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Wie Algorithmen unser
Leben bestimmen und was
wir tun können.
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#BesserDatenSchützen
Kampagne zu Datenschutz und
Netzsicherheit
Anlässlich des Datenskandals bei Facebook im April 2018 hat die Baden-Württemberg Stiftung
die Kampagne #BesserDatenSchützen ins Leben gerufen. Ihre Ziele: über die Themen Datenschutz,
Netzsicherheit und Privatsphäre im Internet zu informieren und Menschen zu sensibilisieren.
Die Stiftung wurde für ihr außergewöhnliches Engagement für den Deutschen Preis für
Onlinekommunikation nominiert.

»Fake News bei Twitter verbreiten
sich sechsmal schneller als konkrete
Nachrichten. Die veränderte Kommuni
kationsgrammatik kann die Demokratie
gefährden. Demokratie bedeutet aber
Diskussion. Deshalb sind Initiativen wie
das Engagement der Baden-Württemberg
Stiftung wichtig.«
Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist und
WDR-Moderator der Sendung Quarks

Lesen Sie Hintergründe, Interviews und Kommentare auf
www.perspektive-bw.de
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Liebe
Leserinnen
und Leser,
vielleicht haben Sie heute auf Facebook einen Post geschrieben, den Sie dann
doch nicht veröffentlichen wollten. Sie haben also das Geschriebene einfach wieder gelöscht und sich ausgeloggt. Alles gut? Denken Sie! Auch wenn am Ende
nichts von Ihren Ideen übrigbleibt – in den Datensätzen von Facebook sind sie
niedergeschrieben.
Wie Datenfirmen arbeiten, darüber berichtet der ehemalige Chefentwickler von Amazon, Andreas Weigend, in einem Interview (S. 14). Dass man sich
digitaler Einflussnahme aber auch widersetzen kann, das beweist eine Bank in
Gammesfeld (S. 20). Und in Freiburg gestalten Schülerinnen und Schüler ihre
Schule mit einer Online-Plattform, die Facebook ähnelt.
Entscheidend ist also, was der Mensch aus den technologischen Möglichkeiten macht, die er selbst erschaffen hat. Und wie er auf Missstände reagiert.
Die Baden-Württemberg Stiftung hat nach dem Facebook-Skandal sofort reagiert
und all ihre Social-Media-Kanäle genutzt, um über Datenschutz zu informieren
und aufzuklären. Auch wenn wir seit August wieder über unsere Programme,
Projekte und Ausschreibungen auf den Plattformen informieren – dem Datenschutz werden wir uns auch weiterhin konsequent widmen. Denn es bleiben
immer noch viele Fragen unbeantwortet und Facebook hat bisher keine grundlegenden Veränderungen umgesetzt. Auch die Politik hat es bis jetzt versäumt,
entscheidende Weichen zu stellen. Das ist unverständlich und zeigt, wie wichtig
unser Engagement auch weiterhin ist.
Mit dieser Ausgabe der Perspektive setzen wir nicht nur unsere Kampagne
#BesserDatenSchützen fort – das Thema wird auch im Mittelpunkt unserer Veranstaltungsreihe „Perspektiven“ stehen, die wir regelmäßig ausrichten und die
mit hochkarätigen Podiumsteilnehmern besetzt ist.
Dass die Stiftung wichtige Impulse setzt und nachhaltig aktiv ist, macht das
Engagement in den Bereichen Forschung und Bildung sowie Gesellschaft & Kultur deutlich. So fördern wir einen „Escape Room“ (S. 56), der die Medienkompetenz
junger Menschen stärken soll; wir stellen Ihnen Forschungsprojekte vor, die es
erfolgreich von der Theorie in die Praxis geschafft haben (S. 49). Und wir erzählen
die bewegende Geschichte eines Wissenschaftlers, der nach seiner Flucht aus der
Türkei Unterschlupf in Baden-Württemberg gefunden hat.
Ich wünsche Ihnen berührende, vor allem aber erhellende Momente beim
Lesen dieser Ausgabe.

© Oktober 2018

Ihr Christoph Dahl
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Das sagt die Unternehmerin

Yvonne Hofstetter gilt als eine der wichtigsten
und stärksten Kritikerinnen des Internets.
Wir haben mit der engagierten Münchnerin
über die Datenschutz-Debatte gesprochen.
Interview _ Anette Frisch

Wie stehen Sie zu Social Media?
Nutzen Sie zum Beispiel Facebook
oder Twitter?
Yvonne Hofstetter: Nein. Die Werbetechnologien amerikanischer Konzerne als
„soziale Medien“ zu bezeichnen – da stimme ich der Feststellung eines deutschen
Journalisten zu – ist das größte Täuschungsmanöver seit der Umbenennung
des US-Kriegsministeriums in Verteidigungsministerium im Jahr 1947. Was kann
ich von Werbetechnologien erwarten? Natürlich Werbung. Es wird übertrieben,
weggelassen, hinzugedichtet und gelogen. Die amerikanischen Plattformen des
Silicon Valley sorgen dafür, dass wir von
Werbung überschüttet werden, damit wir
konsumieren, als gäbe es kein Morgen
mehr. Dass wir, die Bürger, die Werbeplattformen von Konzernen trotzdem zum
Dreh- und Angelpunkt unserer Meinungsfreiheit erkoren haben und glauben, wir
könnten uns dort seriös informieren, halte
ich für eine der größten Verrücktheiten
dieses jungen Jahrtausends. Die Werbetechnologien der Technologiemonopole

haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun.
Folglich schlagen wir uns mit Fake News,
Trollen und viralen Unwichtigkeiten wie
#dressgate oder #davidafterdentist herum. Das ist nur konsequent.
In Ihrem Buch „Das Ende der Demokratie“ schreiben Sie, dass Unternehmen
wie Google oder Facebook mit unseren
Freiheitsrechten Geschäft machen.
Können Sie Ihre These einmal genauer
erklären?
Was halten Sie von folgendem Anspruch
des amerikanischen Technologieunternehmens x.ai: „Wir wollen unsere Künstliche Intelligenz dafür einsetzen, die
Menschen umzuprogrammieren, damit
sie sich besser benehmen.“? Oder von
Aussagen wie: „Menschen sind die ultimativen Maschinen.“ und „Ein Mensch
ist nur ein biologistischer Algorithmus.“
Nun, hier stellt sich die Frage: Wer ist
der Mensch? Offenbar nach den Vorstellungen heutiger Unternehmensgiganten
ein Zwischending von Mensch und Maschine, eine Sache, die man umprogram-
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mieren kann. Sollten wir, die Nutzer, die
Gesellschaft, diese Mensch-Maschine-Unschärfe soziologisch legitimieren, weil wir
alle mitmachen, es gut finden oder es uns
einfach egal ist, können wir die Grundrechte und die Demokratie begraben.
Denn sie basiert auf einem bestimmten
Menschenbild: dass der Mensch ein freier
ist. Ein anderes Wort für Souveränität ist
Menschenwürde. Wer den freien Menschen beerdigt, indem er ihn zur Sache
erklärt, und einen neuen Menschen, die
„Menschmaschine“, schafft, ist der Totengräber unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Dazu passt übrigens
auch die Ideologie von Transhumanismus
und Posthumanismus.
Ihr Unternehmen selbst arbeitet im
Bereich Künstliche Intelligenz. Ist es
für Sie kein Widerspruch, einerseits
mit Daten zu handeln, andererseits
harsche Kritik am System zu üben?
Daten kaufen und verkaufen? Wir handeln nicht mit Daten. Wir analysieren
nicht einmal Humandaten. Wir fassen >

02/2018
Dossier: Datenschutz

»Die amerikanischen
Plattformen des Silicon
Valley sorgen dafür, dass wir
von Werbung überschüttet werden,
damit wir konsumieren, als gäbe es
kein Morgen mehr.« Yvonne Hofstetter

Foto Heimo Aga
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sie nicht an. Mit unseren Technologien
werden optimale Entscheidungen unter
Unsicherheit berechnet. Eines meiner
Teams arbeitet in Paris daran, den städtischen Lieferverkehr fließender zu machen. Das Team Logistik erfasst rohe
Messdaten von Paketen, Wetterverhältnissen oder Staus und berechnet daraus
optimale Lkw-Beladungen und umweltfreundliche Routen.

Yvonne Hofstetter
ist Juristin, Sachbuchautorin und Unternehmerin.
Seit 2009 ist sie Geschäftsführerin eines Unternehmens, das auf den Gebieten Big Data, Künstliche
Intelligenz und Industrie 4.0 arbeitet. Hofstetter ist
außerdem Mitinitiatorin der Charta der Digitalen
Grundrechte der Europäischen Union. Von ihr erschien zuletzt „Das Ende der Demokratie – Wie die
künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns

Sie schreiben auch, dass Algorithmen
von Facebook klassifizieren und
deshalb rassistisch sind. Wie kommen
Sie darauf?
Weil schon in den Rohdaten, die von Algorithmen beziehungsweise Künstlichen
Intelligenzen verarbeitet werden, unsere
menschlichen Vorurteile enthalten sind.
Etwa bei der vorausschauenden Polizeiarbeit in Chicago oder Kent. Wenn eine
Polizeibehörde seit Jahrzehnten rassistische Vorurteile pflegt und zum Beispiel
viermal mehr Afroamerikaner wegen
Drogendelikten verhaftet als Weiße,
dann manifestiert sich dieses Vorurteil
faktisch in den Datenbanken der Polizei.
Füttere ich diese Rohdaten einer Künstlichen Intelligenz, dann fügt sie diesen Daten nichts hinzu, sie stellt sie nur viel
schärfer ein. Die Folge: Die Diskriminierung wird noch viel schlimmer, und wir
sprechen von technologischem Rassismus. Uns allen muss deshalb klar sein:
Maschinen entscheiden überhaupt nicht
objektiver als Menschen. Im Gegenteil.
Und technologische Lösungen dafür stecken maximal in den Kinderschuhen,
will heißen: Noch haben die Technologen
keinen Weg gefunden, Maschinen weniger rassistisch zu machen.
Ist es nicht eigenartig, dass Facebook
in seinen Anfängen für genau das
Gegenteil gefeiert wurde? Nämlich
dafür, dass sich Menschen über Ländergrenzen hinweg vernetzen können.
Was hat Facebook falsch gemacht?
Das ist eine sehr „westliche“ Sicht auf die
Dinge – dass wir an Facebook, Twitter,
Pinterest und Co. festhalten, als seien sie
der neue Messias. Die chinesische Regierung vertritt hier seit Anbeginn einen

Möglicherweise hat der FacebookSkandal zu einem stärkeren Datenschutz-Bewusstsein geführt ...
Darauf würde ich meine Hoffnung nicht
setzen. Die technologischen Kräfte der Digitalisierung sind unsichtbar, und was der
Mensch nicht sieht, das versteht er nicht.

entmündigt“. Für ihr demokratisches Engagement erhielt die
Münchnerin im Juni den renommierten Theodor Heuss Preis.
Yvonne Hofstetter schreibt derzeit
an ihrem neuen Buch, das voraussichtlich im Herbst 2019 erscheint.

ganz anderen Standpunkt. Nämlich den,
dass diese Technologien eben „tolle“
Überwachungstechnologien abgeben,
mit denen man ein autokratisches,
diktatorisches System für die Ewigkeit
zementieren kann, indem man wegen
der hohen Transparenz des Verhaltens
der eigenen Bevölkerung und seiner
Netzwerke Widerstand schon ganz im
Vorfeld unterdrückt.
Facebook hat nichts falsch gemacht.
Facebook ist ein Unternehmen, und als
Unternehmen hat es zum Ziel, Umsatz
und Gewinn zu machen, den Shareholder Value zu steigern und – ganz in neoliberalistischer Manier – Wettbewerber
möglichst auszuschalten. So gesehen ist
Facebook megaerfolgreich. Unternehmen
haben nämlich nicht primär den Zweck
der Daseinsfürsorge oder das Ziel, sich
möglichst moralisch zu verhalten. Sonst
wären sie der Staat oder eine Stiftung
ohne Gewinnerzielungsabsicht.
Aber wir, die Gesellschaft, machen
einiges falsch. Wir legitimieren das Verhalten von Facebook und Co. Genau das
sollten wir nicht tun, jedenfalls nicht so
spontan und unüberlegt. Hier ist politische Bildung wichtig, damit wir verstehen, was vor sich geht – wie und warum
wir „eingefangen“ werden sollen.
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Was wäre Ihre Lösung, wie wir
Eigentümer unser Daten werden
könnten?
Wir werden nie mehr „Eigentum“ an unseren Daten zurückgewinnen. Erstens,
weil zu einer technologischen Kraft der
Digitalisierung gehört, was wir „Flow“
nennen. Wird etwas einmal im Internet
freigesetzt, fließt es für immer durchs
Netz, wird ohne Informationsverlust kopiert, vermischt oder zu neuer Information. Da gibt es nichts mehr zurückzuholen,
weder von den globalen Überwachungskonzernen noch von unseren Lieferanten,
unseren Arbeitgebern oder dem Staat.
Daten konvergieren nämlich, das heißt,
global wird früher oder später jeder Zugriff auf unser digitales Abbild haben.
Zweitens: Es gibt gar kein Eigentum an Daten. Das wäre ein rechtliches
Konstrukt, über das man in rechtswissenschaftlicher Forschung und Gesetzgebung diskutieren müsste. Ich muss Ihnen
aber gleich die Hoffnung rauben: Daten
eigentum hat nicht viele Freunde. Nur
wenn Ihre Daten anderen zur Verfügung
stehen, kann jemand damit Geld verdienen und ist Wirtschaftswachstum garantiert. Vielleicht nicht in Ihrem eigenen
Haushalt, aber global. Davon müssten Sie
auch etwas haben, wenigstens keine Verschlechterung Ihres Lebensstandards.
Wenn Sie Mark Zuckerberg ein Post-it
schreiben würden, welche Botschaft
würde darauf stehen?
Darf ich – frei übersetzt – meinen Berufskollegen Antonio García Martínez zitieren,
der bei Facebook als Produktmanager gearbeitet hat? „Gegen das hier ist die Wall
Street eine Friedensbewegung.“
<<<

Das ganze Interview lesen Sie auf
www.perspektive-bw.de

Das sagt der Cyborg

Ralf Neuhäuser trägt drei Chips unter der Haut. Er selbst
bezeichnet sich als »Cyborg mit einem Augenzwinkern«.
Wie der 53-Jährige seine persönliche Verbindung zwischen
Mensch und Maschine erlebt, erzählt er im Interview.
Interview _ Anette Frisch

Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
sich einen Chip implantieren zu lassen?
Ralf Neuhäuser: Die endgültige Entscheidung war sehr impulsiv. Ich war im Ok
tober 2017 auf einer Veranstaltung zum
Thema Digitalisierung. Da gab es einen
Speaker, der einen Vortag über Biohacking
hielt. Ich hatte mich im Vorfeld mit seiner
Assistentin unterhalten, die sich später auf
der Bühne einen Chip implantieren ließ.
Nach ungefähr drei Minuten unserer Unterhaltung wusste ich, dass ich auch so ein
Ding haben wollte. Später wurde also auch
mir ein Chip eingesetzt. Ich hatte sozusagen gleich meine erste Cyborg-Schwester.
Wo sitzt der Chip?
Ich habe mittlerweile zwei Chips in der
linken und einen in der rechten Hand.
Und zwar in dem Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie können ihn
fühlen, wenn Sie hier einmal etwas fester draufdrücken ...
Stimmt. Ich fühle einen kleinen
runden Gegenstand ...

Das ist der Glaszylinder, in dem sich der
Chip befindet. Der ist nicht größer als
zwölf Millimeter. Das Glas ist medizinisch
hochpoliert und beschichtet, damit er an
der Stelle bleibt und nicht durch den Körper wandern kann. Den dritten Chip habe
ich mir Mitte September selbst eingesetzt.
Und der vierte liegt auch schon parat.
Wie machen Sie das?
Ich setze ihn mir mit einer Spritze ein,
die ist etwa so dick wie eine Kugelschreibermine. Ich muss die Hand nicht lokal
betäuben, das Ganze ist eine Sache von
Sekunden. Es kommt ein Pflaster drauf,
und das war’s.
Welche Daten befinden sich
auf Ihren Chips?
Auf einem Chip habe ich meine Notfalldaten, meine Blutgruppe und meine Kontaktpersonen gespeichert. Mit einem Chip
in meiner linken Hand kann ich meine
Bürotür öffnen. Das erfordert allerdings
einen elektronischen Schließzylinder, den
ich zu diesem Zweck kaufen und in die Tür
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einbauen musste. Das ist ein bisschen das
Problem. Es gibt Chip-Sets unterschiedlicher Hersteller, verschiedene ISO-Normen
und mindestens drei Frequenzen. Im
Grunde muss man vorher wissen, was
man mit dem Chip machen möchte, und
sich danach einen aussuchen.
Haben Sie keine Angst vor
Datendiebstahl?
Also, ich muss, glaube ich, noch ein paar
kleine Vorurteile ausräumen.
Nur zu ...
Der Chip hat keine Batterie, er strahlt nicht
und sendet von sich aus nichts. Er basiert
auf der so genannten Near-Field-Communication, ähnlich wie sie Unternehmen
bei ihren Zugangskarten verwenden. NFC
funktioniert nur auf einer sehr kurzen Distanz, im Prinzip über direkten Kontakt.
Und wenn ich eine App auf meinem
Smartphone habe, mit der ich Ihren
Chip in der dicht gefüllten U-Bahn
auslesen könnte?

>
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Ja, theoretisch ist das möglich. Aber erst
mal müssten Sie mir unbemerkt nahe
kommen, vor allem lange genug nahe
kommen. Sie müssten ganz genau wissen, wo mein Chip sitzt. Dann kommt
aber der entscheidende Faktor: Sie
müssten wissen, wie Sie die auf ihm
enthaltenen Informationen missbrauchen können.
Wo genügend kriminelle Energie ist,
da ist auch ein Weg, oder?
Klar, aber im Grunde unterscheiden sich
die Sicherheitsprobleme überhaupt nicht
von denen, die wir mit anderer Technik
haben. Jeder digitale Datenträger ist korrumpierbar. Und jede Sicherheit steht im
Verhältnis zum schützenswerten Gut.
Cyberkriminelle sind nichts anderes als
Unternehmer. Sie wägen Aufwand, Risiko und Gewinn ab. Und was meine Chips
betrifft: Ich kann die Daten genauso verschlüsseln, wie andere Datenträger das
auch können.

ben, dass auch ein bisschen Narzissmus
eine Rolle spielt. Das Thema ist ja sehr
öffentlichkeitswirksam und ich bin Öffentlichkeitsarbeiter für den Factory
Campus. Das heißt auch, dass ich vorangehen möchte.

Datenminiatur
Den Chip hat sich Ralf Neuhäuser selbst unter
die Haut gesetzt. Der Düsseldorfer ist Botschafter
des Technologieparks Factory Campus. Im September hielt er in Hamburg auf der digitalen Jugendmesse TINCON den Vortrag „About being a
cyborg“. Im Herbst fuhr der Tourbus der Initiative
#bawükommt den Düsseldorfer Factory Campus
an. Die einmal jährlich stattfindende Aktion läuft
unter der Schirmherrschaft von Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und wird von der Regionalgruppe des
Bundesverbands Deutsche Startups e.V. organisiert.

Na ja, wenn man so will, legen Sie mit
bald vier Chips unter der Haut ein ganz
schönes Tempo vor ...
Wissen Sie, ich habe so viel German
Angst erlebt, in Diskussionen so viel Zaghaftigkeit und Skepsis gegenüber neuen
Technologien erfahren. Ich will niemand
sein, der irgendwas erst dann macht,
wenn es hunderttausendfach erprobt ist.
Ich will Pionier sein, immer mit gesundem Sachverstand und einer gewissen
Kritikfähigkeit. Deshalb habe ich mich
zum Beispiel auch für ein Beta-Programm
des Entwicklers Amal Graafstra beworben, der in der Szene sehr bekannt ist.
Was ist das Besondere an
diesem Programm?
Graafstra hat einen Flex-Chip entwickelt,
eine flexible Platine. Dieser Chip kann eigene Kryptocodes schreiben und soll so
sicher sein, dass man damit zukünftig
bezahlen kann. Die Platine wird mit einer
kleinen Operation unter die Haut implantiert.

Ich würde gern noch einmal zur
Veranstaltung und zu Ihrer impulsiven Entscheidung zurückkommen.
Was genau war es, was Sie damals
überzeugte?
Ich begeistere mich seit meiner Jugend
für die Schnittstelle zwischen Mensch
und Technik. Der Chip ist erst einmal eine
Erweiterung meines Bewusstseins. Mich
interessiert die Frage: Was passiert mit
mir, wenn ich so ein Ding trage? Ich habe
in meinem Körper eine Funktion, die ich
nicht trainieren, sondern nur durch meine Entscheidung erwerben kann. Als ich
den Chip eingesetzt bekam, hatte ich
gleich das Gefühl, ein anderer zu sein.

