. Januar 2012

2 @twitter: Tweets still must flow, http://
b l o g . t w i t t e r . c o m / 2 0 1 2 / 0 1 / t w e e t s - s t i l l - m u s t - f l o w. h t m l 
abgerufen am 29. Januar 2012

sind Reaktionen auf den Umstand, dass es in 
den vergangenen 20 Jahren möglich geworden 
ist, Informationen oder kulturelle Güter (Mu-
sik, Literatur, Filme) ohne Produktionskosten 
oder logistische Aufwände zu verbreiten, wo-
durch große Teile der Rechteverwertungsin-
dustrie ihr bisheriges Geschäftsmodell in Frage 
gestellt sehen.
Die Urheberrechtsproblematik ist die offen-
sichtlichste Ausprägung eines Zustands, den 
es vorher in der Menschheitsgeschichte noch 
nicht gab: Informationen sind nicht länger 
physisch an Datenträger oder menschliche 
Überbringer mit begrenztem Wirkungsbereich 
gebunden. Stattdessen kann eine Idee, die in 
diesem Moment irgendwo auf der Welt reift, 
innerhalb von Sekundenbruchteilen über den 
ganzen Globus publik gemacht werden. Wenn 
nun schon der Propagandawirkung des „West-
fernsehens“ eine nicht unwesentliche Rolle an 
der politischen Wende von 1989 in Deutsch-
land zugeschrieben wird, ist kaum vorstellbar, 
welchen Einfluss mithin ein global vernetztes 
Medium wie das Internet auf das Weltgesche-
hen ausüben wird. Einen Vorgeschmack darauf 
liefern die Wikileaks-Veröffentlichungen sowie 
die unter dem Begriff des arabischen Frühlings 
zusammengefassten Proteste und Revolutio-
nen des letzten Jahres in Nordafrika und dem 
Nahen Osten.
Es überrascht daher wenig, dass weltweit poli-
tische wie wirtschaftliche Machtzentren darin 
bestrebt sind, Einfluss auf die Infrastruktur 
oder die verfügbaren Inhalte des Webs zu neh-
men. Und dies betrifft ausdrücklich nicht nur 
despotische Systeme; auch hierzulande werden 
mit dem Argument der Bekämpfung von Ter-
rorismus oder von Kinderpornographie immer 
wieder Gesetze ins Gespräch gebracht, die weit-
reichende Kontrollmechanismen in den weitge-
hend unbeschränkten Datenverkehr einführen 
sollen. Begriffe wie Vorratsdatenspeicherung, 
Netzsperren, Funkzellenabfrage oder Telekom-
munikationsüberwachung mobilisieren die di-
gitalen Wutbürger.
Doch wie sieht es eigentlich im umgekehrten 
Fall aus, wie verändern sich Politik und Gesell-
schaft unter dem Einfluss des Internets? Wel-
che Visionen bieten der technische Fortschritt 
und die Digitalisierung? Dieses Thema wird in 
Deutschland häufig nur unter der Wahrneh-
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mungsschwelle behandelt. Eine der wenigen 
Ausnahmen ist der Mathematiker und Philo-
soph Gunter Dueck, der auf der letztjährigen 
re:publica, der Fachkonferenz für Onlinekom-
munikation und digitale Gesellschaft in Berlin, 
über die Zukunft des Arbeitslebens referierte3.
Er ging in seinem Vortrag beispielsweise auf 
den Albtraum eines jeden Fachmanns ein: einen 
Kunden mit gefährlichem Halbwissen. Dueck 
zufolge sei dieser dank des Internets künftig 
derart informiert, dass der von ihm konsultier-
te Fachmann, sei er nun Arzt, Verkäufer oder 
Anlageberater, wissenstechnisch nicht mehr 
mithalten kann. Die provokante Fragestellung 
lautet: Was kann man einem Menschen noch 
bieten, der sich vorher zwei Stunden im Inter-
net informiert hat? Dies führe über kurz oder 
lang dazu, dass ganze Berufszweige aussterben.
Übrig bleiben, Dueck zufolge, einige Professio-
nals, die mit emotionaler Intelligenz, Überzeu-
gungskraft, Begeisterungsfähigkeit, Verhand-
lungsgeschick und weiteren sozialen Kompe-
tenzen das abdecken, was man nicht im Inter-
net nachschlagen kann. Auf der anderen Seite 
steht das wachsende Prekariat der Unprofessi-
onals, denen diese Fähigkeiten nicht gegeben 
sind und die daher in der von Dueck prognosti-
zierten Zukunft keinen Platz mehr im Arbeits-
leben haben, im Prinzip nutzlos werden.
Sicherlich fühlten sich die Zuhörer des Vortrags 
umschmeichelt, appelliert er doch an das Wir-
Gefühl netzaffiner junger Menschen mit über-
durchschnittlichem Bildungsniveau, die sich 
zum Teil in der digitalen Welt wohler fühlen 
als in der realen. Doch handelt es sich bei den 
aufgeführten Beispielen tatsächlich um die Re-
gel? Kann daraus abgeleitet werden, dass a) alle 
Menschen sich zu jedem sie betreffenden The-
ma umfänglich im Internet belesen und b) sie 
die recherchierten Informationen überhaupt 
richtig bewerten und zuordnen können?
Zwar wird dank des weltweit verfügbaren In-
ternets die Bedeutung von Herrschaftswissen 
zurückgehen; es handelt sich dabei um kein 
knappes Gut mehr, das nur bestimmten Krei-
sen vorbehalten ist. Und da mit wachsender 
Netzabdeckung Faktenwissen jederzeit zur 
Verfügung steht, ist es weder von besonderer 
Wichtigkeit, noch von nennenswertem Vorteil, 
dieses mit gleichbleibendem Schwerpunkt zu 
vermitteln. Man mag zwar jemanden wie den 
Berliner Spitzenkandidaten der Piratenpartei 
Andreas Baum belächeln, der im Fernsehin-
terview nicht auf Knopfdruck den genauen 
Schuldenstand seiner Stadt beziffern konnte4. 
Doch sollte der Blick nicht davor verschlossen 

