Organ der Gesellschaft für Informatik e.V.
und mit ihr assoziierter Organisationen

Band 45 • Heft 2 • April 2022

Informatik
Spektrum

123

Digitale Souveränität
Privatsphärefreundliches maschinelles Lernen
Gesundheit in der Informatik im Zeitalter der Industrie 4.0
und Digitalisierung

ZUM TITELBILD

Informatik
Spektrum

Organ der Gesellschaft für Informatik e. V. und mit ihr assoziierter Organisationen

I N T E R AC T I V E M O D E L I N G O F C E L LU L A R S T R U C T U R E S O N S U R FAC E S
W I T H A P P L I C AT I O N TO A D D I T I V E M A N U FA C T U R I N G
The rich and evocative patterns of natural tessellations endow them with an unmistakable artistic
appeal and structural properties which are echoed across design, production, and manufacturing.
Unfortunately, interactive control of such patterns as modeled by Voronoi diagrams, is limited to the
simple two dimensional case and does not extend well to freeform surfaces. The results in the figure
were achieved using an approach for direct modeling and editing of such cellular structures on
surface meshes. The overall modeling experience is driven by a set of editing primitives which are
efficiently implemented on graphics hardware.
The approach is particularly suitable for 3D printing on modern support-free additive manufacturing
platforms. It decomposes the input surface into a cellular skeletal structure which hosts a set of
overlay shells. In this way, material saving can be channeled to the shells while structural stability is
channeled to the skeleton. To accommodate the available printer build volume, the cellular structure
can be further split into moderately sized parts. Together with shells, they can be conveniently
packed to save on production time. The assembly of the printed parts is streamlined by a part
numbering scheme which respects the geometric layout of the input model.
Ref: P. Stadlbauer, D. Mlakar, H.-P. Seidel, M. Steinberger, R. Zayer, Interactive Modeling of Cellular
Structures on Surfaces with Application to Additive Manufacturing, Computer Graphics Forum
(Proceedings of Eurographics ’20) 39, 2 (2020).
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Hauptaufgabe dieser Zeitschrift ist die Weiterbildung aller Informatiker durch Veröffentlichung
aktueller, praktisch verwertbarer Informationen
über technische und wissenschaftliche Fortschritte aus allen Bereichen der Informatik und
ihrer Anwendungen. Dies soll erreicht werden
durch Veröffentlichung von Übersichtsartikeln und
einführenden Darstellungen sowie Berichten über
Projekte und Fallstudien, die zukünftige Trends
aufzeigen.
Es sollen damit unter anderem jene Leser angesprochen werden, die sich in neue Sachgebiete
der Informatik einarbeiten, sich weiterbilden, sich
einen Überblick verschaffen wollen, denen aber
das Studium der Originalliteratur zu zeitraubend
oder die Beschaffung solcher Veröffentlichungen
nicht möglich ist. Damit kommt als Leser nicht nur
der ausgebildete Informatikspezialist in Betracht,
sondern vor allem der Praktiker, der aus seiner Tagesarbeit heraus Anschluss an die wissenschaftliche
Entwicklung der Informatik sucht, aber auch der
Studierende an einer Fachhochschule oder Universität, der sich Einblick in Aufgaben und Probleme
der Praxis verschaffen möchte.
Durch Auswahl der Autoren und der Themen sowie durch Einﬂussnahme auf Inhalt und
Darstellung – die Beiträge werden von mehreren
Herausgebern referiert – soll erreicht werden, dass
möglichst jeder Beitrag dem größten Teil der Leser verständlich und lesenswert erscheint. So soll
diese Zeitschrift das gesamte Spektrum der Informatik umfassen, aber nicht in getrennte Sparten
mit verschiedenen Leserkreisen zerfallen. Da die
Informatik eine sich auch weiterhin
stark entwickelnde anwendungsorientierte
Wissenschaft ist, die ihre eigenen wissenschaftlichen und theoretischen Grundlagen zu einem
großen Teil selbst entwickeln muss, will die Zeitschrift sich an den Problemen der Praxis orientieren, ohne die Aufgabe zu vergessen, ein solides
wissenschaftliches Fundament zu erarbeiten. Zur
Anwendungsorientierung gehört auch die Beschäftigung mit den Problemen der Auswirkung
der Informatikanwendungen auf den Einzelnen,
den Staat und die Gesellschaft sowie mit Fragen
der Informatik-Berufe einschließlich der Ausbildungsrichtlinien und der Bedarfsschätzungen.
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Liebe Leser:innen,
wir leben in bewegten Zeiten. Noch immer beeinflusst
die Pandemie unser aller Leben, täglich sterben allein in
Deutschland hunderte als Folge einer Covid-19-Erkrankung. Aus den Schlagzeilen ist das Thema aber in Rekordzeit verschwunden, seit Russland einen Angriffskrieg
in der Ukraine begonnen hat. Dass Krieg immer auch in
den Medien stattfindet und sich alle Seiten bemühen, die
öffentliche Meinung zu beeinflussen, ist nicht neu. Neu ist
dagegen, dass dieser Krieg das Thema Informationstechnologie in den Fokus gerückt hat.
IT spielt auf unterschiedlichen Ebenen eine Rolle. Besonders bedrohlich ist dabei, was unter dem Begriff „Cyberwar“ zusammengefasst wird. Dabei werden gezielt kritische
Infrastrukturen (KRITIS) attackiert. Die NATO steht heute
auf dem Standpunkt, dass auch ein solcher Angriff Anlass
für die Ausrufung des Bündnisfalls sein kann. Die Schwierigkeit dabei: es ist in der Regel nicht so einfach, klar zu
sagen, ob etwa der Ausfall von Kraftwerken auf ein fehlerhaftes Software-Update oder auf eine gezielte Attacke
zurückzuführen ist. Wann soll man also den Bündnisfall
ausrufen und gegebenenfalls militärisch reagieren?
Das Wichtigste ist deshalb, dass sich Staaten und Unternehmen möglichst gut auf derartige Angriffe vorbereiten
und dafür sorgen, dass der Schaden im Zweifelsfall begrenzt
ist. Dabei sind es nicht nur Geheimdienste oder Militärs anderer Staaten, die ein Risiko darstellen. Auch Kriminelle,
die etwa Ransomware-Angriffe auf Krankenhäuser starten,
um Geld zu erpressen, sind ein Risiko für KRITIS. Darüber
hinaus nehmen teilweise auch Aktivisten staatliche Stellen
ins Visier. Im Krieg gegen die Ukraine hat die Gruppe Anonymous öffentlich erklärt, Cyberattacken gegen Russland
zu führen. So ist es beispielsweise offenbar gelungen, Bil-

der der Zerstörung in ukrainischen Städten ins staatliche
russische Fernsehen zu schmuggeln.
Aber auch jenseits des Themas Sicherheit ist IT, auch
und gerade in Zeiten militärischer Konflikte, von entscheidender Bedeutung. Produktionsabläufe, Logistik, Planung
– in diesen und anderen Bereichen geht kaum noch etwas
ohne IT. Der Bildungssektor hat sich inzwischen ebenfalls
umfassend digitalisiert. Die Recherche in gedruckten Büchern und Zeitschriften ist längst überwiegend zu einer am
Bildschirm geworden. Die umfassende Vernetzung ermöglicht es Forscher aller Kontinente miteinander zu arbeiten –
auch das kann im Konfliktfall beeinträchtigt sein.
Wir leben in bewegten Zeiten und Informatiker:innen
aller Fachrichtungen sind gefragt, ihren Beitrag dazu zu
leisten, dass wir gut durch die unterschiedlichen Herausforderungen kommen. Der Informatik als Wissenschaft und
Technik wird hierbei eine entscheidende Rolle zukommen.
Viele Grüße
Peter Pagel
Chefredakteur
Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische
Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutsadressen neutral.
Peter Pagel
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Zusammenfassung
Entscheidungen über die Nutzung digitaler Technologien und den durch sie möglichen Aufbau kritischer digitaler Infrastrukturen sind von nationaler und gegebenenfalls von globaler Tragweite. Das gilt zunächst vor allen Dingen für den
Aufbau und Betrieb nationaler und für die durch deren Integration entstehenden und betriebenen globalen Kommunikationsinfrastrukturen. Sie ermöglichen digitalen Datentransfer und damit deren Bereitstellung und Nutzung an jedem
vorherbestimmten Punkt der Erde und im schon explorierten Weltraum zum vorherbestimmten richtigen Zeitpunkt für die
jeweils vorherbestimmte Nutzung.
Leider können deren der Vorherbestimmung gemäße Bereitstellungen und Nutzungen wegen unzureichender und inkonsistenter, nicht widerspruchsfreier und falscher Festlegungen, aber auch durch kriminelle Akte nicht immer sichergestellt werden. Die Vermeidung der daraus möglicherweise folgenden Schäden ist Gegenstand der Bemühungen, digitale Souveränität
der vielen an der Erstellung und Nutzung digitaler Infrastrukturen Beteiligten und Betroffenen langfristig sicherzustellen.
Die langfristige Zusicherung der digitalen Souveränität erfordert die Governance der jeweiligen digitalen Infrastruktur und
die Überprüfung ihrer Compliance mit vorgegebenen Anforderungen.
Die nachfolgenden Erläuterungen sollen die Kenntnisse beschreiben, die nötig sind, um nicht nur Abschätzungen, sondern
auf Fakten basierte Governance und Compliance und rationale Entscheidungen zu ermöglichen.

Vorwort
Digitale Souveränität ist eine Zusicherung von Rechten an
Berechtigte. Eine der ältesten und sicherlich auch wirkmächtigsten Zusicherungen eines Rechts auf digitale Souveränität ist die Verpflichtung zu „Netzneutralität“ im Internet nach der alle Nutzer des Netzes gleichbehandelt werden
müssen und keinerlei Privilegien, wie z. B. die Gewährung
von unterschiedlichen Übertragungsgeschwindigkeiten für
Daten im Netz für unterschiedliche Nutzer, zulässig sind.
Diese Zusicherung bedeutet allerdings noch nicht, dass
mit ihr auch eine Zusicherung eines Rechts für kontinuierliche Verfügbarkeit des Internet für jeden Interessierten
verbunden ist. Obwohl in Europa, anders als in manchen
anderen Ländern, nicht politisch über eine begrenzte Verfügbarkeit des Netzes entschieden werden kann, kann aber
 Herbert Weber
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wegen der weißen Flecken in der Telekommunikationsinfrastruktur ein solches Recht dann tatsächlich doch nicht
jeder zugesichert erhalten.
Wer sich der Mühe unterzogen hat die „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen“ oder Nutzungsbedingungen für die
Nutzung eines Computerbetriebssystems, eines digitalen
Dienstes oder einer im Internet angebotenen App vollständig zu lesen und sie auch verstanden hat, weiß, welche
Rechte an dem erworbenen digitalen Produkt er nicht hat
und welche Rechte sich der Anbieter vorbehalten hat und
er weiß, wieviel mögliche digitale Souveränität ihm nicht
zugebilligt wird.
Seit dem vom US-Präsidenten ausgelösten öffentlichen
Diskurs über die Vertrauenswürdigkeit chinesischer Anbieter digitaler Kommunikationstechnologien für die 5. Generation mobiler Kommunikationsinfrastrukturen ist bekannt,
dass digitale Souveränität auch längst ein geopolitisches
Problem ist.
Damit ist schon verdeutlicht, dass digitale Souveränität
ein „vielschichtiges“ Problem ist.
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In der Zukunft werden sich viele Anbieter und Nutzer
digitaler Technologien sehr viel weitergehende Fragen zu
ihrer digitalen Souveränität stellen müssen: Welche Zusicherungen für digitale Souveränität muss ein Energieversorgungsunternehmen verlangen um seinem Versorgungsauftrag gerecht werden zu können; welche Rechtezusicherung benötigen Anbieter eines (semi-)autonom fahrenden
Vehikels und welche Zusicherung benötigt der Passagier?
Digitale Souveränität ist zunächst ein dominant juristischer und wegen der mit ihrer Einforderung verbundenen
Aufwendungen und Kosten ein ökonomischer und nicht zuerst ein informatischer Sachverhalt. Andererseits gilt, dass
Zusicherungen von Rechten im Hinblick auf digitale Technologien, die nicht auch technisch sichergestellt werden
können, sind, wie die Erfahrungen zeigen, von nur begrenztem Wert.
Die Entwicklung von informatischen Vorkehrungen zur
Absicherung der digitalen Souveränität erfordern deshalb
nicht nur spezifische technische Kenntnisse und Kompetenzen, sondern auch Fähigkeiten zur Erfassung juristischer
Sachverhalte und einer dort anzutreffenden nichttechnischen Begriffswelt. Aber, wer wenn nicht Informatiker
können den digitalen Sachverstand bereitstellen, wenn digitale Souveränität nicht zum inhaltlosen Schlagwort in
Werbebroschüren werden soll, sondern digitale Souveränität auch technisch sichergestellt werden soll.
Deshalb müssen Informatiker wissen, was sie über digitale Souveränität wissen müssen, um einerseits Gesprächspartner für Politiker, Juristen und Ökonomen sein zu können
und um andererseits informatische Sachverhalte diesen verständlich erklären zu können. Da digitale Souveränität für
viele Informatiker noch kein seit Langem bekanntes Thema
ist, werden in den folgenden Erläuterungen zunächst umgangssprachliche Beschreibungen und danach fachsprachliche Definitionen der mit dem Thema verbundenen Herausforderungen erfolgen, um dem Anspruch soweit wie möglich gerecht zu werden, für unterschiedliche Gruppen von
Interessierten verständlich zu sein.
Mit den folgenden Erläuterungen ist beabsichtigt, darauf aufmerksam zu machen, dass ein existenziell wichtiger Aspekt der Digitalisierung, die digitale Souveränität,
im staatlichen und privaten Handeln offensichtlich vernachlässigt oder sogar ausgeblendet worden ist. Offensichtlich
mögliche und schon stattfindende Beeinträchtigungen der
digitalen Souveränität für Jeden und Jede sind Anlass genug, das Thema zur Diskussion zu stellen.
In diesem ersten von 2 aufeinanderfolgenden Artikeln
soll zunächst in umgangssprachlicher Beschreibung ein
Überblick über die mit dem Begriff digitale Souveränität
verbundenen Sachverhalte, über die zwischen ihnen existierenden Beziehungen und Abhängigkeiten und ein Einblick
in diese Sachverhalte vermittelt werden.
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Im zweiten Artikel werden dann in fachsprachlicher Beschreibung die die digitale Souveränität definierenden Sachverhalte soweit erläutert, dass nach dem ersten Überblick
auch ein gewisser Durchblick für die Handhabung der mit
der Forderung für digitale Souveränität entstehenden und
zu bewältigenden Herausforderungen möglich wird.
Beide oben beschriebenen Artikel sind überarbeitete einführende Teile eines Vorlesungsskripts dessen weitere Teile
die Erfassung und Darstellung der im Hinblick auf digitale
Souveränität als kritisch zu betrachtenden digitalen Zielobjekte sind. Dazu erfolgen umgangssprachliche und fachsprachliche Beschreibungen universell nutzbarer und genutzter digitaler Infrastrukturen als Zielobjekte, um daran
anschließend ein systematisches Vorgehen für die Durchführung von Governance und Compliance abzuleiten zu
können.
Der Hauptteil der Vorlesung stellt Konzepte für die Zusicherung digitaler Souveränität für die Bereitsteller und
Nutzer von Daten durch ein „Managed Data Sharing“ dar.

Teil 1: Souveränität und digitale Souveränität
Das Wort Souveränität ist ein dem Staatsrecht oder Völkerrecht entlehnter Begriff. Seine Einführung in die Rechtsgeschichte geht auf den französischen Philosophen Jean
Bodin (1529/30–1596) zurück und der Begriff erhielt eine
praktische Ausprägung in dem nach dem 30-jährigen Krieg
geschlossenen Westfälischen Frieden. Der Begriff „Souveränität“ ist heute umgangssprachlich eng verbunden mit Begriffen wie „Autonomie“, „Selbstbestimmung“, „Autarkie“
und „Unabhängigkeit“ und gilt als umfassende Bezeichnung für die nationalstaatliche Hoheit, um den Schutz eines Staatsterritorium und eines Staatsvolkes sicherzustellen
und das gesellschaftliche Leben des Staatsvolkes zu regeln.

Was definiert digitale Souveränität?
Für den Begriff der digitalen Souveränität gelten im Prinzip
weiterhin die dem staatsrechtlichen Begriff „Souveränität“
unterlegten Bedeutungen. Allerdings ist das Territorium auf
das sich der Begriff digitale Souveränität bezieht nicht mehr
ein staatliches Territorium, sondern ein abgegrenztes aber
letztendlich sogar globales „digitales Territorium“.
Abhängig von der Nutzungsbestimmung können digitale
Territorien als Festlegung durch Berechtigte entstehen und
sie sind demzufolge z. B. persönliche oder unternehmensund organisationsbezogene oder auch globale digitale Territorien. Berechtigte können Subterritorien in sie umfassenden Territorien festlegen.
In Analogie zum Staatsvolk in der staatsrechtlichen Definition des Begriffs „Souveränität“ können diejenigen, die
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Rechte im Hinblick auf digitale Technologien zuordnen
dürfen und denen Rechte zugeordnet werden dürfen, die
Berechtigten, als „digitales Staatsvolk“ gelten. Berechtigten können unterschiedliche Rechte, abhängig von der Rolle, die sie spielen sollen, zugeordnet werden.
Digitale Souveränität bezeichnet in einer ersten Definition die Zuordnung von Rechten an zur Installation, zum Betrieb und zur Nutzung digitaler Technologien Berechtigte.
Im Folgenden wird verdeutlicht werden, dass Rechtezuordnungen auch Zuordnungen von Verpflichtungen implizieren
können und letztlich wird erklärt, dass die Zuordnung von
Rechten und Verpflichtungen ergänzt werden müssen um
Handlungsvollmachten, um Rechte- und Verpflichtungszuordnungen implementieren zu können.
Digitale Souveränität kann zwar im Extremfall eine absolute Souveränität sein, aber auch eine geteilte oder partielle und auch eine konditionierte d. h. bedingte Souveränität
sein. Mit ihr wird festgelegt, dass Rechte im Hinblick auf
bestimmte digitale Objekte in einem digitalen Territorium
von bestimmten Berechtigten nur in Anspruch genommen
werden dürfen, wenn eine vorgegebene Bedingung erfüllt
ist.

Um wessen digitale Souveränität geht es?
Eine erste Differenzierung für Berechtigte unterscheidet
zwischen Anbietern, Betreibern und Nutzern digitaler Technologien. Sowohl Anbieter als auch Betreiber und Nutzer
können an der Bereitstellung digitaler Technologien „Beteiligte“ sein. Nutzer sind letztendlich diejenigen, die Leistungen eines digitalen Territoriums anfordern und erhalten.
Anbieter, Betreiber und Nutzer können aber auch „Betroffene“ sein, weil sie möglicherweise durch die Existenz und
Nutzung digitaler Technologien in einem bestimmten anderen, verbundenen Territorium in ihrem eigenen Territorium
passiv kollateral betroffen sein können.
Es gilt dann die folgende Begriffshierarchie: Berechtigte
sind alle an der Etablierung und Nutzung eines digitalen
Territoriums Beteiligten und alle von der Nutzung des digitalen Territoriums Betroffenen. Anbieter, Betreiber und
Nutzer können sowohl Beteiligte als auch Betroffene sein.
Sie alle zu erfassen und ihre Ansprüche auf digitale Souveränität kennenzulernen, ist die Voraussetzung dafür, Governance und Compliance für digitale Territorien zu etablieren. In der Regel gilt, dass alle Berechtigten zur gleichen
Zeit sowohl Beteiligte als auch Betroffene sind.

Was sind digitale Territorien?
Der Begriff „digitale Souveränität“ verlangt nicht nur, dass
er durch weitere Begriffe wie oben erklärt und definiert
wird, sondern dass auch qualitative und quantitative Bewertungen der digitalen Souveränität möglich werden, so-
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dass auch die Definition eines zugestandenen und erzielten
Grades von digitaler Souveränität möglich ist. Digitale Souveränität muss insbesondere auch den Bezug zu den digitalen Betrachtungsgegenständen so herzustellen gestatten,
dass die Ausübung von „Kontrolle“ durch Überwachung
und Verhinderung von Kontrollverlusten für diese Gegenstände möglich wird.
Dazu wird zur Charakterisierung der digitalen Betrachtungsgegenstände deren Bezeichnung als „digitale Objekte“
eingeführt. Jeder noch so kleine oder große kommunikationsfähige digitale Computer, von einem mit einer Mikroantenne ausgestatteten digitalen Sensor bis hin zu einem
Smartphone und zu einem Höchstleistungscomputer, befindet sich, wenn dieser an irgendein Kommunikationsnetz angeschlossen ist, zwangsläufig in einem digitalen Territorium. Offensichtlich sind die meisten dieser digitalen Objekte hochgradig komplex und aus vielen anderen elementaren
digitalen Objekten zu konstruierten Installationen digitaler
Objekte aufgebaut. Wenn in den nachfolgenden Erläuterungen Differenzierungen nicht nötig sind, sollen sie alle
summarisch als digitale Objekte bezeichnet werden.
Der digitale Gegenstand, auf den sich digitale Souveränität der Beteiligten und Betroffenen in einem digitalen
Territorium bezieht, ist die im Territorium existierende „digitale Welt der interagierenden digitalen Objekte“ mit allen
ihren Installationen digitaler Technologien im globalen oder
einem begrenzten digitalen Territorium. Die digitale Welt
umfasst sowohl materielle als auch virtuelle digitale Objekte und digitale Objektbereiche wie Computer, Netzwerke, Hardware, Software, Programme und Daten. Offensichtlich ist in diesen digitalen Welten die Anzahl der digitalen
Objekte und Objektbereiche so groß, dass die umfassende
digitale Souveränität aller Beteiligten und Betroffenen im
Hinblick auf die Gesamtheit aller digitalen Objekte in einer
digitalen Welt nicht Gegenstand der Betrachtung und von
Vereinbarungen sein kann. Digitale Souveränität kann demzufolge in der Praxis fast immer nur eine Charakteristik für
als kritisch betrachtete „hot spots“ sein.
In der Umgangssprache aber auch in Fachsprachen hat
sich zur Erläuterung des Begriffs „digitale Souveränität“
eingebürgert, z. B. von „Datensouveränität“ zu sprechen,
obwohl Daten weder Rechte, Selbstbestimmung Unabhängigkeit oder Autarkie einfordern noch anerkennen können,
noch können sie sich rechtskonform verhalten. Folgt man
Jean Bodin und dem Westfälischen Frieden wird mit dieser
Sprechweise leider verkannt, dass Rechte nur Rechtspersonen im Hinblick auf einen Betrachtungsgegenstand, wie
etwa im Hinblick auf ein Land oder einen Staat, zugeordnet werden können und das verschiedene Rechtspersonen
auch unterschiedliche Rechte über den gleichen Gegenstand
„Daten“ haben können.
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Digitale Infrastrukturen als digitale Territorien
Digitale Infrastrukturen sind keine Errungenschaft der digitalen Neuzeit, sondern sie sind seit der ersten Installation
von Rechenzentren vor ca. 70 Jahren der Modus für die
gemeinschaftliche Nutzung der dort verfügbaren Computer. Mit der Zusammenführung digitaler Technologien mit
digitalen Kommunikationstechnologien entstanden digitale
Infrastrukturen in denen die Ausführung von Programmen
mit den in einem digitalen Territorium verfügbaren Computer mit Daten erfolgen kann, die zunächst in einem anderen
digitalen Territorium bereitgehalten werden und dass der
dazu nötige Datenaustausch zwischen verschiedenen Computern in verschiedenen Territorien in Realzeit möglich ist.
Von allgemeinem Interesse sind heute digitale Territorien, „digitale Infrastrukturen“, die den Charakter von für
Viele oder Alle nutzbare Betriebsmittel zu sein haben. Damit sind digitale Infrastrukturen geteilte oder „shared“ digitale Objekte, die kommunikativ verbundene Hardware und
Software umfassen. Sie stellen vielfach wiederverwendbare
Basisleistungen bereit, um mit diesen Basisleistungen fachund sachspezifische Leistungen zu ermöglichen. Digitale
Territorien, die dieser Charakterisierung gerecht werden,
sind für die folgenden Erläuterungen der digitale Gegenstand von besonderem Interesse.
Zu den an der Installation digitaler Infrastrukturen Beteiligten gehören die Anbieter digitaler Produkte und Dienste,
die Betreiber digitaler Infrastrukturen und die Nutzer der
digitalen Infrastrukturen. Sie alle erheben möglicherweise
und wahrscheinlich konkurrierende Ansprüche auf digitale Souveränität. Wie später ausführlicher erläutert wird, ist
die Voraussetzung für die Entwicklung eines Interessenausgleichs für eine geteilte digitale Souveränität ein hinreichend detailliertes Verständnis der jeweiligen digitalen
Infrastruktur unverzichtbar.
Digitale Infrastrukturen sind heute nicht mehr nur für
den Datenaustausch zwischen digitalen Territorien geeignet, sondern erlauben die „interoperating“ genannte getrennte aber koordinierte Ausführung konzeptionell miteinander verbundener Programme auf verschiedenen Computern und den dazu nötigen Datenaustausch. Diese Voraussetzungen ermöglichen deshalb nun die Bereitstellung digitaler Infrastrukturen, die nicht nur einfache, sondern auch
hochleistungsfähige und hochkomplexe Basisleistungen als
Dienste, Dienste-Plattformen und Apps für unterschiedliche
Anwendungen bereitstellen können.
Für das Management digitaler Infrastrukturen ist zu erwarten, dass sie nicht nur real, sondern auch als Modelle
und damit als virtuelle Abbilder existieren werden, mit deren Hilfe auch deren autonome digitale Betriebsorganisation möglich wird. Während solche Konzepte z. B. für digitale Cloud-Infrastrukturen schon in der Praxis genutzt werden, steht eine ähnliche Entwicklung bei den Betreibern an-

65

wendungsspezifischer digitaler Infrastrukturen, mit denen
z. B. Abläufe in komplexen Zulieferketten oder in komplexen Energieversorgungs-Netzen digital gesteuert werden,
noch bevor. Es ist zu erwarten, dass virtuelle Abbilder digitaler Infrastrukturen auch als Werkzeug zur Sicherung der
digitalen Souveränität der Beteiligten und Betroffenen beitragen werden.

Was ist geteilte „shared“ digitale Souveränität?
Der Begriff Sharing bezieht sich im Hinblick auf digitale
Souveränität auf durch mehrere Beteiligte und Betroffene
gemeinschaftlich geltend gemachte Interessen an digitalen
Objekten und ihm werden dazu 4 verschiedene Bedeutungen zugeordnet:
So wie in der Diskussion über eine „Sharing-Ökonomie“
wird mit dem Begriff zum Ausdruck gebracht, dass ein Ding
von mehreren Nutzern genutzt und von jedem der Nutzer
nur zeitweilig genutzt wird. Diese Deutung entspricht dem
schon in den 1960er-Jahren des vorigen Jahrhunderts in der
Informatik entwickelten Begriffs Time Sharing von Computern durch deren temporäre Verfügbarkeit als „virtual machines“. Der Begriff Sharing steht damit in einem engen
Bedeutungszusammenhang zum Begriff „digitale Virtualisierung“ und ermöglicht die Nutzung der Virtualisierung
für eine „Pseudoparallelisierung“ der Nutzung eines Computers.
Der Begriff Sharing einer Infrastruktur bezieht sich im
Hinblick auf die digitale Souveränität seiner Beteiligten und
Betroffenen sowohl auf die temporäre Verfügbarkeit virtueller materieller digitaler Objekte wie auf Computer, deren
Nutzung durch mehrere Nutzer „quasi parallel“ stattfinden
kann, als auch auf virtuelle digitale Objekte wie gespeicherte Programme und Daten für die beliebig viele Kopien
zeitgleich oder zeitlich überlappend parallel existieren und
genutzt werden können. Das Sharing durch Kopien hingegen ermöglicht eine wirkliche „Parallelisierung“.
Für diese zeitüberlappende oder zeitgleiche Nutzung von
Kopien virtueller digitaler Objekte, wie z. B. von Programmen und Daten, von Apps, Diensten, Dienste-Plattformen
etc., muss sichergestellt werden, dass die jeweiligen Nutzungen sich gegenseitig nicht beeinflussen und deren sogenannte „Mandantenfähigkeit“ sichergestellt ist.
Für die Nutzung von mit digitalen Infrastrukturen gespeicherten Daten gilt darüber hinaus, dass digitale Souveränität
der Beteiligten und Betroffenen nicht nur in der quasiparallelen und parallelen Nutzung, sondern auch dann sichergestellt werden muss. Daten besitzen möglicherweise sowohl
einen materiellen als auch ideellen, über eine einzelne Nutzung hinausgehenden Nutzwert, sodass sie auch in zeitlich
versetzte Nutzungen einem andauernden oder persistenten
Souveränitätsanspruch ihrer Beteiligten und Betroffene unterliegen.
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Im Hinblick auf die digitale Souveränität der Beteiligten
und Betroffenen der Nutzung digitaler Infrastrukturen gilt
eine weitere Deutung für den Begriff Sharing: Die digitalen Objekte in einer digitalen Infrastruktur erlangen eine
„Teilhabe“ an der Infrastruktur und an ihrem Wert, weil sie
Teilleistungen zur Gesamtleistung der digitalen Infrastruktur erbringen. Damit erfolgt ein Sharing der Gesamtleistung
der digitalen Infrastruktur zwischen den Teilhabern, also
den Beteiligten und Betroffenen der digitalen Infrastruktur.
Im Hinblick auf die digitale Souveränität der an der Installation und am Betrieb digitaler Infrastrukturen Beteiligten entsteht durch die Bereitstellung der dazu nötigen digitalen Technologien durch Dritte eine technologische Abhängigkeit von diesen für die Gestaltung der Infrastrukturen
bis dahin, dass von den Technologieanbieter Gestaltungshoheit in Anspruch genommen wird, die gleichzeitig eine
Beeinträchtigung der digitalen Souveränität der die Installation und den Betrieb übernehmenden Beteiligten.
Der Begriff Sharing bezieht sich im Hinblick auf digitale
Souveränität aber auch auf von mehreren Beteiligten und
Betroffenen individuell geltend gemachte Rechte an den
gemeinschaftlich genutzten digitalen Objekten.
Die dann entstehenden Rechteanforderungen können zu
unterschiedlichen Konstellationen führen: In einem ersten
von 2 Extremfällen gewähren alle Beteiligten und Betroffenen allen anderen Ansprüche geltend machenden Beteiligten und Betroffenen die gleichen Rechte und in einem
zweiten, dazu komplementären Extremfall gewähren sich
gleichzeitig Ansprüche geltend machende Betroffenen und
Beteiligten gar keine Rechte und verhindern damit eine gemeinschaftliches kooperative Nutzung der digitalen Objekte. Ein gemeinschaftliches Interesse an digitalen Objekten
wird durch Konstellationen zwischen diesen beiden Extremen zum Ausdruck gebracht.
Eine weitere Differenzierung in der Entwicklung von
Konstellationen zwischen den Extremen wird dadurch möglich, dass mehrere unterschiedliche Rechte im Hinblick auf
ein digitales Objekt so geteilt werden, dass die Beteiligten
und Betroffenen Ansprüche auf unterschiedliche, zueinander kompatible Rechte geltend machen und sich gegenseitig gewähren. Geteilte digitale Souveränität ist dann die
gemeinschaftliche und geteilte Inanspruchnahme zugeordneter Rechte durch die an der Bereitstellung und Nutzung
digitaler Technologien Beteiligten und der durch die von
der Nutzung Betroffenen.
Die Nutzung aller 4 Bedeutungen des Begriffs Sharing
digitaler Objekte und aller möglichen Konstellationen für
das Sharing von Rechten kommen in der Entwicklung und
Nutzung digitaler Infrastrukturen zur Anwendung und begründen damit eine zwischen den Beteiligten und Betroffenen sowie den Dritten geteilte „shared“ Souveränität.
Aus informatischer Sicht besonders wichtig ist, dass alle
4 der dargestellten Sharing-Konzepte einen jeweils eige-
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nen technischen Mechanismus zur Sicherstellung der jeweils geforderten „digitalen Souveränität“ erfordert. Sharing strebt an, dass die jedem Berechtigten zugeordneten
spezifischen Rechte zugesichert werden, um den von ihm
geforderten Nutzen erzielen zu können und keinen Schaden erleiden müssen. Geteilte digitale Souveränität ist deshalb eine vereinbarte oder „managed sovereignty“ der Nutzer, Betreiber und Anbieter digitaler Produkte und Dienste
durch vereinbarte und abgestimmte gemeinschaftliche Zuordnung von Rechten.

Rechte und Verpflichtungen
Unterschiedliche Beteiligte und Betroffene fordern und erhalten unterschiedliche Rechte zugeordnet, um ihrer Rolle entsprechend agieren zu können: Anbieter erhalten in
der Regel Besitzrechte, Betreiber erhalten Betriebsrecht und
Nutzer erhalten Nutzungsrechte zugordnet.
Eigentumsrechte sind aus dem Besitz geistigen Eigentums im Hinblick auf die jeweiligen digitalen Objekte abgeleitet oder aus der der Herstellung und den dafür getätigten Investitionen abgeleitete Eigentumsrechte sowie aus
durch Patente vorgegebene und aus durch Lizenzen oder
Subskriptionen, vertraglich geregelten Überlassungen resultierende Besitzrechte.
Betreiber erhalten Rechte auf Information mit denen geregelt wird, wie die zu erwerbenden und zu betreibenden
digitalen Objekte in eine digitale Installation eingebettet
werden können, welche Qualitätsgarantien der Betreiber
in Anspruch nehmen darf, welche Zugriffe und Eingriffe
dem Anbieter während des Betriebs vorbehalten bleiben
und welche Entschädigungen der Betreiber für den Fall des
Ausfalls der Betriebsfähigkeit des digitalen Objekts der Betreiber erhalten wird.
Nutzer erhalten Zugangsrechte, die den Nutzern die Rahmenbedingungen für den Zugang zu den digitalen Objekten in ihren Nutzungen zusichern, darüber hinaus die Rahmenbedingungen für die Einbettung der genutzten digitalen
Objekte in eigenen digitalen Objekten erfolgen kann oder
muss und wie dann die Weitergabe eigener Objekte mit den
genutzten fremden erworbenen und weitergeleiteten Nutzungsrechten stattfinden darf oder muss.