Sie selbst haben vor Kurzem in einem
Vortrag erklärt, wie es ist, ein Cyborg zu
sein. Sind Sie einer?
Nun ja (lacht), vielleicht mit einem kleinen
Augenzwinkern. Zumindest habe ich das
Gefühl, ein Cyborg zu sein, weil ich mich
bewusst und mit freiem Willen entschieden habe, Technik in mir zu tragen.
<<<

Wie meinen Sie das?
Ich hatte auf einmal etwas, das ich vorher nicht hatte. Genau wie ein Computer
ein Upgrade erfährt. Und ich muss zuge-

Das ganze Interview lesen Sie auf
www.perspektive-bw.de
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»Ich will niemand
sein, der irgendwas
erst dann macht,
wenn es hunderttausendfach erprobt
ist. Ich will Pionier
sein.« Ralf Neuhäuser
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Das sagt die Medientheoretikerin

Intelligente Technik fordert das menschliche
Selbstverständnis heraus. Die Expertin für Digitale Ethik
Prof. Dr. Petra Grimm entwickelt Regeln für
das Zusammenspiel von Menschen und Maschinen.
Interview _ Rolf Metzger

Machen digitale Technologien eine
neue Ethik erforderlich?
Petra Grimm: Die Digitalisierung offenbart neue soziale, ökonomische und politische Phänomene, die veränderte Perspektiven nötig machen – etwa zum Wert
der Privatheit und der Autonomie gegenüber Maschinen. Was sagt die Ethik zu
Manipulationen durch politische Kampagnen im Netz? Was sagt sie zu Gesichtserkennung und Sprachassistenten? Solche
Fragen müssen wir beantworten.
Welche Herausforderungen stellen sich?
Big Data und Künstliche Intelligenz haben Auswirkungen auf den Einzelnen
und die Gesellschaft. Sie beeinflussen
unser Selbstbild als Herr über die Ma-

Prof. Dr.
Petra Grimm
(* 1962) ist Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin. Sie leitet das Institut für Digitale Ethik an der Hochschule für Medien in Stuttgart, das sie gemeinsam mit Prof. Dr. Tobias

schinen, das soziale Gefüge, Wert und
Gestaltung der Arbeit, die politische Willens- und Meinungsbildung. Wenn wir
intelligente Systeme menschengerecht
gestalten möchten, muss klar sein, welche Prinzipien gelten sollen, wie sie sich
entwickeln und kontrollieren lassen.
Worauf sollten die Nutzer achten?
Sie sollten selbstbestimmt mit digitaler
Technik umgehen. Von den Unternehmen sollten sie einfordern, Autonomie
und Privatheit nicht zu unterlaufen. Und
sie sollten darauf dringen, dass autonome
Systeme einen Ausschaltknopf haben,
damit sich etwa eine Aufzeichnung von
Gesprächen im Auto unterbinden lässt.
Wie kann man Risiken begegnen?
Um uns entlasten zu können, müssen intelligente Systeme ihre Umwelt wahrnehmen, ein Gedächtnis haben und autonom
agieren. Der Mensch herrscht nicht mehr
über sie, sondern interagiert mit ihnen. Damit automatisierte Entscheidungen nicht
unsere Handlungsfreiheit einschränken,
bedarf es einer ständigen Kontrolle. Wir
brauchen Entwürfe, die Diskriminierung,
Manipulation, Sicherheitsrisiken sowie
den Verlust an Privatsphäre und Eigenständigkeit verhindern.

Eine Leitfrage sollte sein: Inwieweit befähigt die Technik den Menschen zu einem
guten Leben? Die Maxime hieße also:
Entwickle und gestalte Algorithmen und
intelligente Systeme so, dass sie das leisten und zudem die menschlichen Grundrechte wahren. Wir sollten uns auch
nicht zwingen lassen, Verhalten, Kommunikation und Wünsche an Maschinen
anzupassen.
Brauchen wir ethische Regeln im
Umgang mit Künstlicher Intelligenz?
Ich halte den Ansatz von „Ethics by Design“ für vielversprechend. Hier geht es
darum, neue technische Anwendungen
schon im Entstehungsprozess ethisch zu
begleiten, zu bewerten und zu steuern.
Ethik muss Werte und Normen in die
Technik einbinden. Wichtig ist dabei,
dass sie nicht als Feigenblatt missbraucht wird.
Wie steht Baden-Württemberg bei der
Digitalen Ethik da?
Wir haben die Chance, ein Hotspot für
eine ethisch orientierte Forschung zur
Künstlichen Intelligenz zu werden. Die
Ressourcen dafür sind in Baden-Württemberg vorhanden.
<<<

Keber und Prof. Dr. Oliver Zöllner gegründet
hat und das 2014 seine Arbeit aufnahm.

Wie könnte ein Konzept der Digitalen
Ethik aussehen?
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Das ganze Interview lesen Sie auf
www.perspektive-bw.de
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»Ich sehe in den
Unternehmen
ein zunehmen
des Interesse
an ethischen
Leitlinien für die
Digitalisierung.«
Petra Grimm

Foto Radmila Kerl
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Das sagt der Datenwissenschaftler

Andreas Weigend zählt zu den führenden Datenexperten
weltweit. Im Sommer war der Wahlamerikaner kurz in
Deutschland. Über die Zukunft von Daten sprachen wir mit
ihm während einer Zugfahrt von Mannheim nach Bonn.
Interview _ Anette Frisch

Ich habe bei meiner Vorbereitung auf
unser Treffen gelesen, dass Sie unser
Gespräch mit Ihrem Diktiergerät aufzeichnen werden ...
Andreas Weigend: Ja. Es geht mir um
Datensymmetrie. Wir sollen doch die
gleichen Chancen haben. Lassen Sie unsere Geräte synchron starten. 3, 2, 1, los ...
Auf Ihrer Website veröffentlichen Sie
minutiös Ihre Reisedaten – mit Flugnummer, Ankunfts- und Abflugzeit.
Ich habe auch gesehen, dass Sie Silvester
eine Party in Bangkok geben werden.
Haben Sie keine Bedenken, wenn Sie
so offen mit Ihren Daten umgehen?
Warum? Wenn ich meine Flüge ins Web
stelle, ist das sehr praktisch. So kann zum
Beispiel jemand, der mit mir übermorgen
telefonieren will, versuchen, mich drei
Stunden vor meinem Abflug in Lissabon
zu erreichen.
Also, ich möchte nicht jedem mitteilen,
wo ich bin oder sein werde.
Das sollten Sie auch nur tun, wenn Sie sich
davon einen Vorteil erhoffen. Des Weiteren
heißt das ja noch lange nicht, dass, wenn

ich etwas öffentlich mache, ich alles öffentlich mache. Ich tue es dann, wenn ich glaube, dass der Mehrwert, den ich aus dem
Mitteilen meiner Daten bekomme, die Risiken überwiegt. Daten eröffnen Chancen
für Entdeckungen und Optimierung.
Das klingt positiv. Aber das Macht
verhältnis zwischen Datenfirmen und
Individuum ist eher ungleich ...
Das stimmt. Es kommt deshalb darauf an,
Wege zu finden, wie die Interessen von
Datenfirmen mit unseren übereinstimmen. Sie sollten uns gegenüber so transparent sein wie wir ihnen gegenüber. Und
wir sollten mitbestimmen können, wie
unsere Daten verwendet werden. In meinem Buch schildere ich, wie wir die beiden Ziele erreichen können.
Wie stellen Sie sich das konkret vor?
Ich habe sechs Grundrechte entwickelt,
mit denen wir als User mehr Handlungsfähigkeit bekommen. Also die Fähigkeit,
frei zu entscheiden, wie Datenfirmen unsere Daten nutzen. Zu den Rechten, die
mir vorschweben, zählt zum Beispiel die
Möglichkeit, Daten unscharf zu machen
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und damit über den Grad der Personalisierung selbst entscheiden zu können.
Wir müssen einen Platz an der Schaltzentrale unserer Daten bekommen und die
Regler einstellen können.
In Ihrem Buch schreiben Sie: „Google
weiß besser als ich, was ich wirklich
will“. Warum sollten wir dann überhaupt noch etwas regeln?
Ich sage das seit mehr als zehn Jahren.
Und mittlerweile höre ich diesen Satz jeden Tag!
Na gut. Aber er steht so in Ihrem Buch.
Und ich finde, dass in einem solchen
Satz eine gewisse Ausweglosigkeit
steckt, als bliebe uns keine Wahl, als
wären wir User machtlos.
Denken zu wissen, was man will, ist
häufig eine Illusion. Menschen sind sehr
vorhersehbar. Eine Maschine, die nichts
vergisst, ist oft genauer als wir selbst.
Sie finden, dass eine Maschine besser
ist als ein Mensch?
Ich möchte betonen: Es geht mir nicht
darum, einen Gegensatz zwischen
>
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»Eigentlich
sollten wir es
Facebook und
Google überlassen, unsere
Regierungen
einzusetzen.«
Andreas Weigend

Foto Social Data Lab
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Computer und Mensch aufzubauen. Mir
geht es nicht um ein „Race against the
Machine“, also nicht um den Wettkampf
gegen die Maschine, sondern um den
Wettkampf mit ihr, ein „Race with the Machine“. Und dazu brauchen wir das Wissen, wie unsere Daten verwendet werden.
Wir müssen also lernen, mit Daten
umzugehen?
Ja, absolut! Wir müssen in der Lage sein,
unsere Daten interpretieren zu können.
Ich nenne das Datenkundigkeit. Dazu gehört die Fähigkeit zu verstehen, wie Datenfirmen arbeiten, welche Parameter
verändert werden können und welche
Konsequenzen das Teilen unserer Daten
haben kann. So ein Wissen ist notwendig, weil wir uns bei den meisten Entscheidungen von Analysen und Empfehlungen leiten lassen, die Datenfirmen
erstellt haben.
So eine Datenkundigkeit würde auch
dazu führen, dass demokratische Wahlen dann über Facebook oder Google
ablaufen könnten. So schildern Sie das
zumindest in Ihrem Buch ...
Wahlergebnisse werden häufig von Zu
fällen bestimmt. Zum Beispiel kann das
Wetter einen Einfluss auf Wahlen haben.
Deshalb die Frage: Gibt es robustere
Datenquellen, mit denen ich jahrein,
jahraus, bei Sonne und Regen, interagiere
und die zuverlässiger sind? Google weiß
durch meine Suchanfragen, was ich wissen will, und Facebook weiß, wen und
was ich mag. Dies inspirierte mich zu
meinem natürlich nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, dass wir unsere Regierungsbildung doch einfach Facebook
und Google überlassen sollten. Vielleicht
kann das unser demokratisches Kreuzchensetzen ergänzen.

in diesem Abteil sitzen und miteinander
sprechen. Wir kannten uns ja nicht und
wussten nicht, wie wir aussehen ...
Ich bin mir sicher, wir hätten uns auch
ohne Platzreservierung gefunden ...
Ja, zum Beispiel, wenn Sie mit einem
Schild herumgelaufen wären. Es ist ganz
klar, dass wir sowohl utopische als auch
dystopische Szenarien entwickeln können. Die interessante Frage ist, wann die
potenziellen Risiken die potenziellen Vorteile von Daten überwiegen.
Und wie ist Ihre Antwort darauf?
Jetzt wird es schwierig: Auf der einen Seite sage ich, es ist toll, dass Google mir relevante, also personalisierte Nachrichten
anbietet und Amazon mir Produkte zeigt,
die zu mir passen. Auf der anderen Seite
möchte ich nicht manipuliert werden.
Auf dieses Dilemma gibt es keine prinzipielle Antwort. Es ist nicht schwarz oder
weiß, sondern eine Frage des Abwägens
von Grautönen.
Die amerikanische Wirtschafts
wissenschaftlerin Shoshana Zuboff
bezeichnet Facebook und Google als
Überwachungskapitalisten ...
Da ist was Wahres dran.

Andreas Weigend
wurde in Freiburg geboren. Er hat in Karlsruhe,

Ihr Buch ist vor dem Facebook-Skandal
erschienen. Stehen Sie Datenunternehmen jetzt kritischer gegenüber?
Ich habe an Facebook geglaubt. Und ich
fühle mich jetzt von Facebook verraten, das
ist sehr schmerzhaft. Es ist ein Mangel an
Integrität, der mit dem Skandal zu Tage getreten ist. Integrität bedeutet für mich: Du
tust, was du sagst. Es stört mich maßlos,
dass Facebook die Daten gegen Menschen
verwendet hat. Ich möchte, dass die Daten
über und von Menschen Daten für Menschen sind. Das Macht(un)gleichgewicht
zwischen Individuum, Datenfirmen und
Staat muss nach dem Skandal neu austariert werden. Es geht hier um Fairness. Das
ist etwas, was mich extrem beschäftigt.

Cambridge und Bonn Physik und Philosophie studiert. Als ehemaliger Chief Scientist von Amazon
entwickelte er mit Jeff Bezos die Daten- und Innovationsstrategie des Unternehmens. Weigend leitet
das Social Data Lab und lehrt an der University of
California in Berkeley und an der Fudan University
in Schanghai. Er berät weltweit Unternehmen und

Bei all dem, was in der Welt von
Twitter und Facebook los ist: Sollen
wir politische Entscheidungen
wirklich Algorithmen überlassen?
Vielleicht wäre die Frage eher: Welcher Illusion möchten wir uns hingeben? Der
Illusion, nicht von Daten abhängig zu
sein? Ohne Daten würden wir jetzt nicht

Sie widersprechen ihr nicht?
Nein. Denn Zuboffs Perspektive wirft die
Frage auf, ob wir von den Datenraffinerien
auf mehr als Almosen hoffen können. Dies
ist nicht einfach, weil es eine fundamentale
Datenasymmetrie gibt: Wenn meine Daten
bei Google nicht vorhanden sind, macht
das für Google keinen Unterschied. Wenn
meine Nutzung von Google aber abgestellt
wird, macht das für mich einen extrem großen Unterschied. Wenn bei Google jemand
„Andreas Weigend“ eingibt und es wird
nichts anzeigt, ist das der digitale Tod. Das
Problem ist, dass wir als Individuen keine
Chance gegen Google und Co. haben, sondern nur dann, wenn wir uns zusammenschließen und kollektiv agieren. Diese Situation ist mit der Arbeiterbewegung und
der Gründung von Gewerkschaften vergleichbar. In dem Sinne hat Zuboff Recht.

Organisationen, darunter das
Weltwirtschaftsforum.
Buchtipp: Data for the

Sie leben in Kalifornien, China und in
Thailand. Welchen Blick haben Sie auf
Deutschland?
Mit Blick auf die Datenschutzverordnung,
die im Mai in Kraft getreten ist, kann ich nur
sagen: Respekt! Über eine Milliarde E-Mails
wurden verschickt. Sie hat uns angeregt,
über unsere Daten nachzudenken, und
damit eine gigantisch große Erziehungsmaßnahme ins Rollen gebracht.
<<<

people: Wie wir die Macht
über unsere Daten zurückerobern.

Das ganze Interview lesen Sie auf
www.perspektive-bw.de
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Das sagt der Soziologe

Berührungsängste, was das Thema Daten betrifft,
hat Armin Nassehi nicht. Im Gegenteil. Der Soziologe
sieht darin sogar einen der entscheidenden Treiber
für sozialen Wandel.
Interview _ Anette Frisch

Was interessiert Sie als Soziologe
an Daten?
Armin Nassehi: Als jemand, der sich für
die gegenwärtige Gesellschaft interessiert, kommt man an dem Thema nicht
vorbei. Man müsste eher erklären, wie
man als Soziologe nicht darauf stoßen
kann. Diese ganzen Datenverarbeitungsformen zeigen uns auf, wie erwartbar
unser Verhalten ist. Wir denken immer,
dass wir als individuelle Akteure entscheiden, aber eigentlich tun wir das
nicht. Wir stecken gewissermaßen in einem Muster, das man mit Datenverarbeitungsformen erkennen kann.
Das müssen Sie bitte erklären.
Man kann aus Bewegungsprofilen von
Menschen auf Plätzen errechnen, ob die
Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlags
steigt. Man kann aus Gesichtserkennung
entnehmen, was eine Person fühlt. Man
kann an Suchanfragen bei Google ablesen, ob irgendwo gerade eine Grippe
epidemie ausbricht. Aus diesen Daten lassen sich Muster ableiten. Für einen
Soziologen ist das deshalb so spannend,
weil es zeigt, dass die Gesellschaft viel regelmäßiger funktioniert, als wir immer
glauben. Wenn ich mir angucke, wie mei-

ne ästhetischen und Konsumvorlieben so
aussehen, sind sie wahnsinnig regelhaft.
Welche sind denn Ihre regelhaften
Vorlieben?
Ich bin fast 60 Jahre alt. Mein Umfeld
würde ich als durchaus gediegen beschreiben, andererseits auch ein bisschen bürgerlich-behäbig. Ich finde klassische Musik schön. Und auch mein Auto,
ich fahre einen Mercedes-E-Klasse-Kombi mit dem kleinsten Benzinmotor, entspricht den ästhetischen Erwartungen
an meinen sozialen Status. Soziologen
interessieren sich dafür, in welchen Zusammenhängen Menschen entscheiden
und wodurch Entscheidungen vorgeprägt werden. Das ist es auch, was die
Soziologie für viele Leute zu einer wirklich schlimmen Wissenschaft macht.
Weil Soziologen immer schon sagen können: „Na ja, das sagst du, weil du aus diesem Milieu kommst, diese Klassenlage
und dieses Geschlecht hast.“ Aber genau
dieses Regelhafte wird jetzt durch die Datenverarbeitung professionalisiert.
Wie meinen Sie das?
Heute werden Daten von allen möglichen Leuten gesammelt. Vom Staat, von
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privaten Akteuren, Unternehmen, Banken. Große Datenmengen werden allerdings schon länger gesammelt. Denken
Sie an die nationalen statistischen Ämter, die im 19. Jahrhundert entstanden
sind. Mit dem Unterschied, dass Daten zu
der Zeit gezielt und mit einem bestimmten Zweck gesammelt wurden. Heute
sind die Daten nicht immer gezielt erhobene Daten, sondern ein Rohstoff, aus
dem sich erst Anwendungen ergeben. Es
können auch unterschiedliche Datensätze miteinander kombiniert werden, und
daraus ergeben sich neue Fragen.
Unsere Entscheidungen werden
also nicht mehr allein durch unser
soziales Umfeld, sondern von Big Data
bestimmt. Dass wir frei entscheiden,
ist demnach eine Illusion?
Wir haben innerhalb eines strukturellen
Rahmens durchaus eine sehr individuelle
Wahl, wir sind auch verantwortlich für
das, was wir tun. Aber die Idee der völlig
freien, individuellen Entscheidung, die
aus sich heraus entsteht, ist eine Illusion.
Die Soziologie weiß schon lange: Da wir
so unterschiedlich entscheiden, enthält
jede Entscheidung eine Information, die
in der Anhäufung erstaunlicherwei- >
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se regelmäßiger ist, als sich das die Entscheider selbst vorstellen können. Das ist
durchaus eine Kränkung.
Sie meinen Kränkung, weil uns durch
die Möglichkeiten der Datenverarbeitung klar wird, wie sehr unsere
Entscheidungen von Normen bestimmt
werden?
Ja. Denn was uns die Digitalisierung
vermittelt, ist: Die Autonomie des Einzelnen war immer schon ein Mythos. Sie
kennen vielleicht diesen wunderbaren
Satz von Margaret Thatcher: „There is no
such thing like society, there are only
individuals and families.“ Es gibt keine
Gesellschaft, es gibt nur Individuen und
Familien. Dieser Satz kann spätestens
jetzt als widerlegt gelten.
Nach dieser Vorstellung gibt es also nur
Gesellschaft und keine Privatheit?
Nun, Privatheit und privates Verhalten
sind ja selbst ein gesellschaftliches Muster. Wir leben in einer Gesellschaft, in der
wir im Prinzip die Unterscheidung von
öffentlich und privat nicht mehr treffen
können. Wir merken an uns selbst, dass
die Dinge beobachtbar sind. Wir reden
jetzt gerade miteinander über zwei Handys, das ist natürlich beobachtbar. Und
man kann sich der Beobachtbarkeit nicht
entziehen. Auch wenn man versucht,
sich herauszuhalten und nicht überall
Datenspuren zu hinterlassen. Schon das
Nichtstun wird registriert.
Die totale Kontrolle also ...
Diese Idee von „Big Brother is watching
you“, die stimmt. Aber es ist nicht der Big
Brother, der die konkrete Person im Auge
hat und über Falsch und Richtig urteilt,
sondern einer, der nach Mustern sucht
und feststellt, dass er damit am besten regieren kann. Regieren meint, eine gewisse
Kontrolle auszuüben. Das bedeutet zum
Beispiel zu wissen: Wo liegen meine Absatzmärkte? Wer könnte mein potenzieller
Kunde sein? Wer könnte mein potenzieller
Wähler sein? Da kann durchaus ein Big
Brother dabei sein, wenn Sie daran denken, wie in China ein digitales Punktesystem für den besseren Bürger entsteht.