3 Dueck, Gunter: Das Internet als Gesellschaftsbe-
triebssystem http://re-publica.de/11/blog/panel/das-internet-
als-gesellschaftsbetriebssystem/ abgerufen am 9. Februar 
2012

4 Welt.de: Die Piratenpartei vor dem Durchbruch 
http://www.welt .de/regionales/berlin/article13607382.html 
abgerufen am 9. Februar 2012

bleiben, dass derlei Informationen in Sekun-
denschnelle recherchiert werden können.
Stattdessen mehren sich die Stimmen, den Fo-
kus auf die oben genannten Sozialkompeten-
zen zu richten. Zudem wächst der Bedarf an 
Medienkompetenz, da heute in kürzerer Zeit 
wesentlich mehr Informationen auf die Ein-
zelnen einwirken als noch vor einigen Jahren. 
Der kontinuierliche Informationsstrom bedarf 
Filterung, Gewichtung und kritischer Ausein-
andersetzung, um das Wesentliche vom Unwe-
sentlichen zu unterscheiden. Die Informations-
explosion sorgt nicht nur dafür, dass ein ein-
zelner Mensch nicht mehr alles wissen kann. 
Es darf sogar bezweifelt werden, dass sich jeder 
in alle Themen einlesen kann, da vielerorts 
umfassendes Grundlagenwissen vorausgesetzt 
wird, welches nicht mehr in einer zweistündi-
gen Internetrecherche aufgebaut werden kann. 
Es wird also auch in Zukunft noch Bedarf an 
Menschen mit Fachwissen geben, wenngleich 
diese sich vermehrt mit kritischer Hinterfra-
gung auseinandersetzen müssen.
Derzeit kann beobachtet werden, wie Internet 
und Gesellschaft sich gegenseitig beeinflussen 
und aneinander reifen. Zwar krankt das Web 
nach Ansicht der digital natives vor allem noch 
daran, dass es von den digital immigrants aus 
Politik und Wirtschaft in ein Korsett gepresst 
wird, um es nach veralteten Maßstäben messen 
und regeln zu können. Doch wächst die Zahl 
derer, für die ein Leben ohne den ungehinder-
ten, weltweiten Informationsaustausch nicht 
mehr vorstellbar ist und die bereit sind, ihre 
digitalen Freiheiten auch in der realen Welt 
einzufordern. Es liegt an ihnen, den Pfad der 
Erleuchtung5 weiter zu beschreiten und die neue 
vernetzte Gesellschaft zu formen. 
 

