
Digitalisierung
– müssen wir uns vor ihr fürchten?

Anregen zum Nachdenken
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1. Über was reden wir bei der Digitalisierung

• Die digitale Technik hat vor ca. 50 Jahren ihren Anfang genommen.

• Digitalisierung ist im weiten Sinne die Muttersprache des Computers

• Atemberaubende technologische Entwicklung
• Etwa alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechner- bzw. Computerkapazität

• Von der 360 Kilobyte Floppydisk zu Zettabyte

• Mittlerweile hohe Verbindungs- und Datenübertragungsmöglichkeiten

• Extreme Fortschritte in der Sensortechnik

• In einem durchschnittlichen Neuwagen ist mehr Technologie eingebaut 
als beim Apollo 13-Mondflugprogramm



Digitale Welt-Durchdringung

• Zwei Drittel der Menschen weltweit besitzen ein Mobilphone

• Mehr als vier Milliarden Menschen haben einen Internet-Anschluss

• Deutliche Erhöhung der durchschnittliche Zahl von vernetzten Geräten 
pro Person

• Die Gesamtmenge an Daten wird alle drei Jahre vervielfacht

• Die Daten sind in der Cloud, aber nicht in den Wolken



Internet der Dinge

• Wir produzieren tagtäglich unvorstellbar grosse digitale Datenmengen

• Die noch viel grössere Datenmenge wird jedoch ohne unser Zutun erfasst

• Immer mehr Geräte verfügen über eine Vielzahl von Sensoren
• Kaffeemaschine möchte gereinigt werden

• Der Kühlschrank piepst

• Der Drucker meldet eine neue Patrone

• Kleider werden nun auch mit Sensoren ausgestattet

• Menschen lassen sich kleinste Sensoren unter die Haut spritzen

• Bei immer mehr Geräten sind die Sensoren mit dem Netz verbunden

• 50 Milliarden Geräte sind am Internet verbunden – Internet der Dinge



Anpassung der physischen Welt

• Gesetze und Infrastruktur werden angepasst

• Pilatus Flugzeugwerke: Bau einer Halle für den Einsatz von Robotern 
(Industrie 4.0)

• Post-Drohnen: grössere Schwierigkeiten im öffentlichen Raum

• Die digitale Anpassung erfolgt primär nicht durch Sprache

• Semantische Schwelle ist noch nicht überwunden

• https://pandorabots.com/mitsuku



Was geschieht bei der Anpassung der physischen Welt?

https://www.haufe-akademie.de/blog/themen/marketing/big-data-marketing-2018/



Daten sind das neue Öl

• Das digitale Datenmeer hat jedoch eine ungeheure Bedeutung

• Datenformat ist kompatibel mit den digitalen Geräten

• Aus dem Datenmeer lassen sich Datenmuster erzeugen

• Mit 150 Likes können Muster erzielt werden mit tieferem Wissen als die 
Eltern haben

• Uber-Spielchen: 2014 digitale Karten über One-Night-Stands 

• Es wird fast vergessen: Datenmeer ist jedoch nicht identisch mit der 
physischen Welt

• Mustererkennung, gab es das nicht auch schon früher?



Verbindungsnetz über der physischen Welt  

https://www.portofrotterdam.com/de/nachrichten-und-pressemitteilungen/hafen-rotterdam-arbeitet-mit-ibm-internet-of-things-an

das 

Datenmeer 

(Big-Data) ist 

weitgehend 

unsichtbar



2. Diskussions-Themen

• Es können nicht alle Themen aufgenommen werden

• Konzentration auf: 
• Kommunikation

• Arbeit

• Unternehmen

• Privatsphäre



Kommunikation

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.pitopia.de%2Fpictures%2Fstandard%2Fr%2Frunzelkorn%2F33%2Frunzelkorn_968033.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pitopia.de%2Fscripts%2Fpictures%2Fdetail.php%3Fpid%3D968033&docid=efvfwIk64hHMEM&tbnid=NDhEoEytXn5jSM%3A&vet=10ahUKEwiKvKn_5dTkAhVLiqQKHeZcBCcQMwjCASgCMAI..i&w=340&h=226&bih=967&biw=1920&q=schwarzes%20telefon&ved=0ahUKEwiKvKn_5dTkAhVLiqQKHeZcBCcQMwjCASgCMAI&iact=mrc&uact=8


Allein zusammen

https://www.mobile-zeitgeist.com/studie-wir-nutzen-unsere-smartphones-1-500-mal-pro-woche/



Sind 

Sie heute auch 

schon gegruschelt 

worden?