Wenn jetzt also Datenfirmen die neuen
Kontrolleure der Gesellschaft werden –
wie wirkt sich das auf diese Gesellschaft aus?
Interessant ist, dass sich mit der Datenverarbeitung so etwas wie eine wissenschaftsähnliche Form der Beobachtung
der Gesellschaft etabliert, die zu Erkenntnissen führt. So etwas gab es zuvor eigentlich nur in der theoriegeleiteten Forschung. Oder staatlich, wenn es um
Planung und Überwachung geht. Nun
greift diese Art der Realitätsverarbeitung
auf andere, nichtstaatliche und nichtwissenschaftliche Akteure über.
Sie meinen Datenunternehmen, die ein
wirtschaftliches Interesse verfolgen?
Ja. Und damit wird Kontrolle im Sinne
von Berechnung und Berechenbarkeit
tatsächlich ausgelagert. Letztlich dringen
diese Techniken in das ein, was zuvor
eher hoheitliche Befugnisse waren. Noch
stärker: Es ist eine Konstellation denkbar,
in der der Staat aufgrund seiner hoheitlichen Befugnisse weniger über Bürger

Armin Nassehi
1960 in Tübingen geboren, ist Professor für Soziologie an der Universität München und Herausgeber
des Kursbuchs, einer Kulturzeitschrift, die 1965 von

oder Strukturen wissen darf als ein Unternehmen – das seinen Sitz noch dazu
in einem Territorium hat, das nicht dem
des kontrollierenden Staates entspricht.
Territorialität war einmal ein staatliches Privileg. Das verschwindet.
Weil Daten aus allen Teilen der Welt
stammen und miteinander kombiniert
werden?
Ich werde bisweilen gar nicht als Individualperson gespeichert, sondern als ein
Kombinationsmuster. Ich bringe das auf
die Formel, dass die Gesellschaft bereits
ohne die Digitaltechnik digitalisiert ist.
Und deshalb ist die Digitaltechnik die
Leittechnik dieser Gesellschaft. So wie es
zur Zeit der Industrialisierung die
Dampfmaschine und kurz danach das
Fließband gewesen ist.
Das klingt widersprüchlich.
Wie meinen Sie das?
Ich würde es techniksoziologisch so formulieren, dass sich immer nur die Technik
durchsetzt, die zur Gesellschaft passt. Unsere Vorstellung ist meist: Da ist die Gesellschaft, und dann knallt da irgendeine
neue Technik aus Versehen rein und verändert sie. Aber es ist umgekehrt. Hätten
die alten Griechen bereits die Technik der
Dampfmaschine gehabt, hätten sie damit
gar nichts anfangen können. Und dass die
Vernetzung von Computern in einer Welt
entstanden ist, die geradezu grenzenlos
erscheint, ist auch kein Wunder. Das kann
man auch daran sehen, dass die Leute, die
die Techniken erfinden, oft nicht wissen,
was damit gemacht wird.
Zum Beispiel?
IBM ist fast pleitegegangen, weil sich die
Verantwortlichen überhaupt nicht vorstellen konnten, dass individuelle Haushalte einen Computer brauchen können.
Die sind davon ausgegangen, dass der
weltweite Bedarf eine Handvoll Großcomputer ausmacht. Mehr nicht. Und heute ist
<<<
in jedem Toaster ein Rechner.

Hans Magnus Enzensberger gegründet wurde. Im
September ist die 195. Ausgabe unter dem Titel
„realitycheck_medien“ erschienen.

Das ganze Interview lesen Sie auf
www.perspektive-bw.de
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»Die Digitaltechnik
ist die Leittechnik
dieser Gesellschaft.
So wie es zur Zeit
der Industrialisierung
die Dampfmaschine
und kurz danach
das Fließband
gewesen ist.« Armin Nassehi

Foto Hans-Günther Kaufmann
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In Gammesfeld in Hohenlohe steht die kleinste Bank
Deutschlands. Peter Breiter ist der einzige Mitarbeiter und
kennt jeden Kunden persönlich. Datenschutz heißt:
Alles bleibt in seinem Kopf.
Interview _ Isabel Stettin
Fotos _ Annette Cardinale

Ein-Mann-Bank: Für Peter Breiter ist jeder Kunde gleich. Vertrauen zählt mehr als Profit.
Alle bekommen dieselben Konditionen, egal ob sie 100 Euro bringen oder 100.000.
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Ihr „Kässle“ ist für die
Gammesfelder auch Treffpunkt.
Jemand zum Reden ist immer da.

Fotos: Xxxxxxx Xxxxxxxx
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Bankrebellen: Fritz Vogt kommt trotz Ruhestand fast jeden Tag vorbei

P

eter Breiter muss noch
schnell ein Fax versenden.
Es piept, summt. Fertig.
Aus den Augenwinkeln
sieht Breiter, wie ein Auto
auf den Parkplatz rollt. Mit einem ratternden Geräusch geht die Tür auf. Es ist
12.30 Uhr. In den nächsten Stunden wird
Breiter kaum Zeit haben, am Schreibtisch zu sitzen. Zur Mittagszeit füllt sich
das Empfangszimmer mit den vier roten
Stühlen innerhalb von Minuten. Die erste Kundin des Tages kommt herein, sie
hebt Daumen und Zeigefinger. Breiter
versteht das ohne Worte. Er legt 200 Euro
auf den Tisch, zählt laut mit. Fünf Zwanziger, zehn Zehner. Zack, zack, zack.
Breiter ist nicht nur der Geldautomat. Er ist Bankdirektor, Berater, Buchhalter, Sekretär und Putzmann. Kontoauszüge für seine 1.020 Kunden schreibt er
selbst, holt einmal pro Woche das Bargeld
von der Nachbarbank ab, bringt Briefe
zur Post, eröffnet Konten. „Kredit heißt
Vertrauen. Eine Bank ohne Vertrauen,

das geht nicht.“ Darum soll seine Bank
persönlich bleiben. Die Gammesfelder
müssen nur einem vertrauen: Peter Breiter. Immerhin, das hat ein Pfarrer einmal
gesagt, weiß der Banker von Gammesfeld
mehr über seine Schäfchen als er. Er hört
all die kleinen und großen Bankgeheimnisse. Und schweigt darüber.
Der Herr über eine Bilanzsumme
von gut 31 Millionen Euro trägt Jeans und
ein kariertes Hemd, das silberfarbene
Haar kurz geschoren. Peter Breiter ist 46,
aufgewachsen in Blaufelden-Gammesfeld. Ein hohenlohisches Bilderbuchdörfchen mit gut 500 Einwohnern, umgeben
von Getreidefeldern. Es liegt zwischen
dem Puppenstuben-Städtchen Rothenburg ob der Tauber und der Heimat des
Bausparfuchses, Schwäbisch Hall.
Breiters Arbeitsplatz mitten im Ortskern ist ein grün gestrichener Zweckbau,
früher ein Saatgutlager. Mittlerweile erinnert die kleinste und vielleicht bekannteste Bank Deutschlands an ein Museum.
Die Walther-Rechenmaschine ist von 1958,
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die Adler-Schreibmaschine von 1970, die
Philosophie von 1890. Damals gründeten
die Gammesfelder ihre Genossenschaftsbank. „Was dem Einzelnen nicht möglich
ist, das vermögen viele“, war das Prinzip
von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, geboren
vor 200 Jahren. „Er wollte ortsbezogene,
kleine Banken, wo jeder jeden kennt“, sagt
Breiter. Eingerahmt, wie zur Erinnerung
für ihn, hängt ein Bild von Raiffeisen neben der Theke, über die er sich zu seinen
Kunden beugt. Eine Trennscheibe gibt
es nicht. Der Tresor ist gut sichtbar in die
Wand eingelassen, neben dem Waschbecken. Die Telefonnummer der Bank hat
drei Ziffern. Die Kontonummern haben
maximal vier. Die Finanzwelt in Gammesfeld ist überschaubar.

Nicht „computerisiert“,
sondern noch menschlich
Im Wartezimmer sitzt Oliver Krämer auf
einem roten Stuhl. Er ist Komponist, Theatermusiker und ehrenamtlicher Kassenwart des Fischereivereins. In seiner Mit-

»Unsere
Gesellschaft
lässt sich alles
zu billig abkaufen:
die persönlichsten
Daten, Selbstverantwortung.« Fritz Vogt

Überweisungen tippt Breiter auf der alten Adler-Schreibmaschine

tagspause hebt er Geld ab und bringt die
aktuelle Mitgliederliste vorbei. Fast alle
Angler haben ihr Konto bei der Gammesfelder Raiffeisenbank. Breiter zieht ihre
Jahresbeiträge ein. „Peter weiß alles“, sagt
Krämer. Wem es zu intim ist, dass Breiter jedes Gehalt und jede Mieteinnahme
kennt, der ist hier falsch. „Sogar meine
Kontonummer kennst du auswendig.“
Breiter lacht. „Keine Kunst, nach zehn
Jahren.“ Sie grinsen sich an. Krämer beruhigt es, „nicht in der anonymen Masse
von Kunden unterzugehen.“ „Ich habe das
Gefühl, da ist jemand, der immer ein bisschen aufpasst. Wie in einer Familie.“ Er
steckt sein Geld ein. „Nichts verschwindet
in irgendwelchen Kanälen.“ Für ihn ein
tröstlicher Gedanke: „In diesem Institut
kann nichts passieren. Keine Hacker, kein
Datenklau.“ Weil nicht alles so „computerisiert“ sei, „sondern menschlich“.
Dass ihre persönlichen Daten bei
ihrer Bank sicher sind wie ihr Erspartes,
davon sind die Gammesfelder überzeugt.
Jedes vierte Finanzinstitut soll bereits

einen Hackerangriff hinter sich haben.
In ihrer Bank, „Kässle“ nennen sie sie
nur, undenkbar. Online-Banking ist bei
dieser Bank gar nicht möglich. Elektronische Datenverarbeitung gibt es nicht.
Die Bankenwelt fernab von Gammesfeld
ist vernetzt, doch diese Raiffeisenbank
ist an kein Rechenzentrum angeschlossen. „Mit 50.000 Euro Jahreskosten für
die Datenstandleitung wäre das viel zu
teuer“, sagt Breiter. Datenschutz in Gammesfeld, das heißt: So wenige Daten wie
nur möglich verlassen den kleinen Raum.
Konten führt Breiter in einer Excel-Tabelle. Überweisungen schickt er per Post
an die genossenschaftliche Zentralbank
nach Stuttgart. Die schickt einmal täglich
sämtliche Computer-Zahlungsbelege, die
Breiter Posten für Posten in der Tabelle
verbucht. Die Rente der ältesten Kundin, 97 Jahre alt, den Monatsbeitrag fürs
Fitnessstudio des Nachbarn, insgesamt
hundert Umsätze am Tag.
Konten, Zahlungsvorgänge, Buchungen – das alles läuft längst digital.
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Nur nicht in Gammesfeld. „Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass wir das
Zehnfache an Papier brauchen.“ Breiter
druckt gerade eine E-Mail aus und heftet
sie im Ordner ab. Die Arbeit hat zugenommen. Eine strengere Bankenregulierung heißt für Breiter vor allem Bürokratie: mehr Formulare, mehr Meldungen
und Nachweise.

Sicherheit statt Spekulationen
Neben der Theke liegt ein Stapel Blätter.
„Datenschutzhinweise“, drei Seiten voll
mit Paragrafen für Neukunden. Breiter
winkt ab. „Das meiste davon betrifft uns
gar nicht.“ Weil es das meiste in Gammesfeld nicht gibt. Keine Spekulationen,
keine Aktiengeschäfte, keine Zusatzversicherungen. „Ich will meinen Kunden
nichts andrehen.“ Er hätte auch kaum die
Zeit dazu. Geschäftsbeziehungen und Datenaustausch mit anderen Banken pflegt
Breiter nicht. Es gibt Girokonten, Sparbücher und Kredite. „Alles, was es vor hundert Jahren schon gab.“ So einfach ist >
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Vogt wird gern als der letzte Jünger Raiff
eisens angepriesen. Drei Generationen
lang war das Gammesfelder Finanzwesen in den Händen seiner Familie. „Hätte
ich mir je etwas zu Schulden kommen
lassen, könnte ich nicht mehr durch das
Dorf gehen“, sagt er.

David gegen Goliath

Nicht zu knacken: der alte Tresor. Schon mehrere Einbruchversuche
gab es – die Schattenseite der Berühmtheit.

das. Elf Millionen Euro hat die Bank an
ihre Kunden ausgeliehen. Breiter und den
siebenköpfigen Aufsichtsrat, alle aus dem
Ort, interessiert bei der Kreditvergabe
nicht, was in der Schufa-Auskunft steht.
Sie wissen doch, wer mit Geld umgehen
kann und wer nicht.
Die Bank in Gammesfeld verspricht
eine Sicherheit, wie es sie heute kaum
mehr gibt. Zu Hochzeiten der Finanzkrise
kamen die Manager aus Hamburg und
München im Porsche mit dem Geldköfferchen. Sie wollten Konten eröffnen, auch
wegen der unschlagbaren Zinsen von damals 3,5 Prozent. „Ich habe alle abgelehnt“,
sagt Breiter. Geld darf nur anlegen, wer
aus dem Örtchen stammt oder dort lebt.

Bargeld heißt Freiheit
Es ist Nachmittag. Breiter schließt die Bank
zu. Ein Traktor tuckert durch die schmalen
Straßen, der Bauer winkt. Seit der „Dorfkrug“, die einzig verbliebene Gaststätte,
dicht gemacht hat, gibt es nur noch die
Bank als Treffpunkt. Und den kleinen
Dorf-Edeka mit der Bäckerei. Vor der Tür
plauschen zwei Rentnerinnen. Breiter
kauft ein Stück Donauwelle, das er bis
zum späten Abend nicht anrühren wird.

Er zahlt mit seinen Münzen. „Nur Bares ist
Wahres.“ Für Breiter ist das keine Floskel.
Bargeld heißt für ihn Freiheit der Bürger,
Demokratie. Das Beschränken von Bargeld
ist für mich ein Angriff auf die Privatsphäre.
Geldwäsche oder Terrorismus seien doch
nur „vorgeschobene Gründe“ auf dem Weg
zum gläsernen Bürger. „Je weniger von
mir bekannt ist, desto besser. Datenschutz
heißt auch Schutz vor Überwachung und
Kontrolle“, findet Breiter. Facebook? Würde
er nie nutzen. WhatsApp hat er nur installiert, weil seine Fußballdamen, die er trainiert, darauf bestanden haben.
„Dass du dich wehren musst, wenn
du nicht untergehen willst, wirst du doch
einsehen.“ Bertolt Brechts Spruch hängt
an der Wand als stumme Mahnung. Fritz
Vogt hat ihn an die Wand genagelt. Der
87-Jährige hat die Bank vor Breiter geleitet. Kurz bevor am Abend die nächsten Kunden kommen, besucht er seinen
Nachfolger. Vogts Augen blitzen hellwach
unter buschigen Brauen, das schlohweiße
Haar hat er zur Seite gekämmt. Der frühere Geschäftsführer der Bank wohnt wie
Breiter im „Bankenviertel“, direkt gegenüber. Fast täglich kommt Vogt vorbei, und
wenn Breiter Urlaub hat, vertritt er ihn.
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Vogt lehnte sich auf gegen die Bankenaufsicht, gegen die moderne Technik.
Sechs Jahre lang hat er vor Gericht für die
Existenz seiner Bank gestritten, als plötzlich ein zweiter Geschäftsführer gefordert wurde – wegen des „Vier-AugenPrinzips“. Für die Freiheit seiner Bank
und das Wohl seiner Kunden wäre er
auch drei Jahre ins Gefängnis gegangen.
Doch Vogt hat gewonnen. Demokratie
lebe von wachen Bürgern, sagt er, die
sich nicht alles gefallen lassen, die unabhängig bleiben. „Unsere Gesellschaft
lässt sich alles zu billig abkaufen: die
persönlichsten Daten, Selbstverantwortung.“ Seine Stimme wird lauter, er ge
stikuliert entschlossen. „Wenn dann
jemand sagt: ‚Kann man eh nichts ändern‘, werde ich rasend. Wir können immer etwas ändern. Und wir müssen.“
Breiter bleibt ruhig, nickt nur. Sie kennen
beide ihre Rolle im Kampf zwischen
David und Goliath. Im Museum der großen Bundesbank hängt mittlerweile ein
Foto von der kleinsten Bank. „Wenn wir
vorbeikommen, erhalten wir eine Führung“. Das hat man Breiter versprochen.
Eine der letzten Kundinnen des
Abends betritt das kleine Zimmer. Eine
junge Frau, hochschwanger. „Alles gut bei
euch?“, fragt Breiter. „Wie läuft der Hausbau?“ Sie vereinbaren ein Gespräch, um
ein neues Konto zu eröffnen. Bald darf sie
das, als Ehefrau eines Gammesfelders.
Das Baby wird ein Sparbuch bekommen,
sobald es auf der Welt ist. Greifbar, zum
Blättern, mit blauem Umschlag.
Und Breiter? Wenn er um 21 Uhr
die Bank schließt, setzt er sich nochmals
an seinen Schreibtisch, schreibt Kontoauszüge. „Spätestens um Mitternacht
mache ich mich auf den Heimweg.“
Dann wird es finster in Gammesfeld, die
Straßenlaternen gehen aus.
<<<
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Oliver Krämer ist Kunde seit er in Gammesfeld wohnt. Kein Sicherheitsglas trennt ihn von seinem Berater.

Fotos: Xxxxxxx Xxxxxxxx
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Viele Apps sind kostenlos. Doch man bezahlt die Nutzung
mit seinen persönlichen Daten, die der Anbieter unbemerkt
abgreift. Forscher aus Karlsruhe haben nun ein wirkungs
volles und einfach zu handhabendes Werkzeug geschaffen,
um allzu gierigen Datensaugern die Nahrung zu entziehen.
Text _ Rolf Metzger
Illustrationen _ Studio Seufz
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O

b Spiele, Fitnesstrainer oder
Messenger: Es gibt ein riesiges Angebot an Apps, die
sich auf Smartphone oder
Tablet laden lassen – und
für die man nichts bezahlen muss. Doch
umsonst sind sie meist dennoch nicht zu
haben. Man begleicht ihre Nutzung mit
Daten: zu Aufenthaltsort, Freunden oder
Einkäufen.
Die „Krake“, die nach den Daten
giert, holt sie sich, ohne dass der Nutzer
das merkt. Wie beim Blumenpflücken
greift sie nach den schönsten Blüten – um
sie teuer zu verkaufen. Wer den Abfluss
von Daten verhindern will, hat es schwer:
Einstellungen in jeder App müssen geändert werden. Und manche Apps streiken,
wenn man den Datenstrom kappt.
Einfacher geht es mit einer Software, die Forscher am Karlsruher Institut
für Technologie und am Forschungszentrum Informatik entwickelt haben. In
einem Programm der Baden-Württemberg Stiftung schufen sie die Möglichkeit,
Daten freizugeben oder zu sperren. Dazu
genügen wenige Klicks. Die Vorgaben
für einzelne Programme oder ganze Programmtypen lassen sich jederzeit ändern
und auf andere Geräte übertragen. Das
läuft verschlüsselt über einen sicheren
Server, geschützt vor dem Zugriff durch
App-Anbieter. Besonders clever: Apps, die
zwingend etwa Fotos oder Rufnummern
verlangen, tischt die Software ein schummeriges Bild oder nutzlose Ziffern auf.
Die Software, die im Projekt AVARE
(„Anwendung zur Verteilung und Auswahl rechtskonformer Datenschutzeinstellungen“) entstanden und rechtlich
bewertet worden ist, wollen die Forscher
frei zugänglich machen. So kann sie
weiterentwickelt und in Produkte
zum Datenschutz integriert werden.
Die App ist verfügbar ab Dezember
2018 unter: www.avare.app
<<<

Fotos: Xxxxxxx Xxxxxxxx
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Weltweit einzigartig:
Der 4D-Ganzkörper
scanner im Cyber
Valley in Tübingen
erlaubt es, feinste
Strukturen und Bewegungen des Körpers
zu erfassen
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Künstliche Intelligenz durchdringt Alltag, Industrie
und Geschäftsleben. Die Entwicklung der Zukunftstechnik
wird auch von Forschern aus Baden-Württemberg
vorangetrieben. Ein Laborbesuch in Stuttgart und Tübingen
zeigt, wohin die Reise geht.
Text _ Rolf Metzger
Fotos _ Annette Cardinale

K

ünstliche Intelligenz ist allgegenwärtig. Sie steckt hinter der Spracherkennung
in Smartphones und Assistenten wie Alexa. Sie sucht
fürs Navi die schnellste oder schönste
Route heraus, übersetzt Dialoge, spürt
in Fotos Gesichter oder Katzen auf und
entscheidet in sozialen Medien darüber,
welche Nachrichten ein Nutzer zu sehen
bekommt – und welche Werbung. Künftig wird Technik mit Grips immer mehr
Lebensbereiche durchdringen – um etwa
bei der Diagnose von Krankheiten zu helfen, alte Menschen zu unterstützen und
das Steuer im Auto zu übernehmen.
Den Herzschlag der Künstlichen
Intelligenz (KI) kann man in den Laboren des Cyber Valley erleben. An diesem
Hotspot der KI-Forschung in Baden-Würt-

temberg arbeiten – vom Land finanziell
unterstützt – Wissenschaftler mehrerer
Forschungseinrichtungen
gemeinsam
mit Partnern aus der Industrie an den
Grundlagen für innovative KI-Systeme.
Der Startschuss dafür fiel Ende
2016. Ein Kernstück des nicht nur in
Deutschland beispiellosen Forschungsclusters ist das Max-Planck-Institut für
Intelligente Systeme mit Standorten in
Stuttgart und Tübingen. Dort arbeiten
mehrere Teams an diversen Aspekten der
Künstlichen Intelligenz.