Wie wird digitale Souveränität erreicht?
Den Anspruch auf digitale Souveränität geltend zu machen,
und die Zuordnung von Rechten zu den jeweils Beteiligten
und Betroffenen gelingt entweder durch bewusste proaktive Festlegung der zugeordneten Rechte oder durch eine
unbewusste gewohnheitsmäßige Festlegung und/oder durch
Inanspruchnahme schon zugeordneter geteilter Rechte. Ansprüche und Zusicherungen sind möglicherweise eine sich
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dynamisch ändernde Charakteristik der Beteiligten und Betroffenen.
Digitale Souveränität wird dann durch die Inanspruchnahme der aus Rechten abgeleiteten Handlungsvollmachten
aller an der Etablierung einer digitalen Infrastruktur Beteiligten und der von der Nutzung der digitalen Infrastruktur
Betroffenen erreicht. Sie leiten Forderungen für Handlungsvollmachten im Hinblick auf ihren „Anteil“ an der digitalen
Infrastruktur aus ihrer jeweiligen Rolle als Anbieter, Betreiber oder Nutzer ab und müssen im Bedarfsfall Beschränkungen dieser Handlungsvollmachten akzeptieren.
Abhängig von der beabsichtigten Nutzung einer digitalen Infrastruktur sind Handlungsvollmachten entweder nur
einer privaten Nutzung für festgelegte Beteiligte und Betroffene vorbehalten oder es sind öffentliche Handlungsvollmachten für jeden Nutzer. Sie müssen demzufolge entweder privaten oder öffentlich-rechtlichen Regelungen genügen und die digitalen Infrastrukturen gelten dann als „offen“ oder „proprietär“.
In einer vernetzten digitalen Welt ist die dem einen zugebilligte digitale Souveränität möglicherweise und sogar
wahrscheinlich eine Beschränkung der digitalen Souveränität des anderen oder sogar vieler anderen. Es muss deshalb davon ausgegangen werden, dass gemeinsame digitale
Souveränität nicht nur eine Teilung der Rechte, sondern
auch der Verpflichtungen der Beteiligten und Betroffenen
umfassen muss, damit eine Teilung der Rechte ermöglicht
werden kann und entsprechende Handlungsvollmachten gewährt werden können.

Direkt und indirekt erworbene digitale
Souveränität
Erworbene digitale Souveränität ist ein aus der Bereitstellung, dem Betrieb und der Nutzung von digitalen Produkten und Diensten ableitbarer Anspruch, diesen Aufgaben
entsprechende Rechte und Handlungsvollmachten über digitale Produkte und Dienste als Zielobjekte zugeordnet zu
erhalten.
Einen unmittelbaren Eindruck davon, was erworbene digitale Souveränität bedeutet, gewinnt ein Erwerber digitaler
Produkte und Dienste, wenn er die unmissverständlichen
Bekundungen eines Anspruchs für Vollmachten eines Anbieters in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder in
den Nutzungsbedingungen liest. Nicht allein der Umfang
von Vollmachten, sondern auch die Tiefe der Eingriffe in
Eigentumsrechte der Erwerber macht ihn häufig zu einem
sehr begrenzt handlungsfähigen Besitzer des erworbenen
Eigentums.
Eine indirekte, aber nicht weniger wirksame Art der Anbieter digitaler Produkte und Dienste, nachhaltig digitale
Souveränität für sich zu erwerben besteht darin, mit dem
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Überlassen und der anschließenden Nutzung der digitalen
Produkte und Dienste eine nicht explizit vereinbarte Bindung des Erwerbers an seinen Bereitsteller zu bewirken.
Diese Kundenbindung des Erwerbers an seinen Bereitsteller ist meist unbeabsichtigt und wird dem Erwerber erst
nach längerer Zeit bewusst: Ein späterer Wechsel zu einem
anderen Anbieter ist wirtschaftlich nicht mehr zu rechtfertigen, weil die Kosten für die für einen Wechsel nötigen
Einsatzvorbereitung und die darüber hinaus nötigen Anpassungen etablierter Vorgehensweisen zu hoch sind. Der
Anbieter gewinnt dabei ohne Anforderung langfristig wirksame Vollmachten für die Weiterentwicklung seiner Produkte oder Dienste, auch gegen den möglichen Willen seines Kunden und der Kunde wird zum Betroffenen dieser
als „lock in effect“ bezeichneten Abhängigkeit und verliert
digitale Souveränität.
Auch wenn der „lock in effect“ erst spät, während des
Beginns des Cloud-Computing, Gegenstand öffentlicher
Diskurse geworden ist, ist seine Existenz seit der Verfügbarkeit vielfach genutzter Computerbetriebssystemen
bekannt. Mit Ihnen sind de facto „Standardcomputer“ verfügbar geworden und die Nutzer von Computern haben
einen Teil ihrer Gestaltungshoheit für die Einbettung von
Computern in ihre digitalen Infrastrukturen verloren.
Erst jetzt wird vielen Nutzern klar, dass mit der Festlegung der Betreiber und Nutzer auf bestimmte Computerbetriebssystemen betriebssystemspezifische digitale Infrastrukturen als Basis für quasi geschlossene digitale Ökosysteme mit allen Angeboten des Anbieters für die Rundumversorgung seiner Nutzer entstanden sind. Die Nutzer
sind auf Dauer an das von ihnen einmal ausgewählte Ökosystem gebunden. Zur Begrenzung der aus ihren Rollen abgeleiteten und gewonnenen Vollmachten der Anbieter treten
deshalb schon seit Langem Nutzervereinigungen den Anbietern entgegen, um gemeinschaftlich einen gewissen Grad
an Mitsprache und damit von digitaler Souveränität im Hinblick auf die weitere Gestaltung der Angebote für digitalen
Produkte und Dienste von den Anbietern einzufordern zu
können.

Beeinträchtigungen digitaler Souveränität
Die prominentesten aber nicht notwendigerweise auch teuersten zurzeit stattfindenden Beeinträchtigungen der digitalen Souveränität sind die durch kriminelle Akte verursachten. Sowohl bei diesen, aber auch bei anderen möglichen
Beeinträchtigungen muss wohl davon ausgegangen werden, dass hohe Dunkelziffern realistische Abschätzungen
der durch Souveränitätsverlust entstehenden Schäden nicht
immer zulassen. Veröffentlichungen einschlägiger Fachverbände sprechen allein für Deutschland von zweistelligen
Milliardenbeträgen je Jahr.
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Kriminell verursachte Souveränitätsverluste
Die Beeinträchtigung der digitalen Souveränität der verschiedenen digitale Infrastrukturen gemeinschaftlich zur
Verfügung stellenden Beteiligten einerseits und der verschiedenen gemeinschaftlich nutzenden Betroffenen andererseits, sind die durch sogenannte Ransomware verursachten Verschlüsselungen durch Dritte, sodass die Nutzung
einer digitalen Infrastruktur und insbesondere der innerhalb dieser Installation vorgehaltenen Daten verhindert
wird. Erst durch Lösegeldzahlungen wird dann in aller
Regel die Nutzungsmöglichkeit wiederhergestellt.
Diese Beeinträchtigung der Nutzung einer digitalen
Infrastruktur entspricht dem temporären Entzug des Nutzungsrechtes. Um dies zu erreichen, ist zuvor die Überwindung der für die in der digitalen Infrastruktur installierten
Sicherheitsvorkehrungen erfolgt. Die durch Ransomware
verursachten Schäden sind beträchtlich und führen im Extremfall zur Vernichtung der digitalen Betriebsmittel für
einen Betreiber und seine Nutzer und dies ist nicht die
einzige kriminelle Möglichkeit zur Beeinträchtigung der
digitalen Souveränität.

Systemische Souveränitätsverluste
In diesen Fall ist ein Souveränitätsverlust durch einen
Sicherheitsverlust durch die Überwindung von Sicherheitsvorkehrungen oder durch Nutzung von Sicherheitslücken
in einer digitalen Infrastruktur ermöglicht. Dies entspricht
demzufolge einem „systemischen“ Souveränitätsverlust,
wohingegen die nachfolgernd beschriebenen Ursachen für
Souveränitätsverluste „konzeptionelle“ Souveränitätsverluste darstellen.

Konzeptionelle Souveränitätsverluste
Die Verfügbarkeit digitaler Infrastrukturen erlaubt die digitale Repräsentation und damit die Virtualisierung nahezu
aller wahrnehmbaren dinglichen und erfassbaren nicht dinglichen Facetten der stationären und bewegten Lebenswelt.
Virtualisierung dieser Lebenswelt sind nicht notwendigerweise realitätsgetreue Repräsentation der dinglichen Lebenswelt durch z. B. Fotos oder Videos, sondern sind möglicherweise auch abstrahierenden Repräsentationen dieser
dinglichen Lebenswelt, wie z. B. die Repräsentation des
Menschen durch seinen Namen, seine Adresse, seine Körpergröße und sein Körpergewicht oder durch seinen Fingerabdruck.
Bei Fingerabdrücken als abstraktes Abbild eines Menschen, kann mit ihnen zwar eine eindeutige Zuordnung zu
einer Person erfolgen, gleichzeitig ist die Reduktion auf
den Fingerabdruck eine extrem unvollständige Beschreibung der Person. Durch Abstraktionen und deren virtuel-
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le Darstellungen entstehen somit Informationsverluste, die
später zu Fehlinterpretationen und Souveränitätsverlusten
führen, wenn Beteiligte oder Betroffene ein Recht auf vollständige Information geltend machen können. Andererseits
sind Abstraktionen unverzichtbare Techniken um nutzungsgerechte und in ihrer Komplexität beherrschbare Abbildungen oder Modelle der realen Lebenswelt zu ermöglichen,
auch auf die Gefahr hin, dass Fehlinterpretationen nicht
ausgeschlossen werden können.

Organisationsbedingte Souveränitätsverluste
Die den an der Verfügbarkeit und Nutzung Beteiligten und
Betroffenen zugordneten Handlungsvollmachten können
möglicherweise nicht hinreichend voneinander abgegrenzt
worden sein und verursachen demzufolge wechselseitige Beeinträchtigungen ihrer digitalen Souveränität. Auch
wissentliche oder nichtwissentliche Nichtbeachtung von
Bedingungen für die Ausübung der Vollmachten sind häufig die Ursache selbstverursachter Beeinträchtigungen der
digitalen Souveränität einiger Beteiligter und Betroffener
eines gemeinsam zur Verfügung gestellten und genutzten
digitalen Objekts oder einer viele digitale Objekte umfassenden digitalen Infrastruktur.
Weitgehend unbekannt sind und bleiben aus verständlichen Gründen viele Schäden und Verluste die durch selbstverschuldete Beeinträchtigungen der digitalen Souveränität
dadurch entstehen, dass fehlerhafte Bevollmächtigungen erfolgen, weil die Berechtigten zur Erteilung der Vollmachten
die Nutzungen für die sie Vollmachten erteilen, nicht hinreichend kennen und die Konsequenzen ihrer Entscheidungen
nicht umfassend kennen und nachverfolgen können.
Dabei wird vor allen Dingen allzu häufig übersehen, dass
nicht explizit verweigerte Vollmachten zunächst als Vollmachten zu betrachten sind. Um diese Fehler zu vermeiden sind auch technische Vorkehrungen für die Vermeidung
der Nutzung von nicht explizit erteilten Vollmachten nötig.
Nutzer digitaler Anwendungen und digitaler Infrastrukturen, denen die davon ausgehenden Gefahren bewusst sind,
gehen dazu über, insbesondere für die in den Nutzungen
verwendeten Daten ein systematisches „data governance“
zu etablieren, um die über unzulässige Nutzung von Daten
verursachten Beeinträchtigungen ihrer digitalen Souveränität zu verhindern.
Sowohl für fremdverursachte als auch für selbstverursachte Beeinträchtigungen der digitalen Souveränität sind
Angaben zu deren Umfang und Häufigkeit nicht allgemein
bekannt. Veröffentlichte Schätzungen gehen von Schäden
in Milliardenhöhe pro Jahr allein in Deutschland aus.
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Private und staatliche Regulierungen für
digitale Souveränität
Ansprüche für das Einräumen von Vollmachten über gemeinschaftlich genutzte digitale Produkte und Diensten
können nicht nur wie oben beschrieben erworben werden,
sondern können im Rahmen von gesetzlichen und vertraglichen Regulierungen auch gewährt werden: Anbieter
digitaler Produkte und Dienste gewähren Vollmachten zum
Betrieb der Produkte und Dienste als konstituierende Bausteine von digitalen Infrastrukturen, Betreiber gewähren
Nutzungsrechte an Nutzer der Produkte und Dienste und
staatliche Institutionen können Vollmachten im Interesse
der Allgemeinheit erteilen und Verpflichtungen einfordern.
Regulierungen für digitale Souveränität aller Beteiligten
und Betroffenen sind deshalb Gegenstand von Verhandlungen und Übereinkünften.
Das für Europa von der Europäischen Union verabschiedete Regelwerk zum Schutz personenbezogener Daten ist
das zurzeit bekannteste und im öffentlichen Diskurs präsenteste Regulierungsthema. Staatliche Regulierungen zur Abwehr der Nutzung nicht vertrauenswürdiger digitaler Technologien aus nicht als vertrauenswürdig eingeschätzte Staaten sind in allen Teilen der Welt in Vorbereitung oder schon
verabschiedet. Welchen Einfluss sie auf die Gestattung der
Nutzung globaler digitaler Infrastrukturen haben werden,
ist noch nicht im vollen Umfang abschätzbar. In Europa
sind dazu Regulierungen durch die Kommission der Europäischen Union verabschiedet oder in Vorbereitung.
Schon jetzt wirksame staatliche Regulierungen der digitalen Märkte in nichteuropäischen Staaten und insbesondere solche in den USA und in China lösen Befürchtungen
aus, dass die digitale Souveränität Europas weiteren Beeinträchtigungen unterliegen wird. In Europa daraufhin begonnene Projekte zur Sicherung der digitalen Souveränität der
Bereitsteller von Daten, deren temporäre oder dauerhafte
Speicherung in den USA erfolgt, sind begonnen worden.
Sie sehen ihrerseits Regulierungen vor. Die Wirksamkeit
dieser Regulierungen ohne Bereitstellungen digitale Mechanismen zur Durchsetzung der mit den Regulierungen
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beabsichtigten Beschränkungen der Vollmachten ausländischer Autoritäten darf bezweifelt werden.

Schlussbemerkungen
Weil die Digitalisierung in den meisten Teilen der Welt und
auch in Deutschland und in Europa dominant angebotsgetrieben und kaum nachfragegetrieben erfolgt, entstehen in
der Regel kaum noch korrigierbare dauerhafte, die digitale Souveränität beeinträchtigende, Abhängigkeiten zulasten
der Nutzer. „lock-in’s“ der Nutzer mit den von den Anbietern bereitgestellten Systemen und Infrastrukturen sind
eher die Regel als die Ausnahme, weil die Kosten von Systemwechseln die Beschaffungskosten nicht nur erreichen,
sondern übersteigen können.
Beteiligte und Betroffene sind für die Nutzung digitaler
Technologien auf das Sharing virtueller, aber auch materieller digitaler Systeme angewiesen und müssen deshalb auf
Autarkie verzichten und vereinbarte „geteilte“ Souveränität
akzeptieren. Digitale Souveränität kann deshalb auch nicht
wie digitale Sicherheit eine binäre Charakteristik sein, sondern ist durch ein Spektrum von Möglichkeiten und Notwendigkeiten definiert.
Deutschland und Europa mit den dominant ausländischen Zulieferungen zum Aufbau und Betrieb ihrer
digitalen Infrastrukturen sind besonders betroffen. Der
Wunsch digitale Souveränität sicherzustellen entspräche
einem langwierigen innovationspolitischen, technologiepolitischen und technischen Befreiungsschlag.
Im demnächst erscheinenden 2. Teil erfolgt eine weitere
Präzisierung des semantisch zweifellos extrem facettenreichen Begriffs „digitale Souveränität“ mit der Absicht seine
Bedeutung „systemisch“ zu definieren, um algorithmische
Vorkehrungen digitale Souveränität zu gewinnen und zu erhalten abgeleitet werden können.
Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische
Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutsadressen neutral.
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Zusammenfassung
Maschinelle Lernverfahren finden seit einigen Jahren in immer mehr Bereichen vielfältige Anwendung, wodurch die Relevanz der dabei verwendeten Techniken deutlich wird. Unter dem Begriff des maschinellen Lernens (ML, oft auch „künstliche Intelligenz“) existieren zahlreiche Algorithmen, die unterschiedliche Komplexität und verschiedene Eigenschaften mit
sich bringen. Für das Training dieser Algorithmen sind meist große Mengen an Daten notwendig. Insbesondere bei der
Verwendung von personenbezogenen Daten stellen sich hierbei Fragen rund um den Datenschutz und die Privatsphäre von
Betroffenen.
Dies ist der erste Teil eines zweiteiligen Artikels zum Thema privatsphärefreundliches ML. Dieser erste Teil bietet einen
leicht verständlichen Einstieg in das Thema des ML und geht dabei auf die wichtigsten Grundbegriffe ein. Außerdem werden
einige der meistverwendeten ML-Verfahren, wie Entscheidungsbäume und neuronale Netze, vorgestellt. Im zweiten Teil,
der in der kommenden Ausgabe des Informatik Spektrums erscheint, werden Privatsphäreangriffe und datenschutzfördernde
Maßnahmen im Kontext von ML behandelt.

Einleitung
Der Einsatz von Verfahren des maschinellen Lernens (ML)
erfreut sich seit einigen Jahren immer größerer Beliebtheit
in vielen Einsatzgebieten. Dieser Trend lässt sich unter anderem mit sinkenden Kosten für Rechenleistung und immer
geringeren Einstiegshürden in Entwicklung und Anwendung entsprechender Algorithmen assoziieren. Je nach Ein-
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satzgebiet können ML-Verfahren Vorhersagen unterschiedlicher Art treffen:






Verhaltensvorhersagen (Wahrscheinlichkeit zur Einhaltung von Behandlungsempfehlungen, Rückzahlungswahrscheinlichkeit von Krediten, Rückfälligkeit von
Straftätern etc.)
Mustererkennung (z. B. Komplexität der anatomischen
Verhältnisse in Schnittbildgebungen vor interventionellen Eingriffen, Gesichtserkennung auf Überwachungsvideos, Spracherkennung)
Medizinische Entscheidungshilfen (etwa individuelle
patientenzentrierte Behandlungsempfehlungen oder Risikovorhersagen für akutes Nierenversagen)

ML wird meist als Unterkategorie des breit gefassten Begriffs der künstlichen Intelligenz (KI) geführt, manchmal
fälschlicherweise sogar synonym verwendet. In Kombination mit einer oftmals undifferenzierten Verwendung weiterer Fachbegriffe sorgt dies häufig für Missverständnisse bezüglich der Leistungsfähigkeit von ML-Verfahren und ihrer
jeweiligen Grenzen.
In der Regel geht dem Einsatz eines ML-Systems eine
Lern- bzw. Trainingsphase voraus, die unter Nutzung von
Trainingsdaten ein Modell erzeugt. Kommen dabei perso-
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nenbezogene Daten zum Einsatz, kann dies vielfältige und
häufig auch nicht direkt ersichtliche Gefahren für die Privatsphäre und damit für das Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung Betroffener bedeuten. Auch bei der anschließenden Nutzung des Modells für Vorhersagen können
Fragen des Datenschutzes eine große Rolle spielen, wenn
personenbezogene Daten verwendet werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn besonders sensible Daten wie Sozial- oder Gesundheitsdaten verarbeitet werden. Da MLVerfahren vermehrt in der medizinischen Forschung, aber
auch im Klinikalltag eingesetzt werden, ist ein umfassendes Verständnis der Datenverarbeitung und der Einsatz geeigneter Maßnahmen notwendig, um die Privatsphäre der
Betroffenen zu schützen und konform mit Rechtsnormen
wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu agieren. Selbstverständlich werden ML-Verfahren nicht nur im
medizinischen Kontext eingesetzt. Wir fokussieren die Beispiele in diesem Artikel aber auf diesen Bereich.
Dies ist der erste Teil einer zweiteiligen Artikelserie,
die sich mit den Gefahren für die Privatsphäre durch den
Einsatz von ML beschäftigt und Maßnahmen vorstellt, um
das Risiko für Betroffene zu minimieren. In diesem Teil
der Serie werden zunächst einige Grundlagen des ML und
anschließend verbreitete ML-Verfahren vorgestellt. Für die
jeweiligen Verfahren werden zudem Praxisbeispiele für den
Einsatz im medizinischen Kontext genannt.
Ziel dieses Artikels ist es, insbesondere Nicht-Experten
den Einstieg in die Thematik zu erleichtern und zur Vermeidung der oben genannten Missverständnisse beizutragen. Dieser Teil der Serie bildet damit die Basis für den
in der nächsten Ausgabe erscheinenden zweiten Teil, der
sich unter dem Titel Privatsphäreangriffe und Privacy-Preserving Machine Learning mit Angriffen auf ML-Verfahren
und datenschutzgerechtem ML befasst.

Grundlagen
Dieser Abschnitt führt in die Grundlagen des maschinellen
Lernens ein. Neben einer grundlegenden Kategorisierung
von ML-Verfahren anhand ihres Lerntyps wird genauer auf
die Trainingsphase (das „Lernen“) eingegangen. Weiterhin
werden wichtige Problemfelder im ML beschrieben: Verzerrungen und Fairness, Über- und Unteranpassung sowie
Erklärbarkeit.

Lerntypen
Es gibt zahlreiche Algorithmen, die alle unter dem Begriff
ML zusammengefasst werden können. Sie lassen sich dabei in die drei Überkategorien überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen und bestärkendes Lernen (engl. supervised,
unsupervised und reinforcement learning) einteilen [2].
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Mit der ersten Kategorie, dem überwachten Lernen, können Klassifikationsprobleme (z. B. Mustererkennung, Prädiktion oder Ausreißererkennung) sowie Regressionsprobleme (Vorhersage von Werten) gelöst werden [2]. Algorithmen, die dabei zum Einsatz kommen, müssen auf eine
Dateneingabe X eine (möglichst korrekte) Ausgabe Y liefern, die in der Regel wahrscheinlichkeitsbasiert ist. MLAlgorithmen des überwachten Lernens erlernen diese Abbildung von X zu Y in einer Trainingsphase. Im überwachten Lernen sind die in dieser Phase genutzten Daten stets
mit ihrem jeweiligen Zielwert y 2 Y annotiert. Ein klassisches Anwendungsbeispiel ist die Entwicklung von Risikovorhersagemodellen (sog. Risikoscores) zur Abschätzung des Risikos für unerwünschte Ereignisse (z. B. für eine
Herz-Kreislauf-Erkrankung) anhand von Daten in medizinischen Registern.
In der Kategorie des unüberwachten Lernens hingegen
sind die Ausgabewerte Y zu den Trainingsdaten nicht von
vornherein bekannt [2]. Ein klassisches Anwendungsbeispiel sind Clusteranalysen, die Regelmäßigkeiten in den
Eingabewerten erkennen und ähnliche Datensätze in Clustern zusammenfassen. Die Cluster werden dabei dynamisch
in Abhängigkeit von der jeweiligen Datenbeschaffenheit erstellt. Damit finden Methoden des unüberwachten Lernens
z. B. für Genomanalysen oder Analysen zu Schnittbildern
Anwendung. Weitere mögliche Anwendungen für unüberwachtes Lernen sind in der Dimensionalitätsreduktion zu
finden, die häufig der Auswahl relevanter Parameter für andere ML-Verfahren dient.
Die dritte Kategorie, bestärkendes Lernen, ermöglicht
das Lernen von Verhaltensweisen in Form von Aktionsabfolgen [2]. Ein beliebtes Anwendungsfeld sind Brettspiele. Charakteristisch für die Praktikabilität des bestärkenden
Lernens ist hierbei, dass nicht durch jede einzelne Aktion
(bzw. durch jeden Spielzug) unmittelbar ein positiver Effekt
eintreten muss, sondern die langfristigen Strategien der Akteure den Spielausgang bestimmen. In der Trainingsphase
erlernt ein ML-Algorithmus hierbei durch das wiederholte,
experimentelle Anwenden verschiedener Aktionssequenzen
und die gleichzeitige Beobachtung der jeweiligen Spielausgänge, welche Strategien am wirksamsten sind. Obwohl das
bestärkende Lernen in der Medizin noch wenig Anwendung
findet, sind zahlreiche Anwendungsbereiche denkbar. Beispielsweise könnten Abläufe in robotikbasierten Medizinprodukten optimiert werden, indem exaktere Bewegungen
durch bestärkendes Lernen ermöglicht werden.
Neben diesen drei Grundparadigmen des ML existieren
Mischformen, kleinere Kategorien und Unterkategorien, die
den Umfang dieses Beitrags übersteigen. Für die Umsetzung der jeweiligen Lernformen stehen eine Vielzahl an
Verfahren und Algorithmen zur Verfügung, die oft auch für
mehrere Kategorien eingesetzt werden können.

K

72

In den derzeit gängigen Anwendungen des bestärkenden
Lernens ist eine Gefährdung der Privatsphäre Betroffener
nicht gegeben, da hier keine potentiell personenbezogenen
Trainingsdaten benötigt werden. Dieser Artikel konzentriert
sich daher auf überwachtes und unüberwachtes Lernen.

Trainings- und Testdaten
Grundsätzlich lassen sich beim Einsatz von ML-Verfahren
zwei Phasen unterscheiden. Während der Lern- oder auch
Trainingsphase wird ein Modell auf existierenden Trainingsdaten trainiert, um das gewünschte Vorhersageverhalten zu erlernen. In der Inferenzphase wird ein so trainiertes
Modell dazu genutzt, das erlernte Verhalten auf von den
Trainingsdaten abweichende Daten anzuwenden.
Zum Training wird ein Trainingsdatensatz x = .x .1/ ; :::;
.l/
x / verwendet, der aus l Datenpunkten x .i / besteht. Ein
Teil dieses Datensatzes (mindestens 10%, je nach Datenbeschaffenheit auch bis zu 50%) wird nicht für das Training
verwendet, sondern als separater Testdatensatz vorgehalten. Die Testdaten dienen dazu, die Performancesteigerung
zwischen Trainingsiterationen zu quantifizieren. Sie sind
außerdem wichtig, um eine etwaige Überanpassung an die
Trainingsdaten zu erkennen bzw. zu verhindern (siehe Abschnitt „Varianz, Unter- und Überanpassung“). Anstatt die
Teilung in Trainings- und Testdaten einmalig vorzunehmen,
kann die Partitionierung auch rotieren, beispielsweise im
Rahmen eines Kreuzvalidierungsverfahrens [2].
Jeder der Datenpunkte x .i / = .x1.i / ; :::; xn.i / / wird durch
n Merkmale (engl. features) beschrieben. Hierbei kann es
sich je nach Szenario um verschiedene Merkmale, wie die
Medikamentdosierung während der Behandlung von Patientinnen und Patienten, die einzelnen Pixel einer medizinischen Schnittbildgebung oder auch die Freitextbeschreibungen von behandelnden Ärztinnen und Ärzten zu klinischen Beschwerden, handeln. Die Gesamtheit aller möglichen Merkmale bildet den Merkmalsraum (engl. feature
space).
Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Es soll ein Modell entwickelt werden, das das Risiko einer abwendbaren Amputation für Patientinnen und Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAVK, die sog. „Schaufensterkrankheit“) vorhersagt. Hierfür eignet sich der Einsatz
eines überwachten Lernverfahrens. In der Trainingsphase
wird ein Trainingsdatensatz genutzt, der aus einer Vielzahl von Datenpunkten besteht, die jeweils eine Patientin
oder einen Patienten mit einer oder mehreren Behandlungen beschreiben. Jeder dieser Datenpunkte besteht aus den
gleichen Merkmalen, wie dem Patientenalter oder Informationen über Nebenerkrankungen sowie der Annotation mit
dem Zielwert – in diesem Beispiel also der Angabe, ob eine Amputation erfolgte oder nicht. Ein mit diesen Daten
trainiertes Modell kann anschließend in der Inferenzphase
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dazu genutzt werden, für neue Datenpunkte vorherzusagen,
wie hoch das Risiko für eine notwendige Amputation in der
Zukunft ist.

Verzerrung und Fairness
Die Auswahl geeigneter Trainingsdaten und Verfahren ist
jedoch keineswegs trivial. Ungünstige Entscheidungen können die Ursache sogenannter Verzerrung bilden. Verzerrung (manchmal auch systematische Abweichung oder systematischer Fehler, engl. bias) beschreibt die systematische
Abweichung eines durch ein ML-Verfahren vorhergesagten Wertes vom tatsächlichen Wert. Eines der bekanntesten
Beispiele für Verzerrungen in ML-Verfahren wurde 2016
in dem Artikel Machine Bias der Organisation ProPublica veröffentlicht, in dem über Bias in der zur Beurteilung
von Straftätern verwendeten Software COMPAS berichtet
wurde [4]. Der in COMPAS eingesetzte Algorithmus besaß signifikant unterschiedliche Falsch-Positiv-Fehlerraten
für das erneute Begehen von Straftaten für verschiedene
Bevölkerungsgruppen. Die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls für afroamerikanische Straftäter wurde im Gegensatz
zu Mitgliedern anderer Bevölkerungsgruppen systematisch
überschätzt.
Verzerrung kann aus vielfältigen Gründen auftreten [25].
Beispiele für häufig auftretende Verzerrungen sind:








Sample Bias basiert auf einer Andersverteilung der Trainingsdaten im Vergleich zur realen Datenlage.
Exclusion Bias ist bedingt durch den Ausschluss von relevanten Merkmalen vor der Trainingsphase.
Measurement Bias wird durch systematisch unterschiedliche Trainings- und Produktivdaten hervorgerufen.
Algorithmic Bias entsteht durch eine ungeschickte Auswahl von ML-Verfahren oder deren Parametern.

Auch bei der Anwendung von ML-Verfahren im medizinischen Bereich besteht die Gefahr verschiedenster Verzerrungen [13]. Beispielsweise werden für Patientinnen und
Patienten mit einem geringeren sozioökonomischen Status
weniger diagnostische Tests für chronische Erkrankungen
durchgeführt. Dies kann bei der Nutzung von Datensätzen zu einer privilegierten oder unterprivilegierten Kohorte
die Generalisierbarkeit auf die gesamte Zielpopulation einschränken.
Um Verzerrungen entgegenzuwirken, rückt der Begriff
der Fairness zunehmend in den Fokus von Forschung und
Praxis. Dies bezeichnet vor allem die Eigenschaft von MLAlgorithmen, niemanden zu diskrimieren. Da Diskriminierungen in vielen Bereichen des Lebens an der Tagesordnung
sind, schlägt sich dies auch oft in den für das Training von
ML-Algorithmen verwendeten Datensätzen nieder. Das Erreichen von Fairness ist daher nicht trivial und Forschungsgegenstand von Ethical AI.
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Es existieren zahlreiche Frameworks wie etwa AI Fairness 360 von IBM oder Aequitas [29], die Modellentwicklerinnen und -entwickler dabei unterstützen können, ihre
Algorithmen unter verschiedenen Fairness-Aspekten zu beleuchten und zu verbessern. Eine umfassende Übersicht
über Fairness in ML bietet [25].

Varianz, Unter- und Überanpassung
Zusätzlich zur Verzerrung kann auch die Varianz eines Modells betrachtet werden. Varianz kann als die Empfindlichkeit des Modells gegenüber kleinen Schwankungen in den
Trainingsdaten angesehen werden. Im Bereich des überwachten Lernens tritt das sogenannte Verzerrungs-VarianzDilemma auf. Verfahren können entweder die Verzerrung
oder die Varianz minimieren, aber nicht beides.
In der Praxis führt dieses Dilemma dazu, dass es beim
Training von Modellen zu Unteranpassung oder Überanpassung kommen kann. Unteranpassung (engl. underfitting)
beschreibt ein Modell mit großer Verzerrung, dessen Vorhersagen den echten statistischen Zusammenhang nicht
abbilden. Überanpassung (engl. overfitting) beschreibt ein
Modell mit großer Varianz, das zu sehr auf den Trainingsdaten beruht und beispielsweise vorliegende Messfehler
oder Rauschen mit einbezieht. Eine Visualisierung dieser
Konzepte für Regressions- und Klassifikationsprobleme ist
in Abb. 1 dargestellt.

Erklärbares maschinelles Lernen
Bereits die Identifikation von problematischen Entscheidungen während der Entwicklung und Kalibrierung eines
ML-Verfahrens vor oder während der Trainingsphase, die
sich etwa in Verzerrungen, Unter- oder Überanpassungen
manifestieren, ist häufig schwierig. Dies liegt insbesondere
darin begründet, dass die Funktionsweisen vieler ML-Verfahren für Menschen nicht direkt verständlich sind. Erklärbares maschinelles Lernen (engl. interpretable or explainable ML/AI, XML/XAI) beschreibt Methoden, die die von einem ML-Verfahren getroffenen Vorhersagen für menschliche Benutzer nachvollziehbar machen [10]. Erklärbarkeit
ist keine notwendige Eigenschaft, falls der Einsatz von fehlerhaften ML-Modellen keine signifikanten Auswirkungen
im Einsatzkontext hat. Gerade beim Einsatz neuer Verfahren in kritischen Kontexten kann die Nachvollziehbarkeit
von Entscheidungen eines Modells jedoch essenziell sein,
um das Vertrauen in die Technik im Sinne einer Qualitätssicherung zu stärken oder ihren Einsatz überhaupt erst zu
ermöglichen. Die Erklärbarkeit kann auch dabei unterstützen, Verzerrungen in Modellen aufzudecken und so zwischen einfacher Korrelation und Kausalität unterscheiden
zu können. Ein Beispiel für eine ungewollte Korrelation,
die durch den Einsatz von Erklärverfahren aufgedeckt wer-

Abb. 1 Visualisierung von Unteranpassung, einem geeignetem Modell
und Überanpassung für ein Regressions- und ein Klassifikationsproblem (Klassifizierung in rote und blaue Klasse). Abbildung angelehnt
an [3]

den konnte, ist in Abb. 2 abgebildet. Die Nachvollziehbarkeit kann damit insgesamt zu robusteren Modellen führen,
aber auch ein tieferes Verständnis für bisher unbekannte
Zusammenhänge fördern [16]. Dieses Problemfeld ist auch
im Hinblick auf die in der DSGVO geforderte verständliche Erklärung der Entscheidungsfindung in automatisierten
Entscheidungsprozessen (Artikel 13-15, 22 der DSGVO)
relevant [17].
Die Verfahren des erklärbaren maschinellen Lernens
lassen sich auf verschiedene Weisen kategorisieren [26].
Lokale Erklärungsmodelle bieten Erklärungen dafür, wie
ein Modell eine Vorhersage für einen spezifischen Datensatz getroffen hat, während globale Erklärungsmodelle
Erklärungen dafür liefern, wie ein Modell insgesamt Entscheidungen trifft oder zumindest welche Auswirkungen
bestimmte Teile eines Modells (beispielsweise einzelne
Gewichte) hervorrufen. Es kann weiterhin zwischen intrinsisch erklärbaren Verfahren und Post-hoc-Erklärungen
unterschieden werden. Intrinsisch erklärbare Verfahren
sind in ihrer Struktur so einfach, dass sie als menschlich
interpretierbar angesehen werden. Beispiele hierfür sind
Entscheidungsbäume oder einfache lineare Regressionen.
Post-hoc-Erklärungen sind Methoden, die nach der Trainingsphase eines Modells angewendet werden und etwa
die Wichtigkeit einzelner Eingangsfeatures bewerten können. Eine weitere Möglichkeit der Differenzierung besteht
zwischen modellspezifischen und modellagnostischen Verfahren – je nachdem, ob Erklärungen nur für bestimmte
Arten von Modellen generiert werden können oder ein
generischer Ansatz verfolgt wird.
Beispiele für Verfahren im Bereich des erklärbaren maschinellen Lernens sind Local Interpretable Model-agnostic
Explanations (LIME) [28], Shapley Additive Explanations
(SHAP) [23], Gradient-weighted Class Activation Mapping
(Grad-CAM) [31] und Layer-Wise Relevance Propagation
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Abb. 2 Im Rahmen der PASCAL Visual Object Classes Challenge 2007 wurde ein Modell für die Objektklassifizierung in Bilddaten erstellt. Da
viele der enthaltenen Bilder von Pferden den Namen des Fotografen enthielten, lernte das Modell diesen Zusammenhang. Wurde der Namenszug
auf das Bild eines Autos gesetzt, so wurde auch dieses fälschlicherweise als Pferd klassifiziert. Durch ein Heatmap-basiertes Erklärungsverfahren
wird dieser ungewollte Zusammenhang deutlich. Abbildung entnommen aus [22]

kann im Normalfall auf existierende Implementierungen in
Form von Softwarebibliotheken wie TensorFlow [1] oder
PyTorch [27] zurückgegriffen werden.