Digitale Kommunikation

• Etwa 1’500 Mal nutzen wir das Mobilphone pro Woche

• Smartphone wird weitgehend unbewusst benutzt

• Konkurrenz für Lebenspartnerinnen und Lebenspartner 

• Die menschliche Stimme ist einzigartig, verliert jedoch an Bedeutung

• Die digitale Kommunikation kann unsere Gefühle nicht adäquat 
vermitteln



Arbeit



Abschied von der Vollbeschäftigung?

• WEF-Befragung 2016 bei 370 Topmanagern: 5 Mio. Arbeitsplätze fallen in 
den nächsten 5 Jahren in den 15 wichtigsten Industrienationen weg 

• Marktforschungsinstitut Gartner: jeder dritte Arbeitsplatz wird bis 2025 
nicht mehr von Menschen besetzt

• Unternehmensberatung McKinsey: 45% in 800 untersuchten Berufen 
werden durch Technologien ersetzt, die bereits vorhanden sind

• Michael Osborne und Carl Frey: bis 2030 werden 47% aller Jobs nicht mehr 
von Menschen ausgeführt



Veränderung der Arbeitswelt

• Die digitale Revolution ist nur bedingt vergleichbar mit früheren

• Die digitale Revolution ist ein weitgehend globales Phänomen 

• Dynamik zu hoch für die bildungstheoretische Anpassung

• Nicht alle Menschen sind fähig für die Jobs im digitalen Zeitalter

• Die Digitalisierung wird letztlich nicht nur die Unterschicht treffen

• Keine Massenbeschäftigung durch die Plattform-Ökonomie



Unternehmen



Ultimative Kundenorientierung

https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article

172900998/Marketing-der-Gegenwart-Die-

Sehnsucht-nach-dem-

Besonderen.html?wtrid=socialmedia.email.shar

ebutton
Quelle: Forbes 2016

• Jedes Unternehmen muss die Frage nach der Datenbeschaffung beantworten

• Erfolgreiche Ko-Existenz zwischen Mensch und digitaler Maschine

https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article172900998/Marketing-der-Gegenwart-Die-Sehnsucht-nach-dem-Besonderen.html?wtrid=socialmedia.email.sharebutton


Privatsphäre!?

https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/mikroelektronik/mitarbeitern

-us-firma-mikrochip-implantate-eingesetzt/



3. Es gibt kein Zurück

• Die Digitalisierung ist nicht wie eine Kolonialmacht, sondern hat eine tiefe 
gesellschaftliche Verankerung

• Die Digitalisierung ist die Antwort auf ein gesellschaftliches Problem, 
nämlich der Versuch Komplexität zu reduzieren

• Warum konzentrieren sich Unternehmen auf ihr Kerngeschäft? Weshalb 
gibt es in wissenschaftlichen Disziplinen wie Psychologie, Biologie oder 
Betriebswirtschaftslehre mittlerweile so viele Unterdisziplinen? 

• Fokussierung bewirkt tiefere Durchdringung 

• Aktuelles Beispiel: Zehnkampf und Einzeldisziplinen



Antwort auf den härteren Wettbewerb

• Fokussierung hat zu enormen Produktivitätssteigerungen geführt

• Seit den 1970er Jahren in fast allen Märkten Überproduktionen 

• Antwort geben auf den härteren Wettbewerb
• Outsourcing in Volkswirtschaften mit tiefen Lohnkosten

• Technologie für Rationalisierungen

• Die digitale Technologie hat mittlerweile Vorzüge sogar gegenüber der 
Outsourcing-Möglichkeit vermag

• Die digitale Technologie mit ihren Möglichkeiten übersteigt inzwischen 
die Möglichkeiten der Menschen