Avatare aus dem Keller
Im Untergeschoss des Tübinger Institutsteils öffnet Andrea Keller die Tür zur „Capture Hall“. Sie ist Projektkoordinatorin im
Bereich Computer Vision, wo Techniken
für das maschinelle Sehen entwickelt
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werden. Und sie organisiert ein Labor,
das den weltweit ersten und einzigartigen 4D-Ganzkörperscanner beherbergt.
Der Raum ist gespickt mit Kameras und
Sensoren – ein Kreißsaal für Avatare: echt
wirkende digitale Abbilder von Menschen. Computerspiele und Animationsfilme nutzen solche Figuren, um Leben in
virtuelle Welten zu bringen.
Doch Avatare eignen sich auch als
Werkzeug für die Wissenschaft – im Paket
mit Künstlicher Intelligenz. Besonders
wirklichkeitsnahe digitale Doppelgänger
könnten Medizinern und Psychologen helfen, menschliche Wahrnehmung und körperliches Wohlbefinden zu erforschen –
ohne dass dafür jemand ins Labor kommen muss. „Die dazu nötigen präzisen
Daten zu Gestalt und Bewegung gewinnen wir mit 44 Schwarz-Weiß- und >

22 Farbkameras“, erklärt Andrea Keller.
„Sie zeichnen die Person im Scanner in
verschiedenen Posen und bei diversen
Aktivitäten auf.“ So entstehen 60 Ganzkörperaufnahmen pro Sekunde.

Kreißsaal für
Avatare: In der
„Capture Hall“ entstehen realistische
digitale Figuren

Mit einem
Spezials canner
lässt sich der
menschliche
Kopf präzise
vermessen

Pochendes Muster auf der Haut
Das Model wird für den Scan mit unterschiedlichen Farben markiert und mit
einem schnell pulsierenden Fleckenmuster beleuchtet. Daraus lässt sich die
dreidimensionale Oberfläche des Körpers
samt Haut detailliert rekonstruieren –
und eine lebensechte Figur erschaffen.
Damit arbeitet etwa Dr. Timo Bolkart, der

3D-Modelle für digitale Körper und Gesichter entwickelt.
Und das Labor wird noch erweitert:
„Gerade bauen wir einen Motion-Capture-Bereich im Großformat auf“, sagt
Andrea Keller. „Damit werden sich auch
weite Bewegungen wie Laufen oder Tanzen aufzeichnen lassen.“

Künstliche Augen fürs Auto
Die Cyber-Valley-Wissenschaftler gehen
auch anderen Fragen nach. Zum Beispiel
zum autonomen Fahren: Autos sollen
künftig eigenständig durch den Verkehr
manövrieren. Um die Passagiere sicher
ans Ziel zu bringen, brauchen sie Sinne,
die das Umfeld ähnlich wahrnehmen
und verstehen wie ein menschlicher
Fahrer. Entscheidend dabei sind künstliche Augen – eine Spezialität von Prof. Dr.
Andreas Geiger, der das Tübinger Team
für Autonomous Vision leitet.

Prof. Dr. Andreas Geiger verleiht
Autos künstliche Augen – die Basis für
sicheres autonomes Fahren
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„Wahrnehmung ist ein essenzieller Teil
von Intelligenz“, betont er. Doch das, was
die Augen sehen, ist nicht immer eindeutig. „So haben wir es im Verkehr oft
mit lückenhaften Informationen zu tun“,
erklärt Geiger. Manchmal ist nicht klar
erkennbar, was sich hinter einem parkenden Auto verbirgt. Ist es ein Kind oder
eine Mülltonne? Einem Menschen genügen wenige Anhaltspunkte dafür, die
Situation einschätzen zu können – doch
einer Maschine fällt das schwer. Prof. Dr.
Andreas Geiger und sein Team wollen
das ändern. „Erst wenn Maschinen so zuverlässig in der Wahrnehmung sind wie
Menschen, haben autonome Fahrzeuge
einen Sinn“, sagt der Forscher.

Erfolgreiche Reise nach Paris
Als wir ihn in seinem Büro besuchen,
geht es auch um ein anderes Thema. Tags
zuvor ist Geiger von einer zweitägigen
Reise nach Paris zurückgekehrt – in einer
kleinen Gruppe von Forschern und Wirtschaftsvertretern um die baden-württembergische Wissenschaftsministerin
Theresia Bauer. Ziel der Reise war es, die
Zusammenarbeit mit Frankreich in Sachen Künstliche Intelligenz zu intensivieren – um schließlich ganz Europa im
Wettbewerb mit China und den USA zu
stärken. „Da hat Baden-Württemberg
eine Menge zu bieten“, sagt Prof. Dr. Geiger. „Die KI-Forschung im Land ist bestens
aufgestellt.“ Die Mehrzahl der Fachpubli-
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kationen aus Deutschland zum maschinellen Lernen stammt von Forschern aus
dem Südwesten.
„Doch wir können auch von unseren französischen Nachbarn lernen“, sagt
Geiger. So hat Frankreich mit der „Station
F“ in einem ehemaligen Pariser Bahnhof den weltweit größten Campus für
Start-ups geschaffen, an dem rund 1.000
junge Unternehmen angesiedelt sind.
„Das wäre auch bei uns eine gute Sache“,
meint der Informatiker.

Achtsame Blicke von Apollo
Erneuter Szenenwechsel: Im Roboterlabor erwartet uns Dr. Vincent Berenz. Er
ist wissenschaftlicher Programmierer
und intellektueller Begleiter von Roboter
„Apollo“. Der richtet seinen Blick neugierig auf die Besucher. Den imposanten
Roboter mit dem freundlichen Gesicht
haben die Tübinger Forscher mit beachtlichen kognitiven Fähigkeiten ausgestattet. „Er erkennt Objekte, Menschen und
Gesten – und folgt ihnen mit seinen Augen und Armen“, sagt Berenz.
Heute ist Apollo zum Servieren
aufgelegt. Behutsam greift er nach einem
blauen Becher, den ihm Dr. Berenz reicht,
und stellt ihn zielsicher dort ab, wohin
der Forscher zeigt. Einen roten Becher
dagegen verschmäht der clevere Geselle.
So hat es ihm sein Trainer beigebracht.
„Apollo kann Formen und Farben unter-

scheiden“, erklärt Berenz. Das ist wichtig
für Roboter, die als Assistenten daheim
oder am Arbeitsplatz tätig sind.

Fokus auf der Grundlagenforschung
Doch konkrete Anwendungen stehen
nicht im Fokus der Max-Planck-Forscher.
„Wir entwickeln grundlegende Methoden und Techniken, damit Künstliche
Intelligenz zuverlässig funktionieren
kann“, betont Dr. Sebastian Trimpe. Er leitet die Forschungsgruppe Intelligent Control Systems. Um ihn zu treffen, müssen
wir von Tübingen nach Stuttgart fahren.
Was eine intelligente Kontrolle für
Roboter bedeutet, erläutert Dr. Trimpe an
einem akrobatischen Beispiel. Dazu zeigt
der Forscher ein Video von Roboter „Apollo“, der einen aufrecht stehenden Stab in
seiner Hand balanciert. „Das geht so lange
gut, bis der Stab aus dem Gleichgewicht
gerät und herunterfällt“, sagt der Ingenieur. Wie die Maschine das Malheur verhindern kann, bringt sie selbst in Erfahrung: „Der Roboter probiert systematisch
verschiedene Bewegungen aus und lernt
aus der Reaktion des Stabs nach und nach,
die Balance zu halten“, erklärt Trimpe.
Selbstständig lernende und agierende Maschinen lassen sich in verschiedenen Situationen nutzen: beim Laufen
auf holprigem Untergrund etwa, beim
Treppensteigen oder beim Greifen von

Dr. Sebastian Trimpe
bringt intelligenten
Maschinen bei, eigenständig zu lernen

Gegenständen. Wenn mehrere Roboter
zusammenarbeiten und sich über die
Verteilung ihrer Aufgaben abstimmen
müssen, ist die Kunst des Lernens ebenfalls hilfreich. Auch daran forscht Dr.
Trimpe mit seinem Team.

Den Automaten verstehen
Doch clevere Technik ist nicht alles.
„Wenn maschinelle Systeme Entscheidungen treffen, die Menschen betreffen,
sollten sie nachvollziehbar sein“, sagt
Prof. Dr. Matthias Hein: etwa, wenn es um
die Vergabe eines Bankkredits geht. Die
Grundlagen dafür entwickelt der Physiker und Informatiker, der im Mai 2018 von
der Universität des Saarlands an die Uni
Tübingen gekommen ist.
Die Forscher, die sich mit der Technologie beschäftigen, haben eine wichtige Aufgabe. Denn sie sind auch in der
Verantwortung, Maschinen mit Köpfchen so zu gestalten, dass die Menschen
sie nicht als Bedrohung sehen – sondern
als Chance.
<<<

Ein starkes Team: Von Dr. Vincent
Berenz weiß Roboter „Apollo“, wie man
behutsam Hände schüttelt

Fotos: Xxxxxxx Xxxxxxxx
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An der Freiburger Pestalozzi-Realschule gestalten
Schülerinnen und Schüler ihre Schule selbst.
Interview _ Anette Frisch
Fotos _ Markus J. Feger

W

ann werden sich Kinder und Jugendliche eigentlich bewusst,
welche Macht Daten haben?
Wann lernen sie, mit ihnen verantwortlich umzugehen? Und
wie wirkt es sich auf ihre Persönlichkeit aus, wenn
Schulen frühzeitig damit beginnen, digitale Medien
in den Unterricht zu integrieren? Die Pestalozzi-Realschule in Freiburg hat in den letzten zwei Jahren
einige Antworten auf diese Fragen gefunden. Sie ist
eine von vier Modellschulen, die die Online-Plattform
„aula“ nutzen: Schülerinnen und Schüler lernen damit nicht nur, sich im Internet sicher zu bewegen –
sie gestalten mit aula (siehe Infobox, S. 36) auch ihre
Schule selbst. Ein monatlicher Smartphone-Tag im
Unterricht? Ein Snackautomat im Eingangsbereich?
Eine Wasserrutsche auf dem Schulhof? Keine Idee ist
zu abwegig, jede bekommt eine Chance.
Wie die Mitbestimmung ihren Schulalltag
und den Blick auf die eigene Persönlichkeit verändert hat und welche Beziehung sie zu ihren Daten
haben, das erzählen vier Schülerinnen und Schüler
der Realschule selbst.
>

Eine typische aula-Stunde:
Ali stellt die neuen Ideen aus
der Schülerschaft vor
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Ali, 14, ist als Moderator so
etwas wie die „aula-Polizei“.
Wenn jemand beleidigt wird,
klärt er das. Wenn er in sozialen Netzwerken unterwegs
ist, macht er sich über seine
Daten keine Sorgen.

Sarah, 15, fühlt sich manchmal in einer Zwickmühle zwischen Engagement und
Nichtstun. Wenn sie sich
beim Posten unsicher ist,
holt sich Sarah ab und zu
den Rat ihrer Mutter.

33

02/2018
Dossier: Datenschutz

Michael, 14, verkauft in der
Pause Müsli für wohltätige
Zwecke. Eine Idee, die er
ohne aula umgesetzt hat. Er
findet, dass Daten nicht einfach an Dritte weitergegeben
werden sollten.

Zahraa, 16, ist durch
aula ein bisschen
selbstbewusster geworden.
Sie meint, wer wirklich
Angst um seine
Daten hat, sollte
Facebook löschen.
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Sarah: „Ich glaube, dass wir ziemlich viel durchsetzen
könnten, aber wir müssen auch an die Lehrer denken. Wenn viele Lehrer gegen eine Idee sind, ist das
ja auch nicht so dolle.“

Was uns gefällt
Ali: „Am Anfang habe ich gedacht, aula ist total unnötig. Aber nach einem Monat habe ich realisiert: Okay,
das ist super, ich kann meine Schule verändern. Wenn
wir etwas nicht wollen, dann können wir dafür sorgen,
dass es wegkommt. Oder wenn uns etwas gefällt, dann
können wir es anschaffen. Und das ist eben total gut.“
Zahraa: „Mir war aula eigentlich egal. Aber als wir
es ausprobiert haben, habe ich gemerkt: Ja, wir können was verändern. Ich bin zwar mit der Schule fast
fertig, und für mich persönlich werden die Ideen, die
vielleicht in Zukunft umgesetzt werden, nicht mehr
so viel bringen. Aber für die Jüngeren schon; meine
Geschwister kommen ja auch auf diese Schule.“
Michael: „Wir können viel mehr mitbestimmen, als
wir und die Lehrer das früher gedacht haben.“
Sarah: „Ich verbringe in der Schule ziemlich viel Zeit.
Und wenn ich hier schon so lange bin, dann mache
ich es doch so, dass ich gern hier bin. Oder dass es wenigstens angenehm ist.“

Was sich verändert hat
Ali: „Ich finde es krass, dass die Verbindung zwischen
Schülern und Lehrern enger wird. Weil man sich viel
mehr zusammensetzt, zusammen plant. Und das ist
voll schön zu sehen, wie Schüler und Lehrer miteinander klarkommen. Es gibt auch Situationen, in
denen immer Beef ist, immer Stress, was Lehrer und
Schüler betrifft.“
Zahraa: „Man hat schnell akzeptiert, dass man sich
an Dinge gewöhnt, die einem nicht gefallen. Mit aula
habe ich aber erfahren, dass man doch was ändern
kann. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Mutter
Sachen für mich einkaufen gehe. Dann sagt sie: ‚Das
gefällt mir, das musst du kaufen.‘ Aber wenn es mir
nicht gefällt, sage ich es jetzt auch. Ich habe ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen, mich für
mich zu entscheiden.“
Michael: „aula hat mir gezeigt, dass Schüler viel mehr
den Alltag bestimmen können. Früher hätte ich niemals gedacht, dass wir Handys in den Unterricht
einbeziehen könnten. Aber jetzt, wo wir das gemacht
haben, können die Lehrer sehen, dass die Schüler viel
verantwortlicher damit umgehen. Normalerweise
denken sie, wir spielen nur. Aber so ist es nicht.“
Sarah: „Also, am Anfang waren alle ziemlich begeistert,
und dann war ziemlich lange echte Funkstille. Einerseits
haben viele ihre aula-Passwörter vergessen und waren
zu faul, reinzugehen. Und andererseits gab es allgemein
keine Ideen, weil: Schule ist eben Schule, du kennst es so
und hast gelernt, dass sich nichts ändern lässt. Ich glaube, dass gerade die Fünft- und Sechstklässler, die mit
aula aufwachsen, das viel mehr benutzen. Von denen
kommen jetzt schon echt viele Ideen wie ‚Ich will eine
Wasserrutsche!‘ oder ,Ich will eine Kletterhalle!‘.“

Welche Ideen wir haben
Ali: „Ich habe schon drei Ideen geliefert, die sich durchgesetzt haben. Das Fußballturnier Lozzy-Cup ist jetzt
zum zweiten Mal dabei. Jetzt ist gerade der monatliche Smartphone-Tag im Rennen. Es fehlen noch 18
Stimmen und wir haben nur noch drei Tage. Da müssen wir Gas geben und Leute zum Voten motivieren.
Vielleicht die Fünftklässler, die checken’s noch nicht
so richtig. Spaß beiseite. Wir wollen nicht nur daddeln,
sondern auch verschiedene Apps benutzen, um was
zu lernen. Vielleicht bekommen dann auch die Lehrer
Motivation, uns mehr an die Handys zu lassen.“
Zahraa: „Ich fand die Idee ‚Unter 4 Grad‘ gut. Wenn
die Temperatur draußen unter vier Grad liegt, sollten
wir drinnen bleiben dürfen und nicht auf den Schulhof müssen. Und die Idee, einen Snackautomaten
aufzustellen, finde ich auch gut. Immer wenn ich
eine Idee hatte, die ich reinschreiben wollte, habe ich
gemerkt, dass es schon eine ähnliche gibt. Man kann
aber auch Verbesserungsvorschläge ergänzen, das
habe ich gemacht.“
Michael: „Ich habe Ideen eingestellt, die so ähnlich
sind wie der Lozzy-Cup, aber mit anderen Sportarten
wie Basketball oder Football. Es gab aber nur wenige
Stimmen. Ich habe erst später gelernt, dass man für
seine Ideen richtig Werbung machen muss. Mit Plakaten und so. Man muss die Leute informieren und
mehr dafür machen, als die Idee einfach nur auf aula
reinzuschreiben.“

Was uns nicht gefällt
Ali: „aula funktioniert im Moment nur über den
Browser. Das ist total umständlich. Du musst die
Seite in Google aufrufen, einen Benutzernamen und
ein Passwort eingeben, und dann erst kannst du loslegen. Aber wir bekommen jetzt bald eine aula-App.
Gott sei Dank! Dafür habe ich wirklich gekämpft!“
Zahraa: „Bis alle für eine Idee abgestimmt haben und
das Okay von der Schulleitung kommt, vergehen
mindestens sechs Wochen. Das war früher an- >
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ders. Zum Beispiel wenn eine Klassenfahrt anstand.
Da sollte jeder die Hand heben und sagen, wo er gern
hinwollte. Und an das Ziel, das die meisten Stimmen
bekam, sind wir dann gefahren. Aber jetzt meinen
die Lehrer: ‚Schreibt das in aula rein!‘, und dann muss
die Klasse auf der aula-Klassenseite abstimmen.“
Michael: „Es ist ein Problem, dass die meisten zu faul
sind, um auf aula zu gehen. Und sie vergessen auch
manchmal ihr Passwort. Sie sagen dann: ‚Ach egal,
es gehen sowieso nicht viele auf aula, dann gehe ich
da eben auch nicht drauf.‘ Mit der App wird das vielleicht besser und mehr Leute werden aula nutzen.“
Sarah: „Zuhause hast du nicht so viel Mitbestimmungsrecht. Und wählen kann ich mit 14 auch nicht.
In der Schule ist das jetzt anders, da wird dir auf einmal das Mitbestimmungsrecht so vorgeknallt. ‚Jetzt
habt ihr aula!‘ ‚Macht mal mit!‘ ‚Macht mal Demokratie!‘ Das ist voll komisch. Es gibt Leute, die juckt das
nicht, die haben keinen Bock drauf. Und viele haben
gar keine Ideen, weil sie gewohnt sind, dass Schule
so ist. Es ist eine Zwickmühle irgendwie. Jetzt hast du
hier aula, du hast direkte Demokratie und Ideen und
trotzdem gibt es Sachen, da sage ich mir: ‚Das wird eh
nicht gewählt, warum sollte ich das reinstellen?‘ Und
das denken eben viele. Viele haben tolle Ideen, aber
sie denken nicht, dass die sich durchsetzen.“

Wie aula funktioniert

Wie wir die Sache mit
den Daten sehen

Eigene Ideen erstellen

Ideen bearbeiten

zu Schulregeln,
Ausstattung,
Unterricht, Aktivitäten ...

online und offline

Abstimmen

Ideen umsetzen

Selbst abstimmen oder
die Stimme an
jemanden übertragen

in eigener
Verantwortung

Alle Schülerinnen und Schüler können ihre „Wilden Ideen“ auf
der Online-Plattform einstellen. Stimmen mehr als 50 Prozent aller Schüler mit „ja“, arbeiten die Urheber die Idee aus; die Schulleitung prüft und genehmigt die Umsetzbarkeit des Vorschlags.

Ali: „Ich habe bei Facebook nichts preisgegeben. Ein
Bild von mir und meinen Namen, das ist alles. Man
kann ja auch jemanden verklagen, wenn er die Daten einfach so nimmt. Da mache ich mir eigentlich
nicht so große Sorgen.“
Zahraa: „Ich benutze vor allem WhatsApp. Wenn was
ist, kann man sich schnell schreiben oder anrufen. Meine Daten haben niemanden zu interessieren. Es sind ja
meine Daten. Und wer wirklich Angst davor hat, sollte
kein Facebook nutzen. Das ist nicht lebensnotwendig.“
Michael: „Mir ist nicht egal, was mit meinen Daten
passiert. Ich will, dass meine Daten immer da bleiben, wo sie sind. Dass sie nicht an irgendwelche anderen Leute gehen. Ich fände es nicht so toll, wenn
meine Daten ohne mein Wissen verkauft würden.“
Sarah: „Das mit den Daten ist schwierig. Wenn ich
einen Kommentar lese oder schreibe, wenn ich
also mitrede, muss ich sensibel damit umgehen.
Manchmal frage ich meine Mutter, ob ich was posten kann. Wenn ich für die Schule eine Präsentation erstelle, mache ich die Bilder selber – wegen des
Urheberrechts.“
<<<

Dann wird erneut abgestimmt und bei Erfolg die Idee von den
Schülerinnen und Schülern realisiert. Mehr Informationen unter
aula-blog.website.