Lineare Regression

Abb. 3 Beispiel einer einfachen linearen Regression. Die blauen
Punkte stellen die einzelnen Trainingsdaten dar, die rote Linie die
durch die Trainingsdaten bedingte Vorhersage

(LRP) [5]. Eine Übersicht über den aktuellen Stand der Erklärbarkeit von ML-Verfahren und auch beispielhafte Anwendungsfälle aus dem medizinischen Bereich lassen sich
in [20] finden.

Verfahren
Nachdem die Grundlagen des Feldes ML beschrieben wurden, widmet sich der folgende Abschnitt konkreten Verfahren aus den Bereichen des überwachten und unüberwachten
Lernens. Da eine große Vielfalt an Verfahren und Varianten
existiert, werden hier nur die grundlegenden Funktionsweisen einiger gängiger Möglichkeiten beschrieben. Wenn die
vorgestellten Verfahren produktiv eingesetzt werden sollen,
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Lineare Regressionsverfahren dienen der überwachten Regression von Trainingsdaten. Die Verfahren wählen dabei
Linearparameter ˇ, sodass die für einen Trainingsdatensatz
.i /
.i /
xi = .x1 ; :::; xn / beobachteten Werte yi und die durch
.i /
y i = ˇ0 + ˇ1  x1 +
die Linearfunktion berechneten Werte b
.i /
::: + ˇn  xn möglichst wenig voneinander abweichen. Eine
einfache lineare Regression ist in Abb. 3 dargestellt.
Eine mögliche Variante ist die sogenannte Methode der
kleinsten Quadrate, bei der für die Abweichung die Summe
der Fehlerquadrate betrachtet wird. Es entsteht ein Minimierungsproblem:
min
ˇ

l
X

.b
y i − yi /2

i =1

Da dieses Verfahren in seiner einfachsten Form zu Overfitting neigt, können zusätzliche Nebenbedingungen, sogenannte Strafterme, hinzugefügt werden. Man spricht hierbei auch von Regularisierung. Beispiele hierfür sind Ridgeund LASSO-Regularisierung [15, 32].
Dank ihrer generischen Funktionsweise können lineare Regressionsverfahren auf zahlreiche Art in statistischen
Analysen im Medizinkontext eingesetzt werden. Neben der
bloßen Beschreibung von Zusammenhängen zwischen beobachteten Werten sind auch Schätzungen und Prognosen
der Zielvariablen möglich, z. B. bei der Mortalitätswahr-
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scheinlichkeit von Patientinnen und Patienten mit sorgfältig
ausgewählten Risikofaktoren [6, 21].

k-Nearest-Neighbour
Der k-Nearest-Neighbour-Algorithmus (kNN, dt. k nächste
Nachbarn) kann zur überwachten Klassifikation oder Regression eingesetzt werden. Die Grundidee besteht darin,
für einen Datenpunkt die k ähnlichsten Datenpunkte (Nachbarn) innerhalb der Trainingsdaten zu finden und als Ergebnis die häufigste Klasse (Klassifikation) oder den Durchschnitt der Zielwerte (Regression) dieser Nachbarn zu verwenden. Abb. 4 stellt das Verfahren für die Klassifikation
dar.
In der Praxis sind hierbei verschiedene Entscheidungen
zu treffen. Neben der Wahl eines geeigneten Parameters k
und eines geeignetes Maßes zur Bestimmung des Abstands
zweier Datensätze entscheidet insbesondere auch die Auswahl geeigneter Features über die Qualität der Ergebnisse.
Um eine bessere Performance zu erreichen, können vor der
eigentlichen Ausführung auch wenige aussagekräftige Vertreter aus den Trainingsdaten ausgewählt werden, die dann
zur Bestimmung der Nachbarn genutzt werden. Auf diese
Weise müssen weniger Distanzen berechnet werden. Alternativ hierzu steht eine Vielzahl von Verfahren zur Verfügung, die durch den geschickten Einsatz von Datenstrukturen oder Heuristiken ein schnelleres Finden der Nachbarn
erlauben [7].
In der Medizin können k-Nearest-Neighbour-Klassifikatoren unter anderem dafür eingesetzt werden, Zusammenhänge zwischen ähnlichen Symptomatiken und Krankheitsbildern festzustellen [18].

Abb. 4 k-Nearest-Neighbour-Klassifikation für die Werte k = 3 und
k = 5. Für die unterschiedlichen Werte ergeben sich für die Klassifizierung des rot umrandeten Zieldatensatzes unterschiedliche Ergebnisklassen: Für k = 3 wird das grüne Klassenlabel vergeben, für k = 5
wird der Datensatz als der blauen Klasse zugehörig klassifiziert
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k-Means-Clustering
Der k-Means-Algorithmus wird zum unüberwachten Clustering von Daten verwendet [24]. Ziel ist es, Daten derartig
in k Cluster S = fS1 ; :::; Sk g mit zugehörigen Cluster-Mittelwerten i (auch Schwerpunkte oder Zentroide genannt)
zu partitionieren, dass die Summe aller Abweichungen von
diesen Mittelwerten minimal ist. Abb. 5 stellt ein mögliches
Resultat des Algorithmus für drei Cluster dar. Es ergibt sich
das Optimierungsproblem der Minimierung von
k
X
X

k xi − j k2

j =1 xi 2Sj

über die Zuweisung der Daten xi zu den Clustern Sj .
Das Finden einer optimalen Lösung für dieses Problem ist
schwierig, es existieren jedoch viele heuristische Verfahren, wie etwa Lloyd’s Algorithmus. Hierbei werden initial
k Mittelwerte zufällig gewählt (z. B. schlicht k zufällige Datensätze). Anschließend wird jeder Datensatz jeweils dem
am nächsten liegenden Mittelwert zugewiesen und es werden für die so entstehenden Cluster neue Mittelwerte berechnet. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis sich
die Zuweisung von Datensätzen zu Clustern nicht mehr ändert.
Unüberwachte Clusteralgorithmen wie der k-Means-Algorithmus können in der Medizin unter anderem zur Partitionierung von Patientengruppen eingesetzt werden, etwa
bei Alzheimerpatientinnen und -patienten. Die maschinelle Verarbeitung von Patientendaten kann hierbei deutlich
komplexere Zusammenhänge berücksichtigen als eine manuelle Analyse. Anhand der gefundenen Gruppen können
anschließend zielgerichtete medizinische Studien für verbesserte Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten durchgeführt werden.

Abb. 5 Beispiel eines k-Means-Ergebnisses für k = 3. Die ClusterMittelwerte werden durch die gerahmten Datenpunkte dargestellt
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Entscheidungsbäume und Random Forest
Entscheidungsbäume dienen der überwachten Klassifikation (classification trees) und Regression (regression
trees) [8]. In Abb. 6 ist ein einfacher Entscheidungsbaum
für die Klassifikation abgebildet. Während der Trainingsphase wird der Entscheidungsbaum in einem top-downAnsatz vom Wurzelknoten aus aufgebaut. Hierzu werden
rekursiv Knoten anhand eines Merkmals partitioniert, bis
die entstehenden Blattknoten ausreichend homogen in Bezug auf die Zielklasse oder den Zielwert sind. Datensätze
werden während der Inferenzphase ausgehend vom Wurzelknoten eines Baums bis zu einem Blattknoten bewertet.
Hierzu werden an den Knoten des Baums Entscheidungen
in Bezug auf ein Feature getroffen. Diese Entscheidungen ergeben einen Pfad bis zu einem Blattknoten, der die
Klasse oder den Zielwert für den Datensatz beschreibt. Da
ein optimaler Entscheidungsbaum schwierig zu berechnen
ist, werden in der Praxis heuristische Ansätze wie CART
verwendet [8].
Entscheidungsbäume bilden ein leicht zu verstehendes und gut zu visualisierendes Verfahren, das dadurch
auch leicht zu interpretieren ist [19]. In ihrer einfachsten
Form neigen sie jedoch insbesondere bei der Betrachtung
von vielen Features zur Überanpassung. Abhilfe kann der
Einsatz mehrerer, separat trainierter Entscheidungsbäume
schaffen, aus deren Ergebnissen eine Mehrheitsentscheidung getroffen wird. Dieses Verfahren wird Random Forest
genannt. Das Training der verschiedenen Bäume erfolgt
hierbei auf einer zufälligen Menge der Trainingsdaten und
mit einer Zufallsauswahl relevanter Merkmale für die Partitionierungen. Hierdurch werden unterschiedliche Entscheidungsbäume erreicht. Die Bewertung eines Datensatzes
in der Inferenzphase erfolgt durch separate Bewertung
in jedem Baum. Das finale Ergebnis für den Datensatz
bildet die Klasse, die am häufigsten von den einzelnen
Entscheidungsbäumen als Resultat berechnet wurde.
Aufgrund ihrer transparenten Entscheidungsfindung
wurden Entscheidungsbäume bereits in zahlreichen medizinischen Kontexten eingesetzt, vor allem im Bereich

Abb. 6 Ein einfacher Entscheidungsbaum, der Datensätze basierend
auf den zwei Features x1 und x2 in drei Klassen A; B und C einordnet
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der Diagnostik. Beispielsweise wurde bereits vor vielen
Jahren gezeigt, dass Klassifikationsbäume Herzinfarkte bei
entsprechender Datenverfügbarkeit mit 94-prozentiger Genauigkeit (Fläche unter der Kurve) richtig diagnostizieren
können [33]. Insbesondere als Ergänzung zu herkömmlichen Methoden der medizinischen Diagnostik birgt dies
große Chancen.

Support Vector Machines
Support Vector Machines (SVMs, dt. Stützvektormaschinen) werden zur überwachten Klassifikation eingesetzt [9].
Grundsätzlich sind SVMs nur für binäre Klassifikationsaufgaben (mit zwei möglichen Klassen) geeignet. Die grundlegende Idee besteht darin, in der Trainingsphase eine bestmögliche Trennung der Trainingsdaten in die beiden (binären) Klassen durch Hyperebenen im Merkmalsraum zu
finden. Hierzu wird eine Hyperebene ermittelt, die eine maximale Distanz zu den ihr am nächsten liegenden Trainingsdatensätzen der entsprechenden Klassen erreicht. Die orthogonalen Stützvektoren (engl. Support Vectors) zwischen
Hyperebene und diesen Trainingsdatensätzen geben dem
Verfahren seinen Namen. Durch Maximierung der Distanz
sollen gute Ergebnisse für spätere Klassifikationen erreicht
werden, selbst wenn in den Trainingsdaten unähnliche Daten verwendet werden. Abb. 7 zeigt ein einfaches Beispiel
inklusive der trennenden Hyperebene (in diesem Fall eine Gerade) und der Stützvektoren. Da viele Klassifizierungsprobleme nicht linear lösbar sind, können sich SVMs
des sogenannten Kernel-Tricks bedienen, der die Daten in
höhere Dimensionen abbildet, in denen eine lineare Trennung möglich ist. Sogenannte Kernel-Funktionen ermöglichen dabei die implizite Berechnung von für die SVM
relevanten Vektorprodukten, ohne die Abbildung in höhere
Dimensionen explizit machen zu müssen [14].

Abb. 7 Darstellung einer einfachen Klassifikation durch eine Support
Vector Machine mit den dazugehörigen Support Vectors
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Es existieren sowohl Erweiterungen für die Klassifikation mit mehr als zwei Klassen, indem mehrere Einzelprobleme als Ist-in-Klasse vs. Ist-nicht-in-Klasse betrachtet
und die Einzelergebnisse geeignet verknüpft werden, als
auch Erweiterungen zur Nutzung des Prinzips für die Regressionsanalyse [11]. Ein wesentlicher Vorteil von SVMs
besteht darin, dass sie auch für hochdimensionale Daten,
also Daten, die viele Merkmale besitzen, und wenige Trainingsdatensätze gute Ergebnisse liefern können.
In der Medizin können SVM z. B. zur Klassifizierung
von Diabetikerinnen und Diabetikern sowie Menschen mit
einer Vorstufe von Diabetes genutzt werden. Dies kann bei
einer datenbasierten, frühzeitigen Erkennung von Diabetes
bereits vor den klinisch apparenten Stadien helfen und somit
eine frühe Therapie ermöglichen [35].

Neuronale Netze
Neuronale Netze in unterschiedlichen Ausprägungen haben eine breite Anwendbarkeit in verschiedenen Aufgaben
des maschinellen Lernens. Neben überwachter Klassifikation und Regression, unüberwachtem Clustering und der Detektion von Anomalien in Daten können mit ihrem Einsatz
auch (im echten Wortsinne) übermenschliche Leistungen in
klassischen Brettspielen wie Schach und Go erzielt werden.
Die grundlegende Idee ist inspiriert vom Aufbau und
von den Vorgängen im menschlichen Gehirn. Die kleinsten Bestandteile künstlicher neuronaler Netze bilden sogenannte Neuronen, die üblicherweise in Schichten angeordnet und untereinander durch Kanten verbunden sind. Ein
Netz besteht, wie in Abb. 8 dargestellt, aus einer Eingabeschicht (engl. input layer) (beispielsweise bestehend aus
einem Neuron pro Pixel eines Eingabebildes), einer Menge von Zwischenschichten (engl. hidden layers) und einer
Ausgabeschicht (engl. output layer), die beispielsweise ein

Abb. 8 Schematische Darstellung der Schichten eines neuronalen Netzes
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Neuron pro möglicher Klasse in einem Klassifizierungsproblem enthält. Werden viele Zwischenschichten verwendet,
so wird auch von Deep Neural Networks oder allgemeiner
von Deep Learning gesprochen [30]. Ähnlich zu den Vorgängen im Gehirn führen verschiedene Eingaben zu unterschiedlich starken Aktivierungen der Neuronen. Abhängig
von ihrer Aktivierungsintensität geben die Neuronen über
ihre Kantenverbindungen Signale an die nächste Schicht
weiter. Das Ergebnis kann letztlich aus der Aktivierung der
Ausgabeneuronen in der letzten Schicht abgelesen werden.
Im Detail wird die jeweilige Aktivierung folgendermaßen berechnet: Ein Neuron empfängt zunächst eine Menge
von Eingaben I und berechnet daraus mithilfe einer nichtlinearen Aktivierungsfunktion ˆ über die Summe aller Eingaben seine Ausgabe O. Beliebte Aktivierungsfunktionen
sind ReLU (engl. Rectified Linear Unit) und Sigmoid. Erstere schneidet mittels ˆReLU .x/ = max.0; x/ effektiv alle
Werte < 0 ab, sodass die Funktionsausgabe immer positiv ist. Die Sigmoid-Funktion ˆsig .x/ = 1+e1−x bildet alle
Eingaben auf einen Wert zwischen 0 und 1 ab. Die beiden
Funktionsgraphen sind in der Abb. 9 dargestellt.
Die Eingaben für einzelne Neuronen I werden jeweils
mit Gewichten wi (von engl. weights) versehen und zusätzlich mit einem sogenannten Bias-Term b addiert:
O = ˆ.b +

k
X

wi  Ii /

i =1

Zu Beginn des Trainingsprozesses eines neuronalen Netzes werden die Gewichte meist mit Zufallswerten initialisiert. Die Trainingsphase besteht nun darin, dass das Netz
mit Trainingsdaten gespeist wird und unter Beobachtung
der Ausgabewerte die Modellparameter (Kantengewichte
und Bias-Terme) angepasst werden. Als Ziel der Anpassung
dient die Minimierung des beobachteten Fehlers, beispiels-

Abb. 9 Funktionsgraphen der Aktivierungsfunktionen Sigmoid
ˆsig .x/ = 1+e1−x und ReLU ˆReLU .x/ = max.0; x/, die innerhalb
von Neuronen zum Einsatz kommen können
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weise der Abweichung des Ergebnisses zur echten Klasse
des Trainingsdatensatzes in einem überwachten Lernprozess. Dieser Prozess wird Back-Propagation genannt, da der
Fehler von der letzten Schicht über die Zwischenschichten
bis zu den Kantengewichten der Eingabeschicht rückwärts
durch das Netz propagiert wird und dabei die für die jeweilige Entscheidung relevanten Gewichte angepasst werden.
Es gibt zahlreiche Strategien für einen effizienten und
effektiven Trainingsprozess, die je nach Aufgabengebiet,
Datenbeschaffenheit und Kontext variieren. Eine beliebte
Technik ist die Aufteilung der Trainingsdaten in sogenannte
(Mini-)Batches, um die Modellparameter nicht nach jedem
einzelnen Datenwert, sondern erst nach Beobachtung des
Netzes bei der Eingabe eines ganzen Batches anzupassen.
Zusätzlich werden die Trainingsdaten wiederholt in mehreren Durchläufen (engl. epochs) verarbeitet, in der Regel
einmal pro Durchlauf. Dabei kann die Zusammenstellung
der Batches auch nach jedem Durchlauf variiert werden, um
die Auswirkungen unausgeglichener Batch-Zusammenstellungen zu minimieren. Auch die Lernrate (engl. learning
rate), also das Flexibilitätsmaß der Modellparameter, mit
dem die beobachteten Fehler korrigiert werden, kann im
Verlauf des Lernprozesses geändert werden. In der Regel
wird mit einer höheren Lernrate begonnen, um die initialen
Zufallswerte der Modellparameter schnell zu korrigieren.
Nach einigen Durchläufen kann die Lernrate reduziert werden, um das Modell schrittweise gegen ein lokales Optimum (hinsichtlich der Fehlerminimierung) konvergieren zu
lassen.
Neben der Lernrate und der Anzahl von Batches und
Trainingsdurchläufen muss auch der Aufbau eines Netzes
(die Anzahl der Neuronenschichten, die Anzahl der Neuronen pro Schicht und weitere Eigenschaften) im Rahmen
des Entwurfs und der Entwicklung eines neuronalen Netzes
festgelegt werden; diese Werte werden auch als Hyperparameter bezeichnet. Die Auswahl der richtigen Hyperparameter erfordert in der Regel viel Geschick und Übung. Neben
der händischen Auswahl dieser Hyperparameter existieren
jedoch bereits Ansätze unter dem Oberbegriff automated
machine learning (AutoML), um auch diesen Schritt zu automatisieren.
Im Vergleich zu anderen ML-Verfahren sind die Vorgänge in neuronalen Netzen schwieriger nachzuvollziehen und
zu erklären. Weiterhin benötigen sie im Normalfall eine
große Menge von Trainingsdaten und der Ressourcenbedarf im Trainingsprozess liegt deutlich über dem anderer
Methoden.
Dennoch können neuronale Netze auf vielfältige Weise in der Medizin eingesetzt werden. Einsatzgebiete sind
die Erkennung von Auffälligkeiten im Rahmen der bildgebenden Diagnostik [34] oder die Filterung von Stör- und
Hintergrundgeräuschen in Hörgeräten [12]. Aktuelle Projekte beschäftigen sich mit der Erkennung von Gefäßen in
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Schnittbildgebungen ohne Kontrastmittel, was zu einer Vermeidung von kontrastmittelassoziierten Komplikationen im
Rahmen dieser Standardbildgebung führen könnte. In der
Praxis scheitert ihr Einsatz in kritischen Gesundheitsbereichen jedoch häufig an den hohen Anforderungen an medizinische Softwareprodukte. Vor allem die mangelnde Transparenz der Entscheidungsfindung kann problematisch sein,
wobei Techniken des erklärbaren ML (siehe Abschn. 2.5)
eventuell Abhilfe schaffen können.

Fazit und Ausblick
In diesem ersten Teil der Artikelserie wurden die Grundlagen von ML aufbereitet und einige verbreitete Verfahren vorgestellt. Es zeigt sich, dass dem Begriff ML vielerlei Verfahren untergeordnet werden können und bei ihrem
Einsatz diverse Probleme auftreten können. Dass zusätzlich auch Gefahren für die Privatsphäre Betroffener bestehen und wie diesen Gefahren begegnet werden kann, wird
im Mittelpunkt des in der nächsten Ausgabe erscheinenden Folgeartikels stehen. Dabei werden insbesondere Privatsphäreangriffe auf ML-Verfahren wie Model Inversion
und Techniken des Privacy-Preserving Machine Learning
wie Federated Learning behandelt.
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Zusammenfassung
Die finanzielle Allgemeinbildung (eng. Financial Literacy) wird immer wichtiger und hat immer mehr Auswirkungen
auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Bürger. Branchenexperten wie auch die allgemeine Bevölkerung sind sich
einig, dass Finanzwissen wichtig ist und dennoch gibt es immer noch große Lücken im Bereich des Finanzwissens. In
dieser Arbeit wird versucht, die finanzielle Bildung junger Menschen mithilfe eines chatbotbasiertes Wissenstrainings zu
verbessern. Studien dazu haben gezeigt, dass Chatbotsequenzen von 5–10 min, die von der Zielgruppe 2- bis 3-mal pro
Woche absolviert werden, das Wissen über Finanzthemen verbessern und gleichzeitig von der Zielgruppe als angenehm
und teilweise sogar unterhaltsam empfunden werden. Die Tonalität der Chatbots muss dabei an die Zielgruppe angepasst
werden. Einfache Sprache, ein bisschen Humor und der Einsatz von Medien werden sehr geschätzt. Die Ergebnisse zeigen
weiter, dass es den Teilnehmern wichtig ist, während der Trainingseinheiten anonym zu bleiben.

Defizite in der finanziellen Allgemeinbildung
der Bevölkerung
Finanzielle Allgemeinbildung (eng. Financial Literacy) beschreibt das Wissen einer Person über die wichtigsten finanziellen Konzepte und die Fähigkeit, dieses Wissen anzuwenden, um fundierte finanzielle Entscheidungen treffen zu können [14]. Obwohl die Finanzkompetenz in der
DACH-Region internationalen Vergleich recht hoch ist [1],
verdeutlichen Studien immer wieder, dass auch hier ein Bedarf nach mehr Schulungsunterlagen existiert. Weiter zeigen Studien, dass es Unterschiede in der Finanzkompetenz
zwischen den verschiedenen Altersgruppen, dem Bildungsniveau und dem Geschlecht gibt [2, 3].
Befragungen innerhalb der Bevölkerung zeigen weiter,
dass die Mehrheit bislang noch keinerlei Schulungen zu
finanziellen Themen erhalten hat, dies aber durchaus wünschenswert finden würde (vgl. Abb. 1 und 2; [18]).
Aufgrund der Erkenntnisse von Zimmermann Seiler
et al., die zeigen, dass jüngere Menschen die größte Gruppe beim sogenannten finanziellen Analphabetismus bilden
[18], wird in dieser Arbeit eine chatbotbasierte Schulungslösung vorgeschlagen, welche sich zunächst vor allem an
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jüngere Menschen, die gerade ins Berufsleben gekommen
sind, fokussiert. Diese kann möglicherweise im Nachhinein auch für andere Altersgruppe aus der DACH-Region
adaptiert werden.

Einfache Kommunikation dank Chatbots
Chatbots, auch Conversational Agents (CA) genannt, sind
softwarebasierte Systeme, die natürliche Sprache verwenden, um eine menschliche Unterhaltung zu simulieren. Nutzer können mit Chatbots Informationen austauschen [6]
oder auf Daten und Dienste zugreifen, indem sie ihre natürliche Sprache verwenden [8]. Obwohl die Bezeichnung dieser softwarebasierten Systeme ständig diskutiert wird (z. B.
CA, Chatbot, Chatterbot oder digitaler Assistent), bleibt
der Hauptzweck derselbe, nämlich ein nichtmenschliches
System, das mit einem Menschen chattet, um einen bestimmten Zweck zu erreichen (z. B. Informationen abrufen,
einen Dienst nutzen) [5]. Der erste Chatbot mit dem Namen
ELIZA wurde 1966 von Joseph Weizenbaum als textbasiertes Computerprogramm entwickelt, das „eine Konversation
in natürlicher Sprache mit einem Computer ermöglicht“.
In den 1980er-Jahren wurden textbasierte Chatbots durch
sprachbasierte Dialogsysteme und verkörperte CAs erweitert [11]. Textbasierte Chatbots werden häufig auf Webseiten und Messengerplattformen (z. B. WhatsApp, Facebook
Messenger, WeChat) implementiert, um den Kunden einen
digitalen Touchpoint in natürlicher Sprache zu bieten [7].
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Abb. 1 Haben Sie jemals eine
Schulung in Finanzangelegenheiten erhalten? Und wenn ja, in
welchen?/Anzahl Beobachtungen: 1243. (Zimmermann Seiler
et al. [18])

Abb. 2 Würden Sie eine Schulung im persönlichen Umgang mit Finanzen und eine Wissensvermittlung im Bereich Altersvorsorge sinnvoll finden?/Anzahl Beobachtungen: 945. (Zimmermann Seiler et al.
[18])

Abb. 3 zeigt eine vereinfachte Darstellung eines Chatbots.
In der von Stucki et al. [15] beschriebenen Variante von
Chatbots wird davon ausgegangen, dass der Nutzer den Dialog startet oder zumindest zuerst mit einem Anliegen auf
den Chatbot zukommt. In der vorliegenden Arbeit ist es
meist der Chatbot, der das Gespräch führt und dem Nutzer Fragen stellt bzw. ihm das nötige finanzielle Wissen
vermittelt.

Chatbots als Wissensvermittler
Chatbots haben den Vorteil, dass sie dem Nutzer Wissen auf
Augenhöhe präsentieren können. Die einfache und unkomplizierte Kommunikation per Chat führt laut Hundertmark

[10] bei vielen Nutzern zu mehr Freude am Lernen und
trägt auch dazu bei, dass das gelernte Wissen besser in ihrem Gedächtnis verankert werden kann als bei klassischen
Lernmethoden [10]. Laut Clarizia et al. [4] können Chatbots
sogar als eine der innovativsten Lösungen zur Schließung
der Lücke zwischen Technologie und Bildung betrachtet
werden. Dies ist auf verschiedene Aspekte zurückzuführen. Chatbots ermöglichen es den Nutzern, ihrem eigenen
individuellen Tempo zu folgen [7, 8]. Der Chatbot kann
(und sollte) sich an ihr Tempo anpassen. Ein Chatbot kann
mehrere Plattformen, wie beispielsweise Microsoft Teams,
Slack oder WhatsApp, gleichzeitig bedienen und ist für den
Benutzer jederzeit und überall verfügbar [10]. Ein Chatbot
ist konsistent und fair, da er jeden Nutzer gleichbehandelt
[16], aber gleichzeitig kann er jeden Schüler je nach Lernfortschritt und Wissensstand fördern [4]. Einer der wichtigsten Punkte ist jedoch die Skalierbarkeit eines Chatbots.
Während menschliche Lehrer in der Anzahl der Schüler,
die sie unterstützen können, begrenzt sind, hat ein Chatbot keine Begrenzung und kann daher einem Schüler eine
engere Betreuung bieten [16]. Ein Chatbot kann sogar besser werden, je mehr Nutzer er hat (abhängig von der zugrunde liegenden Technologie). Außerdem ist das Lernen
mit Chatbottechnologie viel interaktiver [4]. Dies kann zu
einer zusätzlichen Motivation zum Lernen führen. Andererseits kann ein Chatbot eine offensive Rolle spielen und
einen Schüler durch das Versenden von Erinnerungen (in einem Gamificationansatz) zum Weiterlernen motivieren [4].
Bei der Aufzählung der Vorteile, stellt sich natürlich immer
die Frage, was die Alternative zum Chatbot ist. Sicher ist
ein Chatbot wesentlich skalierbarer als ein Mensch. Dafür
fehlt manchen Studenten möglicherweise die persönliche
Nähe. Vergleicht man die Chatbots mit Apps, wie Duolingo
fällt schnell auf, dass die Wissensvermittlung mit Chatbots
möglicherweise etwas einseitig ist, denn sie findet lediglich
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Abb. 3 Logische Architektur
eines Chatbots (vereinfacht
dargestellt), vgl. Stucki et al.
[15]

im Dialog statt. Anbieter von Apps, wie Duolingo versuchen dagegen unterschiedliche Lernmethoden miteinander
zu verknüpfen. Bei der Auswahl der passenden Lernmethode für diese Arbeit wurden überwiegend die Vorteile von
Chatbots berücksichtigt, welche dazu geführt haben, das
Design von Chatbots im Bereich der Wissensvermittlung
von finanziellen Themen genauer zu untersuchen.

Mit Chatbots den finanziellen
„Analphabetismus“ bekämpfen
Wir wollen die Stärken der Chatbottechnologie nutzen, um
das Wissen über Finanzthemen in der Bevölkerung zu verbessern. Bislang existieren weder in der Forschung noch
in der Praxis erprobte Lösungen, wie die Chatbottechnologie eingesetzt werden kann, um das Wissen rund um Finanzthemen innerhalb der Bevölkerung zu verbessern. Die
vorliegende Arbeit hat das Ziel, diese Forschungslücke zu
schließen. Folglich soll die folgende Forschungsfrage beantwortet werden:
Wie müssen chatbasierte Trainingseinheiten gestaltet
sein, damit sie das Finanzwissen bei jungen Menschen
in der DACH-Region verbessern und gleichzeitig von
der Zielgruppe akzeptiert werden?
Die Forschungsfrage richtet sich zunächst ausschließlich an
junge Bürger, die gerade ins Berufsleben eingetreten sind.
Diese Eingrenzung erfolgte mithilfe von 3 kurzen unstrukturierten Experteninterviews mit Fachleuten aus der Finanzbranche. Alle 3 Experten waren sich einig, dass die Lücken
in der Finanzkompetenz dieser Gruppe sehr groß sind und
dass gleichzeitig bisher nur wenig Schulungsmaterial für
diese Zielgruppen verfügbar ist. Es ist aber zu vermuten,
dass einige Resultate auch auf andere Zielgruppen übertragbar sind.

Erste Gestaltungsprinzipien für Chatbots als
Wissensvermittler
Um Antworten auf die oben definierte Forschungsfrage zu
finden, wurde ein Protoytyp, welcher aus 9 kurzen Chatbotsequenzen besteht, entwickelt. Die einzelnen Chatbots
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wurden auf Basis von Gestaltungsprinzipien aus anderen
Chatbotstudien entwickelt. Demnach ist eines der wichtigsten Prinzipien im Bereich der Wissensvermittlung, wohl
die Einfachheit des Chatbots. Nach Wambsganss et al. [17]
sollte die Nutzung keine komplizierte Einrichtung erfordern, sondern plattformunabhängig sein und eine hohe Verfügbarkeit aufweisen (DP4). Wie Wambsganss et al. [17]
betonen, sollte der Chatbot über verschiedene Medien wie
Audio und grafische Elemente verfügen (DP1). Guglielmo [9] und Casas et al. [3] schlagen eine Personifizierung
des Chatbots vor. Dies fördert die emotionale Bindung und
regt zur Interaktion an. Um dies zu erreichen, sollte sich
der Chatbot wie ein Mensch verhalten – also lächeln, eher
kurze Sätze schreiben, mit Beispielen erklären etc. (DP5).
Hundertmark [10] schlägt außerdem die Verwendung von
vorgefertigten Antworten, auch regelbasierte Chatbots genannt, vor, da dies die Hürden für die Nutzung des Chatbots
senkt (DP6). Dies kann jedoch von dem Thema abhängen,
das mit dem Chatbot unterrichtet wird. Casas et al. [3] erwähnen die Fairness des Chatbots als weitere Anforderung.
Der Nutzer sollte nicht vom Chatbot beurteilt werden, sondern er sollte vielmehr das Lernen fördern (was in der Regel
bei guter Stimmung besser funktioniert) (DP2). Fühlt sich
der Nutzer schlecht behandelt, wird er die Interaktion und
die fiktive Person dahinter nicht mögen. Daher ist der Lerneffekt viel geringer. Ein guter Ansatz, um den Nutzer zu
motivieren und die Interaktion zu fördern, ist Gamification
(DP3) [13]. Gamification ist die Verwendung von Spielelementen in anderen Kontexten. Dazu kann das Lösen eines
Problems, der Erhalt von Belohnungen, Abzeichen oder ein
Quiz gehören. Eine weitere Option im Zusammenhang mit
Gamification ist der Vergleich mit anderen Benutzern, wie
von Wambsganss et al. vorgeschlagen [17]. Gamificationelemente sollten jedoch mit Vorsicht eingesetzt werden, da
sie das Lernen nicht stören sollten [13]. Schließlich muss
der Chatbot neben all den motivierenden Aspekten auch so
gestaltet sein, dass der Nutzer etwas mit ihm lernen kann.
Casas et al. [3] schlagen eine individuelle Auswahl des
Themas vor. Dies hat den Vorteil, dass der Nutzer das Ziel
verstehen kann und weiß, was das Ziel ist (DP7). Andererseits sollte das vermittelte Thema eine klare Relevanz für
den Nutzer haben (DP8). Diese Relevanz kann durch den
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Tab. 1 Gestaltungsprinzipien für das erste Artefakt
Designkriterium

Anforderung/Eigenschaft des
Chatbots

Designempfehlung

DP #1

Vielseitig einsetzbar/nicht
langweilig
Messe
Motivierend

Chatbot verwendet verschiedene Medienformate

DP #2
DP #3
DP #4
DP #5
DP #6
DP #7
DP #8

Leicht zu bedienen
Natürliche Kommunikation,
persönliche Beziehung
Geringer Aufwand
Klares Ziel
Relevanz des Themas

Chatbot ist neutral und nicht wertend
Gamificationelemente, individuelles und regelmäßiges Feedback, nicht zu lange Sitzungen, Herausforderungen und Vergleiche mit anderen Nutzern, Erinnerungshilfen (digitales Nudging)
Keine komplizierte Einrichtung erforderlich
Natürliche „emotionale“ Kommunikation (z. B. durch die Verwendung von Emojis)
Der Nutzer kann eine Antwort auswählen, anstatt zu tippen
Themenauswahl zulassen
Verwenden Sie praktische aufgabenbasierte oder rollenspielartige Szenarien

DP Design Principle

Einsatz von pädagogischen Rollenspielszenarien verbessert
werden [17].
Tab. 1 enthält die aus diesen Forschungen abgeleiteten
Gestaltungsprinzipien, welche zur Entwicklung eines ersten
Prototyps verwendet worden sind.