Wir brauchen digitale Hilfen

• Viele Möglichkeiten können nicht mehr durch die Menschen bewältigt 
werden

• ABS, EPS, Airbag und andere Fahrassistenten müssen von sich aus wirksam werden

• Präzision bei Produktionsprozessen oder bei medizinischen Operationen

• Die Dynamik und zeitliche Verkürzung der wirtschaftlichen Tauschhandlungen

• Globale Probleme wie z.B. die Umweltzerstörung

• Smart City: neue Verkehrs-, Energie-, Sozial- und Umwelt-Konzepte

• Möglichkeiten bei der Nahrungszunahme und in der Freizeit

• Digitalisierung versucht das Wirtschaftsmodell und den Kapitalismus zu 
stabilisieren



4. Über was sollten wir nachdenken und diskutieren?

• Warum besteht in sehr weiten Teilen der Bevölkerung eine recht grosse 
Gelassenheit gegenüber der Digitalisierung?

• Wie wird sich die Sozialstruktur der ökonomisch entwickelten 
Gesellschaften verändern?

• Was bedeutet es, wenn wir uns von der Welt zunehmend entkoppeln?

• Was geschieht mit der menschlichen Freiheit?



Über den Grund unserer Gelassenheit

• Weshalb sind die meisten Menschen, inklusive das politische System, 
tendenziell sehr gelassen?

• Dazu der deutsche Philosoph Martin Heidegger:
• «Es funktioniert alles. Das ist gerade das Unheimliche, dass es funktioniert und dass 

das Funktionieren immer weiter treibt zu einem weiteren Funktionieren und dass 
die Technik den Menschen immer mehr von der Erde losreisst und entwurzelt.» (M. 

Heidegger: «Nur noch ein Gott kann uns retten», Der Spiegel, Nr. 23/1976, S. 206) 

• Etwas das funktioniert, braucht keinen Konsens

• Weil es so gut funktioniert, werden wir nur wenig irritiert, digitale 
Operationen gehen ins Unbewusste

• Die grosse Gelassenheit der Menschen – inklusive der Politik – hängt 
damit zusammen, dass diese weitgehend reibungslos funktioniert



Veränderte Sozialstruktur
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Entkopplung von der realen Welt

https://www.welt.de/reise/Fern/article138454717/Die-sechs-schraegsten-GPS-Pannen-der-Welt.html



Wir stehen in der Welt, aber…

• Wir orientieren uns am Datenmeer

• Wir steigen eine Bahnstation früher aus, weil der Schrittzähler erst auf 4’000 
Schritten steht

• Wir hören zunehmend weniger auf unseren Körper, stattdessen orientieren wir uns 
an digitalen Hilfen

• In Geschäftsprozessen sind immer mehr Transaktionen automatisiert
• Emails haben den Zusatz «Noreply»

• grosse Unternehmen können weder telefonisch noch via Email noch erreicht 
werden

• Bei den Abstürzen der Boeing 737-Max-Flugzeugen konnte die Software durch 
menschliche Handlungen nicht übersteuert werden

• Müssen wir uns mit dem Transhumanismus anfreunden? 



Was geschieht mit der menschlichen Freiheit?



Das Unbewusste wird zunehmend digital gebildet

• Es ist weitgehend unerforscht, wie sich der menschliche Willen bildet

• Die Willensbildung geschieht aus einem bedeutenden Teil von der 
Umwelt

• Das heisst im digitalen Zeitalter: Die Willensbildung geschieht in grosser 
Dimension für uns kaum sichtbar durch digitale Impulse

• Der deutsche, umstrittene Philosoph Martin Heidegger hat die Folgen der 
Digitalisierung wie niemand sonst vorausgesehen. In einem Interview von 
1973 sagte er:

• «Der Mensch ist gestellt, beansprucht und herausgefordert von einer Macht, die im 
Wesen der Technik offenbar wird und die er selbst nicht beherrscht. Zu dieser 
Einsicht zu verhelfen: mehr verlangt das Denken nicht. Die Philosophie ist am Ende.»
(M. Heidegger: «Nur noch ein Gott kann uns retten», Der Spiegel, Nr. 23/1976, S. 209) 