Wer hinter aula steckt
Die Pestalozzi-Realschule in Freiburg gehört zu den bundesweit
vier Pilotschulen, die „aula“ nutzen; sie ist die einzige in
Baden-Württemberg. Entwickelt hat das Projekt die Organisation politik-digital e.V., mit Unterstützung der Bundeszentrale
für politische Bildung und von Liquid Democracy. Im Juni 2018
wurde das Konzept „aula“ in Stuttgart mit dem renommierten
Theodor Heuss Preis ausgezeichnet.
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Dejan Mihajlovic,
Lehrer an der
PestalozziRealschule in
Freiburg

Dejan Mihajlovic
verwendet aula
regelmäßig im
Unterricht

Werden Schülerinnen und Schüler durch aula
sensibler dafür, was mit ihren Daten passiert?
Dejan Mihajlovic: Klar. aula selbst ist ja ein Datenschutzthema. Wir sprechen darüber, wo der Server
steht, wer ihn pflegt, wie man sein Passwort am besten wählt, dass man im Internet keine Klarnamen
verwendet oder dass bei der Auswahl von Bildern
das Urheberrecht gilt. aula ist nicht nur eine OnlinePlattform. Mit aula werden Kinder und Jugendliche
für das Internet und Social Media praktisch ausgebildet und für die Zusammenhänge sensibilisiert.
Ist das Leben mit aula für Lehrer anstrengender
geworden?
Ja. Die Schüler fordern wirklich mehr ein und es werden mehr Debatten geführt. Aber das ist durchweg
positiv, weil es die Bedürfnisse der Schülerinnen und
Schüler sichtbar macht.
Wie hat sich die Beziehung zwischen Lehrerund Schülerschaft verändert?
Wir kommunizieren mehr miteinander. Und ich bekomme Dinge von Klassen mit, die ich gar nicht unterrichte. aula bezieht alle Klassen und alle Lehrer mit ein.
Das ist schon ein anderes Niveau, einfach eine andere
Schulkultur, die sich damit entwickelt. Ich glaube
schon, dass das Konzept den Schulalltag bereichert.
Gibt es etwas, das nicht so gut läuft?
Das große Problem ist nicht die Technik oder dass es
aula noch nicht als App gibt. aula ist eine Frage der
Haltung. Viele Experten betonen immer wieder, wie
wichtig Mündigkeit und Demokratie sind. Und
wenn man Schüler fragt, wo in ihrem Unterricht, in
ihrem Schulleben Demokratie stattfindet, wo sie
ernsthaft mitgestalten, mitdenken, selbst bestimmen können – dann stellt man fest, dass davon relativ wenig passiert.

können oder lernen, was demokratische Werte sind.
Einem Großteil der Pädagogen geht es wahrscheinlich immer noch primär um Fachwissen. Ich bin anderer Überzeugung, vor allem, wenn ich sehe, was
gerade hier und in der Welt los ist. Demokratie muss
in der Schule gelebt werden, das steht an erster Stelle. Das kann aber auch beim Aufbau von Fachwissen
umgesetzt werden.
<<<

Wo fängt Haltung dann an?
Bei den Lehrern. Sie müssen abwägen, was ihnen
wichtiger ist: dass die Schüler Alkane aufzählen

Lesen Sie Mihajlovics Beitrag über Social Media
in der Schule auf www.perspektive-bw.de
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Ein Wissenschaftler im Exil
Professor Ali Tekin hat in Baden-Württemberg Sicherheit
gefunden – und dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.
Text _ Jörg Armbruster
Illustrationen _ Florian Bayer
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Am Flughafen in Istanbul vergräbt
Professor Ali Tekin sein Gesicht
im Mantel. Die Angst, aufgegriffen
zu werden, ist groß.

Fotos: Xxxxxxx Xxxxxxxx
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a sitzt er mir endlich gegenüber, ein freundlich
lächelnder Herr, sympathisch gleich auf den ersten Blick. Er ist zwar leicht ergraut, aber dass er
Ende fünfzig ist, sieht man ihm nicht an. Sein
Büro ist karg eingerichtet: ein Bücherstapel,
Reagenzgläser, ein paar Notizzettel auf dem langen Tisch,
nichts Persönliches – ein Wissenschaftler im Exil eben, der
gerade dabei ist, sich eine neue Forscherexistenz aufzubauen.
Ein bisschen von einem Naturburschen hat er auch. „Ich bin
leidenschaftlich gerne im Wald“, gesteht er gleich zu Beginn
unseres ersten Gesprächs.
Lange hatte es gedauert, bis er bereit war, mit mir zu sprechen. Der Grund: Möglichst wenige Menschen sollen wissen,
dass er nach seiner Flucht aus der Türkei in Baden-Württemberg
Unterschlupf gefunden hat. An einer hier ansässigen Hochschule, unterstützt durch die Baden-Württemberg Stiftung, umsorgt
vom engagierten Welcome Center der Hochschule. Professor Ali
Tekin sollen wir ihn nennen. Sein Beruf: Chemie-Professor. Auch
das stimmt nur ein bisschen, wir sollen es dennoch schreiben.
In seinem Fach, das er über 30 Jahre an einer Universität in der
Türkei gelehrt hat, ist er weit über die Türkei hinaus bekannt,
daher allzu leicht erkennbar. Mehrfach betont er in unseren Gesprächen die Sorge, dass ihm oder seinen Angehörigen in der
Türkei etwas passiert. Dass diese Furcht mehr ist als ein Hirngespinst, bestätigt die Philipp Schwartz-Initiative der Alexander
von Humboldt-Stiftung, die verfolgte Wissenschaftler aus aller
Welt betreut, darunter rund 70 türkische. Sie teilt auf Anfrage
mit, etliche dieser politisch Verfolgten mieden die Öffentlichkeit
aus Angst vor Repressionen gegen sie oder ihre Familien.
Dann erzählt der Exil-Professor von seinem alten Leben.
Es war ein gutes, sagt er, mit drei Kindern und der Ehefrau in
einem großen Haus, mit ordentlichem Gehalt als Universitätsprofessor, außerdem vielen Freunden. Was will man mehr?
Doch plötzlich war es vorbei mit dieser Akademiker-Idylle:
Schleichend erst, dann immer abrupter begann die Jagd auf
Andersdenkende an den türkischen Universitäten. Die Jäger:
Erdogan-Anhänger, Sicherheitspolizisten, Uni-Spitzel. Das war
lange vor dem Putschversuch vom Juli 2016. Er erzählt von
Säuberungsaktionen, von Denunziationen, von Verrat und
Misstrauen, selbst zwischen Kollegen, die einmal befreundet
gewesen waren. Und von den Sorgen um seine Familie. Vor allem aber von seiner Flucht aus der Türkei Erdogans und einer
abenteuerlichen, fast filmreifen Rettung in allerletzter Minute.
„Nur weil ich mich öffentlich gegen den politischen Islam der
AKP (Erdogans Regierungspartei; Anm. d. Red.) geäußert habe“,
er zuckt mit den Schultern, als wollte er sagen: „Noch nicht
einmal bei uns ist so etwas möglich.“ Dann fährt er fort: „Angeblich sei ich Gülen-Anhänger und damit Terrorist, haben sie
behauptet.“ Einzig, so vermutet er, weil seine Tochter eine zwar
private, aber staatlich anerkannte Gülen-Schule besucht habe.
Mit der Gülen-Ideologie habe dies aber nichts zu tun gehabt.
Diese inzwischen verbotenen Schulen seien nun mal um Klassen besser gewesen als die staatlichen. Auch Kinder von Mi-

»Ich war
immer nur
Wissenschaftler.«
Ali Tekin

nistern und Abgeordneten seien auf solche Schulen gegangen.
Selbst Erdogans Schwiegersohn – heute Finanzminister – habe
seine Kinder auf solche Schulen geschickt. Da der Gülen-Vorwurf vielleicht doch auf zu schwachen Beinen stand, schoben
die Sicherheitsbehörden hinterher, er sei außerdem PKK-Terrorist. Das ganze Programm eben. „Ich hatte aber nie etwas mit
der Gülen-Bewegung zu tun. Mit der PKK schon gar nicht. Ich
war immer nur Wissenschaftler.“
Allerdings ein kritischer, der aus seiner Ablehnung Erdogans kein Geheimnis macht. Zum Beispiel dieser Krieg gegen
die kurdische PKK im Osten des Landes. Dieser jahrzehntealte
Konflikt war nach den Parlamentswahlen im Juni 2015 wieder
in voller Härte ausgebrochen – trotz der Friedensbemühungen
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Leben in Angst: Verhaftungen, Wohnungsdurchsuchungen und Repressionen gehören
zum Alltag regierungskritischer Wissenschaftler in der Türkei

in den Monaten zuvor. Die türkische Armee bekämpft nicht nur
die auch in der EU und den USA als terroristisch eingestufte PKK,
sie griff auch kurdische Dörfer und Städte mit schwerer Artillerie an, um die Bevölkerung zu vertreiben. Gegen diese „Vernichtungs- und Vertreibungspolitik“ protestierten im Januar 2016
über 1.000 türkische Akademiker und forderten das Ende dieses
Feldzuges. Unter der Überschrift „Akademiker für Frieden“ fand
dieser Appell auch ein großes internationales Echo. Einer der
Unterzeichner: Professor Ali Tekin.
Erdogan schäumte vor Wut über diese Unbotmäßigkeit
seiner gelehrten Staatsangestellten, die natürlich gewusst oder
zumindest geahnt hatten, dass solcher Mut nicht straflos bleibt
in der Türkei. „Volksverräter“ gehörte noch zu den harmloseren

Beschimpfungen dieser „so genannten Intellektuellen“. „Terrorunterstützer und Ignoranten“ seien sie. „Wir kennen diese
Region wie auch eure Privatadresse“, tobte Erdogan in einer
Rede im Januar 2016. Diese Drohung war eindeutig. Verhaftungen, Entlassungen aus dem Staatsdienst, Abmahnungen –
fast täglich bekamen die Akademiker den dicken Knüppel des
Staates zu spüren, so wie viele von Tekins Kollegen. Sie wurden
verhaftet und vor Gericht gestellt oder fristlos entlassen ohne
finanzielle Ansprüche. Es wurden also Akademikerleben, ja ganze Existenzen zerstört. 96.719 Lehrer und Dozenten privater und
staatlicher Schulen und Universitäten hat die türkische Regierung nach dem Putsch entlassen und außerdem 15 Universitäten geschlossen, hat das Stockholm Center for Freedom
>
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Uhr aufgewacht, weil ich wusste, um diese Zeit kann die Polizei
kommen“, eine tägliche Angst, die er bis zu seiner Flucht nicht
mehr loswird.
Dann der 15. Juli 2016. Es ist 22.00 Uhr. Panzer rollen, Kampfjets heulen im Tiefflug über Istanbul. Armeeoffiziere versuchen
die Regierung Erdogans zu stürzen. Tekin erlebt diesen Putschversuch zuhause. Zusammen mit seiner Familie sitzt er vor dem
Fernseher. CNN Türk berichtet live. Schon bald fragen sie sich: Ist
das wirklich ein Putsch oder doch eine Inszenierung Erdogans,
um Gegner loszuwerden? Diese Zweifel bleiben bis heute.
Was auch immer die Wahrheit ist, eines war ihm klar:
Jetzt wird alles noch schlimmer. So kam es dann auch: Massen
entlassungen aus dem öffentlichen Dienst und dem Militär,
Massenverhaftungen, Einschüchterung der Medien und Oppositionellen. Immer mehr Freunde verschwanden. Auch seine
Verhaftung scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
„Ich hatte mir über das Internet einen Flug von Istanbul
nach Deutschland gebucht, weil ich dort Kollegen kannte. Meinen grünen Pass hatte ich noch, aber ich wusste nicht, ob er inzwischen gesperrt war.“ Mit einem solchen grünen Sonderpass
konnten türkische Wissenschaftler und Geschäftsleute visumfrei in die EU einreisen.
Ein paar Tage nach dem Putschversuch: Professor Tekin ist
auf dem Weg zum Istanbuler Atatürk-Flughafen. Er ist unruhig.
Was wird bei der Passkontrolle passieren? Kommt er durch, oder
wird er gleich verhaftet? Dass er gesucht wird, weiß er. Aber
steht er auch im Rechnernetz der Polizei? Über all das grübelt er
während der 15 Kilometer langen Taxifahrt zum Flughafen. Aber
welche Alternativen hat er? Bleiben? Nein. Er muss es riskieren.

Baden-Württem
berg Fonds für
verfolgte Wissen
schaftler
Gemeinsam mit der Max-Jarecki-Stiftung unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung verfolgte
sowie durch Krieg bedrohte Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, damit sie ihre akademische
Arbeit in einer sicheren Umgebung in Baden-Württemberg fortsetzen können. Das Stipendienprogramm wird gemeinsam mit dem Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg umgesetzt. Die Stiftung kooperiert dabei außerdem mit dem Institute of International
Education (IIE), das mit dem Scholar Rescue Fund
(SRF) seit mehr als zehn Jahren verfolgten Forscherinnen und Forschern weltweit hilft. Das spezielle
Förderprogramm ist mit einem Gesamtvolumen
von einer Million Euro ausgestattet und nimmt
laufend weitere Wissenschaftler auf.

www.bwstiftung.de/bw-fonds

Schließlich am Flughafen

für seine Untersuchung „Free Thought under Siege in Turkey“
nachgerechnet. Ein kaum wiedergutzumachender Verlust an
Wissen und Vernunft.
„Schon vor diesem Appell war ich in meinem Kollegium
isoliert, weil ich Erdogan offen kritisierte“, erzählt der Professor weiter. Mitte 2015 hatte der direkt dem Präsidenten unterstellte Rat für höhere Bildung alle Uni-Rektoren angewiesen,
Regierungskritiker in der Professorenschaft anzuzeigen. Auch
deswegen gaben die meisten seiner Kollegen den gläubigen
Erdogan-Fan, wussten sie doch, dass die Regierung plant, die
türkischen Bildungseinrichtungen von Kritikern zu säubern.
Für Ali Tekin, der diese Hatz auf Wissenschaftler aber tatsächlich erlebt hat, begann ein Albtraum: „Schon 2015 begann für
mich eine Zeit der Angst. Ich bin regelmäßig morgens um 5.00

Die Passkontrolle. Die Beamten prüfen seinen grünen Pass,
gleichen seinen Namen mit den Daten im Computer ab. Und
jetzt – so erzählt er kopfschüttelnd, als könne er es immer noch
nicht so ganz glauben – komme das Wunder: Sie nicken und
lassen den türkeiweit gesuchten Professor passieren. Die Bürokratie war nicht schnell genug. „Sie machen sich keine Vorstellung, was für ein Gefühl der Erleichterung und des Glücks
es war, als das Flugzeug abhob.“ Drei Stunden später landet
das Flugzeug in Deutschland, hier kann er politisches Asyl
beantragen. Auch heute noch, zwei Jahre später strahlt die Erleichterung aus seinem Gesicht, als er mir diese unglaubliche
Geschichte seiner Flucht erzählt.
„Heute weiß ich, wie sich syrische Flüchtlinge fühlen müssen. Allein, heimatlos, die Zukunft unsicher. Ich habe wie sie Asyl
beantragt und habe wie sie in Flüchtlingsheimen leben müssen.“
Allerdings fand er anders als die meisten syrischen Flüchtlinge
dank seiner guten früheren Kontakte zu Universitäten im Ausland schnell akademischen Anschluss in Baden-Württemberg.
Aber ein sicherer Hafen ist Deutschland für ihn immer
noch nicht. Das Asylverfahren schleppt sich hin. Seinen ersten
Antrag lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

44

(BAMF) ab, obwohl viele seiner Exil-Kollegen rasch eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre bekommen haben. „Die verlangten,
dass ich meinen Haftbefehl vorlege. Wie soll ich das machen?“
Mit einer Aufenthaltsgestattung, die alle sechs Monate verlängert werden muss, muss er sich vorläufig begnügen. Das Verfahren läuft.
Was es bedeutet, mit dem Namen eines angeblichen
Terroristen auf Arbeitssuche zu gehen, bekommt sein Sohn zu
spüren. Seine Arbeit verliert er, als sich die Flucht des Vaters herumspricht. Neue Arbeit? Wenig Aussicht. Sobald Arbeitgeber
seinen Namen lesen, winken sie ab. Kein Interesse, Stelle schon
besetzt. Erkennt ein Unternehmer nicht sofort, wen er vor sich
hat, dann helfen die Sicherheitsbehörden mit einem kleinen
Hinweis nach. Immer wieder bestellt die Polizei den Sohn ein:

Was er von seinem Vater wisse, wollen sie erfahren, wo er sich
aufhalte, ob er Kontakt zu ihm habe. Von dieser verzweifelten
Lage erzählt der Sohn dem Vater gelegentlich. „Nein, Vorwürfe
macht er mir nicht, die mache ich mir eher selber.“ Aus dem
großen Haus, in dem sie so glücklich waren, sind sie ausgezogen und haben sich ein kleineres gemietet. Die ganze Familie.
Sie bleibt zusammen. Im Augenblick zumindest.
Und seine Zukunft in Deutschland? Er strahlt, als ich bei
meinem zweiten Besuch diese Frage stelle: „Heute habe ich von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft einen Projektauftrag
bekommen. Ich kann an der Hochschule bleiben und forschen.
Ein Traum.“
Dem deutschen Staat sei er ganz einfach dankbar, sagt
Professor Tekin, der in Wirklichkeit ganz anders heißt.
<<<

Professor Ali Tekin kann seine Forschung an einer Hochschule in Süddeutschland fortsetzen. Was es bedeutet,
den Namen eines vermeintlichen Terroristen zu tragen, bekommt sein Sohn in der Türkei zu spüren.
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Gestalten statt
abschotten
Wandel in stürmischen Zeiten – mit seinem
»Zentrum Liberale Moderne« sucht Ralf Fücks
Alternativen zum erstarkenden Antiliberalismus.
Interview _ Silke Burmester
Foto _ Eva Häberle

Ihr Buch „Gegenverkehr: Demokratische
Öffentlichkeit neu denken“ haben Sie
anlässlich des 70. Geburtstages von
Winfried Kretschmann herausgebracht.
War das ein persönliches oder ein poli
tisches Geschenk?
Ralf Fücks: Das war ein persönliches Geschenk, das politisch gut passt. Kretschmann denkt wie kaum ein anderer Politiker
über demokratische Öffentlichkeit nach. Er
sieht sie als Medium, in dem sich die demokratische Republik erst konstituiert. Diese
ist ja nicht einfach nur ein Gerüst aus Institutionen, sondern bildet sich in der lebendigen politischen Auseinandersetzung.
Was verstehen Sie unter „demokratischer Öffentlichkeit“?
Das ist der Raum, in dem wir uns über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Gesellschaft verständigen. Demokratische Öffentlichkeit braucht unabhängige
Medien, sie ist aber im Kern die Vielzahl
von Stimmen, die darüber debattieren, wo
wir als Gesellschaft hinwollen.
Sie sagen, „das Buch will Lust machen,
sich auf das Wagnis einzulassen,
Demokratie und Öffentlichkeit neu zu
denken“. Ist das auch ein Leitgedanke
des Zentrums?
Sicher. Internet und soziale Medien bedeuten eine radikale Veränderung der öffent

lichen Kommunikation. Positiv gesehen
kann jetzt jeder und jede zum Sender
werden und in die öffentliche Kommunikation eingreifen. Das Internet bedeutet
eine enorme Erweiterung des Informationsraumes und des Meinungsspektrums.
Es ermöglicht enorme Transparenz. Aber
es hat auch eine Schattenseite, die zu
Beginn nicht deutlich war: die extreme
Parzellierung der Öffentlichkeit. Alle
kommunizieren innerhalb ihrer eigenen
Überzeugungsgemeinschaften. Wir müssen Wege finden, das Gespräch über die
eigenen Lagergrenzen hinweg zu führen.
Sie haben Ihr Institut Ende 2017 zusammen mit Ihrer Frau, der ehemaligen
Grünen-Abgeordneten Marieluise Beck,
gegründet. Warum sind Sie nicht in eine
bestehende Organisation gegangen?
Nachdem wir beide lange in großen Institutionen gearbeitet hatten, hatten wir
Lust, nochmal etwas Eigenes zu machen
und damit mehr Unabhängigkeit zu
gewinnen. Auch inhaltlich wollten wir
etwas Neues anfangen. Dass wir uns
„Zentrum Liberale Moderne“ nennen, ist
ein politisches Statement. Ich sehe in der
deutschen NGO- und Think-Tank-Landschaft kein Institut, das so klar auf die
Verteidigung der liberalen Demokratie
ausgerichtet ist. Das ist ein Markenzeichen, das uns von anderen unterscheidet.
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Was muss ich mir unter der Arbeit des
Zentrums vorstellen?
Wir sind eine Kombination aus einem
Think Tank, der sich an der Entwicklung
neuer Ideen und Konzepte beteiligt, einer
öffentlichen Diskussionsplattform und
einem parteiübergreifenden Netzwerk.
Dazu bieten wir handfeste Politikberatung,
etwa zu Russland und der Ukraine oder zu
gesellschaftspolitischen Themen. Das umfasst auch Analysen und Handlungsempfehlungen zu strategischen Fragen.
Nehmen wir das Beispiel Russland:
Wen beraten Sie zu diesem Thema?
Wenn wir unsere Fachgespräche veranstalten, beispielsweise zum Thema „Russland und der Westen“, sind regelmäßig
Parlamentarier und Vertreter des Auswärtigen Amts, des Kanzleramts oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Tisch.
Was wissen Sie, das die nicht wissen?
Zum Teil haben wir andere Informationsquellen, etwa aus der ukrainischen oder
russischen Zivilgesellschaft. Wir bringen
Leute aus der Wissenschaft mit Nicht
regierungsorganisationen, Parlamentariern und Ministerien zusammen, die sich
in dieser Konstellation selten treffen. Das
ergibt eine interessante Ansammlung
von Perspektiven und Erfahrungen. >

02/2018
Dossier:
Gesellschaft
Datenschutz
& Kultur

»Wir müssen Wege
finden, das Gespräch
über die eigenen
Lagergrenzen hinweg
zu führen.«
Ralf Fücks,
Geschäftsführer „Zentrum Liberale Moderne“

Fotos: Xxxxxxx Xxxxxxxx
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Ralf Fücks
1951 in der Pfalz geboren, Mitglied der Grünen. Er

Unsere Arbeit richtet sich nach zwei
Schwerpunkten aus. International konzentrieren wir uns vor allem auf die
Ukraine und Russland. Das sind Schlüsselländer für die Zukunft Europas. Gleichzeitig beschäftigen wir uns mit der Frage,
wie wir dem zunehmenden Antiliberalismus innerhalb des Westens erfolgreich
begegnen können.

war zunächst Senator für Stadtentwicklung, dann
Bürgermeister in Bremen. 21 Jahre lang leitete
er die Heinrich-Böll-Stiftung. Zusammen mit seiner Frau, der Grünen-Politikerin Marieluise Beck,
gründete er im November 2017 das „Zentrum
Liberale Moderne“ in Berlin.
Im Mai veröffentlichte Ralf
Fücks zusammen mit Thomas Schmid die Anthologie

Das ist auch das Thema des Projekts, das
Sie für die Baden-Württemberg Stiftung
realisieren, „Sicherheit im Wandel –
gesellschaftlicher Zusammenhalt in
Zeiten stürmischer Veränderung“, oder?
Ja. Wir wollen herausarbeiten, wie man
das legitime Bedürfnis nach Sicherheit
und Zugehörigkeit mit Weltoffenheit und
liberalen Werten verbinden kann. Wir
leben in einer Zeit, in der sich alles verändert. Das führt zu wachsender Verunsicherung – und das ist der Resonanzboden
für Populisten aller Couleur.
Aber der Wandel ist da, wo wollen Sie
ansetzen?
Wir müssen den Wandel so gestalten,
dass dabei nicht große Teile unserer Gesellschaft abgehängt werden und das
Gefühl haben, nur noch Objekte eines
Prozesses zu sein, den sie nicht mehr beeinflussen können. Der reale oder imaginierte Kontrollverlust spielt eine zentrale
Rolle bei der Polarisierung, die wir gerade
erleben. Es ist kein Zufall, dass der zentrale Schlachtruf der Brexit-Bewegung „Let's
take back control“ heißt. Auch Trump
verspricht seinen Anhängern, die Kontrolle über Amerikas Grenzen und seine
Ökonomie zurückzuerobern.
Was heißt das für Deutschland?
Es gibt auch hier exemplarische Erfahrungen von Kontrollverlust. Denken Sie
an die Finanzkrise von 2008, als die Finanzmärkte kollabierten. Oder an die große Flüchtlingswanderung 2015. Da kippte
die Stimmung, als sich der Eindruck verbreitete, dass die Dinge aus dem Ruder

licher Institutionen für die demokratische
Republik. Dazu zählen Bildungs- und Kultureinrichtungen, der öffentliche Verkehr,
aber auch Polizei und Justiz.