Die Entwicklung eines wissensvermittelnden
Chatbots zur Steigerung der finanziellen
Allgemeinbildung
Für die Umsetzung des ersten Prototyps, also eine Sequenz
aus 9 einzelnen Chatbots mit Lerninhalten, wurde die NoCode-Lösung von eggheads1 verwendet. Eggheads.ai ist ein
Tool, das sich ausschließlich auf die Entwicklung und Implementierung von Chatbots im Lernkontext konzentriert.
Die Plattform ist webbasiert und simuliert eine Chatanwendung. Sie ermöglicht die Erstellung regelbasierter Konversationen mit vordefinierten Antworten. Unter Verwendung
der zuvor definierten Gestaltungsmerkmale wurden 9 kurze
Chatbots entwickelt, die jeweils ein Thema aus dem Bereich der finanziellen Bildung abdecken. Am Ende werden
alle 9 Trainingseinheiten in ihrer Gesamtheit als eine Lerneinheit betrachtet und bilden somit zusammen den ersten
Prototyp. Da die gesamte Arbeit als Projekt aus der Disziplin des Design Science Researchs betrachtet wird, kann
dieser erste Prototyp auch als Artefact bezeichnet werden.
In einem Design-Science-Research-Projekt wird zunächst
ein Artefact auf Basis von bestehenden Forschungen oder
Beobachtungen entwickelt. Dieses Artefact wird dann mit
der Zielgruppe evaluiert und daraufhin optimiert, sodass
weitere Zielgruppentests und Optimierungsrunden durchlaufen werden, bis eine finale Lösung entsteht.
Bei der Planung der Chatbots wurde, auf Hinweis des
Softwareanbieters eggheads, darauf geachtet, dass die Trainingseinheiten nicht länger als 5–10 min dauern. Darüber
1

https://eggheads.ai.

hinaus wurde eine Reihe von Bildern und Grafiken integriert, um die Dialoge einerseits verständlicher, andererseits
aber auch humorvoller und spannender zu gestalten (DP1).
Einige der Gestaltungsprinzipien wurden bereits durch die
Wahl der Plattform erfüllt, wie beispielsweise „einfach zu
bedienen“ (DP4) und „geringer Aufwand“ (DP6). Die meisten Trainings begannen damit, dass der Chatbot eine allgemeine Frage stellte, um herauszufinden, wie viel der Nutzer
über das spezifische Thema des Trainings (z. B. Anleihen)
weiß. Danach gab der Bot einige Erklärungen zum Thema
in Kombination mit weiteren Fragen, um zu verstehen, ob
der Nutzer den Inhalt verstanden hat. Da die individuelle Auswahl des Themas durch den Nutzer aufgrund technischer Beschränkungen nicht möglich ist, wurde der Erklärung des Themas der bevorstehenden Chatsequenz und
seiner Relevanz eine größere Aufmerksamkeit geschenkt
(DP7, DP8). In den meisten Chatsequenzen wurden die
Nutzer gebeten, sich fiktiv in eine Situation zu versetzen, in
der sie von einem Freund zu verschiedenen Themen rund
ums Geld befragt werden und ihre Aufgabe darin besteht,
ihrem fiktiven Kollegen mit finanziellen Ratschlägen zu helfen. Zum Beispiel: „Stell dir vor, dein Freund Paulchen will
Geld anlegen, aber er weiß nicht, wie viel, was würdest
du ihm vorschlagen?“ Dies sollte dem Nutzer zusätzlich
helfen, die Wichtigkeit von finanzieller Allgemeinbildung
auch im Alltag zu verstehen. Einige der Gestaltungsprinzipien konnten jedoch aufgrund technischer Beschränkungen nicht berücksichtigt werden. Durch das Design der verwendeten Chatbotlösung war es nicht möglich, dem Nutzer
einen Vergleich mit anderen Nutzern zu ermöglichen. Auch
Gamificationelemente (DP3) konnten in dem ersten Prototyp nur eingeschränkt eingesetzt werden, da die Plattform es
nicht erlaubt, den Nutzer individuell zu behandeln, indem
man ihn z. B. mit Badges belohnt. Eine weitere Einschränkung der Plattform ist, dass die Konversation zwischen dem
Chatbot und dem Nutzer streng linear verläuft. Das bedeutet, dass ein Nutzer erst antworten muss, bevor der Chatbot
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Abb. 4 Beispiel für die Begrüßung durch einen Chatbot (DP5, DP8)

Abb. 6 Beispiel eines Chatbots mit Grafikaustauschformat (GIF)
(DP1, DP5)

Erstes Userfeedback und
Handlungsempfehlungen

Abb. 5 Beispiel eines Chatbots mit Bildern (DP1, DP3)

eine weitere Nachricht senden kann und umgekehrt. Dies
führte zu Problemen bei der Anwendung des DP5. In den
ersten Gesprächen mit den Experten wurde deutlich, dass
die definierte Zielgruppe zunächst allgemeine Informationen über Geldanlagen benötigt, bevor spezifische Themen,
wie z. B. die Ruhestandsplanung, behandelt werden können.
Daher war der Inhalt der ersten Sitzungen eher allgemein
gehalten und umfasste Themen wie „Warum investieren?,
Wie viel sollte man investieren?, Welche sind die gängigsten Anlagemöglichkeiten?“ usw. Die siebte und achte Schulung konzentrierte sich mehr auf nachhaltige Anlagen und
die letzte Schulung umfasste eine kurze Einführung in die
Altersvorsorge.
Die Abb. 4, 5 und 6 zeigen Ausschnitte aus den Chatbots
als Beispiel für bestimmte Gestaltungsprinzipien.
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Zur Evaluierung des ersten Artefacts wurden 15 Testnutzer rekrutiert, die in die definierte Zielgruppe passen. Sie
können daher als junge Berufstätige mit wenig Wissen über
Finanzthemen angesehen werden. Während 9 Tagen erhielten die Teilnehmer jeden Tag 1 E-Mail, in der sie aufgefordert wurden, das nächste Chatbottraining zu absolvieren.
Auch wenn die Zahl der Testuser zunächst gering erscheinen mag, gehen wir davon aus, dass die Ergebnisse, basierend auf den Erkenntnissen von Norman Nielsen [12], eine
gute Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage
darstellen. Laut Nielsen müssen für bestimmte Forschungsfragen sogar weniger als 5 Personen befragt werden, um
aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Nielson [12] argumentiert, dass dank des unterschiedlichen Verhaltens jedes
einzelnen Testnutzers und der Tatsache, dass jeder weitere
Nutzer dem Forscher weniger Einblick geben kann als der
vorherige, der Forscher mit einer sehr kleinen Testgruppe
genügend Einblick erhalten kann.
Am Ende der Testphase der 9 kurzen Chatbotsequenzen erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen
Fragebogen, in dem sie zunächst kurz nach ihrem Wissenszuwachs gefragt wurden, dann aber vor allem nach ihrer
Wahrnehmung der Chatbotsequenzen.
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Tab. 2 Aus der Bewertung abgeleitete neue Gestaltungsprinzipien
Designkriterium neu

Anforderung/Eigenschaft des
Chatbots

Designempfehlung

DPN #1
DPN #2
DPN #3
DPN #4

Gesamtlänge
Häufigkeit der Chatbotschulung
Nutzung von Medienressourcen
Gemeinschaftliches Bauen?

DPN #5

Tonalität, Sprache

DPN #6
DPN #7

Preis pro Monat
Schaltflächen vs. offene Fragen

DPN #8
DPN #9

Inhalt und Niveau
Gamification, Quiz

Nicht mehr als 10 min pro Chatbotschulung
Zwischen 1- und 3-mal pro Woche
Ca. 3 Bilder pro Chatbottraining. Bilder müssen einfach zu exportieren sein
Die Nutzer wollen anonym bleiben, und es besteht keine Notwendigkeit, Trainingsergebnisse mit anderen Nutzern zu vergleichen
Verwendung von Alltagssprache, kein finanzieller Ton. Ein bisschen wie ein Gespräch
unter Freunden
Falls ein Preis erforderlich ist, C 5 pro Monat könnte in Ordnung sein
Während der Schulung: Verwendung von Schaltflächen und Multiple-Choice-Fragen. Am
Ende: Möglichkeit, „eigene Fragen“ zu stellen, die der Bot beantworten kann
Zu Beginn eher auf grundlegende Themen fokussieren. Danach mehr in die Tiefe gehen
Integration von Wissensquizzen am Ende jeder oder jeder zweiten Schulung

DPN Design Principle New

Im Allgemeinen fiel das Feedback zu den Chatbots sehr
positiv aus. Dies zeigt sich darin, dass 100 % der Testnutzer
das Chattraining zur finanziellen Allgemeinbildung weiterempfehlen würden. Die Mehrheit gab sogar an, dass sie mithilfe des Chattrainings ihr Finanzwissen verbessern konnten und dass sie dabei sogar noch Spaß hatten. Das positive
Feedback der Testnutzer zeigt, dass Chatbots zur Vermittlung von Finanzwissen eine geeignete Methode sind. Die
Ergebnisse zeigen aber auch, dass es wichtig ist, dass sich
der Schwierigkeitsgrad der Trainings an die Nutzer anpasst.
Die Mehrheit der Nutzer wünscht sich pro Woche 3–5 kurze Chatbottrainings, die jeweils maximal 10 min dauern
sollten. Bei der Erstellung von Inhalten ist es wichtig, dass
diese auch Medien wie Bilder oder Videos enthalten. Etwa
3 Medienbeiträge pro Schulung erweisen sich als angemessen. Idealerweise sollten die Medien so zur Verfügung gestellt werden, dass die Nutzer sie für sich selbst speichern
können. Die Tonalität des Chatbots sollte auf Augenhöhe
mit den Nutzern sein und darf sogar etwas Humor sowie
Emojis enthalten. Allerdings darf der Chatbot es mit dem
Humor nicht übertreiben und muss auch eine gewisse Ernsthaftigkeit bewahren. Anonymität ist für die Teilnehmer sehr
wichtig. Sie nutzen die Möglichkeit, ihre Unwissenheit im
Chatbot zu äußern. Die Auswertung zeigt, dass sie dies nur
tun, wenn sie anonym bleiben. Es ist auch nicht erwünscht,
den eigenen Lernfortschritt anonym mit den anderen Teilnehmern zu teilen. Dies steht im Gegensatz zu der von
Wambsganss et al. [17] beschriebenen Anforderung, wobei
der Vergleich zwischen den Nutzern wichtig ist. Die Nutzer sind zufrieden, wenn das Training nur zwischen ihnen
und dem Chatbot stattfindet. Es wird also kein zusätzlicher
menschlicher Finanzberater gewünscht. Die Tatsache, dass
die Nutzer nicht selbst offene Fragen stellen konnten, war
für viele Testnutzer der einzige Kritikpunkt. Dies steht im
Widerspruch zu DP6, das allerdings nur von Casas et al. [3]
befürwortet wurde. In Zukunft sollte es zumindest am Ende

möglich sein, dass die Nutzer ihre Fragen auch direkt eintippen können und der Chatbot sie beantwortet. Interessant
ist auch, dass die User im Durchschnitt ungefähr C 5 pro
Monat für diese Art von Finanztrainings bezahlen würden.
Tab. 2 fasst die wichtigsten Designkriterien für eine
Chatbottrainingssequenz zusammen. Die Erkenntnisse basieren auf dem Feedback, welches wir zum ersten Prototyp
erhalten haben. Dies ist gleichzusetzen mit der ersten
Iteration des Design-Science-Research-Ansatzes.

Schlussfolgerungen für wissensvermittelnde
Chatbots im Bereich Financial Literacy
Unsere Arbeit zeigt, dass Chatbots ein geeignetes Mittel
sind, um Finanzwissen zu vermitteln. Die Studie zeigt, dass
der finanzielle Analphabetismus vor allem bei jungen Menschen in der DACH-Region mit chatbotbasierten Lösungen reduziert werden kann. Chatbots bieten Anonymität,
können aber gleichzeitig das Wissen auf Augenhöhe an
den Nutzer weitergeben. Wichtige Anforderungen an das
Design, sind vor allem kurze Trainingssitzungen, die Verwendung verschiedener Medien und ein adaptives Tempo
bzw. ein anpassender Schwierigkeitsgrad des Lehrmaterials. Weiter spielt die Tonalität der Chatbots eine wichtige
Rolle, diese sollte sich an die Sprache der Zielgruppe anpassen und wenige Fachwörter verwenden. Die in dieser Arbeit
vorgeschlagenen Designkriterien basieren auf Forschungen,
die wir mithilfe eines ersten Prototyps, welcher aus einer
Trainingseinheit mit 9 Chatsequenzen besteht, durchgeführt
haben.
Basierend auf unseren Erkenntnissen, haben wir die erste
Chatbotsequenz aus unserem Prototyp optimiert und möchten sie gern für weitere Forschungen öffentlich zur Verfügung stellen. Der neue Chatbot zum Thema „Geld anlegen“
kann durch Scannen des folgenden QR-Codes erreicht wer-
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Abb. 7 QR-Code zu optimierter
Chatbotsequenz „Warum Geld
anlegen?“. (https://eggheads.ai/
chat/2444)

den. Die Nutzung ist anonym, wir tracken lediglich die
Nutzungszahlen dieses neuen Chatbots (Abb. 7).

Ausblick und weitere Forschungsmöglichkeiten
Obwohl das Feedback zu dem ersten Prototyp positiv war
und die Rückmeldungen der Nutzer dazu beigetragen haben, weitere Verbesserungen an dem Prototyp vorzunehmen, bleiben einige offene Fragen sowie Potenziale für
weitere Forschungen.
Zunächst einmal muss erwähnt werden, dass die neuen
Leitlinien nur auf der Grundlage der ersten Iteration des
Design-Science-Research-Prozesses entwickelt wurden. Sie
sollten in einer weiteren Iteration bestätigt oder verbessert
werden.
Darüber hinaus möchten wir die folgenden Aspekte erwähnen und für zukünftige Forschungen berücksichtigen.
Erstens lag der Fokus dieser Arbeit hauptsächlich auf
dem Design der Chatbots und nicht auf dem Inhalt. In weiteren Iterationen des Design Science Research könnte untersucht werden, wie der Inhalt selbst und die ausgewählten
Themen weiter optimiert werden können.
Zweiten könnte die Zielgruppenbeschränkung auf jüngere Menschen und junge Berufstätige in weiteren Iterationen
hinterfragt werden. Es müsste analysiert werden, ob Chatbots auch für andere Zielgruppen geeignet sind und wenn
ja, wie die Gestaltungsrichtlinien für diese Gruppen angepasst werden müssten.
Drittens ist zu beachten, dass das Feedback zur Tonalität
des Chatbots überwiegend allgemein war. Bis jetzt ist unklar, wie genau die Tonalität des Chatbots verbessert werden sollte. Stucki et al. [15] zeigen in ihrem Buch auf,
wie wichtig eine eigene Chatbotpersönlichkeit, das Erscheinungsbild oder Gesicht des Chatbots (sogenannter Avatar)
sowie der sprachliche Stil des Chatbots sein können. Diese
Aspekte wurden bisher weder bei den Designanforderungen
noch im Fragebogen berücksichtigt und sollten in weiteren
Forschungen genauer analysiert werden.
Viertens darf nicht vergessen werden, dass die Nutzer um
offene Fragen an den Chatbot gebeten haben. Wie bereits
erläutert, ist dies technisch und inhaltlich nicht einfach umzusetzen. Es erfordert zunächst ein genaueres Verständnis
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dafür, warum Nutzer offene Fragen stellen würden, welche Arten von Fragen sie stellen würden und wie schnell
sie eine Antwort von einem Chatbot oder einem Menschen
erwarten.
Schlussendlich haben wir die Chatbots im Rahmen dieser Arbeit natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Die
Teilnehmer wurden dennoch am Ende der Umfrage gefragt,
wie viel sie für ein solches Training bezahlen würden. Diese
Frage könnte noch eingehender untersucht werden. Es mangelt bislang noch an ausreichendem Wissen zum Marktpotenzial solcher Chattrainings und es ist unklar, welche Art
von Organisation diese Chatbots den Bürgern zur Verfügung stellen sollte. Möglich wären unabhängige Unternehmen bzw. Start-ups, aber auch Banken oder Vermögensverwalter kommen hier als Buying Center infrage. Dann stellt
sich aber natürlich auch die Frage, welche Interessen die jeweiligen Anbieter verfolgen und wie sichergestellt werden
kann, dass der Nutzen für die Bevölkerung im Vordergrund
steht und nicht der Nutzen der einzelnen Anbieter.
Abschließend ist zu sagen, dass wir mit dieser Arbeit
eine gute Grundlage zur Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung innerhalb der Bevölkerung schaffen konnten und gleichzeitig weitere Fragestellungen in diesem Bereich entwickeln konnten, welche in zukünftigen Forschungen berücksichtigt werden sollten. Aus unserer Perspektive
scheint es bei der Bearbeitung weiterer Forschungsfragen
unabdingbar, auch ethische Fragestellungen zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass langfristig immer die Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung das Ziel bleibt
und nicht wirtschaftliche Motive einzelner Anbieter in den
Vordergrund treten.
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Zusammenfassung
Die künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich rasant und hat bereits eindrucksvolle Erfolge zu verzeichnen, darunter
übermenschliche Kompetenz in den meisten Spielen und vielen Quizshows, intelligente Suchmaschinen, individualisierte
Werbung, Spracherkennung, -ausgabe und -übersetzung auf sehr hohem Niveau und hervorragende Leistungen bei der
Bildverarbeitung, u. a. in der Medizin, der optischen Zeichenerkennung, beim autonomen Fahren, aber auch beim Erkennen
von Menschen auf Bildern und Videos oder bei Deep Fakes für Fotos und Videos. Es ist zu erwarten, dass die KI auch in der
Entscheidungsfindung Menschen übertreffen wird; ein alter Traum der Expertensysteme, der durch Lernverfahren, Big Data
und Zugang zu dem gesammelten Wissen im Web in greifbare Nähe rückt. Gegenstand dieses Beitrags sind aber weniger
die technischen Entwicklungen, sondern mögliche gesellschaftliche Auswirkungen einer spezialisierten, kompetenten KI
für verschiedene Bereiche der autonomen, d. h. nicht nur unterstützenden Entscheidungsfindung: als Fußballschiedsrichter,
in der Medizin, für richterliche Entscheidungen und sehr spekulativ auch im politischen Bereich. Dabei werden Vor- und
Nachteile dieser Szenarien aus gesellschaftlicher Sicht diskutiert.

Einführung
Üblicherweise werden schwierige Entscheidungen von Experten auf ihrem Gebiet getroffen, die gründlich ausgebildet
sind und ihr Wissen in Prüfungen nachgewiesen haben, z. B.
Ärzte oder Richter. Weiterhin gibt es Berater, die Entscheidungsträger unterstützen, z. B. in der Politik oder in der
Wirtschaft. Die Entscheidungen finden in einer komplexen
Umgebung statt, die häufig nur teilweise beobachtbar, indeterministisch, dynamisch, sequenziell, in Teilen sogar unbekannt ist und viele Akteure umfasst. Auch gibt es oft verschiedene, miteinander in Konflikt stehende Ziele. Es überrascht aus heutiger Perspektive nicht, dass sich der Einsatz
von KI für die Entscheidungsfindung als weit komplexer
herausgestellt hat, als das in der ursprünglichen Euphorie
im Zeitalter der Expertensysteme vor ca. 40 Jahren angenommen wurde. Dabei ging man davon aus, dass Experten
sich ihrer Entscheidungsgrundlagen bewusst sind, die sich
mit symbolischem Wissen, z. B. durch Regeln oder Constraints, formalisieren lassen. Diese Vorgehensweise hat in
 Frank Puppe
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1
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spezialisierten Teilbereichen durchaus Erfolge erzielt, aber
sie skaliert relativ schlecht: Einerseits, weil der Aufwand
zur Wissensformalisierung sehr hoch ist und andererseits,
weil nicht alles Wissen von Experten bewusst und leicht zugänglich ist. Ein weiteres Problem ist die Dateneingabe: Mit
schlechten Daten lassen sich keine guten Schlussfolgerungen ziehen und die Erhebung guter Daten ist oft schwierig,
aufwendig und erfordert teilweise selbst Expertenwissen.
Jedoch hat sich die KI erheblich weiterentwickelt und
es stehen neben formalisiertem symbolischen und fallbasiertem Wissen weitere sehr leistungsfähige Methoden zur
Wissensakquisition zur Verfügung: (1) Subsymbolische
Lernverfahren (Deep Learning aus Corpora von annotierten
Trainingsdaten in vielen Bereichen); (2) unstrukturiertes
symbolisches Wissen im Web (sowohl in Textdokumenten
und Lehrbüchern als auch semistrukturiert in Wissensgraphen und Ontologien) und (3) leistungsfähige Methoden
der Datenakquisition, insbesondere in der automatischen
Interpretation von Bildern und Videos. Bei der Entwicklung von Expertensystemen ist man nicht mehr nur auf das
Wissen der Experten angewiesen, und der Autor hält es
für realistisch, dass dank der neuen Wissensquellen, die
das Wissen einzelner Menschen weit übertreffen, die resultierenden Entscheidungssysteme in absehbarer Zeit besser
als Fachexperten werden, da Menschen nur über eine begrenzte Lernkapazität verfügen. Dieser Artikel diskutiert
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gesellschaftliche Auswirkungen und Vor- und Nachteile des
Einsatzes solcher Systeme. Dazu werden zunächst konkrete
Einsatzszenarien vorgestellt, die insbesondere die Achillesferse aller Entscheidungssysteme, die Datenakquisition,
thematisieren, und Pro- und Kontra-Argumente dargestellt:1
als Einstieg der Einsatz einer Schiedsrichter-KI für Fußball,
im Kernbereich die medizinische und juristische Entscheidungsfindung und spekulativ die politische Entscheidungsfindung mittels einer demokratisch gesteuerten KI.
Ethische Diskussionen über KI haben in letzter Zeit sehr
an Aufmerksamkeit gewonnen. Während die Zeitschrift AI
and Society [1] schon seit 1987 publiziert, gab es 2020 und
2021 2 neue Zeitschriften: The AI Ethics Journal [2] und
AI and Ethics [3]. Einen Überblick über ethische Prinzipien in der KI bietet [4]. Am häufigsten wird KI-basierte Entscheidungsfindung in der Medizin diskutiert, allerdings mit dem Schwerpunkt der unterstützenden Entscheidungsfindung, z. B. in [5–7]. Die Themen „Haftungsfragen“
und „juristische Aspekte“ werden in [8–10] diskutiert. Der
Aspekt ethische Entscheidungen auf Basis demokratischer
Abstimmungen wird in [11] thematisiert. [12] setzt sich
kritisch mit ethischen Diskussionen über KI auseinander.
Unser erstes Thema, KI als Schiedsrichter, wird u. a. in [13,
14] adressiert.

KI als Fußballschiedsrichter (SKI)
Schiedsrichter im Fußball sind einerseits unentbehrlich, andererseits häufig Zielscheibe emotional geführter Debatten
wegen mutmaßlich ungerechter Entscheidungen. Vor 4 Jahren (Saison 17/18) wurde in der Bundesliga der Videoassistent eingeführt, mit dessen Hilfe sich Schiedsrichter kritische Entscheidungen im Video anschauen und daraufhin
revidieren können. Wenn man Schiedsrichter vollständig
durch eine KI ersetzen will, müssen 2 Fragen beantwortet
werden: Ist das technisch möglich und ist es vorteilhaft? Die
technischen Voraussetzungen sind außerordentlich gut: Die
Regeln im Fußball sind relativ präzise definiert, die Spiele
werden ohnehin von vielen Kameras aus vielen Perspektiven aufgenommen und für den Videoassistenten aufbereitet. Das Spiel ist annährend vollständig beobachtbar und die
Entscheidungen beziehen sich im Allgemeinen nur auf die
momentane Spielsituation. Zudem gibt es viele gut dokumentierte Entscheidungen aus der Vergangenheit, mit denen
eine KI trainiert werden kann. Im Vergleich zur Komplexität
der Videoanalyse beim autonomen Fahren sind Spielsitua1

Die Arbeiten basieren teilweise auf dem BMBF geförderten Verbundprojekt TargetJura – Tutorsystem zu ARGumentationsstrukturen
in EThischen und JURistischen Anwendungen mit dem Teilprojekt
Anregung von Diskussionen zu ethischen Fragen der künstlichen Intelligenz anhand konkreter Fallbeispiele mittels eines Chatbots in Kooperation mit dem juristischen Lehrstuhl von Prof. Hilgendorf.
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tionen im Fußball eher einfacher zu lernen, und es besteht
kein Sicherheitsrisiko. Für die weitere Diskussion unterstellen wir, dass es eine KI als Fußballschiedsrichterin gibt, die
Echtzeitentscheidungen in mindestens gleich guter Qualität
wie Bundesligaschiedsrichter treffen kann und diskutieren
die Vor- und Nachteile des praktischen Einsatzes. Wir unterstellen dabei keine fehlerfreie KI, da wir das für unrealistisch halten. Das Szenario lässt sich am besten für Spiele
in höheren Ligen einsetzen, bei denen Fußballspiele mit
ausreichend vielen Kameras gefilmt werden, und sie macht
Schiedsrichter nicht überflüssig, da deren Aufgabe in der
retrospektiven Bewertung (Annotation) von Spielsituationen besteht, mit denen die KI trainiert und kontinuierlich
weiterentwickelt wird, ohne dass dabei die konkreten Entscheidungen im Fußballspiel revidiert werden.

Vor- und Nachteile der SKI
Die SKI wird wahrscheinlich nicht die Emotionalität und
das Gefühl der Ungerechtigkeit der Betroffenen aus den
Debatten nehmen, da das zu tief im Menschen verwurzelt
ist. Allerdings kann die SKI ihre Entscheidungen erklären,
indem sie in Echtzeit ähnliche Entscheidungen aus der Vergangenheit präsentiert, mit denen sie trainiert wurde. Für
solche kritischen Entscheidungen wie Handspiel im Strafraum, grobe Fouls oder gefährliches Spiel wird es viele Präzedenzfällen geben, bei denen auch auf subtile Unterschiede in den Situationen eingegangen wird (z. B. bei Handspiel,
ob sich der Arm etwas zum Ball hinbewegt hat oder eng am
Körper angelegt war). Diese werden von einem Expertengremium von (menschlichen) Schiedsrichtern diskutiert und
entschieden, ggf. auch revidiert, woran sich die KI orientiert
und ggf. nachtrainiert wird, sodass die KI sich ständig weiterentwickelt und aus möglichen Fehlern lernt. Weitere Vorteile der SKI sind, dass sie ohne Videoassistenten immer in
Echtzeit entscheidet, dass keine Debatten oder Einschüchterungsversuche möglich sind, und dass sie standardisiert und
unemotional Entscheidungen trifft: Es ist schwer, ihr glaubwürdig eine Voreingenommenheit oder Parteilichkeit zu unterstellen. Wenn das Regelwerk im Fußball geändert wird,
müssten Annotationen vergangener Spielsituationen überprüft und adaptiert werden, damit die SKI aktuell bleibt;
diese Funktion könnte man auch dafür nutzen, vor Regeländerungen ihre Auswirkungen zu überprüfen (so wurde z. B.
die Handspielregel mehrfach geändert). Trotzdem wird die
SKI gelegentlich zweifelhaft entscheiden, insbesondere in
seltenen Spielkonstellationen, bei denen (noch) zu wenig
Trainingsmaterial vorliegt. Diese lassen sich leicht publizistisch als Unfähigkeit der KI darstellen, selbst wenn die
SKI aus ihren Fehlern lernen wird. Ein inhärenter Nachteil der SKI ergibt sich unmittelbar aus den Vorteilen: Sie
reduziert die emotionale und unberechenbare Komponente,
die vielleicht einen wesentlichen Reiz von Fußballspielen
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Abb. 1 Mindmap mit Vor- und
Nachteilen einer SchiedsrichterKI (SKI): Rechts Pro-, links Kontra-Argumente; ein „K“ steht für
ein Gegenargument zu einem
Kontra-Argument

ausmacht. Für viele gehört dazu, dass nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt, sondern die schlechtere Mannschaft auch eine Chance hat, und dazu trägt die partielle
Unberechenbarkeit der Schiedsrichterin durchaus bei. Eine
Zusammenfassung der Vor- und Nachteile der SKI findet
sich in Abbildung 1.

KI für die medizinische
Entscheidungsfindung (medKI)
Während Fußball „nur“ ein Spiel ist, geht es bei der medizinischen Entscheidungsfindung oft um Schicksale und
auch um Leben oder Tod. Nicht zufällig haben Ärzte mit
die höchste Reputation aller Berufsgruppen. Von ihnen wird
erwartet, dass sie in schwierigen Situationen für die Patienten die beste Entscheidung treffen, trotz der vielen Unsicherheiten bezüglich Daten und Wissen. Während manche Entscheidungen einfach sind, werden komplexe Entscheidungen an Spezialisten wie Fachärzte und Kliniken
mit vielen Fachabteilungen delegiert. Trotzdem ist die Rate der Fehlentscheidungen aus retrospektiver Sicht relativ
hoch. Der Einsatz von KI für die medizinische Entscheidungsfindung stand von Anfang an in ihrem Fokus, z. B. mit
der vielbeachteten Entwicklung eines der ersten Expertensysteme namens MYCIN zur Antibiotika-Therapie bakterieller Infektionen in den 1970er-Jahren. Derzeit sind z. B.
die Protokolle zur Behandlung von Tumoren oft präzise
wie Algorithmen definiert und werden auch streng befolgt.
Bisher waren die praktischen Erfolge der KI allerdings begrenzt. Neben der Komplexität der Materie ist ein wichtiger
Grund, dass hauptsächlich unterstützende Systeme für Ärzte entwickelt wurden und deren Einsatz oft zusätzliche Zeit
kostet, die Ärzte nicht haben. Ein entscheidender Schwachpunkt einer medKI ist die Notwendigkeit einer umfassenden Dateneingabe, ohne die eine Entscheidungsfindung unmöglich ist. Einen wesentlichen Anteil haben dabei visuelle
Hinweise wie direkte Beobachtung und insbesondere bild-
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gebende Verfahren wie Ultraschall, Endoskopie, Röntgen,
Computertomografie, Magnetresonanztomografie, Pathologie usw. Wie oben erwähnt, hat die KI bei der Bild- und
Videointerpretation substanzielle Fortschritte gemacht, sodass eine medKI bildgebende Verfahren inzwischen direkt
interpretieren kann und nicht mehr zwingend auf Eingaben
durch Menschen angewiesen ist. Das gilt schon lange für
die Labordateninterpretation, aber andere Daten wie Anamnese und körperliche Untersuchung erfordern noch immer
menschlichen Input.

Einsatzszenario der medKI
Unser Szenario für eine medKI setzt gut ausgestattete Untersuchungszentren voraus, in denen Patienten von medizinischem Personal befragt und untersucht werden (einschließlich Bedienung und Einsatz technischer Geräte). Das
Besondere im Szenario ist, dass die medKI autonom medizinische Entscheidungen zur Durchführung weiterer Untersuchungen sowie zur Diagnose und Therapie trifft und
diese von keiner Ärztin mehr überprüft und ggf. revidiert
werden (aber durchaus Präferenzen der Patienten bei alternativen Therapieoptionen berücksichtigen). Die medKI
wird in Kompetenzzentren unter Kontrolle von Medizinern
entwickelt und weiterentwickelt. Im Gegensatz zur SKI umfasst die medKI nicht nur Training mit neuronalen Netzen
(insbesondere für die Interpretation der bildgebenden Verfahren), sondern auch Zugriff und Analyse auf die medizinische Literatur einschließlich Lehrbüchern, Fachartikeln
und Ergebnissen von medizinischen Studien (dazu wird eine
ausreichende Fähigkeit des Verstehens der medizinischen
Fachsprache angenommen) sowie auf die Daten und Behandlungserfolge oder -misserfolge aller (anonymisierten)
Patientenfälle. Die Kompetenzzentren sind auch notwendig,
damit die medKI schwierige Fälle an sie überweisen kann.
Wir unterstellen für die Diskussion, dass solche KI-gestützten Untersuchungszentren in Studien gezeigt haben, dass
sie gleiche oder bessere Entscheidungen treffen wie durch-
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schnittliche Allgemein- oder Fachärzte und dass sie dann
eine vergleichbare Zulassung bekommen, sodass Patienten
sich aussuchen können, ob sie sich konventionell oder durch
die neuartigen Untersuchungszentren behandeln lassen. Für
Kliniken gilt die gleiche Konstruktion – die pflegerische
Betreuung und spezielle Behandlungen, wie z. B. chirurgische Eingriffe, werden nach wie vor von medizinischem
Personal durchgeführt, aber alle Entscheidungen trifft die
medKI, wobei Patienten Wahlfreiheit haben. Dadurch ändert sich das Berufsbild vieler Ärzte grundlegend (außer für
Spezialisten für Notfälle, chirurgische Eingriffe und andere
komplexe Interventionen): Die Schwerpunkte liegen in der
Kommunikation mit den Patienten und nicht mehr darin,
auf dem aktuellen Stand des medizinischen Fachwissens zu
sein, um medizinische Entscheidungen treffen zu können.