5 Gartner.com: Hype Cycle Research Methodology 
http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp 
abgerufen am 13. Februar 2012
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Hochschul(struktur)reformen soziologisch 
zu untersuchen, hat immer einen faden Bei-
geschmack: Die damit beschäftigten Wissen-
schaftlerInnen werden als Organisationsmit-
glieder nicht unbedingt mit der „Neutrali-
tätsvermutung“ bedacht, die sie bei der Un-
tersuchung anderer Organisationen erwarten 
können. Dieses Problem ist auch Stefan Kühl 
(2012: 149) bewusst. Und dennoch gelingt es 
seiner Streitschrift „Der Sudoku-Effekt. Hoch-
schulen im Teufelskreis der Bürokratie“ die 
Studienreform zu diskutieren, ohne dabei als 
Betroffenheitswissenschaft1 zu erscheinen.
Im Mittelpunkt seiner Analyse steht die Ein-
führung der „Kunstwährung ECTS“ (Kühl, 
2012: 27). Diese scheinbar kleine technische 
Änderung, so argumentiert Kühl überzeugend, 
habe unintendierte Folgen, wie zum Beispiel 
die viel beklagte Verschulung der neuen Ba-
chelor-Studiengänge, hervorgebracht. Somit 
sei keine „neoliberale Verschwörung“ im Gan-
ge, wie allzu oft befürchtet wird, sondern die 
Einführung dieser arbeitswerttheoretischen 
(2012: 35) Berechnung von Studienleistungen 
und Lehrveranstaltungen führe (ungewollt) zu 
einer ganzen Reihe neuer Probleme. Gedacht 
als Lego-Baukasten, der den Studierenden freie 
Kombination von Lehrveranstaltungen ermög-
licht, habe sich das Studium stattdessen zu ei-
nem Sudoku entwickelt. Dieses Sudoku verlan-
ge  komplexe Organisation und Rechnerei so-
wohl von Studierenden als auch Lehrenden und 
Hochschulverwaltungen mit dem Ergebnis, 
dass – wie bei einem echten Sudoku – häufig 
nur ein einziger Lösungsweg  übrig bleibt, der 
mit flexibler Studiumsgestaltung nicht mehr 
viel zu tun hat (Kühl, 2012: 54 ff.). Gut gedacht, 
schlecht gemacht?
Über die Sudoku-Metapher hinaus wird die 
Streitschrift dann interessant, wo Kühl die Fra-
ge stellt, wie es trotz erklärter gegensätzlicher 
Intentionen aller Beteiligten – von Lehrenden 
über Hochschulverwaltungen bis hin zu Bil-
dungsministerInnen – dennoch zu Verschulung 
und  Bürokratisierung kommen konnte. Kühl 

1 Angelehnt an den Begriff des „Betroffenheitsjour-
nalismus“ bezeichne ich damit Wissenschaft, die 
vor lauter Empörung und eigener Betroffenheit 
den Blick für die Analyse verliert.

erklärt das soziologisch: während in der Bolo-
gnaerklärung und den folgenden Erklärungen 
weder rechtlich verbindliche noch konkrete 
Vorgaben gemacht wurden, erfolgte die kon-
krete (Über-)Ausgestaltung durch Prestige-
kampf (wer kann am schnellsten und besten, 
am kreativsten reformieren – die Best-Practice-
Orientierung der bildungspolitischen Akteure 
ist dafür ein klares Indiz) und eine Sogwirkung 
der neuen Strukturen innerhalb der Hochschu-
len (Kühl, 2012: 131 f.). In einem „Stille-Post-
Effekt“ hätten sich die ursprünglichen (Nicht-)
Informationen so verändert, beziehungsweise 
wurden vage Formulierungen so interpretiert, 
dass am Ende etwas ganz anderes verstanden 
wurde, als am Anfang intendiert war (Kühl, 
2012: 127). Die unklare Zuordnung von Verant-
wortung im „Bologna-Prozess“ sei außerdem 
ein gutes Beispiel für Politikverflechtung, in der 
Entscheidungen nicht mehr klar zugeordnet 
werden könnten. Alle sähen sich demnach im 
Recht, sähen die Schuld bei allen anderen und 
in „der Umsetzung“ einer eigentlich guten Idee 
(Kühl, 2012: 135).
Damit bietet Kühl eine Erklärung der aktuellen 
Probleme und Veränderungen im Hochschul-
wesen, die auf monokausale Schuldzuschrei-
bungen („der“ Neoliberalismus“, „die“ Politik, 
„die“ Hochschulen) verzichtet. Stattdessen 
zeigt er auf, wie der Bologna-Prozess im wahrs-
ten Sinne eines Prozesses, an dem alle beteiligt 
sind, zu den Ergebnissen geführt hat, die heute 
keineR gewollt haben will. Das Buch wird so sei-
nem Anspruch als Streitschrift gerecht, denn es 
stellt das gängige Narrativ des Bologna-Prozes-
ses und der Studienreform in Frage. Gleichzei-
tig bleibt der Autor nicht bei einer Polemik ste-
hen, sondern ergänzt die Hochschulforschung 
um eine fundierte Perspektive.