„Gegenverkehr: Demokratische Öffentlichkeit neu

Sie leiten die Kommission, zu der
bekannte Experten wie der Soziologe
Professor Heinz Bude gehören – wie
haben Sie die Gruppe zusammengesetzt?
Das war eine Kombination aus eigenen
Ideen und Vorschlägen der Baden-Württemberg Stiftung.

denken“.

laufen. Jetzt steht die digitale Umwälzung der Arbeitswelt am Horizont. Darauf muss man andere Antworten geben
als den Rückzug ins nationale Schneckenhaus. Dazu wollen wir Handlungsempfehlungen erarbeiten, die von der Politik
aufgegriffen werden können.
Wo werden Sie den Schwerpunkt legen?
Wir haben vier Themen definiert. Erstens
die klassische innere Sicherheit. Das umfasst die Sicherheit im öffentlichen Raum
und die Auseinandersetzung mit politischem und religiösem Extremismus. Das
zweite große Thema ist die Befähigung des
Einzelnen, selbstbewusst mit Veränderungen umzugehen. Da geht es vor allem um
das Thema Bildung und berufliche Qualifizierung. Das dritte Feld ist die Zukunft der
sozialen Sicherung und Teilhabe. Taugt unser soziales Sicherheitssystem, das ja sehr
stark auf Erwerbsarbeit ausgerichtet ist,
auch für die Zukunft? Oder brauchen wir
neue Formen sozialer Teilhabe? Zum Beispiel ein Bildungsgrundeinkommen, also
ein steuerfinanziertes Anrecht auf Weiterbildung während des Berufslebens. Oder
ein neues Konzept von Bürgerarbeit, das es
erlaubt, traditionelle Erwerbsarbeit mit gemeinnütziger Tätigkeit zu kombinieren.
Viertens geht es um die Bedeutung öffent-
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Unter den 14 Mitgliedern sind nur vier
Frauen – wie wollen Sie die richtigen
Antworten finden, wenn die Mehrheit
der Bevölkerung unterrepräsentiert ist?
Das ist ein wunder Punkt. Es ist ja nicht
so, dass uns das nicht aufgefallen wäre.
Zum Teil ergibt sich diese Zusammensetzung aus den Institutionen, die in der
Kommission repräsentiert sein sollten. So
war es uns wichtig, den Stuttgarter Bezirksleiter der IG Metall in der Kommission zu haben. Und das ist nun mal ein
Mann. Immerhin ein sehr guter. Auch bei
den Oberbürgermeistern war die Auswahl
nicht sehr groß, wenn man in Baden-Württemberg bleiben wollte.
Die Liberale Moderne ist stark grün
geprägt. Warum sollte eine Regierung
Söder in Bayern beispielsweise Interesse
an Ihren Lösungsvorschlägen haben?
Weil allen diese Probleme auf den Nägeln
brennen. Wenn wir erfolgreich sind, werden die Handlungsempfehlungen der
Kommission nicht als Parteiprogramm
wahrgenommen. Wir wollen anschlussfähig für unterschiedliche politische Richtungen innerhalb des demokratischen
Spektrums sein. Ich bin den Grünen nach
wie vor verbunden, aber ich arbeite keine
Parteiagenda ab. Das gilt erst recht für
die Kommission. Sie ist pluralistisch besetzt, bei der Diskussion spielt das Parteibuch keine Rolle. Wenn wir politisch
wirksam sein wollen, müssen wir überparteilich arbeiten.
<<<
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Raus aus
dem Labor!

Etliche Forschungsprojekte der Baden-Württemberg Stiftung
liefern Erkenntnisse, die den Sprung in die Anwendung
schaffen. Beispiele sind ein Herstellungsverfahren für Muttermilch-Zucker, ein ultraschnelles Infrarotlaser-Mikroskop
und eine kraftstoffsparende Beschichtung für Schiffe.

Text _ Rolf Metzger

Z

ucker ist in Verruf geraten: Er gilt als Dickmacher, schlecht
für die Zähne und Verursacher etlicher Krankheiten.
Doch neben den „bösen“ gibt es auch „gute“ Zuckerarten.
Eine heißt 2'-Fucosyllactose und gehört zu den so genannten Humanen Milch-Oligosacchariden, kurz: HMO. Dahinter verbergen
sich zahlreiche verschiedene Zuckermoleküle, die in der menschlichen Muttermilch zu finden sind – in einer bestimmten, von
Mutter zu Mutter unterschiedlichen Zusammensetzung und
in Mengen von wenigen Gramm pro Liter. Anders als etwa den
Milchzucker Lactose können die menschlichen Zellen im Darm
diese Substanzen nicht verdauen, um Energie daraus zu ziehen.

#1

Wichtig für die kindliche Entwicklung
Dafür sind die „funktionellen“ Zuckerstoffe von großer Bedeutung für die Entwicklung und Gesundheit von Kindern.
So haben wissenschaftliche Studien gezeigt, dass Humane
Milch-Oligosaccharide bei Säuglingen die Darmflora unterstützen, das Risiko von Allergien mindern und die Entwicklung von
Hirnfunktionen fördern können. „Sie stärken außerdem das
Immunsystem und schützen vor Infektionen durch manche
Bakterien oder Viren“, sagt Prof. Dr. Georg Sprenger, Leiter des
Instituts für Mikrobiologie der Universität Stuttgart. Das Problem: Babys, die nicht gestillt werden, mussten bislang auf die
wertvollen Zuckermoleküle verzichten. Denn in Ersatzstoffen
wie Kuhmilch sind sie kaum enthalten. Und HMOs künstlich
herzustellen war lange Zeit sehr aufwendig und teuer.

Problemlösung im Uni-Labor
Forscher im Team von Prof. Dr. Georg Sprenger haben mitgeholfen, dieses Manko zu beseitigen – in einem Projekt >

Foto iStock.com/Aliseenko
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Die Muttermilch enthält für das Kind wertvolle Zucker.
Forscher haben einen Weg gefunden, sie industriell herzustellen.
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der Baden-Württemberg Stiftung aus einem Programm, das
bis Ende 2014 lief. Leitender Wissenschaftler des Projekts war
Dr. Christoph Albermann. Gemeinsam mit Kollegen nutzte er
Mikroorganismen für die Produktion der „funktionellen“ Zuckerstoffe. Dabei setzte er auf bestimmte Stämme von Escherichia
coli (E. coli) – einem gut untersuchten und einfach handhabbaren Bakterium, das sich durch trickreiche mikrobiologische
Eingriffe zur effizienten Herstellung von Muttermilchzucker
aus Lactose und anderen Zuckern wie Glukose, Galactose oder
Glyzerin bewegen lässt. Das bakterielle Produktionsverfahren
funktioniert exzellent, wie die Stuttgarter Wissenschaftler in
dem Projekt belegt haben. Ihnen gelang es damit, verschiedene
HMOs teils in großen Mengen im Labormaßstab zu gewinnen.

Unabhängig davon brachte die BASF im Juli 2018 ein erstes Produkt mit 2'-Fucosyllactose auf den Markt, zunächst
in Europa. Weitere Präparate sollen folgen und künftig
auch in vielen anderen Ländern angeboten werden.

Humaner Milchzucker vom Mittelrhein
Seit Mitte 2016 bietet auch ein anderes deutsches Unternehmen ein solches Produkt an, zunächst in den USA.
Auch das Präparat dieses Herstellers, der sich selbst als
Spezialist für die Entwicklung neuartiger Produktionsprozesse für seltene und „funktionelle“ Zuckerstoffe
bezeichnet, basiert auf 2'-Fucosyllactose. „Die Herstellungsmethode ähnelt dem Verfahren, das wir am Institut entwickelt haben“, sagt Prof. Dr. Georg Sprenger:
Bakterien erzeugen den Milchzucker.
Einsatzfelder sieht das Unternehmen, das Anfang 2018 mit einem Innovationspreis ausgezeichnet
wurde, nicht nur in Babynahrung. Die „guten Zucker“
lassen sich zudem in Medikamenten, Kosmetika, Tiernahrung und diversen Nahrungsergänzungsmitteln
nutzen. Auch Georg Sprenger erkennt viel Potenzial
und ist dabei, mit neuen Partnern die Forschung wieder
aufzunehmen – dieses Mal zu komplexeren Humanen
Milch-Oligosacchariden.
<<<

Von der Industrie begehrtes Know-how
„Derzeit forschen wir nicht mehr an dem Verfahren“, sagt Institutsleiter Prof. Dr. Sprenger. Einige Fragen zu relativ einfachen
HMOs haben die Forscher geklärt. Und das Know-how, das sie
für einige kompliziertere HMOs gewonnen haben, wirkt weiter.
Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hat das neue Wissen
der Mikrobiologen nach Abschluss des Projekts übernommen.
Nun entwickeln Industrieforscher in Ludwigshafen die inzwischen patentierte Technik weiter, um beispielsweise Säuglingsnahrungsmittel herzustellen.

#2

Findiges Leuchten: Mit einem neuartigen
Lasermikroskop lassen sich Gewebeproben
blitzschnell analysieren

Schneller Blick mit dem Laserauge
Ein breites Anwendungsspektrum hat auch eine Entwicklung
auf einem anderen Gebiet, die aus einem 2015 abgeschlossenen Forschungsprojekt der Baden-Württemberg Stiftung
entstammt: ein Lasermikroskop für infrarotes Licht, das viel
schneller arbeitet als herkömmliche Geräte. Infrarotmikroskope dienen dazu, biologisches Gewebe mit hoher Auflösung
zu analysieren – etwa um bestimmte Moleküle aufzuspüren
oder Organproben auf Krebszellen zu untersuchen. Die Instrumente sind in Wissenschaft, Pharmaindustrie und Medizin
gefragt. Allerdings war ihre Nutzung bisher umständlich und
zeitraubend: „Herkömmliche so genannte FTIR-Spektrometer nutzen die Strahlung einer Wärmequelle, die ein breites
Spektrum an Wellenlängen enthält“, erklärt Niels Kröger-Lui.
Sie wird an den biologischen Strukturen absorbiert sowie gestreut und von einem Spektrometer mit aufwendig gekühltem Detektor aufgefangen. Bevor man das Licht analysieren
kann, verwandelt ein mathematisches Verfahren das durch
die Probe gedrungene Licht in seine einzelnen spektralen
Anteile. „Bis ein brauchbares Bild entsteht, kann es mehrere
Stunden dauern“, sagt der Physiker.

Eine Kaskade aus Laserlicht
Im Team von Prof. Dr. Wolfgang Petrich am Kirchhoff-Institut
für Physik der Universität Heidelberg entwickelte Kröger-Lui
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Arzt einen Tumor entfernt, könnte er das Gerät nutzen, um
zu testen, ob das umliegende Gewebe ebenfalls tumorös ist.
So ließe sich möglicherweise schneller und besser begründet
entscheiden, ob es nötig ist, weiteres Gewebe zu entnehmen.

im Projekt der Stiftung eine neue Methode, die bis zu
tausendmal schneller arbeitet als die konventionelle
Technik. Sie basiert auf einem winzigen Quantenkaskadenlaser als Lichtquelle. Er besteht aus dünnen Halbleiterschichten. Darin „hüpfen“ Elektronen kaskadenartig
über Energieniveaus, die sich von Schicht zu Schicht
unterscheiden. Nebenbei entsteht infrarotes Laserlicht.
Damit dauert die Analyse einer Gewebeprobe typischerweise nur noch wenige Minuten – und liefert in
dieser Zeit deutlich schärfere digitale Bilder.
Die Methode bietet ganz neue Perspektiven für
die Medizin. „Chirurgen könnten ein solches Infrarotmikroskop wegen der hohen Messgeschwindigkeit
grundsätzlich auch während einer Operation verwenden“, erklärt der Heidelberger Physiker: Wenn der

Vom Start-up-Gründer zum Chefentwickler
Um das clevere Verfahren zu einem Produkt zu entwickeln,
hat Kröger-Lui Anfang 2017 die IRM2 Infrarot Mikroskopie
und Messtechnik GmbH gegründet. Im Februar 2018 wurde
das Start-up-Unternehmen von der Firma Bruker Optik übernommen. Der führende Hersteller analytischer Instrumente
mit Hauptsitz in Ettlingen hält die innovative Technik für aussichtsreich. Erste Produkte entstehen derzeit in den Labors von
Bruker Optik. Niels Kröger-Lui bleibt dabei dicht am Ball: Er leitet nun bei Bruker Optik den Bereich Laserspektroskopie. <<<

#3
Dank feiner Blattstrukturen kann sich der
Schwimmfarn Salvinia
unter Wasser in ein
Luftkleid hüllen

Ein Luftpaket für den Tauchgang
Furore macht auch eine Technik, die am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) erforscht wird: künstliche, unter Wasser Luft
haltende Oberflächen auf der Basis des „Salvinia-Effekts“. Namensgeber ist der Schwimmfarn Salvinia molesta – eine Teichpflanze aus tropischen Gewässern. Damit sie auch unter Wasser
atmen kann, nimmt sie ein Luftpaket mit hinab, in das sie wochenlang eingehüllt bleibt.

Der Trick mit den Schneebesen
Wie es dem Farn gelingt, die Luft festzuhalten, haben Forscher
um Prof. Dr. Wilhelm Barthlott an der Universität Bonn und Prof.
Dr. Thomas Schimmel am Institut für Angewandte Physik des
KIT herausgefunden. „Auf der Oberfläche haben die Blätter von
Salvinia feine Haare, die aussehen wie ein Schneebesen“, sagt
Schimmel. Der größte Teil dieser Strukturen ist mit nanometerkleinen Wachskristallen übersät, die das Wasser abweisen. So
kann sich eine Luftschicht um das Blatt bilden. „Die Spitzen der
Mini-Schneebesen jedoch ziehen Wasser an“, erklärt der Physi-

Foto AG Prof. Thomas Schimmel/KIT
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ker. Das Resultat ist ein Deckel aus Wasser, der die Luft
daran hindert zu entweichen.
In einem Projekt der Baden-Württemberg Stiftung hat das Team am KIT untersucht, wie sich dieser
Kniff der Natur technisch nutzen lässt. „Nachdem wir
den Effekt verstanden hatten, erkannten wir das enorme ökonomische und ökologische Potenzial“, berichtet
Prof. Dr. Schimmel. Die Forscher entwickelten eine Methode zur Herstellung einer künstlichen Oberfläche, die
den Effekt im Labor nachahmt. „Ein früher Prototyp, den
wir vor mehr als fünf Jahren unter Wasser gesetzt haben, ist immer noch von Luft bedeckt“, staunt Schimmel.

Reibungsrevolution auf See
Nutzen ließe sich der Effekt etwa in der Schifffahrt: Dort
müssen rund zwei Drittel der Energie dafür aufgewandt
werden, die Reibung im Wasser zu überwinden. „Wäre
der Schiffsrumpf mit einer Haut aus Luft umhüllt, würde das den Widerstand enorm verringern“, sagt der Physiker. Seine Idee ist auf dem besten Weg, Realität zu werden. Das Team aus Karlsruhe hat in einem Projekt des
Bundesforschungsministeriums zusammen mit den
Universitäten Bonn und Rostock die Praxistauglichkeit
einer Beschichtung à la Salvinia erprobt – mit Erfolg.
Seit Frühjahr 2018 läuft ein neues EU-Projekt mit internationalen Partnern, bei dem Prof. Dr. Thomas Schimmel der wissenschaftliche Koordinator ist. Das Ziel: die
Luftbeschichtung unter Wasser für die Industrie und für
den Einsatz auf See fit zu machen.
Am Ende könnte ein Produkt stehen, das den
Treibstoffverbrauch und schädliche Abgase in der Seefahrt drastisch verringert. Die Grundlage dafür hat auch
die Forschungsförderung der Baden-Württemberg Stiftung geschaffen.
<<<

Aldebaran,
ahoi!

Das Forschungs- und Medienschiff Aldebaran kreuzte
im Mai auf dem Bodensee. An Bord waren Schülerteams
aus dem Programm mikro makro mint. Zusammen mit
Wissenschaftlern erforschten die Schülerinnen und
Schüler die biologische Vielfalt im »Schwäbischen Meer«.
Interview _ Rolf Metzger
Fotos _ Annette Cardinale

E
Ein Gruß vom
Grund
Auf der Kormoran
holt Dr. Martin Wessels eine Sedimentprobe aus rund
200 Meter Tiefe.
Der Wissenschaftler vom Institut für
Seenforschung
begleitete mit dem
Forschungsschiff
des Instituts die
Expedition der
Jugendlichen. Im
Hintergrund: die
Aldebaran.

s ist ein sonniger und warmer
Morgen im Mai. Langsam erwacht
der Jachthafen von Langenargen
zum Leben. Einige Jugendliche
treffen ein – voll Tatendrang und
Vorfreude auf einen erlebnisreichen Tag. Es
wird hinausgehen auf den Bodensee, mit dem
Segelschiff Aldebaran – wohl einem der spannendsten Orte, an dem man forschen kann.
Das Schiff ist technisch bestens ausgestattet.
Zum dritten Mal in Folge segelt die Aldebaran
während der Pfingstferien auf dem Bodensee. Zwei Wochen lang macht Kapitän Frank
Schweikert täglich die Leinen los für eine Expedition – jeweils mit anderen Teams von jungen
Forscherinnen und Forschern an Bord. Sie sind
Teilnehmer des Programms mikro makro mint
der Baden-Württemberg Stiftung. Die Entdeckungstour auf dem Forschungs- und Medienschiff ist ein Highlight für die Jugendlichen.
Und an diesem Tag ist es doppelt spannend.
Denn die Aldebaran wird von einem zweiten
Schiff begleitet: der Kormoran. Sie gehört dem
Institut für Seenforschung und ist speziell dafür ausgelegt, den Bodensee wissenschaftlich
unter die Lupe zu nehmen. Das Ziel heute liegt
weit draußen: Dort, wo der See am tiefsten ist,
wollen die Schülerinnen und Schüler lernen, wie
man ihm seine Geheimnisse entlocken kann. >
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Auf Erfolgskurs
Meike Wessel von
der Hebelschule in
Schliengen war
siegreich beim Wettbewerb Jugend
forscht. Zusammen
mit ihrer Mitschülerin
Marie-Charlotte
Bonfiglio hat sie
einen Waschmaschinenfilter entwickelt,
der Textilfasern aus
dem Abwasser
entfernt – ein Beitrag gegen die
Verunreinigung von
Gewässern mit Plastikmüll. Biologe und
Aldebaran-Kapitän
Frank Schweikert
unterstützt die jungen Erfinderinnen
bei der Umsetzung
ihrer Idee.
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Schlick in der
Röhre
Die Schülerinnen
und Schüler
bestaunen den
glibberigen Inhalt
des Probengefäßes, den Wissenschaftler Martin
Wessels von einer
der tiefsten Stellen des Sees heraufgeholt hat.

Ein Peeling aus
Sediment
Neugierig fühlen
die Schüleri nnen
und Schüler den
feuchten Gries
vom Grund des
Bodensees auf
ihren Händen.

Tiefgründige
Ablagerungen
Die graue Masse,
die sich über viele
Jahrzehnte im Bett
eines Unterwasserflusses angesammelt hat, verrät eine
Menge über die Geschichte des Sees.

Aha-Effekt auf
Deck
Die feinen Strukturen des Materials verraten Forschern, wann
Hochwasser des
Rheins besonders
viel Erdreich und
Pflanzen in den
See geschwemmt
haben.
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Ins Netz
gegangen
Mit einem speziellen Kescher holt
Julia Kristo eine
Wasserprobe mit
darin schwimmenden Mikroorganismen aus dem See.
Zur Seite steht
ihr dabei der
Gewässerökologe
Dr. Hannes Imhof.