Vor- und Nachteile der medKI
Die Vorteile der medKI-gestützten Untersuchungszentren
aus Sicht der Patienten sind eine hohe medizinische Entscheidungsqualität auf dem aktuellen Stand des medizinischen Wissens, die zudem standardisiert und reproduzierbar ist, viel Zeit für eine ausführliche Kommunikation, und
trotzdem eine kostengünstigere Alternative, die dazu genutzt werden könnte, solche Untersuchungszentren auch
in strukturschwachen Gegenden anzubieten. Im Folgenden
werden wir verschiedene kritische Punkte diskutieren:




Eine medKI zieht Schlussfolgerungen aus Symptomen,
aber ihr fehlt eine ganzheitliche Sicht auf die Lebensumstände von Patienten, was im Einzelfall zu suboptimalen Entscheidungen führen kann. Weiterhin kann sie
keine menschliche Zuwendung geben, die bei schicksalhaften Diagnosen psychologisch und damit auch therapeutisch wichtig ist. Diese Schwächen müssen in unserem Szenario durch das medizinische Personal der Untersuchungszentren ausgeglichen werden, die Lebensumstände interpretieren und als Symptome der KI eingeben,
Entscheidungen der medKI auf einem für die Patienten
angemessenen Niveau erklären und Zuwendung vermitteln, auch und gerade durch feste und sich nicht ändernde
Ansprechpartner.
Selbst wenn die medKI im Durchschnitt bessere Entscheidungen trifft, wird sie viele und auch gravierende
Fehler machen, da das in der Medizin mit vieldeutigen
oder gar keinen Symptomen unvermeidlich ist. Ein Teil
der Fehler wird in einer fehlerhaften Dateneingabe begründet sein, ein Teil aber auch in dem Wissen selbst.
Eine „Sicherheitsmedizin“, die bei allen Patienten das
volle Untersuchungsprogramm durchführen würde, hätte
gravierende Nebenwirkungen und Nachteile, würde viel
Angst durch unklare Befunde schüren und wäre daher
nicht zum Wohle der Patienten. Die unvermeidlichen
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Fehler der medKI werden zu einer großen Verunsicherung der Patienten führen, zumal sie nicht verschwiegen
werden sollten, da maximale Transparenz auf Dauer zur
bestmöglichen Weiterentwicklung der medKI führt, die
aus Fehlern lernt. Gerichte könnten exorbitante Schadenersatzzahlungen anordnen. Patienten ohne Vertrauen in
eine medKI brauchen daher die Alternative, sich konventionell behandeln zu lassen.
Auf der anderen Seite müssten die Schadenersatzforderungen gegenüber der medKI auf das bei Ärzten übliche
Maß beschränkt werden. Vertrauen in die medKI könnte
durch kontinuierliche Veröffentlichung von Studienergebnissen im Vergleich zur konventionellen Entscheidungsfindung hergestellt werden.
Eine medKI sollte aus jedem Patientenfall lernen und die
Kompetenzzentren zu ihrer Weiterentwicklung benötigen
daher die vollständigen Patientenakten in anonymisierter
Form. Das kann aus Datenschutzaspekten als inakzeptabel bewertet werden.2 Für Hacker sind die Daten von
Untersuchungszentren attraktive Angriffsziele, die deswegen besonders geschützt werden müssen. Ein Ausfall
der Infrastruktur würde eine weitere Behandlung praktisch unmöglich machen, da die medKI alle Entscheidungen auf Basis der elektronisch gespeicherten Daten
trifft. Das gilt aber auch derzeit schon für die meisten
Kliniken, die von ihrer DV-Infrastruktur abhängig sind.
Trotzdem würde die technische Abhängigkeit von einer
medKI noch größer, zumal weit weniger Ärzte ausgebildet werden. Sie werden allerdings in den Kompetenzzentren und für die Forschung weiterhin benötigt sowie für
die Entscheidung schwieriger Fälle (z. B. bei seltenen Erkrankungen), die die medKI an Kompetenzzentren überweist.

Die hypothetische Einführung einer medKI in Untersuchungszentren, die ähnlich wie Ärzte zertifiziert wäre, hängt
daher zunächst von den juristischen Rahmenbedingungen
ab. Wenn diese gegeben sein sollten, müsste sie sich im
Wettbewerb um Patienten gegenüber der weiterhin existierenden konventionellen Medizin bewähren. Dies wird entscheidend von Studienergebnissen abhängen, die wiederum
eine hohe Transparenz bezüglich der Ergebnisse medizinischer Entscheidungen erfordern, da Vertrauen in ihre Korrektheit essenziell ist. Eine Zusammenfassung der Vor- und
Nachteile der medKI findet sich in Abbildung 2.

2 Man denke nur an die Schwierigkeiten der Einführung der elektronischen Patientenakte, die in Deutschland seit 2011 in Modellversuchen
erprobt wird. Seit 2021 bzw. 2022 haben Patienten immerhin ein Recht
darauf, aber sie ist weiterhin freiwillig, was ihren Nutzen erheblich
einschränkt.
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Abb. 2 Mindmap mit Vorund Nachteilen medizinischen
Entscheidungs-KI (medKI):
Rechts Pro-, links Kontra-Argumente; ein „K“ steht für ein
Gegenargument zu einem Kontra-Argument

KI für die juristische Entscheidungsfindung (jurKI)
Während es bei dem Szenario für die medizinische Entscheidungsfindung um das Wohl jeder einzelnen Patientin
geht, die Wahlfreiheit bezüglich der medKI in Untersuchungszentren oder konventionelle Behandlung hat, betrifft
die juristische Entscheidungsfindung eine Norm, die der
Staat festlegt, indem er nicht nur Gesetze erlässt, sondern
letztlich auch die Richter ernennt, die sie interpretieren.
Wenn richterliche Entscheidungen durch eine jurKI getroffen werden, betrifft dies potenziell alle Bürger. Derzeit müssen richterliche Entscheidungen in Deutschland von Menschen getroffen werden, insofern bedarf die Anwendung einer jurKI einer grundlegenden Gesetzesänderung. Wir gehen daher hier von einem doppelt hypothetischen Szenario aus: Zum einen muss die jurKI mindestens so gut wie
Richter sein, zum anderen muss die Gesetzeslage geändert
werden.

Einsatzszenario der jurKI
Ähnlich wie bei der medKI muss bei der jurKI zwischen
Datenerhebung und Entscheidung auf Basis der Gesetze unterschieden werden. Weiterhin differenzieren wir zwischen
strafrechtlichen und zivilrechtlichen Prozessen. Bei letzteren streiten in der Regel 2 Parteien gegeneinander, bei ersteren muss ein Strafmaß festgelegt werden, das vielfältige,
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teils widersprüchliche Kriterien berücksichtigen muss. Die
Datenerhebung ist oft schwierig, da die Betroffenen gewöhnlich das Recht haben, sich nicht selbst beschuldigen
zu müssen. Bei zivilrechtlichen Prozessen steht oft Aussage gegen Aussage und die Richter müssen deren Glaubwürdigkeit überprüfen. Häufig wird aufgrund von Zeugenaussagen oder Gutachten von Sachverständigen entschieden, wobei diese sich auch widersprechen können. Eine KI
zur Wahrheitsfindung von Fakten ist unter diesen Umständen ungleich schwieriger als eine KI, die lediglich Gesetze
auf Basis von als wahrangenommenen Fakten interpretiert.
Wir beschränken daher unser Szenario auf letzteres. Damit ist auch klar, dass eine jurKI Richter nicht ersetzen
kann, die immer noch zur Feststellung der Fakten erforderlich bleiben. Weiterhin beschränken wir die jurKI auf
zivilrechtliche Prozesse, da die Festlegung eines Strafmaßes Aspekte wie Gerechtigkeitsempfinden und Resozialisierungschancen usw. beinhaltet, die schwer algorithmisch zu
fassen sind, zumal sie auf die individuellen Besonderheiten
des Falls eingehen muss. Schließlich würde die jurKI Fälle,
die sie nicht beurteilen kann, an Richter delegieren, aber aus
deren Entscheidungen für zukünftige, ähnliche Fälle lernen.

Vor- und Nachteile der jurKI
Was wären die Vor- und Nachteile einer jurKI für Entscheidungen in zivilrechtlichen Fällen bei bekannter Datenlage?
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Abb. 3 Mindmap mit Vor- und Nachteilen einer juristischen Entscheidungs-KI (jurKI) für Zivilprozesse: Rechts Pro, links Kontra-Argumente;
ein „K“ steht für ein Gegenargument zu einem Kontra-Argument

Der Hauptvorteil wäre eine größere Transparenz und Standardisierung: Bürger müssten keine für sie häufig unverständlichen und komplizierten Gesetzestexte studieren oder
teure Rechtsanwälte konsultieren, sondern bräuchten nur
die von ihnen als wahr unterstellten Fakten eines Streitfalls
eingeben (ggf. in mehreren Varianten) und bekämen das
Ergebnis sowie ähnliche Urteile angezeigt. Die Entscheidungen hingen nicht von den Einstellungen und Befindlichkeiten der Richter ab, sondern würden unter gleichen
Bedingungen vorhersagbar die gleichen Ergebnisse produzieren. Dies ist jedoch auch ihr Hauptnachteil, da von subtilen Besonderheiten jedes einzelnen Falls abstrahiert werden
muss, da abstrakte Begriffe in einem Regelwerk mit Ausnahmen zwar iterativ immer weiter konkretisiert und verfeinert werden können (z. B. anhand von konkreten Urteilen), aber nicht alle Konstellationen vorhergesehen werden
können. Daher müsste man auch gegen eine jurKI eine Berufung einer höheren Instanz zulassen, die dann nicht von
der gleichen jurKI entschieden werden dürfte (da würde
bei gleichen Fakten das gleiche Ergebnis herauskommen),
sondern von menschlichen Richtern. Die Erfolgsquote der
jurKI bestände darin, wie wenig in der Berufung revidiert
würde, was man mit der Anzahl der Revisionen bei konventionellen Prozessen vergleichen könnte. Dabei sollte sie aus
jeder Revision lernen. Die Transparenz einer jurKI durch
Eingabe verschiedener Fallkonstellationen könnte sogar dazu führen, dass viele zivilrechtliche Fälle gar nicht mehr
vor Gericht kommen, da die Parteien schon im Vorfeld ihre
Chancen zuverlässig einschätzen können. Eine Zusammenfassung der Vor- und Nachteile der jurKI findet sich in
Abbildung 3.

KI in der politischen Entscheidungsfindung
Eine KI zur politischen Entscheidungsfindung (polKI) erscheint auf den ersten Blick absurd: zum einen wegen ihren
inhärenten Komplexität, zum anderen weil sie eine Diktatur der Maschinen impliziert. Der Autor ist sich ersteren
Problems bewusst, letzteres ist nicht intendiert. Die Bürger
würden weiterhin wählen, nur wählen sie nicht mehr Parteien oder Personen, sondern politische Präferenzen: wie
wichtig sind verschiedene Ziele, was sich letztlich auch darin äußert, wie viel Geld für welche Zwecke und konkreten Projekte ausgegeben und wie die Rahmenbedingungen

der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens geändert
werden sollen. Die konkrete Umsetzung der Ziele und ggf.
notwendige Kompromisse würde dann die polKI übernehmen. Ihr Kern wäre ein komplexes Simulationsprogramm,
dass die Auswirkungen dieser Präferenzen kurz-, mittelund langfristig unter verschiedenen Annahmen (innere Stabilität, technologischer Fortschritt, Natur- und andere Katastrophen, Klimawandel, außenpolitische Spannungen usw.)
herleiten würde, sodass die Bürger sich besser der Konsequenzen ihrer Entscheidungen bewusst wären. Da aber
diese Annahmen über die Zukunft inhärent unsicher sind
(wie man schon an vergleichsweise einfachen Simulationen zur Coronapandemie gesehen hat), sind im besten Fall
Wahrscheinlichkeitsintervalle für konkrete Vorhersagen zu
erwarten.
Ein zweites Problem ist, dass die Simulationsmodelle
auf natur- und wirtschaftswissenschaftlichen Regeln über
die Welt beruhen müssen, die in den westlichen Demokratien von immer mehr Menschen infrage gestellt werden. Immerhin könnte man die Vorhersagen kontinuierlich
mit der Wirklichkeit vergleichen und dadurch die Plausibilität der Simulationsmodelle abschätzen. Man sollte auch
die zunehmende Rechenleistung moderner Computersysteme nicht unterschätzen, die Simulationen auf der Basis von
lokalen Entscheidungen individueller Akteure (z. B. einzelner Haushalte oder kleiner Firmen) ermöglichen und aggregieren könnten. Die Vorteile einer solchen extrem hypothetischen polKI in Demokratien wären, dass Wähler mutmaßlich in höherem Maße das bekämen, was sie mehrheitlich
wählen. Weiterhin würde in Demokratien die Verführung
durch Macht und Machtmissbrauch der Politiker weitgehend entfallen. Andererseits ließe sich eine polKI in Diktaturen sehr leicht missbrauchen, wenn die Ziele und Werte
von einer kleinen Minderheit von Menschen festgelegt und
dann optimal von der polKI umgesetzt würden. In außenpolitischen Kontroversen, die im Extremfall zu Kriegen führen
können, kann Vorhersagbarkeit die eigene Verhandlungsposition beträchtlich schwächen. Man könnte deswegen die
Vorhersagbarkeit durch eine bedingte Zufallsfunktion bewusst vermeiden. Der Autor ist sich nicht sicher, ob eine
polKI, die keine Maschinenherrschaft, sondern nur eine optimale Umsetzung der von Menschen vorgegebenen Ziele
impliziert, ein Fluch oder ein Segen für die Menschheit wäre. Im Gegensatz zu den anderen besprochenen Entschei-

K

94

dungs-KIs ist die polKI allerdings auch noch nicht technisch absehbar.

Diskussion und Ausblick
Die verschiedenen Szenarien für eine Entscheidungs-KI
zeigen die überragende Bedeutung der Datenakquisition:
Während bei der SKI die Daten vollständig beobachtbar
und mit Kameras erfassbar sind, sodass ein voll autonomes Entscheidungssystem möglich erscheint, erfordern die
medKI und die jurKI nach wie vor Menschen zur Dateneingabe: Während bei der medKI zumindest ein Teil
der Daten (insbesondere von bildgebende Untersuchungen)
autonom verarbeitet werden kann und sich die Sicherheit
der Entscheidungen mit zunehmender Datenverfügbarkeit
verbessert, ist bei der jurKI die Feststellung der Datenlage
bei oft widersprüchlichen Aussagen bereits das Hauptproblem, während die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen
weit leichter formalisierbar sind.
Wenn eine rationale, standardisierte, reproduzierbare und
möglichst gute Entscheidungsfindung das oberste Ziel ist,
spricht viel für den Einsatz von einer Entscheidungs-KI,
die von Kompetenzzentren unter Leitung von Fachexperten
kontinuierlich weiterentwickelt wird und durch menschliche Kommunikation insbesondere zur korrekten Datenerfassung unterstützt wird.
Aus technischer Sicht erscheint eine KI, die sich auf
fachliches Entscheidungswissen konzentriert und die heterogenere Welt der Datenakquisition, sofern diese nicht
objektiv erfassbar sind, weiterhin den Menschen überlässt,
nach Meinung des Autors in absehbarer Zeit umsetzbar
und die Zeit wäre reif für entsprechende Großprojekte. Bei
der SKI könnte z. B. der Deutsche Fußballbund die Rechte an den Kameraaufnahmen aller von ihm organisierten
Spiele wahrnehmen und damit die SKI trainieren, zumal
ja die Schiedsrichterentscheidungen in den Kameraaufnahmen bereits enthalten sind. Bei der jurKI gehören alle Urteile dem Volk, d. h. wenn der Staat deren standardmäßige
Anonymisierung finanzieren würde, ständen sie für Trainingszwecke zur Verfügung3. In der Medizin gehören die
Patientendaten den Patienten und sind nur mit deren Einwilligung in anonymisierter Form weiterverwendbar. Wenn die
komplette Patientenakte in die elektronische Gesundheitsakte vollständig übertragen würde (siehe Fußnote 2) und
ausreichend viele Patienten den Aufbau einer medKI unterstützen würden, wäre auch hier die Voraussetzungen für entsprechende Forschungsprojekte günstig. Allerdings müss3

Der Autor arbeitet im Rahmen des von Bayern IuK finanzierten Jana-Projekte (Juristische Beratung durch Freitextanalyse von Gerichtsurteilen) mit der Renostar GmbH an der Informationsextraktion strukturierte Informationen aus Gerichtsurteilen, wobei ein großes Problem
die begrenzte Menge frei verfügbarer, anonymisierter Gerichtsurteile
ist.
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ten zur Qualitätssicherung bei allen Behandlungen deren
Effekte dokumentiert werden, z. B. in Folgeuntersuchungen, wie sie bei medizinischen Studien üblich sind, die hier
von den Patienten veranlasst werden müssten. Alle 3 Szenarien könnten inkrementell entwickelt werden, zunächst
nur für Teilbereiche der Entscheidungsfindung und in einer
Übergangsphase mit Überprüfung durch menschliche Fachexperten, um das Vertrauen der Nutzer zu erhöhen und den
Einstieg und Umstieg zu erleichtern. In der polKI könnte
man mittels Multiagentensimulationen Entscheidungsunterstützungssysteme entwickeln (z. B. für Auswirkungen verschiedener Handlungsszenarien zum Klimawandel im Weltmaßstab und auf nationaler Ebene, die u. a. Auswirkungen
auf die Wirtschaft und Anpassungsreaktionen aller Akteure von Organisationen bis zu Einzelpersonen modelliert).
Allerdings gehen wie angedeutet in solche Simulationssysteme sehr viele Annahmen ein, und es gibt kaum Möglichkeiten zur Validierung, sodass eine polKI aus derzeitiger
Sicht keine Entscheidungen treffen, sondern „nur“ zu einer partiellen Versachlichung von politischen Diskussionen
beitragen kann.
Zumindest für die ersten 3 Szenarien (und ähnliche Entscheidungs-KIs in anderen abgrenzbaren Bereichen) ist eine
Diskussion, ob solche Systeme gesellschaftlich erwünscht
sind, zum jetzigen Zeitpunkt angebracht. Die polKI eignet
sich eventuell für einen Science-Fiction-Roman. Kommentare zum Artikel sind willkommen.
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Zusammenfassung
Im Rahmen der Entwicklung der Industrie 4.0 und der Digitalisierung bedarf es immer mehr Intelligenz und Kreativität, um
am Markt als IT-Unternehmen zu bestehen. Agile Softwareprojektmanagement- und Entwicklungsmethoden wie Scrum
fordern ein stetige Anpassung und Veränderung von Software auf Basis von Kundenwünschen, das ein hohes Maß an
Intelligenz und Kreativität erfordert. Die Entwicklung zu intelligenteren und kreativeren Informatikerinnen und Informatikern führt dazu, dass ihr Risiko für physische und psychische Krankheiten steigt und ihre Gesundheit gefährdet. Dieser
Artikel versucht, ein Bewusstsein für die Risiken des einhergehenden Wandels zu ermöglichen, um so bewusster gesundheitlichen Herausforderungen im Zeitalter von Industrie 4.0 und Digitalisierung zu begegnen. Wir besprechen in diesem
Artikel gesundheitsförderliche und gesundheitsschädliche Kräfte. Wir besprechen in diesem Artikel Risiken wandelnder
Intelligenz und Kreativität für die Gesundheit sowie Ursachen von Konflikten und Frustration, der treibenden Kraft von
gesundheitlichen Problemen. Schlussendlich besprechen wir Strategien, um effektiver und gesünder in der Informatik zu
kommunizieren.

Einleitung
Die Informatik und Softwareentwicklung erfordert eine hohes Maß an Intelligenz und Kreativität für die inkrementelle Entwicklung von Software im Rahmen der Industrie
4.0 und Digitalisierung [4, 28] mit der Softwareprojektmanagement- und Entwicklungsmethode Scrum in der agilen
Softwareentwicklung, in der mit Kunden häufig interagiert
wird, Anpassungen an neue Anforderungen stattfinden und
Anforderungen auf Basis von Kundenwünschen als User
Stories beschrieben werden [1, 5, S. 168–171]. Marcus
Weeks unterscheidet nach Howard Gardner in sieben Arten von Intelligenz [27, S. 90–91] wie intrapersonal (Talent zur Reflexion bspw. während Sprint Retrospective [1,
S. 59], interpersonal (Kommunikationsfähigkeiten in einen
Scrum Team [1, S. 47–49]), kinästhetisch (Verwendung der
Körpersprache während eines Scrum Events [1, S. 60–64]),
musikalisch (bspw. für die Erstellung eines Produkt-Trailers der Inkremente [1, S. 146]), räumlich (bspw. für die
Gestaltung von virtuellen Realitäten, Webseiten, Apps oder
 Mathias Ellmann
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Spiele), sprachlich (bspw. für die Präsentation der aktuellen Springergebnisse während eines Sprint-Reviews oder
bei Gesprächen mit dem Scrum Team oder Stakeholder/
Kunden [1]) oder logisch (Entwicklung von effizienteren
Algorithmen von Industrie 4.0 [4, 28] Anwendungen für
große Datensätze (Big Data) und analysieren und lösen von
Problemen in kurzen Arbeitszyklen, Sprints von 1–4 Wochen [1, S. 60–61]). Laut Carter et al. geht Kreativität oft
mit selektivem und kritischem Denken einher [5, S. 170].
Kreativität bedeutet laut Carter et al. auch, ein hohes Maß
an Intelligenz zu besitzen und sich an vorhandenem Wissen
kritisch, selektiv und in entspannter Aufmerksamkeit zu bedienen um eine neue Idee zu entwickeln [5, S. 170]. In einer
MENSA-Studie (MENSA ist ein Verein für Menschen mit
hohem IQ) konnte festgestellt werden, dass unverhältnismäßig viele Studienteilnehmer laut Carter et al. an psychischen
Störungen leiden [5, S. 168]. Der Grund der psychischen
Störungen kann laut Carter et al. die Kreativität insbesondere für das abstrakte Denken und die Auseinandersetzung
mit großen Ideen sein, das Stress bewirkt, der wiederum die
psychischen Störungen auslöst [5, S. 168]. Stress kann sich
laut Hemming et al. auf das Nervensystem, Atmungssystem, Bewegungssystem, Kardiovaskuläres System, MagenDarm-System und Fortpflanzungssystem von Informatikerinnen und Informatikern auswirken [14, S. 115].
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Abb. 1 Gesundheitsförderliche und gesundheitsschädliche
Kräfte für Informatikerinnen
und Informatiker nach dem
biopsychosozialen Modell laut
Hemmings et al., welche ineinander greifen [14, S. 114–115].
(Abbildung ist angelehnt an
Abbildung in Quelle)

Studien haben laut Carter et al. gezeigt, dass ein hoher
IQ ein Anzeichen für eine hohe Hirnaktivität ist, das die
psychische Instabilität fördert [5, S. 168]. Der hohe IQ, der
laut Carter et al. mit einem hyperaktiven Gehirn und hyperaktiven Körper einhergehen kann [5, S. 168], führt dazu,
dass intelligentere Informatikerinnen und Informatiker anfälliger für manche psychischen Störungen wie Stimmungsschwankungen, Angststörungen oder Aufmerksamkeitsstörungen sind (siehe Abb. 2 und [5, S. 168]).
Der Geisteszustand von sehr kreativen Informatikerinnen
und Informatikern liegt laut Carter et al. zwischen Normalität und Wahnsinn [5, S. 170], was auch Hans J. Eysenck laut
Collin et al. für das überinklusive Denken bestätigt, welches
zu originellen und kreativen Ideen führt [6, S. 318–321].
Hans J. Eysenck [6, S. 318–321] unterscheidet laut Collin
et al. in Genialität, wenn der IQ größer als 165 ist, und
Wahnsinn, wenn das überinklusive Denken mit psychotischen Symptomen einhergeht.
Dieser Artikel versucht ein Bewusstsein zu schaffen, wie
die physische und psychische Gesundheit in der Informatik erhalten bleiben kann. Zudem werden Vorschläge angeboten, welche Kräfte gesundheitsförderlich und welche
gesundheitsschädlich sind.
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Gesundheitsförderliche Kräfte und
gesundheitsschädliche Kräfte in der
Informatik
In der Informatik können verschiedene Kräfte laut des biopsychosozialen Modells und Hemming et al., die ineinander greifen (siehe Abb. 1), dazu führen, dass die physische
und psychische Gesundheit von Informatikerinnen und Informatikern gefördert oder geschädigt wird. Gesundheitsförderliche Kräfte können laut Hemmings et al. sein [14,
S. 114]:






Psychische Kräfte wie Stressmanagement bspw. bezogen
auf das Nervenssystem [14, S. 115] und Umgang mit
Leistungsängsten (wie Nervosität normalisieren, vorbereiten und trainieren, gute Leistungen visualisieren, positives Selbstgespräch, gut auf sich aufpassen, Freude nicht
vergessen) [14, S. 244–245], positives Denken [24], [17,
S. 250–251], Resilienz [13, 15, S. 209], mentale Disziplin, Liebe geben und empfangen
Biologische Kräfte wie gesunde Ernährung, Sport, ein
Leben frei von Süchten, Zeit zum Entspannen, keine genetische Prädisposition für Krankheiten
Soziale Kräfte wie Unterstützung durch soziale Gruppen (z. B. Freunde, Familie und religiöse oder andere Gemeinschaften), Zugang zu medizinischer Pflege und Gesundheitserziehung

Gesundheitsschädliche Kräfte können laut Hemmings et
al. sein [14, S. 115]:




Psychische Kräfte wie Stress, Angst, mangelnde Bewältigungskompetenz, negatives Denken und eine pessimistische, misstrauische und sehr aggressive Persönlichkeit
Biologische Kräfte wie Fehlernährung, genetische Prädisposition für Krankheiten (welche Persönlichkeitsstörungen nach Carter et al. auslösen kann [5, S. 245]), Rauchen, Umweltverschmutzung, exzessiver Alkohol- und
Drogenkonsum

Abb. 2 Störungen laut Carter et
al. aufgrund hoher Intelligenz
([5, S. 168]; Quelle der Abbildung), welche gefährlich für die
Gesundheit von Informatikerinnen und Informatikern sind.
Durchschnittlicher IQ, diagnostizierte Störung (Orange); hoher
IQ, diagnostizierte Störung
(Violett); hoher IQ, diagnostizierte und selbst diagnostizierte
Störung (Gelb) (nicht maßstabsgetreu)
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Soziale Kräfte wie Einsamkeit, Armut, Ausbeutung und
Konfrontation mit Gewalt, Missbrauch und Beziehungstrauma

Um als Informatikerin oder Informatiker seine Gesundheit zu erhalten und gesundheitsschädliche Psychospiele
[18, S. 4] zu vermeiden, so sollte sich laut Christel Petitcollin um Folgendes gekümmert werden [18, S. 15–17]:
1. Physische und psychische Gesundheit nach dem biopsychosozialen Modell nach Hemmings et al. [14, S. 114–
115] sowie dessen Kräfte wie psychische Kraft, biologische Kraft und soziale Kraft wahrnehmen.
2. Finanzielle Unabhängigkeit sodass Stress laut Hemmings
et al. mit Finanzen und Sorgen wegen Schulden vermieden werden [14, S. 38–39].
3. Persönliches Wachstum und Entfaltung sodass eine hohe Überlappung laut Hemmings et al. zwischen dem
aktuellen Selbst und idealen Selbst vorhanden ist [14,
S. 18–19]. Nach Hemmings et al. können folgende
Schritte zur Selbstverwirklichung und Wachstum beitragen: Keine Vergleiche (Konzentration auf eigen Entwicklung), Akzeptieren (Akzeptanz der Stärken und
Schwächen statt üben von Selbstkritik), Keine Verteidigungsmechanismen (Kindliche Verhalten und für den
Autor durch erwachsenes Verhalten ersetzen und statt
Tatsachen und Gefühlen zu leugnen, Sie akzeptieren und
neue kreativere Reaktionen finden), Ehrliche Entscheidungen (Wahren Motive bspw. nach Correll [Soziale
Anerkennung, Sicherheit und Geborgenheit, Vertrauen,
Selbstachtung und Unabhängigkeit und Verantwortung
[7, S. 47–66] herausfinden und danach handeln], Selbstvertrauen [positive Perspektive schaffen um Kontrolle zu
bewahren um Herausforderungen anzugehen] und weiter wachsen [neue Herausforderungen annehmen] [14
S. 153]).
4. Umgang in Beziehungen, der Punkt 1–3 fördert indem
nach Christel Petitcollin Psychospiele vermieden werden [18, S. 4] und ein gegenseitiges Geben und Nehmen
in ungefähr dem selben Umfang in bspw. einer freundschaftlichen Beziehung nach Werner Correll stattfindet
[7, S. 356].
5. Art des Austausches in Beziehungen, der Punkt 1–3
fördert wie laut Anne van Stappen [25, S. 23–24] und
Stephen R. Covey [8] proaktive Kommunikation, statt reaktive Kommunikation (klagen, kritisieren, vergleichen
und konkurrieren), indem das sich die Informatikerin und
Informatiker selbst wahrnimmt, sich selbst emphatisch
ist, sich gesund und klar selbst behauptet (nach Patrice Ras verantwortlich, gesunde und klare Vorschläge
gemacht werden, die Dinge in die Hand genommen werden, verhandelt wird und seine Meinung, Gefühle und
Wünsche frei und ohne den anderen anzugreifen äußert
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[20, S. 39–40, S. 45] und für das gegenüber Verständnis
zeigt).
6. Aktivitäten, Objekte, Beziehungen, Personen nach Patrice Ras [20, S. 49] oder Weiteres, welche eine Entfaltung und ein Umgeben von Liebe ermöglichen
Desweiteren schlägt Werner Correll [7, S. 425–438] folgende 10 Regeln vor, um die psychische, seelische Gesundheit bei Informatikerinnen und Informatikern zu erhalten:
1. Informatikerinnen und Informatiker sollten wenigstens
eine vertrauensvolle Beziehung zu anderen Informatikerinnen und Informatiker unterhalten.
2. Informatikerinnen und Informatiker sollten danach streben, ihre Grundmotivationen wie soziale Anerkennung,
Sicherheit und Geborgenheit, Vertrauen, Selbstachtung,
Unabhängigkeit und Verantwortung [7, S. 47–66] zu erkennen und sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu befriedigen.
3. Informatikerinnen und Informatiker sollten, wenn auch
ohne Übertreibung, ihre körperliche Gesundheit als
Grundlage für ihre seelische Stabilität erhalten.
4. Informatikerinnen und Informatiker sollten bemüht
sein, sich neben ihrer Arbeit genügend Zeit für Ruhe
und Erholung zu lassen.
5. Informatikerinnen und Informatiker sollten sich bemühen, eine möglichst sachliche Einstellung zu den Problemen einzunehmen, die sie unmittelbar persönlich betreffen.
6. Informatikerinnen und Informatiker sollten sich bemühen, ihren Tagesablauf, wie auch ihr Leben insgesamt,
nach einem bestimmten selbst aufgestellten Plan ablaufen zu lassen.
7. Informatikerinnen und Informatiker sollten sich beizeiten um eine möglichst hohe Frustrationstoleranz bemühen.
8. Informatikerinnen und Informatiker sollten bemüht
sein, ihre eigenen Fähigkeiten möglichst realistisch
einzuschätzen und z. B. keine übertriebenen und unrealistischen Erwartungen sich selbst gegenüber haben.
9. Informatikerinnen und Informatiker sollten bestrebt
sein, zu all ihren Aktivitäten ein möglichst positives
Verhältnis zu haben.
10. Schließlich sollten Informatikerinnen und Informatiker über all diesen ernsten und gewichtigen Regeln
nicht vergessen, dass der Humor eine der wichtigsten
Voraussetzungen für die seelische Gesundheit ist und
auch bleibt. Nach Carter et al. erhöht Humor den Dopaminspiegel [5, S. 171] welches laut Hemmings et
al. die Stimmung nebst Noradrenalin und Serotonin
beeinflusst [14, S. 29].
In Scrum ist laut Johann Botha der freie Meinungsaustausch [1, S. 46–47] unter den Entwicklern, Product Owner
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und Scrum Master gewollt und erwünscht um die ScrumWerte: Commitment, Mut, Fokus, Offenheit und Respekt
zu leben, woraus laut Werner Correll Frustration entstehen kann [7, S. 434]. Der Grund für die Frustration kann
nach Patrice Ras ein Auslöser wie ein Wort, einer Geste
oder einen Blick oder aufgrund der Grundannahmen oder
Erwartungshaltungen [20, S. 19–23] der Informatikerinnen
und Informatiker sein. Dennoch können technische Herausforderungen zu Frustration führen weil bspw. das System
oder die Software nicht wie erwartet reagiert [20, S. 19–23]
und eine alternative Logik zur eigenen hat [18, S. 35, 21,
S. 26–28]. Die Frustration kann laut Christel Petitcollin mit
anderen Informatikerinnen und Informatikern zu Psychospielen führen, welche ungesund sind [18, S. 4]. Wie auch
Werner Correll in Punkt 5) und Petitcollin sagen, hilft es,
sachlich und objektiv [7, S. 432], erwachsen [18, S. 48],
ruhig [18, S. 48], bestimmt [18, S. 48] zu bleiben und das
Gegenüber ebenfalls als erwachsene [18, S. 48], verantwortliche [18, S. 48] Informatikerin oder Informatiker zu
behandeln [18, S. 48], um Psychospiele zu vermeiden und
gesunde Beziehungen in der Informatik zu pflegen und zu
erhalten.