Kühl, S. (2012), Der Sudoku-Effekt. Hochschu-
len im Teufelskreis der Bürokratie. Eine Streit-
schrift,  transcript, Bielefeld.
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CALL FOR PAPERS Powision 13:

Es sind wohl weniger die Krisen im Bereich 
globaler Finanzen, Sicherheit und des Klimas, 
sondern vielmehr die staatlichen, kulturellen 
und individuellen Reaktionen der Sparsam-
keit, Kontrolle und Disziplin, welche ein euro-
päisches, wenn nicht gar globales Unbehagen 
hervorbringen. Es resultiert aus der Spannung 
zwischen einer Ahnung, das Projekt der (Post-)
Moderne könne im Scheitern begriffen sein und 
der vermeintlichen Einsicht, dass unbequeme 
systemische Anpassungs- und Rettungsver-
suche tatsächlich alternativlos sind. Mit einer 
Ahnung ist das Ende der Fahnenstange jedoch 
nicht erreicht. Können ‚wir‘ zwar Schuld an 
der Misere sein, doch nicht über die politische 
Handlungsfähigkeit verfügen, uns den System-
zwängen zu widersetzen und etwas – gar alles 
– zu verändern? 

Ausgehend von einem dem Unbehagen bereits 
anhänglichen Widerstandspotenzial schreibt 
Daniel Murray anlehnend an den deutschen 
Anarchisten Max Stirner, dass „a discontent 
with one’s own subjectivity as produced by the 
contemporary arrangements and a refusal to 
accept their internalisation (…) is the principal 
impetus for insurrectionary action“. Es ist das 
Ziel der kommenden Ausgabe von Powision 
„Systemfragen”, sich diesem Unbehagen anzu-
nähern, sein Potenzial für Aufstand und Wider-
stand auszuloten und die aus ihm hervorgehen-
den Alternativen zum als ‚Jetzt‘ begriffenen 
Status Quo auszubuchstabieren.

Wir wollen Eure/Ihre Antworten auf die Fra-
gen: Welche Alternativen können gedacht 
werden zu den gegenwärtigen Systemen libe-
raler Demokratie und globalisierter Marktwirt-
schaft? Welche Rolle spielen dabei moderne 
Konzeptionen von Staat, Gesellschaft, Kapita-
lismus, Leben, Individuum? Welche Entwürfe 
hierzu haben soziale Bewegungen, die aus oben 
genannten Krisenerscheinungen hervorgegan-
gen sind? Oder allgemein: Ist nicht schon allein 
das Stellen der Systemfrage reine ‚Systemkos-
metik‘ in der Anerkennung der herrschenden 
Verhältnisse?

In einem Brief an Siegfried Kracauer schrieb 
der junge Adorno einmal: „Ich will keine Wis-
senschaft machen und keine Weltanschauung, 
sondern eben was prinzipiell anderes, was zu 
den akademischen Kategorien ganz disparat 
steht und was die Leute erbittert“. Neben der 

Systemfragen
Vorstellung sozialer und politischer Konzepte 
wollen wir auch der kritischen Reflexion von 
Wissenschaftlichkeit Raum bieten. Was bedeu-
tet es, als WissenschaftlerIn gegen hegemonia-
le Strukturen anzuschreiben, wo man sich doch 
gerade auch hier strukturellen Normen und 
Zwängen hingeben muss, um Gehör zu finden?

Daran anknüpfend soll auch die Problematik 
von Widerstandspraktiken adressiert werden: 
Was sind Techniken und Strategien, die zur 
Veränderung, Anpassung oder gar der Über-
windung jener unbequemen Umstände führen? 
Wie werden diese ausgestaltet – konfrontativ 
oder subversiv? Bietet sich lediglich die Mög-
lichkeit der Performanz? Welche Einstellungen 
gibt es zur Anwendung physischer Gewalt? 

Schließlich soll auch die Widerstandslogik 
selbst in den Blick kommen. Auf der Suche nach 
den Zwischenräumen und den ‚dritten Wegen‘ 
abweichenden Verhaltens mag die diskursi-
ve Zweiteilung in „System“ und „Widerstand“ 
nicht hinreichend sein. Es scheint, als etabliere 
sich auch hier die Ausweglosigkeit einer binä-
ren Logik: „unten“ im Kleinen, da ist das „Gute“ 
möglich, während der ideologische Überbau, 
„Das, oder Die da oben“ repressive Wirkungs-
macht ausdrückt. Folglich sollen hier auch in-
dividuelle Rechtfertigungslogiken und System-
denken als solches, thematisiert werden.

Dies sind nur einige Fragen und Anregungen 
zu Themenkomplexen, denen die neue Ausgabe 
von Powision Raum bieten möchte.

Der Umfang der Beiträge soll ca. 8000 Zeichen 
inkl. Leerzeichen und Fußnoten (entspricht 
etwa 1,5 Seiten mit Times New Roman und 
Schriftgröße 10) betragen. Zitierhinweise 
finden sich auf   www.powision.de. Einsende-
schluss ist der 01.09.2012. Gerne stehen wir 
für weitere Nachfragen zur Verfügung.

?!
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