Wuseln im
Wasser
Bei der gemeinsamen Untersuchung
der Probe unter dem
Mikroskop im Labor
der Aldebaran können die Jugendlichen
bizarre kleine Lebewesen beobachten.

Das Schiff
Ein Echolot, Unterwassermikrofone, ein Mikroskop, Taucherausrüstungen, Unterwasserkameras, vielerlei Messgeräte und eine
Tauchdrohne: Die Aldebaran ist bestens dafür ausgestattet, Seen
und flache Meeresgebiete zu erkunden. Hinzu kommt ein komplettes Hörfunk- und Fernsehstudio unter Deck. Der 14 Meter
lange Segler, der 1986 gebaut und später in einem Sturm schwer

Kundschafter
mit Scharfblick
Hand in Hand mit
Hannes Imhof
startet Leonard
Prall vom Ravensburger WelfenGymnasium eine
Tauchdrohne. Sie
liefert hochaufgelöste Live-Bilder
vom Leben unter
Wasser.

beschädigt wurde, ist zu einer Perle unter den Forschungsschiffen geworden. Der Biologe und Journalist Frank Schweikert hat
ihm ein zweites Leben geschenkt. Als Kapitän der Aldebaran ist
er weltweit unterwegs, um zu forschen und für den Schutz der
Meere zu werben. Etwas ganz Besonderes sind auch für ihn gemeinsame Expeditionen mit Kindern und Jugendlichen – wie die
Forschungsfahrten mit jungen Erfinderteams, die seit 2015 jedes
Frühjahr auf dem Bodensee stattfinden. Partner dabei ist die
Baden-Württemberg Stiftung.
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Der Rätselmacher

Philipp Reinartz gibt jungen Erwachsenen Rätsel
auf, um sie für den Ernst des Lebens zu rüsten.
Etwa in einem neuen Demokratiebildungsprogramm
der Baden-Württemberg Stiftung.
Text _ Sepideh Honarbacht
Fotos _ Fabian Zapatka, Annette Cardinale

E

in Sommerabend im Juni. Der Konferenzraum der Kreativagentur Pfeffermind in Berlin-Mitte sieht aus wie die
Ermittlungszentrale eines Sondereinsatzkommandos. Fünf Fotos sind mit
Heftzwecken an die Wand gepinnt. Sie zeigen: die
aufstrebende Politikerin Yasemin Özer, den YouTube-Star Leon Kowalski, den internationalen Tennis-Profi Tanja Rieder, den Journalisten Peter Baum
und Mia Lichtensteiner, Gewinnerin einer Casting-Show. Darunter Post-its mit mehr Hintergrund
zu jeder Person: Familie, Freunde, Hobbys, politische
Einstellung. Über allem steht auf einer Moderationskarte: „Wer wird Opfer des Shitstorms?“
Philipp Reinartz, Geschäftsführer von Pfeffermind, sitzt an einem großen Tisch, neben ihm ein
Stapel Papier, Fotos, Stifte und eine leere Tasse Kaffee. Der 32-Jährige mustert die Fotos an der Wand,
als würde er darauf warten, dass die Protagonisten
anfangen mit ihm zu sprechen. Er macht sich Notizen, streicht sie durch. Scrollt durch ein Dokument
auf seinem Laptop, schreibt wieder etwas auf. Rei
nartz arbeitet hoch konzentriert. Er hat nur noch diese Nacht, um das Rätsel zu lösen. Was er jetzt braucht,
sind Geduld, einen klaren Kopf – und absolute Ruhe.

Abenteuerspiel auf Reisen

Visuell erzählen: An verschiedenen Stellen im Escape Room
sollen Hinweise für die Spieler platziert werden
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Bei seinem Fall geht es nicht um Leben und Tod. Das
Rätsel ist ein selbst erdachtes. Im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
hat Reinartz mit seiner Firma Pfeffermind einen >
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Philipp Reinartz ist Mitgründer der
Berliner Agentur Pfeffermind. Der
gebürtige Freiburger entwickelt nicht
nur Spiele. Er schreibt auch Romane
und arbeitet als Hochschuldozent.

Fotos: Xxxxxxx Xxxxxxxx
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Analoge Lieblingsspiele:
Reinartz hat schon in seiner
Jugend gern Rätsel gelöst –
und selbst welche ersonnen
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Fotos: Xxxxxxx Xxxxxxxx

Alles testen:
Das Team prüft
in der Konzep
tionsphase, ob
Requisiten und
Technik fehlerfrei
funktionieren
so genannten Escape Room entwickelt – eine Art
Abenteuerspiel, bei dem sich eine Gruppe in einem
Raum befindet und innerhalb einer festgesetzten
Zeit ein Rätsel lösen muss.
Das Besondere an Reinartz’ Escape Room: Er
ist mobil. Das Team des gebürtigen Freiburgers hat
„Hacker Attack“ für Berufsschulen entwickelt, die
den Raum buchen können und der sich für jeweils
einen Tag auf- und wieder abbauen lässt. Dafür
reist ein Team speziell geschulter Spielleiter an und
verwandelt einen Seminarraum in eine geheime
Hackerzentrale.
Die muss man sich in etwa so vorstellen: Auf
einem Tisch steht ein großes Hacker-Terminal, an
das mehrere Bildschirme und Schalter angeschlossen sind. An einer Wand werden auf einem der
Screens in regelmäßigen Abständen Posts der potenziellen Shitstorm-Opfer gezeigt. An eine andere
Wand sind Fotos von ihnen geheftet – ähnlich wie
im Konferenzraum von Pfeffermind. Außerdem liegen verschiedene Gegenstände herum, darunter ein
Rucksack, eine Werkzeugkiste und Plakate.

Nur wer löst, darf raus
Die Gestaltung und die Funktionen des Escape
Rooms entwickelt Reinartz mit Design- und Technik
experten, die zu seinem Team in Berlin gehören, wo
er seit 2012 lebt. Gebaut und produziert wird alles in
Stuttgart in einer Werkstatt von Paperdice Solutions,
der Mutterfirma von Pfeffermind.
>

Entscheidungen planen: Reinartz muss jeden Schritt der
Spieler vorausdenken. Verschiedene Wege führen zum Ziel.
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Geheimnisvolle Botschaften: Am Computer-Turm
empfangen die Spieler Nachrichten des Hackers
Die Spielmechanik des Escape Rooms basiert auf einem bestimmten Prinzip: Eine Gruppe von 15 Spielerinnen und Spielern wird in einen Raum geführt und
dort eingesperrt. Der Hacker meldet sich per Videobotschaft und führt sie in die Story ein: „In 45 Minuten
wird das Programm einen Shitstorm starten und eine
unschuldige Person ruinieren. Es gibt eine einzige
Chance, den Datensatz zu löschen und das Programm
zu stoppen. Dafür müsst ihr herausfinden, wer meine
Zielperson ist, und den Knopf mit dem richtigen Namen drücken. Drückt ihr den falschen Knopf, starte ich
die Hackerattacke sofort selbst. Und danach kümmere
ich mich um euch.“
Zwischendurch meldet sich der Hacker mit
weiteren Hinweisen. Die Gruppe gleicht diese mit
den Materialien im Raum ab und schließt so schrittweise Personen aus dem Kreis potenzieller Opfer aus.
Dabei zählt eine Uhr die Spielzeit von 45 Minuten
herunter. Kann das Ermittlerteam die Rätsel nicht
lösen, startet der Shitstorm automatisch.

Genau hinschauen: Hinweise in der Diashow helfen den
Spielern, die Identität der Zielperson zu entschlüsseln

Spielen, um zu verstehen
Der Escape Room ist ein Baustein des Programms
Läuft bei Dir! Werte. Wissen. Weiterkommen. der Baden-Württemberg Stiftung. Das Programm soll das
Demokratieverständnis junger Menschen stärken. Es
richtet sich vor allem an Berufsschüler und Auszubildende. In gemeinsam organisierten Aktionen lernen
sie beispielsweise sich für Schwächere einzusetzen,
ein Ziel zu verfolgen und zusammenzuarbeiten.
Die Baden-Württemberg Stiftung kooperiert
dabei mit der Landeszentrale für politische Bildung
und der Tübinger Stiftung Weltethos, die Prof. Dr.
Hans Küng 1995 gegründet hat. Der renommierte
Theologe hat zentrale ethische Grundwerte ermittelt,

Kennwort entschlüsselt: Mit einem Code lässt sich das
Geheimfach öffnen. Darin sind weitere Infos zur Zielperson
versteckt.
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die alle großen Religionen und Kulturen gemeinsam
haben. Warum sich Weltethos ausgerechnet bei Läuft
bei Dir! engagiert, erklärt der 91-Jährige so: „Junge
Menschen sollten möglichst früh lernen und erfahren, dass ein Miteinander, das geprägt ist von Idealen
und ethischen Haltungen, menschlicher und lebenswerter ist als eines ohne, und sie sollten ermutigt und
befähigt werden, eigene Werte und Maßstäbe zu entwickeln und sich dafür auch einzusetzen.“
Der Escape Room hat die Aufgabe, die Medienkompetenz der jungen Menschen zu stärken. Sie
lernen zum Beispiel, dass das Selbstbild in sozialen
Medien nicht unbedingt mit dem realen übereinstimmt; sie erfahren, dass man im Netz durch kluge
Strategien Tausende Unterstützer für wichtige gesellschaftspolitische Ziele gewinnen, dagegen aber
mit „Hate Posts“ großen Schaden anrichten kann.

3 Fragen an Dr. Stephan Schlensog

Der Generalsekretär der Stiftung
Weltethos über die gesellschaftliche
Bedeutung des Projekts Läuft bei Dir!.

Die Story muss gut sein
Immer mehr gemeinnützige Organisationen setzen
auf Gamification. Das heißt, sie nutzen Spiele, um
komplexe Themen zu vermitteln. Was auch daran
liegt, dass junge Menschen mit Fakten kaum noch
zu erreichen sind. „Natürlich kann man ihnen eine
Liste mit Dos and Don'ts für sichere Passwörter geben“, sagt Reinartz. „Damit sie die Empfehlung im
Alltag aber auch anwenden, muss man mit einer
guten Geschichte nachhelfen. Am besten eine, in
der sie selbst die Helden sind.“ Reinartz lehrt an einer privaten Wirtschaftshochschule in Berlin und
begeistert seine Studenten mit Planspielen für die
trockene Materie.
Details auszuarbeiten, kleine Fährten zu legen –
für Philipp Reinartz ist das kein Problem. Er entwickelt nicht nur Spiele, sondern schreibt auch Krimis.
Sein Romanheld, Kommissar Jerusalem „Jay“ Schmitt,
bearbeitet knifflige Fälle, die auf den ersten Blick ähnlich verworren sind wie die Situation bei „Hacker
Attack“. „Spielen liegt in unserer Natur, aber über
die Jahre verlernen wir es – auch weil das Bildungssystem auf Frontalunterricht ausgelegt ist, leider“,
sagt Reinartz. Seine Mission ist es, ein bisschen
Pfeffer in den Alltag zu bringen und den kindlichen
Spieltrieb wieder anzustupsen – vorzugsweise für
die gute Sache. Nach fast 72 Stunden mit kleinen Unterbrechungen hat Reinartz alle Puzzleteile zusam<<<
mengetragen und seinen Fall gelöst.

Ihre Stiftung bezieht sich auf das Wort Ethos. Was bedeutet Ethos?
Stephan Schlensog: Das griechische Wort Ethos bedeutet so viel
wie Sitte oder Gewohnheit. Gemeint sind innere Haltungen, die
die Menschen befähigen, das Richtige, Gute zu tun.
Warum richtet sich das Projekt Läuft bei Dir!
an junge Menschen?
Sie sind heute mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Erste Lebenspläne entstehen und es gilt, eigene Standpunkte zu
entwickeln. Dafür braucht es Maßstäbe und Orientierung, aber
auch die Fähigkeit, das eigene Denken und Handeln zu reflektieren und sich mit anderen Positionen konstruktiv auseinanderzusetzen.
Trump, Dieselskandal, #MeToo. Wie steht es um ethisches
Handeln heute?
Das sind vor allem Beispiele dafür, wie wichtig die Frage der inneren Haltungen in allen Bereichen heutzutage ist und wie
wichtig es ist, in solchen Fragen eigene, gut begründete und kritisch reflektierte Positionen zu entwickeln. Ich kenne Politiker,
die für sich eigene moralische Maßstäbe reklamierten und
meinten, man könne nur dann gewählt werden, wenn man zur
Not die Wähler auch belüge. Wohin dies alles führt und führen
kann, erleben wir heute in geballter Form – von anderen globalen
ethischen Herausforderungen ganz zu schweigen. Und deshalb
suchen viele junge Menschen heute nach Alternativen, die mit
ihren eigenen ethischen Vorstellungen in Einklang sind.
<<<

Seit Oktober kann der Escape Room
von Berufsschulen in Baden-Württemberg online
unter www.läuft-bei-dir.de gebucht werden.

Das ungekürzte Interview lesen Sie unter

Das Projekt läuft bis 2020.

www.perspektive-bw.de

Interview Anette Frisch _ Illustration Florian Baumgartner
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Livia Oberem
konzentriert bei der Arbeit
an einem Flügel

Mit dem
Stimmhammer
nach Italien
Livia Oberem ist Klavierbauerin.
Das Baden-Württemberg-STIPENDIUM für Berufstätige
führte sie zu dem exklusiven Flügelhersteller Fazioli.
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Text _ Viola Volland, Stuttgarter Zeitung
Foto _ Claudio Valent

D

ass bei Fazioli die Musik
über allem steht, merkt
man schon an dem besonderen Gong, der die Arbeiter morgens an ihren Platz
ruft: Um 7.30 Uhr erklingen Streicher
durch die Lautsprecher. Livia Oberem hat
das Signal schon sehr oft vernommen –
und noch immer hört sie es gerne. Seit
Oktober vergangenen Jahres ist die Klavierbauerin bei dem Hersteller hochwertiger Konzertflügel aus Sacile in Nord
italien, ermöglicht durch ein Stipendium
für Berufstätige der Baden-Württemberg
Stiftung. Die gebürtige Stuttgarterin ist
die einzige Deutsche bei der Firma. Ihr
Italienisch war anfangs holperig, aber
die 22-Jährige hat sich schnell integriert –
alle teilen hier die gleiche Leidenschaft.
Das verbindet.
Livia Oberem arbeitet in der Mechanikabteilung des Flügelherstellers.
Sie kümmert sich um das Innenleben der
Flügel, um das Spielwerk, das Herz dieser
besonderen Instrumente. „Gerade bin
ich viel am Stimmen“, berichtet sie. Sie
weiß noch, wie schwer sie sich getan hat,
als sie als Auszubildende das erste Mal
ein Klavier gestimmt hat. Acht Stunden
habe das gedauert. Doch man könne alles
trainieren. Zwei Stunden benötigt sie inzwischen. Den Stimmhammer hat sie aus
Deutschland mitgebracht. Sie hat ihn von
ihrem Lehrmeister: Peter Fischer von Piano-Fischer in Stuttgart. Er hat ihn ihr bestellt – und ihr seine Leidenschaft für die
Tasteninstrumente vermittelt. Sie denkt
gerne an ihre vielen Gespräche zurück:
„Warum wird dieses Holz verwandt und
kein anderes?“
Nach dem Abitur hätte Livia Oberem auch studieren können. Sie hatte
unter anderem bei „Jugend musiziert“
gewonnen. Sie hat einen anderen Weg
eingeschlagen, ihren Weg – und heute ist
sie froh, sich entschieden zu haben, Klavierbauerin zu werden. Sie wollte das Instrument komplett verstehen, wissen, wie
es funktioniert. Ihr Handwerk ist selten.

Für ihren gesamten Ausbildungsjahrgang gab es nur eine Berufsschulklasse in
Ludwigsburg. Aus ganz Deutschland kamen ihre Mitschüler, die meisten waren
Männer. Als Gesellin reparierte sie seit
Januar 2017 in der Werkstatt von Piano-Fischer Klaviere und Flügel, intonierte und
stimmte sie. Besonders angetan war sie
von den Fazioli-Flügeln. Schon in der Ausbildung sei der Wunsch in ihr gewachsen,
auch an der Herstellung dieser „wunderbaren“ Instrumente mitzuarbeiten,
die nur in kleiner Stückzahl produziert
werden. Andere Firmen sind zwar viel
älter als das 1981 gegründete italienische
Unternehmen. Doch bei Fazioli werde dafür viel getüftelt und experimentiert, das
habe sie angesprochen. Und auch der Firmengründer arbeite noch mit. „Er macht
bei jedem Flügel die Endabnahme“, erzählt sie. Als sie von ihrer Mutter erfuhr,
dass die Baden-Württemberg Stiftung
nicht nur Studenten, sondern auch Berufstätige fördert, bewarb sie sich sofort
parallel bei der Stiftung und in Italien –
beide Male mit Erfolg.
Wenn es um Musik ging, war Livia
Oberem schon immer hartnäckig. Das
zeigt auch die Anekdote mit Frau Schlüsener, die es in ihr Motivationsschreiben an
die Stiftung geschafft hat. Als Vierjährige
wollte sie unbedingt Glockenspiel lernen.
Die Bedingung ihrer Mutter: Sie dürfe einen Xylofonkurs machen, aber nur, wenn
sie den Namen der künftigen Lehrerin
ordentlich aussprechen könne. Das Problem: Die kleine Livia lispelte. „Xylofonunterricht bei Frau Schlüsener“ – das sei für
einen Lispler eigentlich nicht zu schaffen.
Aber sie übte täglich – und schaffte es
pünktlich vor Kursbeginn, ihre Zunge zu
bezwingen.
Klavier spielt sie, seit sie fünf Jahre
alt war – und auch das, weil sie unbedingt
wollte. Den Eltern wäre Geige lieber gewesen. „Das Klavierspiel hat mir immer
geholfen“, sagt sie. Sie sei dann ganz bei
sich. Das Instrument sei eine wichtige
Konstante für sie. Zehnmal ist sie schon

63

Das Stipendien
programm
Das Baden-Württemberg-STIPENDIUM für Be-

rufstätige richtet sich an junge Berufstätige, die
über eine abgeschlossene nicht akademische
Berufsausbildung verfügen und einen überdurchschnittlich guten Abschluss vorweisen können.
Im Stipendienjahr 2017/2018 wurden insgesamt
19 Stipendien von der Stiftung an Berufstätige
vergeben. Im Stipendienjahr 2016/2017 waren es
zehn Stipendien. Der Auslandsaufenthalt soll der
beruflichen Weiterentwicklung dienen und muss
daher in unmittelbarer Verbindung mit dem erlernten Beruf stehen.
Praktika werden für zwei bis sechs Monate gefördert, berufliche Weiterbildungsmaßnahmen, wie
im Fall von Livia Oberem, für zwei bis elf Monate.
Das Basisstipendium für Reisekosten, Verpflegung
und Unterkunft beträgt monatlich 1.000 Euro. Für
Sprachkurse ist ein weiterer Zuschuss möglich.

umgezogen – auch weil sich die Eltern
getrennt haben. Das Klavier war immer
dabei, ob in Stuttgart oder in New York,
wo sie ein Jahr beim Vater lebte. In Sacile
steht es seit April. Da hat sie ihre beiden
Yamahas mit einem Sprinter nachgeholt:
ihr Digitalpiano und ihr Motorrad. In Italien waren sie so begeistert von ihr, dass
sie ihr einen Vertrag ab September 2018
angeboten haben. „Ich kann es immer
noch nicht ganz fassen“, sagt sie. Bald gehöre sie richtig zur Fazioli-Familie.
<<<

Livia Oberem erzählt persönlich über ihre
Erfahrungen in Sacile – zu sehen auf YouTube
(@bwstiftung): youtu.be/peDOE_q6z8Y
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»Unser
Schulsystem
ist sehr stark
auf Homogenität
zugeschnitten.«
Prof. Dr. Katja Scharenberg
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Klasse
Klima

Was brauchen Kinder mit Förderbedarf, um sich in
der Schule emotional und sozial gut zu entwickeln?
Die Freiburger Soziologin Prof. Dr. Katja Scharenberg
sucht Antworten.
Interview _ Anette Frisch
Fotos _ Markus J. Feger

Sie wollten heute Vormittag von Schülerinnen und
Schülern einer Gemeinschaftsschule in einer Großstadt in Baden-Württemberg wissen, ob sie sich in
ihrer Klasse wohlfühlen. Was haben die gesagt?
Katja Scharenberg: Wir haben einen schriftlichen
Fragebogen eingesetzt. In den Antworten zeigen sich
durchaus große Unterschiede, wie sie ihre soziale Integration wahrnehmen.

dabei spielt, die Ausstattung der Schule oder wie
die Lehrkräfte die Schüler unterstützen. Im Grunde
sind das zwei verschiedene Forschungsstränge, die
ich mit meinem Projekt das erste Mal miteinander
verbinde.
Warum ist Ihnen die Verbindung der beiden
Aspekte wichtig?
Wir wissen aus anderen Studien, dass Schülerinnen
und Schüler mit Förderbedarf in inklusiven Klassen
besser lernen als an Förderschulen. Wir wissen aber
auch, dass sie sich nicht zwangsläufig emotional und
sozial besser entwickeln. Sie werden im Klassenverbund häufiger als andere ausgegrenzt. Das finde ich
spannend. Auf der einen Seite sprechen wir von Inklusion, gleichzeitig werden diese Kinder von ihren
Klassenkameraden sozial weniger gut eingebunden.