Kreativität und Gesundheit in der Informatik
Sehr kreative Informatikerinnen und Informatiker erzielen
laut Carter et al. bei Tests für Geisteskrankheiten hohe
Punktzahlen, erfüllen aber selten die diagnostischen Kriterien, um als geisteskrank zu gelten [5, S. 170]. Zu den
Geisteskrankheiten zählen laut Carter et al. (siehe Abb. 3):
Depression [14, S. 211, 15, S. 38], Hypochondrie, Hysterie,
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Hypomanie, Paranoia, psychische Störungen, Psychasthenie oder Schizophrenie [5, S. 170].
Interne Faktoren einer Depression können laut Hemmings et al. sein: Persönlichkeitsmerkmale, Kindheitserfahrungen, Familiengeschichte und lang anhaltende Gesundheitsprobleme [14, S. 38]. Externe Faktoren einer Depression können laut Hemmings et al. sein: Geld oder Geldmangel, Stress, Arbeit oder Arbeitslosigkeit, Trauer, Alkohol und Drogen, Mobbing, Einsamkeit, Schwangerschaft
und Geburt oder Beziehungsprobleme [14, S. 38]. Mittels
kognitiver Verhaltenstherapie [14 , S. 125], psychodynamischer Psychotherapie [14, S. 118–121] und Antidepressiva
[14, S. 142–143] können laut Hemmings et al. Informatikerinnen und Informatiker den gesundheitsgefährdeten Risiken einer Depression proaktiv begegnen [14, S. 39].
Psychische Störungen können laut Carter et al. Persönlichkeitsstörungen sein, welche bei Informatikerinnen und
Informatikern genetische Gründe haben [5, S. 245] und
wie folgt definiert sind: Bei Persönlichkeitsstörungen aus
dem Cluster A zeigen Personen sonderbare oder exzentrische Verhaltens- und/oder Denkweisen auf und sind paranoid, schizoid oder schizotypisch. Bei Persönlichkeitsstörungen aus dem Cluster B zeigen Personen dramatische
oder überemotionale Verhaltens- und/oder Denkweisen auf
und sind antisozial, borderline, histrionisch oder narzisstisch. Bei Persönlichkeitsstörungen aus dem Cluster C zeigen Personen ängstliche und gehemmte Verhaltens- und/
oder Denkweisen auf und sind ängstlich (vermeidend), abhängig oder zwanghaft.
Bei stark gesundheitsgefährdenden für gegenüberstehende Informatikerinnen und Informatiker sind Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus (Verhaltens- und/oder
Denkweisen sind nach Carter et al. und Hemmings et al.

Abb. 3 Geisteskrankheiten aufgrund sehr hoher Kreativität laut Carter et al. ([5, S. 170]; Quelle der Abbildung), welche gefährlich für die Gesundheit von Informatikerinnen und Informatikern sind. Erwachsene Kontrollpersonen (Violett), erfolgreiche Schriftsteller (Orange), hochkreative
Schriftsteller (Grün) und Patienten mit Psychosen (Rot) (nicht maßstabsgetreu)
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bspw. Anerkennungsstreben [5, S. 245], Kritikunfähigkeit
[5, S. 245], Mangel an Empathie [5, S. 245], Überlegenheitsgefühl [5, S. 245], Forderung nach bedingungslosem
Gehorsam [14, S. 105]) wird laut Hemmings et al. eine Psychotherapie zum besseren Verständnis von und Umgang mit
Emotionen empfohlen [14, S. 105]. Bei einer antisozialen
Persönlichkeitsstörung (Verhaltens- und/oder Denkweisen
sind bspw. nach Carter et al. und Hemmings et al. Lügen,
Stehlen, dauerhafte Missachtung der Rechte, Gefühle und
Sicherheit anderer sowie aggressives Verhalten [5, S. 245],
Manipulation anderer, Mobbing, Verantwortungslosigkeit
und Impulsivität [14, S. 104] wird laut Hemmings et al.
eine kognitive Verhaltenstherapie empfohlen [14, S. 105].
Die typischen Symptome von Schizophrenie sind laut
Hemmings et al. Paranoiagefühle, Halluzinationen und
Wahnvorstellungen [14, S. 70]. Schizophrenie wird laut
Hemmings et al. unterschieden in Positivsymptome (psychotisch) und Negativsymptome (Rückzug) [14, S. 70–71].
Positivsymptome sind laut Hemmings et al. Stimmenhören, Halluzinationen, Wahrnehmungen, Riechen und
Schmecken von Dingen, Wahnvorstellungen und das Gefühl der Fremdkontrolle [14, S. 70]. Negativsymptome sind
laut Hemmings et al. Probleme in der Kommunikation,
abgeflachte Emotionen, Müdigkeit, fehlende Willenskraft
oder Motivation, schlechtes Erinnerungs- und Konzentrationsvermögen, Unfähigkeit und Rückzug [14, S. 71].
Schizophrenie kann sich laut Hemmings et al. auf das persönliche, soziale und Arbeitsleben von Informatikerinnen
und Informatikern auswirken [14, S. 71]. Sozialarbeiter,
Medikamente, Kognitive Verhaltenstherapie oder Familientherapie können laut Hemmings et al. bei Schizophrenie
zur Gesundheit von Informatikerinnen und Informatikern
beitragen [14, S. 70].
Eine hohe Intelligenz und Kreativität können laut Collin
et al. und Hans J. Eysenck, sofern mit psychotischen Symptomen verbunden, zu Wahnsinn führen [6, S. 318–321].
Wahnvorstellungen zählen laut Hemmings et al. zu den
Positivsymptomen (psychotisch) einer Schizophrenie [14,
S. 70]. Das kann laut Hemmings et al. heißen, dass trotz
Beweisen des Gegenteils an Überzeugungen festgehalten
wird [14, S. 70]. Das Kernproblem einer Psychose ist laut
Carter et al. die Überinterpretation der mentalen Prozesse
anderer [5, S. 223]. Der Kern des psychotischen Spektrums
sind laut Carter et al. Hypermentalismus, Überinterpretation (bis hin zum Wahn) der geistigen Prozesse anderer [5,
S. 223]. An falschen Überzeugungen trotz Beweisen festzuhalten, kann gesundheitsgefährdend (bspw. der dauerhafte
Konsum von Pizza ist gesund) bis hin zu rechtlich bedenklich sein (bspw. Datendiebstahl ist in Ordnung). Die drei
überlappenden Symptom-Ebenen von Psychosen sind laut
Carter et al.: bipolare Depression, unipolare Depression und
Schizophrenie [5, S. 223], welche das Leben von Informatikerinnen und Informatikern beeinflusst.
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Autismus stellt nach Simon Baron-Cohen [6] eine extreme Variante des männlichen Gehirns dar. Männer sind
in der Informatik häufig anzufinden. Autismus kann die
physische und psychische Gesundheit gefährden, weil Einsamkeit aufgrund des laut Carter et al. mangelnden Verständnisses der mentalen Prozesse anderer [5, S. 223] die
Folge sein kann, was eine gesundheitsschädliche Kraft darstellt [5, S. 223]. Das autistische Spektrum hat laut Carter
et al. als Kernproblem Hypomentalismus und Probleme, die
geistigen Prozesse anderer nicht zu verstehen oder die eigenen zu reflektieren [5, S. 223]. Die drei überlappenden
Verhaltensebenen von Autisten sind laut Carter et al.: begrenzte Interessen, stereotypes Verhalten, beeinträchtigtes
Sozialverhalten und Probleme mit Sprache und Kommunikation [5, S. 223], welche den Umgang und Austausch
zwischen Informatikerinnen und Informatikern beeinflusst.
Auch wenn sehr kreative Informatikerinnen und Informatiker ein höheres Risiko für die Gefährdung ihrer physischen und psychischen Gesundheit haben, so können die
genannten Strategien die physische und psychische Gesundheit und die Erhaltung derselben fördern.

Humane Faktoren und Gesundheit in der
Informatik
Die Anwendung von Human Factors Engineering (HFE)Psychologie ermöglicht es laut Hemmings et al. [14,
S. 188–189], reale Lebensfaktoren für Informatikerinnen
und Informatiker, wie die Arbeitsumgebung (Produkte, PCBildschirm [9, 12] und Schreibtischstuhl [14, S. 189]), Training/Entwicklung, Aufgaben/Funktionen, soziale Organisation, Charaktereingenschaften oder Equipment-Design [14,
S. 188], zu verbessern. Die Beachtung psychologischer
Faktoren laut Hemmings et al., wie Stress und Angst,
Arbeitsbelastung, Arbeiten im Teams, Fehler und Sicherheit, Bewusstsein im Moment und Entscheidungsfindung,
tragen zur Verbesserung der Gesundheit von Informatikerinnen und Informatikern bei [14, S. 189, 16, 23].

Angst und Gesundheit in der Informatik
Intelligentere Informatikerinnen und Informatiker sind laut
Carter et al. anfälliger für manche psychischen Störungen
wie Stimmungsschwankungen, Angststörungen oder Aufmerksamkeitsstörungen (siehe Abb. 2 und [5, S. 168]).
Um nun Ängste zu erkennen, ihnen zu begegnen und diese loszulassen, kann laut Rosette Poletti und Barbara Dobbs
eine Methode wie FOG verwendet werden [19, S. 43]. Das
F des Akronyms FOG steht laut Rosette Poletti und Barbara Dobbs für Fear oder Angst, welche einen Nutzen für
Informatikerinnen und Informatiker haben muss, sofern die
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Angst behalten werden will [19, S. 43–44]. Ansonsten soll
die Angst laut Rosette Poletti und Barbara Dobbs losgelassen werden und alternative Strategien gefunden werden.
Dasselbe gilt laut Rosette Poletti und Barbara Dobbs für
die O, den Obligations oder Pflichten, wie familiäre Pflichten, berufliche oder Vereinspflichten, persönliche Pflichten, freundschaftliche Pflichten oder Pflichten auf der religiösen Ebene [19, S. 45–48]. Auch wenn das Loslassen
dieser Ängste und Pflichten nach Rosette Poletti und Barbara Dobbs Schuldgefühle [19, S. 49] (letzter Buchstabe von
FOG – G wie Guilt [Schuld]) hervorrufen mag, so muss dies
dennoch getan und ausgehalten werden, weil das Unbehagen, das das Schuldgefühl auslöst [19, S. 50], schädlich für
die Gesundheit von Informatikerinnen und Informatikern
ist.
Angst kann laut Marcus Weeks missbraucht werden, um
extreme Ansichten zu verbreiten, und sie kann benutzt werden, um das Denken der Informatikerinnen und Informatiker mittel Suggestion zu manipulieren [27, S. 131]. Fünf
Methoden der Suggestion sind laut Marcus Weeks: eine attraktive Präsentation, Expertenmeinungen, Gehirnwäsche,
klare Sprache und das Schüren von weiteren Ängsten [27,
S. 131]. Dies kann für die physische und psychische Gesundheit der Informatikerinnen und Informatiker schädlich
sein.

Frustration und Gesundheit in der Informatik
Frustration entsteht laut Patrice Ras dann, wenn ein Auslöser, eine Geste, ein Blick, ein Versäumnis oder ein Wort,
bewusst wahrgenommen wird [20, S. 19]. Ein Wort oder
Wörter können laut Patrice Ras Kritik enthalten, das Erscheinungsbild betreffen, Rechtsverletzungen oder Manipulation [20, S. 21]. Eine Frustration entsteht laut Patrice Ras
auch, wenn eine Grundannahme oder eine Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, wie zum Beispiel, dass ein Fehler,
Bug [10] entsteht und keine Hilfe auf Stack Overflow [11]
angeboten wird, das unbewusst stattfindet [20, S. 19, 23].
Frustration kann laut Patrice Ras zu Zorn und, sofern die
Frustration nicht abgebaut wird, zu Aggression und Gewalt
führen, das gesundheitsschädliche Auswirkungen für Informatikerinnen und Informatiker nach sich zieht [20, S. 33]
(siehe Abb. 4). Frustration kann laut Werner Correll zu
Aggression und, falls die Aggression verdrängt wird, zur
Verminderung der geistigen Kapazität von Informatikerinnen und Informatikern führen [7, S. 36]. Dauerfrustration
(Stress) kann laut Werner Correll zu paranoiden Einstellungen bis hin zu Depression führen [7, S. 36]. Bei weiterer
Frustration und Somatisierung kann das laut Werner Correll
zu Schlafstörungen führen [7, S. 36], welche für Informatikerinnen und Informatiker ungesund sind.
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Abb. 4 Verschiedene Etappen können in Konfliktsituationen nach Patrice Ras [20, S. 33] (Anlehnung Quelle der Abbildung – Illustrationen
zu persönlichen Stimmungen im Konflikt wurden entfernt) durchlaufen
werden, welche die Gesundheit der Informatikerinnen und Informatiker gefährden können. Der eigentliche Konflikt beginnt laut Patrice
Ras erst im Kreis (Punkt 5 – Aggression und Punkt 6 – Gewalt) [20,
S. 16–18]. Es sollten sich nach Patrice Ras in jeder Etappe 1–6 Lösungen (Handlungen ergänzend vom Autor Worte und Entscheidungen)
zur Deeskalation erarbeitet werden [20, S. 34]

Konfliktsituationen wie in Abb. 4 beginnen laut Patrice
Ras mit innerlichen Bedürfnis(sen) nach Essen, Sicherheit,
Anerkennung, woraus ein äußerlicher Wunsch (wie Objekt, Aktivität, Beziehung oder Person [20, S. 49]) erwächst
wie Pizzaessen, unbefristeter Arbeitsvertrag oder Studienabschluss [20, S. 17–18]. Die Wünsche, welche nicht erfüllt werden, führen laut Patrice Ras zu einer Enttäuschung
oder Frustration [20, S. 17]. Enttäuschung kann laut Patrice
Ras akzeptiert werden, jedoch die ablehnende Reaktion,
die Frustration, neigt dem Zorn zu [20, S. 17]. Der Zorn
kann laut Patrice Ras vergehen oder sich zur Aggression
wandeln, wenn weitere Frustration durch einen selbst als
Informatikerin und Informatiker, oder durch das gegenüber
entsteht, ob Person oder Software bspw. bei einem Fehler
oder Bug [10, 20, S. 17]. Der eigentliche Konflikt beginnt
laut Patrice Ras mit der Aggression, welche aufgrund bspw.
eines Wortes oder eines weiteren Bugs Frustration bewirkt
und zu Gewalt wird [20, S. 17]. Frustration ist laut Patrice
Ras normal, auch wenn Bewältigungsstrategien hierfür erarbeitet oder genutzt werden müssen [20, S. 16–18]. Es sollte
nach Patrice Ras zudem versucht werden, für jede Etappe
(1–6) in einer Konfliktsituation eine Lösung (Handlungen
ergänzend vom Autor Worte und Entscheidungen) zu finden
[20, S. 34]. Die Dinge sollten bei Aggression laut Patrice
Ras nicht persönlich genommen werden [20, S. 17], [21,
S. 26], sodass Gewalt vermieden wird.
Um Frustration abzubauen, sollte laut Patrice Ras, das
Gegenüber die Frustration berücksichtigen, die Frustration
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Abb. 5 Dramadreieck der Unreife [18, S. 11] nach Christel Petitcollin
nach Stephen Karpman mit Rollen des Verfolgers/Täters, Retters und
des Opfers [18, S. 6] (Angelehnt an Quelle der Abbildung – Abkürzungen der Rollen wurden entfernt), in welchem eine Informatikerin
oder ein Informatiker zu Beginn eine Lieblingsrolle hat und während
des Psychospiels [18, S. 43] gewechselt wird

äußern, der Frustration eine Bedeutung zumessen, die Frustration anerkennen und akzeptieren, das Bedürfnis berücksichtigen, identifizieren, äußern, anerkennen und akzeptieren [20, S. 35]. Desweiteren sollte sich laut Werner Correll
um stoische Gelassenheit, eine Art der Frustrationstoleranz,
bemüht werden [7, S. 434]. Autogenes Training kann laut
Werner Correll dabei helfen eine Frustrationstoleranz aufzubauen [7, S. 434].
Dauerfrustrierte Informatikerinnen und Informatiker [18,
S. 26, 60] können laut Christel Petitcollin zu Psychospielern in einen Dramadreieck der Unreife ([18, S. 11]; siehe Abb. 5 und [18, S. 6]) werden, welches ungesund und
negativ ist [18, S. 4]. Das Psychospiel kann laut Christel
Petitcollin mit einem Wort, einem Satz oder Verhalten beginnen [18, S. 43], das den anderen frustriert. Jeder nimmt
dann zu Beginn des Spiels seine Rolle, meist Lieblingsrolle, ein [18, S. 6]. Ein Verfolger und ein Opfer stehen
sich beispielsweise zu Beginn des Spiels gegenüber. Die
Identifikation der Ursache der Frustration [18, S. 28] kann

Abb. 6 Proaktivität im Einflussbereich (grün) und Reaktivität im Interessenbereich nach
Anne van Stappen und Stephen
R. Covey (rot) [8, 25, Sr. 23–24]
(Abbildung ist angelehnt an
Definition in Quelle), zur Förderung bzw. Schädigung der
Gesundheit in der Informatik als
Informatikerin oder Informatiker
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dazu führen, dass die Rolle im Psychospiel, bspw. die eines
Verfolgers oder Täters [18, S. 12], aufgegeben wird.
Interessant zu erwähnen ist, dass womöglich Informatikerinnen und Informatiker, welche laut Carter et al. an
psychischen Störungen des Clusters B leiden [5, S. 245],
also Informatikerinnen und Informatiker mit dramatischen
und überemotionalen Verhaltens- und Denkweisen, mehr
zu Psychospielen im Dramadreieck [18, S. 6, 11] neigen.
Dieses Cluster ist sehr gefährlich, da sich dort Informatikerinnen und Informatiker laut Carter et al. mit Narzissmus
und antisozialen Störungen befinden [5, S. 245]. Sie haben
womöglich auch die Tendenz, das Spiel im Dramadreieck
professional laut Petitcollin als Manipulatoren zu spielen
und neigen hiermit zu mehr verbaler, psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt [18, S. 60]. Bei diesen hochgradig destruktiven Spielen können laut Petitcollin zudem
Gerichte, Gefängnisse, Krankenhäuser oder sogar Leichenschauhäuser eine Rolle spielen [18, S. 58–59].
Um sich nun besser zu verstehen und Frustration zu vermeiden, kann sich laut Anne van Stappen Selbstliebe [26]
als Informatikerin und Informatiker gegeben werden. Hierzu sollte Informatikerinnen und Informatiker laut Anne van
Stappen sich selbst achtsam wahrnehmen, der Mut aufgebracht werden, an sich selbst zu denken, einen mitmenschlichen Dialog pflegen, ein Leben, das im Einklang mit sich
selbst ist führen und den Geist zu disziplinieren, bspw. Bewertungen in Bedürfnisse zu verwandeln [26, S. 4–5].

Effektive Kommunikation für die Gesundheit
in der Informatik
Zwei Arten von Kommunikation ermöglichen es, Frustration und Aggression zu bewirken oder zu vermeiden (siehe
Abb. 6). Reaktivität bedeutet laut Anne van Stappen [25,
S. 23] und Stephen R. Covey [8], auf ein Ereignis zu reagieren oder sich dagegen zu verteidigen, woraus Stress
resultiert und Frustration entsteht. Informatikerinnen und
Informatiker bewegen sich laut Anne van Stappen und Ste-

Informatik Spektrum (2022) 45:96–105

phen R. Covey im Interessenbereich [8, 25, S. 23]. Informatikerinnen und Informatiker sind laut Anne van Stappen
und Stephan R. Covey durch geistige Neigungen gekennzeichnet, mit denen sie kritisieren, vergleichen, konkurrieren oder klagen [25, S. 23]. Klagen sorgt dafür, dass Informatikerinnen und Informatiker laut Anne van Stappen weniger gewillt sind, in der Nähe von anderen Informatikerinnen
und Informatikern zu sein, womit das Bedürfnis nach Gemeinschaft nicht erfüllt wird und Frustration entsteht [25,
S. 24]. Kritisieren bewirkt laut Anne van Stappen, dass weniger Energie für uns selbst und nach dem Autor, für die Befriedigung eigener Bedürfnisse die eigenen Bedürfnisse als
Informatikerin oder Informatiker genutzt werden kann [25,
S. 24]. Vergleichen bewirkt, dass das Bedürfnis laut Anne van Stappen nach Individualität als Informatikerin und
Informatiker nicht erfüllt wird [25, S. 24], wenn auch Vergleiche förderlich sind, da dadurch laut Werner Correll eine Leistungsmotivation [7, S. 67] bei einer Informatikerin
und Informatiker aufgrund der Vergleiche mit Leistungen
anderer Informatikerinnen und Informatiker entsteht. Vergleichen macht laut Anne van Stappen nur Sinn, wenn die
Informatikerin und Informatiker darauf bedacht oder gewillt
ist, ähnliche bis gleiche Leistung erbringen zu wollen, weil
das Gegenüber das auch kann [25, S. 24]) und entsprechend
Kompetenzen hierfür aufbauen will. Wettkämpfe mit anderen können laut Anne van Stappen zur Frustration führen,
weil der Wunsch einer Erstplatzierung nicht erfüllt werden
konnte [25, S. 24]. Sinn machen laut Anne van Stappen nur
Wettkämpfe und Siege über uns als Informatikerinnen und
Informatiker selbst [25, S. 24].
Proaktivität dagegen ist eine frustrationsvermeidende
Kommunikationsart im Einflussbereich und bedeutet laut
Anne van Stappen [25, S. 23–24] und Stephen R. Covey [8], sich selbst als Informatikerin oder Informatiker
wahrzunehmen (Selbstwahrnehmung) und sich klar bewusst zu werden (Bewusstheit), was in einem vorgeht, was
man selbst als Informatikerin oder Informatiker will, wonach man selbst als Informatikerin oder Informatiker strebt
(bspw. laut Werner Correll soziale Anerkennung, Sicherheit
und Geborgenheit, Vertrauen, Selbstachtung, Unabhängigkeit und Verantwortung [7, S. 47–66]), den Mut als Informatikerin oder Informatiker zu haben, es auszudrücken
(Mut), und Verständnis zu haben, was in der Informatikerin
oder dem Informatiker gegenüber vorgeht (Verständnis).
Um Aggressionen zu vermeiden, sollten Missverständnisse laut Petitcollin mit anderen Informatikerinnen und Informatikern innerhalb von sechs Stunden gelöst werden [18,
S. 41]. Informatikerinnen und Informatiker sollten sich laut
Petitcollin um ihre Bedürfnisse kümmern und ihre Frustration und Reizbarkeit nicht an anderen auslassen [18, S. 41].
Vor allem sollte sich laut Petitcollin stets an die Tatsachen
gehalten werden, bei denen das Wer, Was, Wo, Wann, Wie
und Wie viel? beantwortet werden sollte [18, S. 41], um so

103

Aggressionen zu vermeiden. Dies ist auch aus juristischer
Perspektive sinnvoll, da Gewalt, die Stufe nach der Aggression (siehe Abb. 4) sowie mögliche resultierende Körperverletzung oder die Gefährdung der Gesundheit des Einzelnen nach der Bundesrepublik Deutschland und Bundesminister der Justiz § 223 Strafgesetzbuch (StGB) bestraft
wird [3]. Auch jede Form von Beleidigung, ein Ausdruck
von Gewalt [20, S. 45], wird nach § 185 Strafgesetzbuch
(StGB) bestraft [2].
Um nun Konflikte in der Informatik zu vermeiden und
gewaltfrei zu kommunizieren, empfiehlt es sich nach Patrice Ras, klar um etwas bitten [20, S. 51]. Eine Methodik
ist nach Patrice Ras die DESC-Methode, in der die Fakten
möglichst genau dargestellt werden [20, S. 52] (der Scrum
Master sagt den Entwicklern, dass das Scrum Event Daily
Scrum nicht eingehalten wurde [1, S. 59]). Sodann werden
nach Patrice Ras die Gefühle und Empfindungen, welche
zu den Fakten hervorgerufen werden, erklärt [20, S. 52]
(der Scrum Master ist enttäuscht und fühlt sich in seiner
Rolle nicht respektiert und sein Vertrauen in die Entwickler
leidet). Es werden nach Patrice Ras eine oder mehrere Lösungen spezifiziert [20, S. 52] (der Scrum Master schlägt
den Entwicklern vor, das Daily Scrum täglich zur gleichen
Uhrzeit zu starten und zu beenden und Ihre Pflicht zur Erfüllung des Scrum Events wahrzunehmen). Sodann werden
nach Patrice Ras die Chancen und Konsequenzen, welche
für beide positiv sein sollten, aufgezeigt und verhandelt [20,
S. 52] (der Scrum Master zeigt den Entwicklern erneutes Vertrauen, wenn die Entwickler Ihre Pflicht erfüllen).
Alternativ dazu bietet sich die Methode der gewaltfreien
Kommunikation (GFK) nach Patrice Ras nach Marshall B.
Rosenberg an [20, S. 53]. Beziehungen sollen nach Patrice
Ras auf Wohlwollen und Empathie aufgebaut werden [20,
S. 53]. Es soll nach Patrice Ras die Situation beobachtet
und beschrieben werden, ohne eine Bewertung vorzunehmen [20, S. 53] (Der Scrum Master sagt den Entwicklern,
dass Sie das Scrum Event Daily Scrum nicht beachtet haben und Ihre Pflicht der Einhaltung der time box des Daily
Scrum nicht erfüllt haben [1, S. 59]). Sodann soll nach Patrice Ras das damit zusammenhängende Gefühl geäußert
werden [20, S. 53] (der Scrum Master fühlt sich von den
Entwicklern enttäuscht und möchte respektiert werden). Im
Anschluss soll nach Patrice Ras das eigene Bedürfnis geklärt und geäußert werden [20, S. 53] (der Scrum Master
möchte von den Entwicklern beruhigt werden und wieder
das Gefühl haben, dass er und das Scrum Event respektiert
werden). Zum Schluss soll nach Patrice Ras eine möglichst
offene Bitte geäußert werden, welche dem Bedürfnis entspricht und dieses befriedigt [20, S. 53] (der Scrum Master bittet die Entwickler, ihre Pflicht zu erfüllen und die
time box des Scrum Event Daily Scrum einzuhalten). Eine
gewaltfreie, effektive Kommunikation zwischen Informatikerinnen und Informatikern ist somit trotz zunehmender
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Frustration im Industriealter 4.0 [4, 28] und Digitalisierung
möglich und muss praktiziert werden.

Zusammenfassung
Dieser Artikel versuchte, ein Bewusstsein für die Risiken
der physischen und psychischen Gesundheit bei Informatikerinnen und Informatikern und in der Informatik zu schaffen, welche mit der Industrie 4.0 und Digitalisierung einhergehen können. Er bot Strategien für die Erhaltung der
Gesundheit sowie für die Vermeidung und Bewältigung von
Frustration an. Frustration ist die treibende Kraft für die
Beschädigung der physischen und psychischen Gesundheit
von Informatikerinnen und Informatikern. Nur durch ein gesundes und bewusstes Handeln und Kommunizieren in der
Informatik kann ein langfristiges gesundes Leben im Beruf
als Informatikerin und Informatiker ermöglicht werden.
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Zusammenfassung
Durch die pandemische Lage sind viele Lehrangebote nicht in ihrer ursprünglichen Form durchführbar. Im hier vorgestellten Fall soll das Programmieren einer Hardware-Entwicklungsplattform für das Internet der Dinge (IoT) erlernt werden.
Die Studierenden arbeiten in Arbeitsgruppen mit bis zu fünf Teilnehmern. In der dezentralen Lehre ist dies nur schwer umsetzbar. Im vorliegenden Fall hätten dann drei Geräte pro Teilnehmer ausgegeben werden müssen. Ein Austausch innerhalb
der Projektgruppen war zunächst nur eingeschränkt per Videokonferenz möglich. Das fragliche IoT-Labor wurde deshalb
in eine virtuelle Umgebung integriert, so dass dort in Gruppen programmiert werden kann, während die IoT-Hardware
mittels Video in Echtzeit beobachtet wird. Die geschaffene Lehrumgebung vereint die Durchführung von Vorlesungen,
Übungen, Tutorien und Arbeitsgruppentreffen. Die Möglichkeiten zur Interaktion erleichtern es den Studierenden unter
anderem, während der Vorlesung in Kontakt miteinander zu treten.

Kollaborative Gruppenarbeit mit Labor-Hardware ist mit
vorhandenen Online-Konferenzlösungen kaum datenschutzkonform zu realisieren. Um den Zugriff auf vorhandene
Geräte für Arbeitsgruppen zu ermöglichen, wurden bestehende FLOSS1-Lösungen zusammengeführt und erweitert.
Die Funktionalität sowie erste Erfahrungen zur Entwicklung und Nutzung werden hier vorgestellt.

Einleitung
Die Corona-Pandemie stellt die praxisorientierte Lehre vor
besondere Herausforderungen. Jederzeit muss mit Kontaktbeschränkungen ohne langfristige Ankündigung gerechnet
werden. Dementsprechend müssen Lehrveranstaltungen auf
dezentrale Durchführung umstellbar sein. Durch die räumlichen Begrenzungen der PC-Pools und Labore sind diese
von den Regelungen besonders hart getroffen. Eine Nut1 https://www.gnu.org/philosophy/floss-and-foss.en.html
fen: 07.02.2022).

 Tobias Tefke
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Ralf C. Staudemeyer
r.staudemeyer@hs-sm.de
1
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(Zugegrif-

zung der Räumlichkeiten ist im ursprünglichen Sinne teils
gar nicht mehr möglich. Insbesondere problematisch sind
Lehrveranstaltungen, in denen die Studierenden in Arbeitsgruppen direkt mit spezieller Hardware interagieren müssen. Dabei muss der Zugang zur Hardware des Labors ermöglicht und die soziale Interaktion innerhalb der Arbeitsgruppen unterstützt werden.
In der hier vorgestellten Veranstaltung sollen Studierende das Programmieren einer hardware-basierten Internet of
Things (IoT)-Entwicklungsplattform erlernen und praktisch
üben. Die Plattform besteht dabei aus einer Linux-basierten
Entwicklungsumgebung und mehreren Industrie-zertifizierten IoT-Geräten und Sensoren, die im Rahmen eines eigenen Projektes miteinander interagieren sollen. Hierbei handelt es sich um Kleinstgeräte mit einer mit Mikrocontrollern
vergleichbaren Rechenleistung. Die Projektgruppen haben
einen Umfang von je fünf Studierenden. Vor der Pandemie
wurde im Labor an den Geräten gearbeitet, was regelmäßig
auch einen intensiven fachlichen Austausch zwischen den
Studierenden zur Folge hatte.
Die Umsetzung dieser Lehrveranstaltung in der OnlineLehre war schwierig. Um individuelle Übungen von zu
Hause zu ermöglichen, müssten jedem Studierenden drei
IoT-Geräte inklusive Sensoren zur Verfügung gestellt werden. Allerdings ist hierfür der Hardware-Bestand der Fakultät nicht ausreichend und eine entsprechende Beschaffung
war finanziell nicht möglich. Den Studierenden ist die Ein-
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richtung einer eigenen Entwicklungsumgebung aus Kostengründen ebenfalls häufig nicht möglich.
Selbst wenn die IoT-Geräte in ausreichender Stückzahl
vorhanden wären, wäre eine Kollaboration kaum möglich,
da dann jeder Studierende individuell im eigenen Tempo
arbeitet und somit ein Austausch über Lehrinhalte nur begrenzt über Videokonferenzen möglich wäre. Ein Problem
bei der Verwendung bestehender kommerzieller Kollaborationssoftware ist häufig, dass diese hinsichtlich des
Datenschutzes bedenklich ist. Gleichzeitig ist eine Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)-konforme Umsetzung
zwingend notwendig. Eine zentrale Anforderung an unser Kollaborationssystem besteht entsprechend darin, allen
Nutzern einen bestmöglichen Datenschutz zu gewähren. Es
sollen generell nur die Daten erhoben werden, welche für
den Betrieb zwingend notwendig sind.
Eine Lösung der beschriebenen Probleme war mit den
verfügbaren Anwendungen für die digitale Lehre nur begrenzt möglich. Daher haben wir uns entschieden, mit Hilfe
bestehender quelloffener Lehrwerkzeuge eine eigene, zusammenhängende und einfach bedienbare Plattform zu entwickeln. Diese adressiert die vorgestellten Probleme und
ist im hohen Maße anpass- und erweiterbar. Damit ist eine
Adaption an andere Lehrformate möglich. Der Einsatz von
Free/Libre and Open Source Software (FLOSS) garantiert
diese Erweiterbarkeit, die beispielsweise im Rahmen von
Projektarbeiten mit Studierenden umgesetzt werden kann.
Durch FLOSS lassen sich weiter zentrale Fragen des
Datenschutzes und der Datensicherheit adressieren. Nur
FLOSS ermöglicht den Zugriff auf die Programmquellen und damit die Durchführung von aussagekräftigen
Sicherheitsprüfungen. Wie schon bei eigenen Weiterentwicklungen eröffnet dies Möglichkeiten sowohl zur externen Beauftragung als auch zur internen Durchführung mit
Studierenden.
Im Sinne der Datenvermeidung ist es naheliegend, eigene Server für lokale Dienste zu betreiben. Nur auf diesem
Wege kann vermieden werden, dass die Metadaten der Verbindungen auch außerhalb des Einflussbereiches der Hochschule anfallen. Alle von uns verwendeten Tools nutzen
FLOSS-Lizenzen, welche die genannten Bedingungen erfüllen (Apache 2.0, GNU LGPL v3.0, AGPL).
Wir stellen im Folgenden zunächst dar, wie wir unser
real existierendes IoT-Labor virtualisiert haben. Dies betrifft das Bereitstellen der kompletten Linux-Entwicklungsumgebung nebst Videostreams der IoT-Hardware für sechs
Gruppenarbeitsplätze mit bis zu jeweils fünf Teilnehmern.
Im Anschluss wird das Programm WorkAdventure (WA)
eingeführt, welches wir als FLOSS-Plattform verwenden,
um die Anwendungen für Vorlesung und Laborarbeit zugänglich zu machen. Abschließend wird gesondert auf die
relevanten Aspekte von IT-Sicherheit und Datenschutz des
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virtuellen Labors eingegangen, bevor wir die Ergebnisse
unserer Arbeit zusammenfassen.

Technische Infrastruktur
Dieser Abschnitt beginnt mit einem Überblick über die
Rahmenbedingungen an unserer Fakultät. Dann folgen erste Details zu den notwendigen Eigenentwicklungen. Zunächst wird die Virtualisierung von Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen für einen Linux-PC-Pool vorgestellt. Dann
beschreiben wir die Entwicklung der Labor-Arbeitsplätze
mit angeschlossener IoT-Hardware und deren Livestream.
Im Anschluss gehen wir auf diverse von uns überwundene
Herausforderungen ein.