Wie kriegen Sie es hin, dass Sie brauchbare
Antworten bekommen? Die Kinder sind zwischen
zehn und 13 Jahre alt.
Wir fragen zum Beispiel „Wer sind deine Freunde
in der Klasse?“ oder „Mit wem verbringst du gern
deine Pause?“. Wir legen den Kindern aber auch
Aussagen vor, die sie auf einer Skala von 1 bis 5 dahingehend bewerten sollen, inwiefern sie auf sie
zutreffen. Beispielsweise „Ich bin bei meinen Mitschülern beliebt“ oder „Ich fühle mich einsam“. Wir
schauen uns auch an, inwiefern das Geschlecht
oder die soziokulturelle Herkunft einen Einfluss haben. Fragen dazu wären „Wo bist du geboren?“ oder
„Welchen Beruf haben deine Eltern?“.

Aber wenn die Leistung stimmt, kann das Klassenumfeld doch gar nicht so schlecht sein. Wie passen
gute Leistung und Ausgrenzung zusammen?
Es genügt nicht, nur auf die Leistung zu schauen. Wir
müssen uns auch fragen, inwiefern Schule zu einer
gelingenden sozialen und emotionalen Entwicklung
beitragen kann. Dazu ist es wichtig, dass ich mich
wohlfühle, dass ich zufrieden bin oder dass ich ein
gutes, realistisches Selbstkonzept entwickle – also
viel über mich selbst und meine Fähigkeiten lerne.
Das sind auch Zielkriterien des Unterrichts und von
Schule im Allgemeinen. Erst wenn diese erfüllt sind,
ist schulisches Lernen insgesamt erfolgreich.
>

Wofür brauchen Sie die Antworten?
Ich möchte herausfinden, wie sich die Zusammensetzung einer inklusiven Schulklasse auf die emotionale und soziale Entwicklung von Schülerinnen
und Schülern mit Förderbedarf auswirkt. Außerdem schaue ich mir die institutionellen Rahmenbedingungen an. Also, welche Rolle die Schulform
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Prof. Dr. Katja
Scharenberg
ist Juniorprofessorin für Inklusion mit dem Schwerpunkt Heterogenität an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Mit ihrem Forschungsprojekt
KOMPOSIT untersucht sie, wie sich die Schülerschaft inklusiver Klassen auf das emotionale und
soziale Wohlbefinden von Kindern mit Förderbedarf auswirkt. KOMPOSIT steht für „Klassenkomposition und soziale Integration in inklusiven Schulklassen“. Seit Mai 2018 befragen Prof. Dr. Katja
Scharenberg und ihr Team rund 1.000 Kinder im

Können Sie Ihre Forschung am Beispiel
Ihres heutigen Schulbesuchs einmal
erläutern?
Wir haben Schülerinnen und Schüler einer Klasse befragt, die einen höheren
Migrationsanteil hat. Wir wollten wissen:
Fühlt sich ein Kind mit Förderbedarf in einer Klasse mit einem höheren Anteil von
Kindern aus anderen Kulturen eher integriert? Oder fühlt es sich in einer kulturell
homogeneren Klasse wohler? Und welche
Aspekte sind es, die von Seiten der Lehrkräfte das soziale Miteinander fördern?

Alter von zehn bis 13 Jahren aus Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg. Erste Ergebnisse
des Forschungsprojekts werden voraussichtlich im
Frühjahr 2019 vorliegen. Ein ausführliches Porträt
über KOMPOSIT ist in dem Fachbuch „Leistung
und Wohlbefinden in der Schule: Herausforderung
Inklusion“ (Hrsg. Katharina Rathmann/Klaus Hurrelmann), Beltz Verlag, erschienen.
Die Baden-Württemberg Stiftung unterstützt das
Forschungsprojekt der Soziologin im Rahmen des

Eliteprogramms für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden.

Haben Sie eine Vermutung?
Man kann vermuten, dass eine sehr heterogene Klasse möglicherweise ganz unterschiedliche Voraussetzungen, Werte
und Traditionen mitbringt. Ob man sich
als Schüler mit Förderbedarf aufgrund einer höheren Unterschiedlichkeit eher integriert fühlt oder nicht – das ist eine Frage,
die wir noch klären müssen. Seit Mai befragen wir nahezu 1.000 Schülerinnen
und Schüler und werden Ende des Jahres
beginnen, die Fragebögen auszuwerten.
Als Professorin für Inklusion
und Heterogenität – haben Sie den
Eindruck, dass Kinder zu wenig
oder zu spät mit Unterschiedlichkeit
in Berührung kommen?
Unser mehrgliedriges Schulsystem ist sehr
stark auf Homogenität zugeschnitten. Es
wird von der Vorstellung bestimmt, dass
Schülerinnen und Schüler leichter lernen
und Lehrkräfte umso leichter lehren können, je homogener die Schülerschaft ist. Mit
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dem Ergebnis, dass die Leistungsstarken
aufs Gymnasium gehen und die Schwächeren auf die Real- und Hauptschule.
Ein Grund, warum 2012 die Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg
eingeführt wurden ...
Ja. Die Gemeinschaftsschule formuliert
Vielfalt als Leitbild und richtet sich an alle
Schüler. Meine Forschung konzentriert
sich auch deshalb auf diese Schulart, weil
es hier in Baden-Württemberg die meisten inklusiven Klassen im Bereich der
Sekundarstufe gibt. Die Gemeinschaftsschule hat allerdings das Problem, dass
ihr die gymnasiale Schülerschaft fehlt. Eltern schicken ihre Kinder bisher nicht in
dem Umfang auf die Gemeinschaftsschulen, dass es eine echte Durchmischung
gibt. Eine derartige Trennung ist weniger
geeignet, Ungleichheiten – wie dies beabsichtigt war – zu reduzieren.
Was müssen die Bundesländer ändern?
Sich nicht so sehr auf die stark umkämpften Strukturen des Schulsystems fokussieren, sondern auch auf die Art der Lernprozesse, für die Schulen den Rahmen
bieten. Deshalb befragen wir auch Lehrkräfte. Wir möchten zum Beispiel erfahren, wie sie ihren Unterricht gestalten
oder wie sie Noten vergeben. Berücksichtigen sie dabei die individuelle Entwicklung des Einzelnen oder orientieren sie
sich am mittleren Niveau der Lerngruppe?
Wir wünschen uns, dass unsere Ergebnisse in der Folge auch für die Lehreraus- und
-weiterbildung genutzt werden.
<<<
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Materialforschung
am Küchentisch
Von der Schokolade zum Alu-Block:
Beim WANTED Science Slam der Baden-Württemberg
Stiftung wurde eifrig gerührt und geschweißt.

Ingenieur mit
Comedy-Talent:
Martin Werz
begeisterte das
Publikum beim
Science Slam im
Mai 2018. Mit
einem quirligen
Auftritt holte er
den Sieg.
Rühr ...  was? Reib ...  hä?« Wissen
schaftler haben es mitunter
schwer, eine einleuchtende Antwort zu geben, wenn in geselliger Runde
mit Freunden irgendwann die Frage fällt:
„Ond was schaffsch du so?“ Langatmige
fachliche Erläuterungen wie aus dem
Lehrbuch rufen da nur rätselnde Blicke
hervor. Martin Werz kennt dieses Problem
nicht. Denn der junge Maschinenbauingenieur ist um keinen munteren Satz verlegen, wenn er über sein Forschungsthema
spricht: das Rührreibschweißen.
Das stellte Werz, der sich an der Materialforschungsanstalt der Universität
Stuttgart mit unterschiedlichen Schweißverfahren beschäftigt, beim vierten
WANTED Science Slam der Baden-Württemberg Stiftung eindrucksvoll unter Beweis. Auf der Veranstaltung am 18. Mai
2018 drehte sich alles um Projekte aus den
Forschungsschwerpunkten der Stiftung.
Sechs Slammerinnen und Slammer gaben in maximal zehnminütigen Kurzvorträgen das Wesentliche ihrer Arbeit zum

Foto KD Busch

Besten – unterhaltsam, originell und mit
viel Humor. Einer davon war Martin Werz.

Der Trick mit der Tafel
Für seinen Slam verlegte der junge Ingenieur sein Forschungslabor kurzerhand in
die Küche. Und um dem Publikum gehörig
den Mund wässrig zu machen, wählte er
als Anschauungsbeispiel eine Tafel Schokolade. Die knickte er bildlich in zwei Hälften, legte die beiden Bruchstücke dicht
aneinander und füllte den Zwischenraum
mit warmer, flüssiger Kakaomasse – dem
kulinarischen „Schweißgut“. Was das Publikum dabei lernen sollte: Nach dem Abkühlen der flüssigen Schokolade waren
die halben Tafeln wieder fest verbunden –
und die Brücke zum Fügen von Metallen
war geschlagen. Denn wenn diese per
Schmelzschweißverfahren miteinander
vereint werden, geschieht im Prinzip dasselbe wie beim Kitten des Naschwerks.
Allerdings: Auch die Schwierigkeiten sind die Gleichen. So wie Aussehen
und Geschmack der Schokolade unter der
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Wärme beim Schmelzen leiden, macht die
Hitze in der Schweißnaht auch manchen
Materialien zu schaffen – zum Beispiel
Aluminium: einem Werkstoff, der wegen
seines geringen Gewichts im Automobilund Flugzeugbau immer beliebter wird.

Mit Mehl gegen Kleben
Die Lösung des Problems: das Rührreibschweißen, das ganz ohne Hitzestress für
das Material auskommt. Um das zu erklären, wechselte Martin Werz wieder in die
Küche, wo alles für die Adventszeit bereitet
war. Auf dem Tisch: der Teig für die Plätzchen. Damit er beim Ausrollen nicht klebt,
wird er mit Mehl vermengt und verrührt.
Dieses Prinzip, verriet der Ingenieur
mit Comedy-Talent, ist auch der Clou bei
dem neuen Schweißverfahren. Um etwa
zwei Bauteile aus Aluminium fest und materialschonend zu verbinden, wird das weiche Metall entlang der Nahtlinie bearbeitet
und gründlich durchgerührt. Das zerstört
die dünne Oxidschicht darauf, die sich dem
Verbinden der Teile widersetzt. Das Metall
selbst bleibt beim Rührreiben unversehrt.
So lassen sich auch unterschiedliche Metalle stabil zusammenschweißen, was
besonders Fahrzeugingenieure freut, die
häufig vor dieser Herausforderung stehen.

Den Slam-Auftritt von Martin Werz
gibt es auf YouTube (@bwstiftung) zu sehen:
youtu.be/DAMVtldTkdU

02/2018
Kurz & knapp

And the
beo goes to …

D

ie Schülerinnen und Schüler der beruflichen Schulen haben jede Menge Talent, außergewöhnliche Fähigkeiten
und herausragende Ideen. Das machte der beo-Wett
bewerb im Mai wieder einmal deutlich. Die Teilnehmer waren
aufgerufen Visionen zu entwickeln, wie sich das Leben in BadenWürttemberg bis zum Jahr 2030 verändern könnte. Eine besonders pfiffige Idee hatten die Auszubildenden der Gewerbeschule
Villingen-Schwenningen: Mit ihrer „Energiewende-Box“ überzeugten sie die Jury und sicherten sich den ersten Platz sowie
ein Preisgeld von 1.500 Euro. Die „Energiewende-Box“ ist ein
kleines, dezentrales System, das jedem Eigentümer einer Photovoltaik-Anlage hilft, Energie effizienter zu nutzen und intelligenter zu verteilen. Den zweiten Preis vergab das Publikum an
das Kurzfilmprojekt „Umbrella Of Tolerance“. Der Kurzfilm über
Toleranz und gegenseitige Rücksichtnahme der Nachwuchs-Filmemacher des Gewerblichen Schulzentrums Biberach feierte
auf der beo-Preisverleihung Premiere.
<

Wir müssen
reden

W

ie kann eine nachhaltige Entwicklung der Mobilität in Baden-Württemberg gelingen, die
Umweltschutz und Wirtschaft in Einklang
bringt? Dieser Frage widmete sich die
große Mobilitätsstudie der Baden-Württemberg Stiftung, die im November 2017

Sag deine
Meinung!

W

as bedeutet Meinungsfreiheit?
Wer macht Meinung und wem
können wir in einer Welt mit
Fake News, Bots und manipulierenden
Algorithmen überhaupt noch Glauben
schenken? Eine ungehinderte Meinungsäußerung und die Pressefreiheit sind

veröffentlicht wurde. Daran anknüpfend fand Ende Juni eine Fachtagung im
Mannheimer Technoseum statt. Experten
verschiedener Fachbereiche diskutierten
über unterschiedliche Facetten nachhaltiger Mobilität – vom Klimaschutz bis hin zu
neuen Mobilitätskulturen.
<

Die vollständigen Fachvorträge sowie alle
Informationen zur Fachtagung gibt es auf der
Website: www.mobiles-bw.de

auch in Europa immer stärker bedroht.
Höchste Zeit also, sich Gedanken zu machen, wie es um eines der wichtigsten
Güter unserer Demokratie bestellt ist.
Aus diesem Grund beschäftigt sich der
Jahresbericht 2017 mit Artikel 5 unseres
Grundgesetzes.
<

Machen Sie den großen Selbsttest – von
A wie alternative Fakten bis Z wie Zensur:
www.was-ist-deine-meinung.de
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Fotos Nadine Feber (o. l.), Baden-Württemberg Stiftung

Jetzt bewerben!

D

Neue
Auszeichnung
für Lehrer

#LiSo

D

ie Stiftung Kinderland Baden-Württemberg verleiht 2019 zum ersten Mal den Lehrerpreis. Die mit
25.000 Euro dotierte Auszeichnung richtet sich an
Lehrerinnen und Lehrer aller Schulen im Land, die sich in
besonderem Maße im Bereich Bildung für nachhaltige
Entwicklung engagieren, also ihren Schülerinnen und
Schülern durch aktivierende Bildungsangebote den Stellenwert von sozialer, ökologischer und ökonomischer
Nachhaltigkeit vermitteln. Schulleiter und Lehrkräfte in
Baden-Württemberg nominieren Lehrerinnen und Lehrer mit herausragendem Engagement in den Klassenstufen drei bis sechs. Der Nominierungszeitraum endet am
30. November 2018. Die Preisverleihung findet am 3. Mai
2019 in der Landesvertretung Baden-Württemberg in
Berlin statt. Medienpartner ist ZEIT LEO.
<

er astronomische Sommer ist längst vorbei und
auch der neunte Literatursommer steuert auf sein
Finale zu. Literaturinteressierte haben aber noch
bis Ende Oktober Gelegenheit, Lesungen, Vorträge und
Diskussionen in ganz Baden-Württemberg zu besuchen.
Seit Anfang Mai gab es unter dem Motto „Frauen in der
Literatur“ rund 200 spannende und inspirierende Veranstaltungen. Eine treue Begleiterin war dabei Hannah
Jäger, die auf ihrem Blog „Wonderworld of Books“ von ihren Erlebnissen auf verschiedenen literarischen Events
berichtete – von Kurzgeschichten in Marbach bis zum
Romantischen Quartett im Heidelberger Schloss.
<

Mehr Informationen: www.literatursommer.de

Querdenken
und gewinnen

Fakten & Zahlen

B

ring die Welt auf neue Ideen! Unter diesem Motto
steht der Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg 2019, für den man sich jetzt bewerben
kann. Der mit mehr als 36.000 Euro dotierte Wettbewerb
richtet sich zum zehnten Mal an private Erfinderinnen und
Erfinder sowie an Schülerinnen und Schüler aus BadenWürttemberg. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar 2019.
Gesucht werden Erfinder mit kreativen Lösungen für
bislang ungelöste Probleme in den Bereichen Umweltschutz, Ressourcenschonung, Gesundheit oder Alltagshilfen. Informationen zum Artur Fischer Erfinderpreis BadenWürttemberg sowie alle Ausschreibungsunterlagen gibt
es unter www.erfinderpreis-bw.de.
<

Mehr als

700.000

Menschen haben die mobile Bildungsinitiative
Expedition N in den vergangenen Jahren besucht.
Sie motivierte zum Mitmachen, Mitdiskutieren,
Umdenken und Gestalten einer nachhaltigen Zukunft.
Ende September feierte die Expedition N in Nürtingen
ihren Abschluss. Wie es weitergeht, steht auch schon
fest: Ab 2019 widmet sich die Expedition D dem
Thema digitale Bildung.

Foto Lara Slevec
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Wahed Alizade
(* 1993) kam Ende 2009 als unbegleiteter
minderjähriger Flüchtling nach Stuttgart. Ein
halbes Jahr zuvor war er aus Afghanistan geflohen –
vor dem Terror, der seinen Vater und seine beiden
Brüder das Leben gekostet hatte. Seine Mutter begleitete
ihn bis in den Iran. Dann schlug sich Wahed allein weiter bis
nach Baden-Württemberg durch. Hier ging er in Stuttgart zur
Schule, lernte rasch die deutsche Sprache, machte den Hauptschulabschluss und erwarb die mittlere Reife. Ab 2012 wurde
Wahed zwei Jahre lang als Stipendiat im Programm Talent im Land
(TiL) gefördert. Das ebnete ihm den Weg zu einem Studium.
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Was wurde
eigentlich aus …
Wahed
Alizade?
Interview _ Rolf Metzger
Foto _ Markus J. Feger

Herr Alizade, wie hat sich Ihr Leben
nach dem Stipendium entwickelt?
Wahed Alizade: Mit Unterstützung durch
TiL machte ich die Fachhochschulreife
und bewarb mich danach bei mehreren
Hochschulen.
Mit Erfolg?
Ja, ich erhielt von überall Zusagen. Entschieden habe ich mich für ein Wirtschaftsingenieur-Studium an der Hochschule Reutlingen, das ich im Herbst 2014
begann.
Weshalb fiel Ihre Wahl darauf?
Ein Wissenschaftler mit gutem Überblick hatte mir die Hochschule Reutlingen empfohlen. Ich habe ihn auf der
Sommerakademie von Talent im Land
kennengelernt, wo wir rasch ins Gespräch kamen.
Dann hat Ihnen die Teilnahme an dem
Stipendienprogramm geholfen, Ihren
beruflichen Weg zu finden?
Auf jeden Fall. Nicht nur die finanzielle Unterstützung war wichtig für mich. Auch die
Seminare, Veranstaltungen und Diskussionen, die Teil des Programms waren, haben
viel bewegt. Zum Beispiel die Sommerakademie: Da war ich mit anderen TiL-Stipendiaten zehn Tage lang in Salem am Bodensee – eine tolle Gelegenheit, Kontakte zu
knüpfen und Erfahrungen auszutauschen.

Fotos:
Fotos Xxxxxxx
Markus J.Xxxxxxxx
Feger, KD Busch

Konnten Sie auch im Studium noch
profitieren?
Da öffneten mir Kontakte zur Firma
Bosch, die sich durch TiL ergeben hatten,
die Tür zur Industrie. Ich erhielt die Gelegenheit, im Rahmen von Praktika und
meiner Bachelorarbeit eine spannende
Aufgabe in Produktionsplanung und
Qualitätsmanagement zu bewältigen.
Wie kamen Sie mit dem Studenten
leben zurecht?
Ich habe es genossen. Zu Beginn des Studiums bewarb ich mich um die Aufnahme in eine Studentenverbindung. Das
war ein Problem, denn deren Satzung
sah vor, dass jedes Mitglied die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen und christlichen Glaubens sein musste. Bei mir traf
nichts davon zu. Doch man hat eine Ausnahme gemacht – und ich wurde das erste ausländische Mitglied seit Gründung
der Verbindung 1922. Ich bin bis in den
Vorstand aufgestiegen – und erhielt dort
den Biernamen „Hans Dampf“.
Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Nach meinem Bachelorabschluss in
Reutlingen bin ich im März 2018 für das
Masterstudium an die Hochschule Düsseldorf gewechselt. Nebenher arbeite ich
als Werkstudent in einem Team der ZF
Friedrichhafen in Düsseldorf. Ich denke,
die Chancen stehen gut, dass ich nach
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dem Studium dort bleiben kann. Ich
könnte allerdings auch versuchen, bei
Bosch beruflich Fuß zu fassen. Dort habe
ich einen Mentor, der mir geraten hat,
mich für ein Förderprogramm für angehende Führungskräfte zu bewerben.
Wozu tendieren Sie?
Ich mache mir über meine Zukunft keine Sorgen. In Düsseldorf gefällt es mir
sehr gut. Hier zu bleiben, zu arbeiten
und etwas aufzubauen, wäre keine
schlechte Option.
<<<

Talent im Land
(TiL)
Mit TiL fördern die Baden-Württemberg Stiftung
und die Robert Bosch Stiftung für die Dauer von zwei
Jahren Schülerinnen und Schüler, die die Hochschulreife machen wollen – denen aber zum Beispiel die
wirtschaftliche Lage der Eltern dabei im Weg steht.
Videoporträts ehemaliger TiL-Stipendiaten gibt es
auf dem YouTube-Kanal @bwstiftung.

JETZT
NOMINIEREN!
LEHRERPREIS DER STIFTUNG KINDERLAND BADEN-WÜRTTEMBERG
Schulleitungen und Lehrkräfte können vorbildliche Lehrerinnen und Lehrer der Klassenstufen 3 bis 6, die sich besonders im
Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung engagieren, für den Lehrerpreis der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg vorschlagen.
Nominierung und alle Informationen unter: www.lehrerpreis-bw.de

Medienpartner