Rahmenbedingungen
Bereits vor Anfang der Pandemie war Jitsi Meet [4] vielen Mitgliedern unserer Fakultät für Online-Meetings bekannt (Apache 2.0-Lizenz). Der Funktionsumfang umfasst
die spontane Erstellung von Konferenzräumen und ermöglicht neben Audio- und Videoübertragung auch das Teilen von Bildschirminhalten. Verwendet wurde Jitsi zunächst
vornehmlich für spontane Absprachen, da durch zahlreiche
öffentliche Jitsi-Meet-Server die Nutzung lediglich einen
Browser erforderte. Die Erstellung eines virtuellen Konferenzraumes ist für alle Teilnehmer ohne Verwaltungsaufwand möglich.
Für Vorlesungen wurde zum Sommersemester 2020 das
Tool Big Blue Button BigBlueButton (BBB) [2] als hochschulweiter Dienst eingeführt (GNU LGPL v3.0-Lizenz).
BBB bietet im Vergleich zu Jitsi Meet weitgehende Funktionalitäten für die Lehre.
Genutzt wird insbesondere eine Präsentationsfläche,
in der Vortragsfolien hinterlegt werden können. Diese
hat Schreib- und Zeichenwerkzeuge für die gemeinsame
Bearbeitung, sowie Funktionalitäten zum Erstellen von geteilten Notizen. Weitere oft genutzte Funktionen sind das
Beantragen von Redezeit durch „Handheben“ sowie die
Möglichkeit für spontane Teilnehmerumfragen.
Hervorzuheben ist, dass die Vortragsfolien vom Lehrenden in das BBB-System hochgeladen, dort in das virtuelle
Whiteboard eingebunden und dann im Browser des Nutzers
lokal gerendert werden.
Das Gespann aus BBB für die Vorlesungen, Übungen
und Tutorien sowie Jitsi Meet für sonstige Absprachen
und virtuelle Treffen ermöglicht es uns bereits, die meisten
Veranstaltungen angemessen als Fernlehre durchzuführen.
Lehrveranstaltungen, welche vor der Pandemie in unseren
PC-Pools und Laboren durchgeführt wurden, stellen damit
jedoch weiterhin ein Problem dar.
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Durch die Abstandsregelungen sind Gruppenarbeiten im
Labor nicht mehr durchführbar. Die Aufgabe bestand also
darin, entferntes Arbeiten und Kommunizieren möglichst
realitätsnah so wie im Labor zu ermöglichen. Neben der
bereits durch die genannten Programme ermöglichten Kommunikation musste weiter eine Möglichkeit geschaffen werden, den Arbeitsgruppen einen gemeinsamen Zugriff auf die
Geräte zu ermöglichen.
Die Hardware im Labor mit einer Kamera zu erfassen
und so den Gruppen zugänglich zu machen, war hierzu ein
naheliegender erster Schritt. Dies bietet gemeinsamen visuellen Zugriff auf die begrenzt verfügbare Hardware. Aber
wie die Programmierung als Gruppe durchgeführt werden
könnte, blieb damit zunächst weiter offen. Notwendig ist
die gemeinsame Benutzung eines Laborrechners, der per
USB mit der IoT-Hardware-Entwicklerplattform verbunden
ist. Auf diesen Rechnern ist eine spezielle Entwicklungsumgebung mit Werkzeugen für die spezifische Hardware
installiert.
Für die Programmierumgebung suchten wir ein programmunabhängiges FLOSS-Tool für den grafischen Fernzugriff, dessen Client im Browser des Nutzers lauffähig ist.
Grundsätzlich ist dies mit einem VNC-Server und dem in
JavaScript geschriebenen Client noVNC realisierbar. Bei
der Nutzung von Virtual Network Computing (VNC) werden der Bildschirminhalt sowie die Maus- und Tastaturereignisse zwischen dem lokalen und dem entfernten Rechner
ausgetauscht. Somit war eine Lösung für das grafische Arbeiten an einem entfernten Laborrechner gefunden.

Virtualisierung der PC-Arbeitsplätze
Um PC-Arbeitsplätze zu virtualisieren, bestehen grundsätzlich zwei Optionen: Entweder die Ein- und Ausgaben der
Rechner aus den tatsächlichen PC-Pools direkt weiterleiten oder in einem sogenannten Hypervisor einen virtuellen
PC-Pool einrichten und diesen dann für alle Arbeitsplätze
nutzen. Da die Virtualisierung aller Rechner eine erhebliche Vereinfachung bei der Pflege und Wartung versprach,
haben wir uns für diesen Weg entschieden. Entsprechend
werden die Arbeitsplätze der virtualisierten PC-Pools auf
einem zentralen Serversystem betrieben.
Als Hypervisor nutzen wir Quick Emulator (QEMU) [9]
gemeinsam mit libvirt [5]. Die virtuellen Maschinen in den
PC-Pools verwenden dabei als Festplatte ein gemeinsames
Basis-Abbild. Änderungen an diesem sogenannten „base
image“ während der Nutzung der Maschinen werden mittels des Dateisystem-Features Copy-on-Write (CoW) in eine separate Datei geschrieben, die dann als „disk image“
bezeichnet wird. CoW wird dabei durch QEMU mit dem
Dateiformat qcow2 realisiert. Innerhalb der virtuellen Maschinen wird das Linux-Dateisystem ext4 verwendet.
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Das Zurücksetzen der virtuellen Maschinen ist dann einfach. Hierzu muss lediglich die „disk image“-Datei neu erzeugt werden. Dadurch werden alle gespeicherten Nutzerdaten vernichtet.
Durch den Einsatz von CoW wird der verursachte Ressourcenverbrauch erheblich reduziert, da nur geänderte
Dateisystemblöcke separat gespeichert werden müssen.
Dadurch ist es uns möglich, auf einem HP Proliant DL
380p Gen8 mit nur 128 GB Arbeitsspeicher 27 vollwertige
Linux-Arbeitsplätze zeitgleich auf 100 GB Festplattenspeicher anzubieten. Dies erfolgt zusätzlich zur Bereitstellung
der kompletten Lernumgebung, auf die wir später noch
näher eingehen.
Den Zugriff auf die virtuellen PC-Arbeitsplätze haben
wir über das VNC-Protokoll realisiert. Über einen durch
QEMU bereitgestellten VNC-Server können Nutzer mit einem VNC-Client auf den Bildschirminhalt des virtuellen
Arbeitsplatzes zugreifen und diesen mit Maus und Tastatur
aus der Ferne bedienen. Der Zugriff über das VNC-Protokoll ist Grundbestandteil des Hypervisors und erfordert
daher zunächst keine weiteren Anpassungen.

Entfernter Zugriﬀ auf die IoT-Hardware
Die sechs Laborrechner, auf welchen die virtualisierte IoTHardware-Entwicklungsumgebung läuft, haben im Gegensatz zu den Rechnern in den PC-Pools jeweils einen eigenen
Hypervisor.
Um Arbeiten an der im Labor real existierenden IoTHardware-Entwicklungsumgebung zu ermöglichen, muss
diese für die entsprechenden virtuellen Maschinen erreichbar sein. Im vorliegenden Fall geht es dabei um Zolertia
Re-Motes [6]. An jede Instanz sind jeweils drei dieser
Geräte per Universal Serial Bus (USB) angeschlossen und
vom jeweiligen Hypvervisor mittels USB-Passthrough an
die dort laufende virtuelle Maschine (VM) durchgereicht.
Die Re-Mote-Plattform basiert auf einem 32-Bit ARM
Cortex-M3 System-on-Chip (SoC) (TI CC2538) mit 32 MHz
Taktfrequenz, 512 KB programmierbarem Flash und 32 KB
Arbeitsspeicher. Zur Datenübertragung hat die Re-Mote eine IEEE 802.15.4 kompatible integrierte 2,4-GHz- und zusätzlich eine 868/915-MHz-Funkschnittstelle (TI CC1200).
Dabei ermöglicht das 868/915-MHz-Frequenzband eine
Kommunikationsreichweite von bis zu 2 km.
Auf den mit diesen Re-Motes verbundenen Rechnern
(insgesamt sechs IoT-Arbeitsplätze) wurde analog zum Serversystem jeweils eine vollständige Virtualisierungsumgebung installiert. Das Abbild für diese Maschinen umfasst
eine fertig eingerichtete Entwicklungsumgebung mit allen
Werkzeugen zum Programmieren der Geräte und bietet dabei Zugriff auf die angeschlossene, reale Hardware.
Die virtualisierte Entwicklungsumgebung läuft auf Basis
des Linux-Betriebssystems Lubuntu 20.04. Im Kern besteht
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sie aus den fertig eingerichteten Programmierwerkzeugen
für den ARM Cortex-M3 und die MSP430-Plattform. Als
IoT-Betriebssystem wird dabei Contiki-ng [3] verwendet.
Ebenfalls installiert ist Cooja, ein Contiki-Emulator, mit
dem sich erste Übungen realisieren lassen. Weiter ist das
Lernmaterial aus Übungen und Tutorien hinterlegt, welches
von den Studierenden als Anleitung genutzt werden kann.
Die virtualisierten IoT-Arbeitsplätze sind per VNC nutzbar.
Um die Videoüberwachung der Hardware zu realisieren, wurde an jeden IoT-Arbeitsplatz eine über USB-Passthrough an die VM durchgereichte Videokamera angebunden. Diese ermöglicht die Verfolgung der Light Emitting
Diode (LED)-Aktivitäten an den Re-Motes und damit den
aus dem realen Labor gewohnten Blick auf die Geräte. Für
den Zugriff auf die Re-Mote wird parallel dazu die auf der
VM installierte Entwicklungsumgebung genutzt. Der Videostream wird dabei bandbreitenschonend über die VNCVerbindung übertragen.

Integrationsbedarf
Damit sind die gewünschten Funktionen (Konferenzen zur
Kommunikation sowie Zugriff auf Arbeitsplätze und die
spezielle Hardware) technisch verfügbar, aber ohne Integration zunächst nur schwer nutzbar. Weiteres Ziel war es
deshalb, ein integriertes und dabei einfach bedienbares System zu erstellen, das komfortablen Zugriff auf alle wesentlichen Funktionen bietet. Dieses sollte dabei an einer zentralen Stelle zugänglich sein. Technische Details, wie etwa
die Abbildung der Gruppen auf unterschiedliche Konferenzräume, sollten möglichst ohne zusätzlichen manuellen
Verwaltungsaufwand gelöst werden. Wir haben WorkAdventure verwendet, um die bereits dargestellten Funktionen
für Benutzer zugänglich zu machen. Diese Umsetzung beschreiben wir im Folgenden.

WorkAdventure-Plattform
Die Lösungen für Vorlesungen, PC-Pool und IoT-Arbeitsplätze sind unabhängig voneinander und lassen sich
parallel, auch in mehreren unterschiedlichen Veranstaltungen, nutzen. Da allerdings Bedarf an einer einzelnen,
integrierten Plattform bestand, mussten die Einzellösungen
nun noch zusammengeführt werden. Idealerweise so, dass
es möglich ist, fließend zwischen den einzelnen Lösungen
zu wechseln. Hierzu setzen wir eine mit Avataren begehbare Karte ein. Die Anwendungen sind in Teile dieser
Karte eingebunden, so dass mit dem Betreten des jeweiligen Kartenteils durch einen Benutzer die entsprechende
Anwendung in dessen Browser geöffnet wird.
Aufwendige 3D-Welten waren dabei ausgeschlossen, da
die erstellte Lösung ohne hohe Anforderungen auch auf
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älteren Geräten performant laufen muss. Als Basis für die
weitere Entwicklung verwendeten wir das FLOSS-Tool
WorkAdventure (WA) [10] (AGPL v3-Lizenz), welches
diese Funktionalität in Form einer 2D-Welt bietet und
vollständig im Browser läuft.

Einführung in WorkAdventure
WA ist ein Browser-Programm, mit dem sich Arbeitsumgebungen erstellen lassen. In einer virtuellen Umgebung
bewegen die Teilnehmer individuell konfigurierbare Avatare auf einer 2D-Karte. Das allgemeine Erscheinungsbild
von WA ist dem eines 16-Bit-Spieles der frühen 90er Jahre nachempfunden. Eigene Karten können mit dem Tiled
Map Editor [11] erstellt werden. Die Karten müssen dann
anschließend exportiert und auf einen Webserver kopiert
werden. Wir nutzen dabei den in WA integrierten ApacheWebserver. In WA können die Karten anschließend über
den URL eingebunden werden.
Sobald sich mehrere Figuren auf einer Karte nah beieinander stellen, wird aus diesen automatisch eine Kommunikationsgruppe gebildet. Hierbei werden Kommunikationskanäle erstellt, in denen die Nutzenden miteinander
kommunizieren können. Diese „Kanäle“ werden dabei dezentral aufgebaut, d. h. direkt zwischen den Browsern der
Teilnehmer. Dies ermöglicht eine weitgehend private Kommunikation. Als visuelle Indikation der Gruppenzugehörigkeit wird um die Teilnehmer ein Kreis gelegt (wie bei den
Studierenden im Vorlesungssaal links oben in Abb. 1 ersichtlich).
In der Kommunikationsgruppe ist es dann möglich, über
Audio, Video und einen Textchat miteinander zu kommunizieren, aber auch den Bildschirminhalt zu teilen. Die Gruppen passen sich dabei dynamisch den Aktionen der Benutzer auf der Karte an. Zunächst ist es durch die Avatare
überhaupt erst möglich, andere Teilnehmer und Gruppen
zu sehen. Und dann ist es jederzeit möglich, durch Weggehen eine Gruppe zu verlassen und sich durch Hinzustellen
einer anderen Gruppe anzuschließen. Insbesondere diese
Funktionalität ist für die Abbildung der Gruppenarbeit außerordentlich wertvoll. Der unkomplizierte Übergang zwischen diesen Gruppen durch entsprechende Positionierung
des Avatars ist dabei natürlicher, als etwa Gruppen in einer
Liste nachzuschlagen und diesen dann irgendwie beizutreten.
Kartenteile können in WA mit Aktionen hinterlegt werden, die dann aufgerufen werden, wenn ein Benutzer den
entsprechenden Teil der Karte betritt. Eine für WA typische „Aktion“ ist etwa das Öffnen einer Webseite. Hierbei
wird die Umgebung von WA visuell geteilt: auf der linken
Seite wird im Browser weiterhin WA angezeigt. Auf der
rechten Seite wird die neue Webseite eingebunden. Hierzu
kommt das Hypertext Markup Language (HTML)-Element
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Abb. 1 Eingangskarte mit Lobby (in der Mitte), Jitsi-Räumen
(rechts), Vorlesungssaal (links)
und IoT-Labor (unten)

„iFrame“ zum Einsatz. Damit ist die Einbindung von webbasierten Diensten einfach zu bewerkstelligen. In WA eingebundene Webseiten werden auch als „CoWebsites“ bezeichnet. Über die Scripting-API von WA lässt sich weiter
der gesamte Funktionsumfang von JavaScript verwenden.
Die Scripting-API ermöglicht Anpassungen im Layout und
im Verhalten der aktuellen Karte, ähnlich zu DOM-Manipulationen im Browser.

Erstellte Karten und Funktionalität
Um unser Labor virtuell angemessen abzubilden, haben wir
eigene Karten erstellt. Im Folgenden beschreiben wir diese
Karten sowie deren Verwendung. Des Weiteren wird darauf
eingegangen, wie wir die Infrastruktur in diese integriert
haben.
IoT-Labor

In der Mitte der Karte befindet sich zunächst die Lobby
(siehe Abb. 1). Beim Betreten wird der Avatar des Teilnehmers automatisch in diesem Bereich platziert. Die Lobby
kann dabei für Kommunikationsgruppen von bis zu vier
Personen genutzt werden. Von hier aus kann der Benutzer
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die weiteren Bereiche der Karte betreten. Diese werden in
den folgenden Absätzen kurz beschrieben.
Links von der Lobby befindet sich der erste Vorlesungssaal. Für dessen Realisierung wurde BigBlueButton
(BBB) [2] in WA eingebunden. Beim Betreten des BBBBereiches wird über das Backend eine Anfrage an die BBBAPI gesendet. Als Antwort wird eine URL, welche zu der
dem Raum zugeordneten Vorlesung führt, zum Webclient
des jeweiligen Benutzenden gesendet.
Benutzer müssen lediglich ihren Avatar in den virtuellen Vorlesungssaal bewegen, um in die BBB-Konferenz der
Vorlesung zu gelangen. Aus Nutzersicht öffnet sich in WA
eine CoWebsite mit BBB. In dem BBB-Raum findet die
dem Raum zugeordnete Veranstaltung statt (siehe Abb. 2).
Um eine versehentliche Teilnahme zu vermeiden, muss die
Aktion manuell durch das Drücken der Leertaste bestätigt
werden. Mit dem Verlassen des Vorlesungsraumes wird die
Konferenz dann automatisch verlassen.
Über dem Lobby-Bereich befindet sich eine Bibliothek.
In diese ist die Katalogsuche der Hochschulbibliothek
als CoWebsite integriert. Von hier aus kann die Literatur,
welche in der Vorlesung vorgestellt wurde, in Form von
E-Books online gelesen und teilweise auch im PDF-Format
heruntergeladen werden. Rechts von der Lobby sind vier
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Abb. 2 Laufende Vorlesung via BBB im Vorlesungssaal

Jitsi-Meet-Räume eingerichtet. Diese können bei Bedarf
als Seminar- oder Übungsräume genutzt werden.
Der untere Teil der Karte beinhaltet den Bereich des
IoT-Labors für Übungen an den Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen. In diesem Bereich wurde die KleingruppenKommunikation in WA deaktiviert, um ein versehentliches
Stören beim Vorbeilaufen an Arbeitsplätzen zu verhindern.
Für Arbeitsgruppen ist die Kommunikation bei Nutzung
des Gruppenarbeitsplatzes via eingebettetes Jitsi realisiert.
Gruppen können sich bei Bedarf ebenfalls in der Lobby
treffen oder einen der Meet-Räume nutzen.
Einzelarbeitsplätze

Um die per VNC erreichbaren PC-Arbeitsplätze einzubinden, wurde noVNC [8] als JavaScript-basierter VNC-Client
integriert, der dann im Webbrowser des Benutzers ausgeführt wird. Dabei wird noVNC als CoWebsite eingebunden.
Um den Bildschirminhalt darzustellen, greift noVNC über
ein serverseitiges Backend (Websockify) auf den VNCPort der virtuellen Maschine zu. Websockify ermöglicht es
noVNC, über einen Websocket mit der virtuellen Maschine
zu kommunizieren [8, 12].
Zur Authentifizierung des Benutzers auf dem virtuellen
Rechner wird dann ein von WA abgefragtes (Kurs-)Passwort an noVNC übergeben [7]. Hierzu wurde WA um eine
Funktion erweitert, mit der das Passwort an noVNC übergeben wird.

Für die IoT-Veranstaltung wurde auf den Einzelarbeitsplätzen der Cooja Simulator [1] installiert. Hierbei
handelt es sich um ein Programm, mit welchem emulierte IoT-Geräte programmiert werden können. Diese sollen
den Studierenden am Emulator in den ersten Übungen
ein eigenständiges Einarbeiten in die IoT-Programmierung
ermöglichen. Es stehen den Studierenden aktuell insgesamt 22 Einzelarbeitsplätze für die zeitgleiche Nutzung zur
Verfügung.
Gruppenarbeitsplätze mit Hardwarezugriﬀ

Die Gruppenarbeitsplätze ermöglichen die Arbeit an den
Geräten im IoT-Labor unserer Fakultät. Es sind insgesamt
sechs Gruppenarbeitsplätze vorhanden, welche in Form von
Tischen in der Mitte des Raumes abgebildet sind.
Tritt ein Avatar an einen solchen Arbeitsplatz heran, wird
eine Verbindung zu der entsprechenden VM hergestellt (siehe Abb. 3). Die Arbeitsfläche in WA wird dabei aufgeteilt.
Links ist der Kartenteil sichtbar, in dem sich der Nutzer
aktuell befindet. In der Mitte wird der virtuelle Arbeitsplatz
eingebunden. Am rechten Rand wird die Jitsi-Konferenz
angezeigt.
An Gruppenarbeitsplätzen wird die VM über eine selbst
entwickelte Schnittstelle (Multi-User-VM-Assigner) eingebunden, die es ermöglicht, dass mehrere Nutzer gleichzeitig an einer VM arbeiten und miteinander kommunizieren
können. Diese Schnittstelle wird ebenfalls als CoWebsite
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Abb. 3 Gemeinsames Arbeiten an einem IoT-Gruppenarbeitsplatz mit Blick auf die Entwicklungsumgebung und IoT-Hardware

in WA eingebunden. Sie ermöglicht die Teilnahme an einer
Jitsi-Konferenz sowie den Zugriff auf den Gruppenrechner
mittels noVNC. Indem in der Schnittstelle zwei HTML-iFrames statt nur einem genutzt werden, wird sichergestellt,
dass nur die Gruppenteilnehmer mit diesem noVNC-Zugriff
im entsprechenden Jitsi-Raum sind.

Administrationsschnittstelle
Zusätzlich zur FLOSS-Version bietet die Entwicklerfirma
TheCodingMachine noch Zugriff auf eine proprietäre, kostenpflichtige Administrationsschnittstelle an. Mittels dieser
ist es beispielsweise möglich, Benutzerkonten mit bestimmen Rechten und entsprechenden Einladungslinks zu erstellen. Damit kann u. a. der Zugriff auf die Karten be-

schränkt werden. Allerdings bedeutet der Kauf der Zusatzfunktionen auch, dass Nutzerdaten auf den Servern von WA
anfallen. Dies wollten wir jedoch vermeiden.
Deshalb wurde von uns eine Administrationsschnittstelle
mit der für uns notwendigen Funktionalität implementiert.
Mit dieser Schnittstelle werden Zugriffsbeschränkungen zu
Karten realisiert. Es können Benutzer- bzw. Gruppenkonten erstellt und Zugriffsrechte vergeben werden. Dies sind
insbesondere Zugangsrechte zu Vorlesungsräumen und Laboren, aber auch Sonderrechte für (Gast-)Dozenten. So ist
es mit entsprechender Berechtigung möglich, Nachrichten
an bestimmte oder gar alle Nutzer zu versenden oder eigene
Texturen für Avatare zu hinterlegen.
In Abb. 4 wird die technische Struktur des virtuellen Labors dargestellt. Die Pfeile geben dabei an, ob die Komponenten uni- oder bidirektional miteinander kommunizieren.

IT-Sicherheit und Datenschutz

Abb. 4 Struktur des virtuellen Labors
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Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung des virtuellen
Labors war es, den Datenschutz ernst zu nehmen und die
Daten der Nutzer bestmöglich zu schützen. Dem Grundsatz der Datensparsamkeit folgend sollten überhaupt nur
die Daten erhoben werden, die für die Nutzung des Labors
zwingend notwendig sind. Diese müssen dann bestmöglich geschützt werden. Auf diesen Aspekt wird in diesem
Abschnitt zuerst eingegangen. Danach wird die Autorisie-
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rung der Benutzer beim System vorgestellt. Im Anschluss
werden die Sicherheitsprobleme, welche von Studierenden
gefunden wurden, präsentiert.

Datenschutz
Von unserem System werden nur zwingend erforderliche
Daten erhoben. Hierbei handelt es sich auf der Serverseite
neben einer Benutzer-ID um die IP-Adresse sowie einen
frei gewählten Benutzernamen. Die IP-Adressen werden
nur temporär im Arbeitsspeicher gespeichert, ausschließlich um die Kommunikation mit den verbundenen Webclients zu ermöglichen. Statt realer Namen können Nutzer ein
beliebiges Pseudonym wählen. Der Benutzername und die
ID werden auf dem Server ebenfalls nur temporär für die
Dauer der Verbindung vorgehalten.
Benutzerdaten, welche zur Konfiguration von WA und
dem virtuellen Charakter notwendig sind, werden ausschließlich in den Browsern der Benutzer gespeichert. Die
lokal gespeicherten Daten beinhalten u. a. die Benutzer-ID,
den Namen, den ausgewählten Charakter und die zuletzt
besuchte Karte. Um diese Daten zu entfernen, kann der
Nutzer die Daten der Laborwebsite in seinem Browser
löschen.

Autorisierung
Um die Nutzer beim System zu autorisieren, werden Einladungslinks ausgegeben. Dies ist erforderlich, um unbefugten Nutzern einen Zugriff auf die Laborumgebung zu verwehren. Mit diesen Einladungslinks wäre es möglich, einen
Benutzer eindeutig zuzuordnen. Um eine Nutzerzuordnung
durch Anonymisierung zu erschweren, werden Einladungslinks für Nutzergruppen ausgegeben. Dies ist zwar von WA
nicht so vorgesehen, allerdings beeinträchtigen die damit
verbundenen Seiteneffekte das Nutzererlebnis nur unwesentlich.
Sobald sich ein Nutzer mit einem Einladungslink authentifiziert, wird mittels der von uns implementierten Administrationsschnittstelle geprüft, ob die im Link hinterlegte Benutzer-ID vergeben ist. Ist dies nicht der Fall, wird
der Zutritt verwehrt. Andernfalls werden die für den Nutzer eingestellten Rechte von der Administrationsschnittstelle abgefragt und gewährt. Im Anschluss kann der Nutzer die
virtuelle Umgebung betreten.

Identiﬁzierte Sicherheitsprobleme
Während der Entwicklung der Lernplattform wurden im
Rahmen einer Lehrveranstaltung von Studierenden Sicherheitsprobleme identifiziert. Zwei werden exemplarisch im
Folgenden kurz vorgestellt.
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Denial of Service

Durch eine fehlerhafte Rechteprüfung war es möglich, das
Backend von WA zum Absturz zu bringen. Standardnutzer
konnten über die Entwicklerwerkzeuge der Browser eine
versteckte Eingabemaske öffnen, die nur für Administratoren sichtbar sein sollte. Das Öffnen war über die Änderung
eines Attributs an einem HTML-Element möglich. Beim
Verschicken von Befehlen überprüft WA die Berechtigungen. Dabei wurde auch korrekt festgestellt, wenn der Nutzer
nicht über die entsprechende Berechtigung verfügt. Fälschlicherweise führt dieser Fall jedoch im Backend zu einer
Fehlermeldung, die nicht behandelt wurde und damit zum
Absturz führte.
Information Gathering

Bei WA-Instanzen ohne Administrationsschnittstelle bestand die Möglichkeit, Debug-Informationen abzurufen.
Dies ermöglichte es beispielsweise herauszufinden, welche
und wie viele Nutzer gerade in der jeweiligen WA-Instanz
online sind. Das Abrufen der Debug-Informationen erfolgt
über eine HTTP-Anfrage. Hierzu muss ein Token zur Authentifizierung übergeben werden. Dabei handelt es sich
um dasselbe Token, mit dem sich das WA-Backend bei der
Administrationsschnittstelle authentifiziert.
Bei WA-Instanzen, welche keine Administrationsschnittstelle verwenden, wurde das Token auf einen Standardwert
gesetzt. Sofern dieser nicht geändert wurde, war es somit
möglich, sich mit dem Standardwert zu authentifizieren und
die entsprechenden Daten vom Backend auszulesen.

Fazit
Es ist uns gelungen, eine Lehr- und Lernumgebung mit
hoher Interaktivität zu erstellen und dabei bestehende
Hardware aus unserem IoT-Labor erfolgreich einzubinden.
Durch die konsequente Nutzung von FLOSS konnten tiefgreifende Anpassungen am Quelltext vorgenommen und
diese nun der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden.
Sowohl der Quelltext des Projektes als auch die von uns
neu erstellten Karten sind auf GitHub frei verfügbar2.
Die von uns entwickelte umfassende Plattform bietet die
Möglichkeit zur einfachen Anpassung und Nutzung auch
in anderen Lehrveranstaltungen. Die Integration weiterer
Werkzeuge analog zu unserem Vorgehen bietet weitgehende Individualisierbarkeit und so das Potential für weitere
Erweiterungen. Der Betrieb eines eigenen Servers verhindert dabei, dass Benutzerdaten bei Herstellern bzw. Diensteanbietern anfallen.
2

https://github.com/SUASecLab.
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Im Sinne der Datensparsamkeit haben wir die Plattform
dahingehend angepasst, dass sämtliche Benutzerdaten ausschließlich im Browser des Nutzenden gespeichert und somit auch jederzeit durch diesen gelöscht werden können.
Serverseitig werden von uns nur noch zwingend notwendige Benutzerdaten, wie Benutzer-ID und IP-Adresse, erhoben und dann auch nur für die Dauer der Verbindung
vorgehalten.
Während der Entwicklung des Labors haben Studierende mehrere Sicherheitslücken in den verwendeten Programmen entdeckt. Diese wurden gemeldet und sind inzwischen
behoben.
Das im persönlichem Austausch geäußerte, positive
Feedback der Studierenden bestätigt uns, dass die Umgebung ein gutes Lernklima ermöglicht. Das Labor unserer
Hochschule steht auf Anfrage für Online-Besichtigungen
zur Verfügung.
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Zusammenfassung
Zur Bekämpfung der Coronapandemie wurden erstmals mobile Applikationen zur Kontakterfassung und -nachverfolgung,
also dem systematischen Erfassen aller Personen mit zeitlicher und räumlicher Nähe zu einer infizierten Person, eingesetzt.
In Deutschland haben hierzu vor allem die Corona-Warn-App und die Luca-App Verbreitung gefunden. Dieser Artikel
diskutiert die beiden Apps vor allem im Hinblick auf Datenschutz, Sicherheit sowie deren Effektivität zur Bekämpfung
der Pandemie. Im Gegensatz zu der Vielzahl an populärwissenschaftlichen Artikeln liegt der Fokus in diesem Artikel auf
den technischen Aspekten der Kontakt-Tracing-Apps.

Datenschutz: Möglichkeit der Erstellung von
Bewegungs- und Nutzerprofilen?
CWA
Die Corona-Warn-App (CWA [1]) wurde von den Unternehmen SAP und Deutsche Telekom AG entwickelt und
wird vom Robert Koch-Institut betrieben. Bei der Entwicklung der Corona-Warn-App wurde ein Privacy-first-Ansatz
verfolgt, um einen höchstmöglichen Schutz der Nutzerdaten
zu erreichen. Alle Daten werden hier zunächst dezentral auf
den Smartphones der Nutzer gespeichert und verarbeitet.
Personenbezogene Daten wie Name und Telefonnummer
werden nicht erhoben und sind für den Betrieb auch nicht
notwendig. Die grundsätzliche Funktionsweise des dezentralen Kontakt-Tracings ist in Abb. 1 schematisch dargestellt. Um in eine Location einzuchecken, ist lediglich eine
Interaktion mit dem entsprechenden QR-Code notwendig.
Alle mit dem Check-in verbundenen Daten verbleiben auf
dem Smartphone. Eine regelmäßige Kommunikation mit
dem Backend dient lediglich dem Abruf gemeldeter Infektionen, um das eigene Risiko zu berechnen und den Nutzer
gegebenenfalls warnen zu können. Eine Profilbildung nicht
am Coronavirus infizierter Nutzer durch den Betreiber des
 Christoph Lindemann
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Backends oder einen Angreifer ist daher unmöglich. Ebenso erfolgt die Erstellung von Events und Locations clientseitig über die CWA oder ein Webfrontend. Eine zentrale
Speicherung von angelegten Veranstaltungen erfolgt nicht.
Um die Warnung naher Kontakte zu ermöglichen, ist es
jedoch notwendig die Check-in-Daten infizierter Nutzer in
das Backend zu übertragen und dort zugänglich zu machen. Bewegungsprofile von infizierten Personen wären also durchaus denkbar. Um die Datensätze auszuwerten und
ein Profil zu erstellen, müssten jedoch die IDs und entsprechenden Metadaten der Locations zur Verfügung stehen, welche, wie oben genannt, nicht zentral gespeichert
werden. Letztlich müsste eine Sammlung aller QR-Codes
erstellt werden, etwa durch manuelles Abfotografieren. Die
Erstellung einer solchen Sammlung von QR-Codes ist zwar
nicht unmöglich, wäre jedoch mit einem unverhältnismäßig
hohen personellen Aufwand verbunden. Um die Profilbildung weiter zu erschweren, werden außerdem vom CWABackendsystem falsche Datensätze eingestreut.

Luca-App
Die Luca-App [2] wird von dem Berliner Startup-Unternehmen culture4life GmbH entwickelt und betrieben. Der
von der Luca-App verfolgte zentrale Ansatz zum KontaktTracing ist in Abb. 2 schematisch dargestellt. Vor der Nutzung muss sich eine Person durch Angabe der Kontaktdaten registrieren und dabei die Telefonnummer verifizieren.
Alle Nutzerdaten werden auf einem zentralen Server gespeichert, um im Falle einer Infektion dem Gesundheitsamt
zur Verfügung gestellt zu werden. Die App ruft regelmäßig
unter Angabe der eigenen Tracing IDs den Check-in-Status
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Abb. 1 Veranschaulichung von
Kontakt-Tracing mit Speicherung der Daten dezentral auf den
Smartphones

Abb. 2 Veranschaulichung von
Kontakt-Tracing mit Speicherung der Daten auf zentralem
Server

beim zentralen Server ab. Nach einem erfolgreichen Checkin werden die mit den Nutzerdaten verknüpften Check-inInformation verschlüsselt im Backend gespeichert. Im Gegensatz zu der Vielzahl an populärwissenschaftlichen Artikeln, siehe z. B. [3], liegt der Fokus in diesem Artikel auf
den technischen Aspekten. Wie in [4] gezeigt, ist es, trotz
der Verschlüsselung, aufgrund des regelmäßigen Abrufs des
Check-in-Status über die Tracing ID und die Verknüpfung
von Check-in und Nutzerdaten für den Betreiber oder einen
Angreifer im Backend möglich, Bewegungsprofile einzelner Nutzer zu erstellen. Sollte das Mitlesen des Netzwerkverkehrs bereits bei der Registrierung erfolgen, kann sogar
eine Verknüpfung des Bewegungsprofils mit der Telefon-
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nummer des Nutzers erfolgen. Für einen Check-in müssen
die notwendigen Location-Informationen beim Luca-Server
abgefragt werden. Bedenklich ist, dass der Betreiber des
Backends so in Echtzeit die Ankunfts- und Abgangszahlen für jede Location erfassen und auswerten kann. Diese
Probleme sind architekturbedingt [4] und bis heute nicht
behoben.
Genau wie die CWA bietet die Luca-App ihren Nutzern an, Impfzertifikate zu scannen und zu speichern, um
die App so als Zertifikats-Wallet zu nutzen. Während diese hochsensiblen Patientendaten in der CWA jedoch ausschließlich für diesen Zweck auf dem Smartphone verbleiben, nutzen die Luca-Betreiber die personenbezogenen Da-
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Abb. 3 Veranschaulichung
der Vorgehensweise für
Fake-Check-in mit der
Corona-Warn-App

ten aus dem Zertifikat, um die hinterlegten Nutzerdaten zu
validieren, was datenschutzrechtlich äußerst bedenklich ist
[5].

Sicherheit: Möglichkeit von FakeCheck-ins und Fake-Meldungen von
Risikobegegnungen?
CWA
Unter einem Fake-Check-in soll hier das Einchecken in eine Location gemeint sein, ohne dass der Nutzer tatsächlich
physisch anwesend ist, bzw. ohne dass der hinterlegte Nutzer überhaupt existiert. In der CWA sind Fake-Check-ins
einfach möglich. Wie in Abb. 3 dargestellt, reicht es den,
eventuell vorab fotografierten, QR-Code der Location zu
scannen, eine Anwesenheit vor Ort ist dafür nicht notwendig. Da allerdings alle Daten zunächst auf dem Smartphone

Abb. 4 Warnung aufgrund einer Risikobegegnung in der CoronaWarn-App

gespeichert werden, geht von solchen Check-in-Daten keine
direkte Gefahr für das System aus. Diese Check-in-Daten
werden nur nach dem anonymen Melden einer Infektion
zum CWA-Server übertragen.
Bei einer, auf Check-in basierten, Warnung wird dem
Nutzer allerdings angezeigt, durch welchen Check-in die
Warnung ausgelöst wurde (siehe Abb. 4). Dadurch ist es
für einen Angreifer möglich, durch massenhaftes Einchecken in verschiedene Locations diese zu tracken und festzustellen, wo es zu Infektionen kam.

Luca-App
Die Luca-App versucht durch eine Verifizierung der Telefonnummer eine hohe Datenqualität zu erreichen sowie das
massenhafte Anlegen von Fake-Accounts zu verhindern. Da
diese Verifizierung allerdings zunächst nur clientseitig auf
dem Smartphone erfolgte, konnte sie auf einfachste Weise
umgangen werden. Diese Telefonverifizierung findet nach
eigenen Angaben mittlerweile serverseitig statt, sodass das
Anlegen von Fake-Accounts zumindest erschwert ist. Aufgrund der Verfügbarkeit kostenloser SMS-Dienste und der
Tatsache, dass eine Telefonnummer mehrfach zur Registrierung genutzt werden kann, ist das automatisierte Anlegen von Fake-Accounts immer noch sehr einfach möglich. Da das Luca-Backendsystem aufgrund der zweifachen
Verschlüsselung der Check-in-Datensätze die Fake-Daten
nicht von validen Daten unterscheiden kann, ist hier keine Filterung möglich. Alle Check-ins werden zunächst in
der zentralen Datenbank persistiert. So ist es möglich, in
großer Menge, Nutzer und Check-in-Datensätze mit beliebigen Namen und Adressen zu erzeugen und im Backend zu
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Abb. 5 Veranschaulichung
der Vorgehensweise für FakeCheck-in mit der Luca-App

hinterlegen. Das Vorgehen ist in Abb. 5 schematisch dargestellt. Dies gefährdet nicht nur die Datenqualität. DDoS-Angriffe auf das zentrale Luca-Backendsystem sind dadurch
denkbar, was eine Nutzung des Dienstes für alle Beteiligten unmöglich machen würde. Durch eine große Anzahl von
Check-ins mit falschen Daten könnte außerdem die Arbeit
der Gesundheitsämter massiv behindert werden. Im Infektionsfall müssten diese alle eingecheckten Nutzer kontaktieren und zunächst die falschen Datensätze von den echten
Nutzern trennen, was zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber
auch die Locationbetreiber sind unter Umständen darauf
angewiesen, dass das Luca-System ihnen die korrekte Zahl
eingecheckter Nutzer anzeigt, um die behördlich angeordneten maximalen Besucherzahlen einhalten zu können.
Ein schwerwiegendes Problem, welches in beiden Systemen besteht, ist, dass durch die Fake-Check-ins Warnungen für andere Nutzer erzeugt werden können. Hierzu ist
ein positiver Corona-(Schnell-)Test notwendig, bzw. muss
ein Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden durch Social Engineering zumindest überzeugt werden, dass ein solcher positiver Test vorliegt. Im Luca-System kann die Anzahl an
Warnungen und Meldungen zumindest noch dadurch eingedämmt werden, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes
nur epidemiologisch relevante Orte betrachten und nicht
alle verfügbaren Daten abrufen. Im CWA-System fehlt diese menschliche Kontrollkomponente. Alle Nutzer, die zeitgleich an derselben Location eingecheckt waren, werden
automatisch gewarnt. Wenn man davon ausgeht, dass ein
gewarnter Nutzer sich an die Empfehlungen hält, sich also zunächst isoliert und anschließend testen lässt, können
durch solche Falschmeldungen gezielt bestimmte Personengruppen zeitweise in die Isolation gezwungen werden.
Der einzige effektive Schutz gegen solche Fake-Check-ins
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durch Sammlungen von QR-Codes ist die regelmäßige Neugenerierung und der Austausch der QR-Codes, was in der
Praxis allerdings aufgrund des hohen Aufwands nicht oder
zu selten gemacht wird.

Effektivität zur Bekämpfung der Pandemie
Das wesentliche Ziel der CWA ist es, die Kontakterfassung an beliebigen Orten zu ermöglichen, was eine genaue
und robuste Kontakterfassung voraussetzt. Die CWA kann
mit dem von Apple und Google bereitgestellten Exposure
Notification Framework (ENF) [6] mittels Bluetooth Kontakte zwischen Personen, welche die App nutzen, automatisch aufzeichnen. Wie in [7] gezeigt, funktioniert diese
Bluetooth-Kommunikation von Gerät-zu-Gerät, insbesondere bei älteren Android-Smartphones, nicht zuverlässig.
Durch die Möglichkeit, Risikokontakte in Realzeit, also direkt nach anonymer Mitteilung des positiven Testergebnisses, zu warnen, kann die CWA einen Beitrag zur Unterbrechung von Infektionsketten leisten. Nach eigenen In-AppStatistiken nutzen allerdings aktuell nur ca. 26 % der mit
dem Coronavirus Infizierten die CWA zum anonymen Melden einer Infektion. Dies ist nach vorherrschender Meinung
der Virologen zu wenig, um die Pandemie einzudämmen
[8].
Das Check-in-System über QR-Codes welches die LucaApp, und später auch die CWA, implementiert haben, soll
eine Kontakterfassung und -nachverfolgung an vorgegebenen Orten, sogenannten Locations wie Cafés, Restaurants,
Clubs etc. implementieren. Die Kontakterfassung erfordert
das Scannen von QR-Codes zum Einchecken beim Betreten der Location und eine weitere manuelle Nutzeraktivität
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zum Auschecken beim Verlassen der Location. Da diese
manuell auszuführenden Aktionen von Nutzern häufig vergessen werden, ist hier eine Kontrolle durch das Personal
notwendig, was allerdings, vor allem beim Verlassen der
Location, nahezu nie durchgeführt wird. Wie in [9, 10] berichtet, ist der überwiegende Teil der von der Luca-App
erfassten Aufenthaltszeiten zu ungenau und deshalb nicht
geeignet für die Eindämmung der Pandemie.
Problematisch ist außerdem, dass in der Praxis die Bereiche, welche ein QR-Code abdeckt, zumeist viel zu groß
gewählt werden. Dadurch kommt es im Infektionsfall zu
einer großen Zahl an unnötigen Warnungen. Anstatt ganze
Messehallen etc. mit einem QR-Code zu versehen, sollte
jeder Messestand über einen individuellen QR-Code verfügen. Auf Konferenzen sollte besser jeder Vortragssaal über
einen extra QR-Code verfügen. In Kaufhäusern ist es ebenso nicht sinnvoll, nur einen QR-Code für das gesamte Haus
zu benutzen. Hier müsste jede Etage in mehrere Bereiche
aufgeteilt werden, um Risikobegegnungen effizient erfassen zu können. Eine solch kleinteilige Aufteilung in Bereiche erfordert allerdings bei der CWA und bei Luca ein
häufiges Scannen durch die Nutzer, was ohne Kontrolle,
wie z. B. durch Fachpersonal bei einer kommerziellen Tagung, nicht funktioniert. Vermutlich deshalb dürfen die Betreibergesellschaften von Fußballstadien, Messehallen und
anderen Großveranstaltungen anstatt der CWA oder LucaApp auch ein personalisiertes Ticketsystem einsetzen. Hiermit können sie dem zuständigen Gesundheitsamt im Falle
einer Infektion jedoch nur die gesamte Besucherliste zur
Verfügung stellen. Diese umfasst typischerweise mehrere
Tausend Personen.
In vielen Gesundheitsämtern kann gerade in Zeiten hoher Inzidenzen die Kontaktnachverfolgung nicht mehr bzw.
kaum noch gewährleistet werden. Die zusätzliche Übertragung von Kontaktdaten der Risikobegegnungen durch die
Luca-App hat daher keinen Mehrwert, da wie oben beschrieben viel zu viele Personen erfasst werden. Außerdem
verfügen viele Location-Betreiber, wie z. B. Gastwirte oder
Betreiber von Clubs, nicht über ausreichende IT-Kenntnisse, um die aus Datenschutzgründen erforderliche Entschlüsselung der Datensätze durchführen zu können [11].
Tab. 1 Vergleich Luca-App und Corona-Warn-App
Eigenschaften

LucaApp

CoronaWarn-App

Nutzung für Personen ohne Angabe persönlicher Daten
Nutzung für Location-Betreiber ohne Angabe persönlicher Daten
Hoheit über Kontakt- und Bewegungsdaten
beim Nutzer
Warnungen in Realzeit
Bereitstellung persönlicher Daten der Risikobegegnungen für Gesundheitsämter

✗

✔

✗

✔

✗

✔

✗
✔

✔
✗

Die wichtigsten hier besprochenen Punkte sind in Tab. 1
zusammengefasst.

Fazit
Aufgrund der im vorigen Abschnitt beschriebenen Schwächen ist nach Auffassung der Autoren weder die CWA noch
die Luca-App geeignet, um die aktuell rasant steigende Anzahl von Infektionen mit dem Coronavirus mittels Kontaktnachverfolgung einzudämmen. So hat sich gezeigt, dass die
Kontaktnachverfolgung bei Treffen einzelner Personen an
beliebigen Orten für die Eindämmung der Pandemie eher
unbedeutend ist. Zudem funktioniert die Bluetooth-Kommunikation von Gerät-zu-Gerät, insbesondere bei älteren
Android-Smartphones eines in Deutschland populären Herstellers, nicht zuverlässig. Daher konnte die zunächst nur
für dieses Szenario entwickelte CWA die Ausbreitung des
Coronavirus nicht eindämmen.
Die Kontakterfassung und -nachverfolgung an vorgegebenen Orten wie Cafés, Restaurants, Clubs erscheint den
Autoren nach wie vor vielversprechend. Der Grund, weshalb dies bis heute nicht entscheidend zur Eindämmung der
Pandemie beitragen konnte, liegt an der unzureichenden
Benutzerfreundlichkeit der Luca-App. Die Besucher bzw.
Gäste führen das erforderliche Scannen von QR-Codes insbesondere beim Verlassen der Location ohne Kontrollen
nicht zuverlässig durch. Somit werden die Aufenthaltszeiten überhaupt nicht oder nur ungenau erfasst. Hinzu kamen
aufgrund der zentralen Datenhaltung evidente Probleme im
Bereich Datenschutz. Daher konnte die speziell für dieses
Szenario entwickelte Luca-App die Ausbreitung des Coronavirus nicht eindämmen. Nach der anfänglichen Euphorie
[12] haben dies nun auch die Entscheidungsträger der Landesregierungen verstanden. Ist die Luca-App ein Beispiel,
„Wie leicht sich große Teile der deutschen Politik durch
findige Geschäftsleute und einen prominenten Spaß-Rapper blenden lassen?“, wie der Journalist Hardy Funk [13]
kürzlich kritisch hinterfragte?
Viel wichtiger als in Restaurants ist die Kontakterfassung
und -nachverfolgung bei großen Veranstaltungen wie Messen, Kongressen Sportveranstaltungen etc. Denn da trifft
sich eine viel größere Anzahl von Personen. Zur effektiven Implementierung der Kontakterfassung und -nachverfolgung bei Veranstaltungen ist jedoch die minutengenaue
Erfassung der Aufenthaltszeiten in feingranularen Bereichen, z. B. der Größe von maximal 1000 qm, erforderlich.
Ferner müssen nach der Meldung einer Infektion die Besucher mit Risikobegegnungen automatisch ermittelt sowie
automatisch und innerhalb weniger Stunden, z. B. durch eine In-App-Nachricht, informiert werden. Diese Besucher
können daraufhin baldmöglichst mit einem Coronatest die
Gewissheit erlangen, nicht infiziert zu sein bzw. sich in
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Quarantäne begeben. Nur so kann verhindert werden, dass
durch eine infizierte Person eine Veranstaltung zu einem
Superspreaderevent wird!
Dies kann die CWA im Produktivbetrieb jedoch nach
Meinung der Autoren nicht leisten, da die Besucher – wie
bei der Luca-App – das hierzu erforderliche häufige Scannen von QR-Codes nicht durchführen. Ebenso kann ein personalisiertes Ticketsystem dies nicht leisten, da damit nach
der Meldung einer Infektion alle Besucher der Veranstaltung (d. h. bei einer Messe oder in einem Fußballstadion
mehrere Tausend Personen) als Risikobegegnung eingestuft
werden und somit die Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung völlig überlastet werden. „Hat der Staat in
der Corona-Krise versagt?“ wie der Journalist und Blogger
Sascha Lobo [14] bereits im März 2021 kritisch hinterfragte?
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Die Fachgruppe „Informatik und Ethik“ hat hypothetische
Szenarien entworfen, die eine Diskussion über Fragen der
Verantwortung in der Informatik anstoßen sollen. Dabei
geht es nicht um eine juristische Analyse, vielmehr ist das
ethische Urteilsvermögen gefragt. Bitte schreiben Sie Ihre
Meinungen, Feedback und Kommentare in unseren Blog:
http://gewissensbits.gi.de/

Fallbeispiel: Aber der Roboter sagte
Chris und Rose arbeiten in einem Roboter-Team bei einem
mittelständischen Unternehmen, das Spielwaren herstellt.
Dem Trend der Zeit folgend, gibt es schon seit mehreren Jahren eine wachsende eigene Abteilung für vernetztes
elektronisches Spielzeug. Chris und Rose gehören zu einer
kleinen Gruppe, die kuschlige, bewegliche Roboter konzipiert und baut, die speziell – aber nicht nur – an Kinder
vermarktet werden.
 Debora Weber-Wulff

weberwu@htw-berlin.de
1

Berlin, Deutschland
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Die Tierchen sind meist raupen- oder wurmartig gebaut,
weil dadurch die selbständige Bewegungsfähigkeit der Roboter leichter und mit weniger Energieaufwand umzusetzen
ist. Gleichzeitig verringert sich dadurch die Verletzungsgefahr auch für kleine Kinder. Sie wurden zum Verkaufserfolg, nicht nur wegen des weichen Fells, sondern weil sie
interaktiv sind und sprechen und singen können. Zusätzlich ist eine akustische Überwachungsfunktion eingebaut,
die mit einem Smartphone verbunden werden kann, zum
Beispiel dem der Eltern. Verlässt man den Raum, können
die Kuscheltiere als unauffällige Aufpasser fungieren.
Chris arbeitet gerade an einer neuen Variante einer beweglichen Raupe, deren Software neue Formen der Interaktion beinhalten soll. Immer neue Lernspiele, Quiz und Rätselspiele sollen über die Computer oder Smartphones der
Eltern geladen werden können. Speziell auf Kinder zugeschnittene lernfähige Spracherkennung wird die Antworten
verarbeiten, zusätzlich sollen große Knöpfe auf dem Körper
der Raupe zur Eingabe der Antworten dienen.
Rose ist für das Testen der neuen Roboter-Raupen zuständig. Ihr Fokus ist die Sicherheit in dem Sinne, dass
die Kuscheltiere durch ihre Bewegungen keine Gefährdung
darstellen dürfen. Sie kriechen nicht allzu schnell und können wahrnehmen, wenn sie angehoben werden, sodass sie
ihre Bewegungen in diesem Fall ändern. Die Ergebnisse
sind ausgesprochen erfreulich, keinerlei Gefährdung konnte attestiert werden. Die Kinder der Testgruppe können von
den bunten Kuscheltieren kaum lassen.
Allerdings hat Rose ein Problem entdeckt, das sie zunächst nicht an Chris und ihre Vorgesetzte weitergibt, sondern nur als kurios notiert. Bei einer Reihe der neuen Rätselspiele gibt die Software nämlich nicht die korrekten Antworten, sondern erzählt Blödsinn. Rose lacht zuerst, als sie
hört, dass eines der Kinder sagt, dass ein Pinguin kein Vogel sei, sondern eine Hundeart. Sie spricht das Mädchen
darauf an, welches aber beharrt, das hätte doch „Wurmi“
gesagt. Das Kind reagiert verstört, als Rose ihm sagt, dass
das nicht stimme.
Als sich falsche Antworten häufen, setzt Rose das Problem in der Teambesprechung auf die Tagesordnung. Sie
fragt, wer denn eigentlich die Korrektheit der Antworten
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der Roboter prüft. Es sei doch hinlänglich erforscht, dass
Kinder den elektronischen Freunden sehr viel Vertrauen
schenken würden.
Chris entgegnet leicht genervt, dass man für die Kinderspiele extra einen zertifizierten Softwareanbieter ausgesucht
hätte. Sie hätten eine besondere künstliche Intelligenz entwickelt, um hunderte von Quizfragen zu entwickeln. Sie
werden auch automatisch in viele Sprachen übersetzt, da
kann man unmöglich eingreifen. Wie stellt Rose sich das
vor, soll man jedes Quiz durchhören? Unmöglich!
Rose erwidert, dass die Fragen ja über die Handys der
Eltern nachgeladen werden können, also kann man doch
wohl Korrekturen anbringen. Die Spielesoftware ist auch
gar nicht unsere Expertise, erwiderte Chris. Wir stellen doch
nur die Hardware der Roboter her und sind auch nur für
die Locomotion, die Programmierung der Bewegungen des
Roboters, zuständig.
Rose ist verblüfft über so viel Ignoranz, denn es geht
schließlich um Roboter auch für recht kleine Kinder. Sie
interveniert erneut. Den aufkommenden Streit beendet die
Chefin Anne, indem sie ankündigt, die Spiele prüfen zu
lassen. Rose hat eine Ahnung, was das bedeutet: Das Thema
ist zu den Akten gelegt worden.
Rose beginnt, sich mit der für Kinderspiele zertifizierten
Softwarefirma zu beschäftigen. Sie will wissen, wie die Fragen zusammengestellt werden. Sie freundet sich mit einem
Mitarbeiter der Firma, Henri, bei einem Meetup an. Henri erzählt bereitwillig darüber, dass sie keine richtige KI
einsetzen, sondern die Fragen einfach auf der Basis einer
öffentlichen Wissensdatenbank gewinnen.
Rose schaut dort nach und stellt erschrocken fest, dass jemand tatsächlich dort eingetragen hat, dass Pinguine Hunde
seien. Anscheinend kann jeder beliebigen Unsinn eintragen,
niemand prüft die Inhalte. Rose ändert den Eintrag über Pinguine, spontan beschließt sie aber, „Katze“ statt „Hund“ als
Oberklasse einzutragen. Sie weiß, dass nächste Woche die
Software auf den neuesten Stand gebracht wird. Mal sehen,
ob sich etwas ändert.
In der Tat, als sie endlich diese Frage zu hören bekommt,
wird „Katze“ als korrekte Antwort angegeben. Was soll Rose nun tun? „Wurmi“ wird schon sehr erfolgreich verkauft,
das Team ist bereits mit dem Folgeprojekt beschäftigt.

Fragen
1. Ist es ein ethisches Problem, dass Chris beruflich einen
Roboter für Kinder baut und programmiert, dessen
Spielesoftware jemand Drittes liefert? Muss man zwischen dem Kinder-Roboter an sich und der Software
für Spiele unterschieden?
2. Macht es einen Unterschied, dass Chris nicht genau
weiß, was die tatsächliche Software auf den Robotern
sein wird? Muss sich Chris genauer erkundigen?
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3. Ist es ethisch problematisch, wenn man Unerfahrenheit
und Naivität von Kindern nicht ausreichend berücksichtigt?
4. Hätte Rose das Problem mit den falschen Antworten sofort weitergeben sollen? Sie notiert es als kurios und
geht dem erst später nach. Ist dies problematisch?
5. Ist es in Ordnung, dass Rose Druck ausübt und Fragen
stellt? Die Software ist ja nicht ihr eigentliches Aufgabengebiet.
6. Hätte Rose nicht einfach akzeptieren sollen, was Anne
sagt? War es okay, dass sie weiter geforscht hat?
7. War es in Ordnung, dass Rose sich bewusst mit Henri
angefreundet hat, um Wissen über seine Firma zu gewinnen?
8. Hätte Rose nicht wenigstens „Vogel“ statt „Katze“ in
den Wissensdatenbank eintragen können? So hat sie
den Unsinn weiter bestehen lassen.
9. Sollten offene Wissensdatenbanken nicht kontrollieren,
was für Inhalte dort gespeichert werden? Ist das überhaupt möglich?
10. Müssen Systeme für Kinder mit besonderer Sorgfalt bedacht werden? Könnte es sein, dass falsche Fakten quasi
„negativ prägend“ wirken?
11. Müsste es nicht – vergleichbar mit anderen Medien für
Kinder – eine verantwortliche Redaktion geben? Bei
Fernsehsendungen für Kinder und Schulbüchern gibt es
auch nicht anonyme verantwortliche Personen für die
Inhalte.
12. Wie kann die Qualität von Lernspielen kontrolliert werden? Sollte Hardware, wie die Roboter-Raupe, offene
Schnittstellen haben, sodass jeder Lernspiele hochladen
kann? Zu Plüschtieren und Spielzeug-Robotern werden
insbesondere auch von Kindern „emotionale Bindungen“ aufgebaut. Wie groß ist die Gefahr, dass Kinder
durch Spiele auch mit z. B. rassistischen Gedanken oder
Verschwörungstheorien indoktriniert werden?
13. Im Kontext Kinderbetreuung und Gefahrenprävention zuhause mag die zusätzliche akustische Überwachungsfunktion in Verbindung mit einem Smartphone
sehr nützlich erscheinen. Jedoch mitgenommen in den
Kindergarten oder zu Freunden wird die KuscheltierRoboter-Raupe schnell zu einer Abhöreinrichtung, der
man im Unterschied zu einem klassischen Babyfon diese Fähigkeit nicht sofort ansehen kann. Wie sollte man
mit diesem Konflikt umgehen?
Die Fachgruppe ist unter https://fg-ie.gi.de/ erreichbar.
Unser Buch „Gewissensbisse – Ethische Probleme der Informatik. Biometrie – Datenschutz – geistiges Eigentum“
ist im Oktober 2009 im Transkript-Verlag erschienen.
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Ausgangslage
Digitale Plattformen sind wesentliche Treiber der Digitalisierung. Sie können grundsätzlich wie ein typischer Marktplatz angesehen werden, der in der virtuellen Welt durch
Plattformbetreibende zur Verfügung gestellt wird. Auf der
Plattform treffen sich Anbietende und Interessenten, mit
deren Tätigkeit die Betreibenden der Plattform aber grundsätzlich nichts zu tun haben, weil sich ihre Kernaktivität
auf die Zusammenführung der verschiedenen Anliegen, Lösungs- sowie Auswahlmöglichkeiten beschränkt.
Dieser Beitrag beschäftigt sich summarisch mit den Herausforderungen für Betreibende von digitalen Plattformen,
die sich aus den datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie aus dem Thema der Verantwortlichkeit ergeben können.
Weitere Aspekte wie Wettbewerbsrecht, Markenschutz, Urheberrecht etc. werden in diesem Beitrag nicht betrachtet.

Datenschutz
Auf Plattformen werden Daten ausgetauscht. Sobald Personendaten involviert sind, müssen Plattformbetreibende die datenschutzrechtlichen Vorschriften einhalten. Es
wird auf die Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie auf das Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) Bezug genommen. Zu beachten ist, dass
das Schweizer Datenschutzgesetz totalrevidiert wurde. Die
neuen Bestimmungen sollen im Jahr 2023 in Kraft treten. Aus diesem Grund wird auch das neue Schweizer
Datenschutzgesetz (nDSG) berücksichtigt.
Personendaten sind alle Daten, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen (Art. 4 Abs. 1
DSGVO, Art. 3 lit. a DSG, Art. 5 lit. a nDSG). Dazu gehört
insbesondere der Name, die Adresse, die E-Mail-Adresse,
 Ursula Sury

info@dieadvokatur.ch
1

Luzern, Schweiz

die IP-Adresse oder das Geburtsdatum einer Person. Diese
Personendaten dürfen auf einer Plattform grundsätzlich nur
bearbeitet werden, wenn die betroffen Person in die Bearbeitung eingewilligt hat (Art. 4 Abs. 1 lit. a DSGVO). Eine
Bearbeitung ist jeder Umgang mit Daten, schon das Erheben oder das Speichern gilt als Bearbeitung (Art. 4 Abs. 2
DSGVO, Art. 3 lit. e DSG, Art. 5 lit. d nDSG).
Plattformbetreibende sind, wie bereits erwähnt, aufgrund
der DSGVO verpflichtet, eine Einwilligung der betroffenen
Person für die Datenbearbeitung einzuholen (Art. 4 Abs. 1
lit. a DSGVO). Diese Einwilligung ist bereits nötig, wenn
Cookies gesetzt werden. Da Cookies auf jeder Website gesetzt werden, muss immer eine Einwilligung eingeholt werden. Die Umsetzung erfolgt in der Regel mithilfe von Cookie-Bannern, die mittlerweile auf praktisch jeder Website
beim ersten Besuch auftauchen. Die betroffene Person muss
aktiv anklicken, dass sie mit der Datenbearbeitung einverstanden ist. Auch weitere Datenbearbeitungen müssen so
ausgestaltet werden, dass die betroffene Person vorgängig
einwilligt. Zum Beispiel durch Ankreuzen eines Kästchens
bei einer Registrierung auf einer Plattform.
Neben der Pflicht zur Einholung einer Einwilligung müssen Plattformbetreibende auch Informationspflichten einhalten. Diese sind in der DSGVO umfassender ausgestaltet
als im DSG sowie im nDSG (Art. 13 ff. DSGVO, Art. 14
DSG, Art. 19 ff. nDSG). Um die Informationspflichten erfüllen zu können, müssen insbesondere die Datenbearbeitungen sowie die Datenflüsse bekannt sein, damit sie transparent dargelegt werden können.
Die Plattformbetreibenden müssen die Datenbearbeitungen sowie Datenflüsse aber auch aus weiteren Gründen
kennen und prüfen. Die Rechte der betroffenen Personen,
wie das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18
DSGVO), können sonst nicht gewahrt werden. Plattformbetreibende müssen sich, wenn sie Auftragsverarbeiter einsetzen, vergewissern, dass diese die Daten nur so bearbeiten, wie sie es selbst tun dürften (Art. 28 DSGVO,
Art. 10a DSG, Art. 9 nDSG). Ohne Kenntnis der Datenbearbeitungen sowie Datenflüsse wäre dies nicht möglich.
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Auch das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten könnte nicht geführt werden, da darin sämtliche Bearbeitungen
festzuhalten sind (Art. 30 DSGVO, Art. 12 nDSG). Zudem dürfen Personendaten nur in Drittländer übermittelt
werden, die ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten (Art. 45 Abs. 1 DSGVO, Art. 6 Abs. 1 DSG, Art. 16
Abs. 1 nDSG), vorbehalten bleiben hier ausdrückliche Einwilligungen der betroffenen Personen in die Übermittlung
(Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO, Art. 6 Abs. 2 DSG, Art. 17
Abs. 1 lit. a nDSG). Plattformbetreibende haben daher zu
prüfen, in welche Länder Personendaten ihrer Plattform
übermittelt werden, beispielsweise zur Speicherung auf einem Server. Insbesondere Datenübermittlungen in die USA
sind heikel, da das Datenschutzniveau der USA sowohl von
der EU als auch von der Schweiz als nicht angemessen angesehen wird.

typen, die keiner speziellen Form bedürfen. Die Beziehungen zwischen den Parteien werden daher oft über OnlineAGB geregelt. Die Rollen sämtlicher Beteiligten sind darin
klar zu definieren und so zu formulieren, dass sie einfach
verständlich sind. Auch die Gefahren und Risiken sind darzulegen. Werden diese Punkte geklärt und die Nutzungsbedingungen wurden angenommen, kann die Tragweite der
Verantwortung von Plattformbetreibenden minimiert werden.
Ein Haftungsanspruch gegen die Plattformbetreibenden
ist auch denkbar, wenn die Software nicht einwandfrei funktioniert und den Nutzerinnen und Nutzern Schäden entstehen, da Anbietende beispielsweise ihre Dienstleistungen
nicht erbringen können. Die Haftung kann nicht vollständig
ausgeschlossen werden, in den AGB aber auf das zulässige
Mindestmaß beschränkt werden.

Verantwortlichkeit

Fazit

Plattformbetreibende haben einen beschränkten Einfluss,
welche Inhalte auf der Plattform veröffentlicht werden. Es
stellt sich daher die Frage, wer für den Inhalt verantwortlich
ist und allfällige Schadenersatzansprüche gegen sich gelten
lassen muss.
Haftungsansprüche können sich unter anderem aus Persönlichkeitsverletzungen oder aus der widerrechtlichen Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Inhalte ergeben.
Auch eine Verantwortung für strafrechtlich relevante Inhalte
wie zum Beispiel Ehrverletzungen ist möglich. Grundsätzlich haben Plattformbetreibende, die sich die Daten nicht
zu eigen machen, keine Prüfpflicht betreffend die Inhalte
und haften nicht, solange sie keine Kenntnis dieser Inhalte
haben. Haben sie jedoch Kenntnis von Rechtsverletzungen,
sind die entsprechenden Inhalte zu entfernen.
Um Haftungsproblemen für Inhalte entgegenzuwirken,
ist die Erstellung von Nutzungsbedingungen, die beispielsweise bei der Registrierung auf der Plattform anzunehmen
sind, unbedingt zu empfehlen. In diesen ist zu verbieten,
dass Inhalte auf die Plattform geladen werden, die widerrechtlich sind resp. an denen keine Berechtigung besteht.
Zudem ist die regelmäßige Kontrolle der Inhalte durch die
Plattformbetreibenden sinnvoll, um mehr Sicherheit zu erlangen.
Weiter stellt sich die Frage, welche Verantwortung Plattformbetreibenden für die Geschäftsabwicklung unter den
Interessenten sowie Anbietenden tragen. Meist kommen die
Verträge digital zustande und es handelt sich um Vertrags-

Mit der Zurverfügungstellung einer digitalen Plattform sind
unter anderem Herausforderungen im Bereich Datenschutz
sowie der Verantwortlichkeit verbunden.
Auf einer digitalen Plattform werden Personendaten
verarbeitet und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen
sind einzuhalten. Es ist zentral, dass eine Einwilligung der
betroffenen Personen für die Datenbearbeitungen vorliegt
und ihnen die Datenbearbeitungen transparent und vollständig dargelegt werden. Plattformbetreibenden müssen daher
sämtliche Datenbearbeitungen und Datenflüsse bekannt
sein.
Zur Verantwortlichkeit ist festzuhalten, dass die Betreibenden der digitalen Plattform für fremde Inhalte grundsätzlich keine Haftung übernehmen müssen, solange sie
davon keine Kenntnis haben. Trotzdem sind Nutzungsbedingungen betreffend die Plattform zu erstellen und von
den Interessenten und Anbietenden anzunehmen sowie die
Inhalte der Plattform regelmäßig zu überprüfen.
In AGB sind die Rollen sämtlicher Beteiligter zu klären sowie Risiken und Gefahren festzuhalten, damit auch
die Tragweite der Verantwortung der Plattformbetreibenden bei Geschäftsabwicklungen zwischen den Interessenten und Anbietenden minimiert wird. Zudem sind zulässige
Haftungsbeschränkungen zu integrieren.
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Abb. 1 Regeln und Knobelaufgaben mit kleiner Hilfe zur
Lösung der fünften Knobelaufgabe [1]. Die Auflösungen
finden sich im nächsten Heft

Regeln:
x Verwendung einfacher math. Symbole und von Zahlen
x Aussprache von Großbuchstaben wie im Alphabet
x Bei der informasch-orienerten Reform: zusätzlich Verwendung
programmiersprachlicher Symbole
Beispiel: „O x 8“ steht für „Oma lacht“

Knobelaufgaben:
 Anfänger: m1  ungs
 Spielerei mit Buchstaben:
 m1e NtchN
,

 Fortgeschriene: (physik) !
 Experten: nun (m8) x (lang/2)
 Genies: 1 n8falt1.olpRt 1 kRzNlicht (

+

)

nicht
 Informasch-orienert:
bei 1M PC mit 1R wortlänG von 32 bit ~N ~ ½
wort + 1 2 x wort (in+Dr) 10 byte
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Auflösungen aus dem letzten Heft (1/2022)









Armenviertel [wegen: Arm-N-viertel]
sie erleben überaus bewegende Momente [wegen: sie-Rleb-N-über-aus-B-W-G-n-D-mom-N-T]
da wird durchaus Phantasie benötigt [wegen: da-wirddurch-aus-phanta-sieben-ötigt]
geh mal aus dem Weg du oller Penner [wegen: G-malaus-D-m-weg-du-oll-R-p-N-R]
Katie hat eine Schachtel allerfeinste Pralinen mit Hochgenuss verzehrt [wegen: K-tie-H-t-ein-e-sch-achtel-allerf-eins-T-pralin-N-mit-hoch-G-nuss-v-R-C-rt]
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drei Dreisprungzuschauer [wegen: drei-drei-(Sprung zu)schau-R]
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Accso – Accelerated Solutions GmbH, Darmstadt
acocon GmbH, Bielefeld
Advanced Dynamics GmbH, Köln
AKAD Bildungsgesellschaft mbH, Stuttgart
AKDB – Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in
Bayern, München
Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven
A  S Technology Consulting GmbH, Frankfurt am Main
Aschert & Bohrmann GmbH, Köln
ask-Innovative Visualisierungslösungen GmbH, Darmstadt
Asteas Technologies GmbH, Landeck
Bayer AG, Leverkusen
BDE Business Datawarehouse Engineering GmbH, Berlin
BGfD Bayreuther Gesellschaft für Datenschutz mbH,
Bayreuth
BITBW, Stuttgart
BESIT e. V., Nürnberg
Beuth Hochschule für Technik Berlin, Berlin
Bildungszentrum für informationsverarbeitende Berufe
e. V., Paderborn
Boldly Go Industries GmbH, Frankfurt am Main
boTec GmbH, Wiesbaden
BRAINGINES SA, Fribourg
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik,
Bonn
Bundesverband IT-Mittelstand e. V. (BITMi), Aachen
Capgemini Deutschland GmbH, München
Carl-Cranz-Gesellschaft e. V., Wessling/Obb.
CAST e. V., Darmstadt
CertEuropA GmbH, Kassel
CGI Deutschland BV. & Co. KG, Braunschweig
CODE University of Applied Sciences, Berlin
CommitWork GmbH, Dortmund
con terra GmbH, Münster








































coronis new media GmbH, Hamburg
creatale GmbH, Ludwigsburg
Dataport, Altenholz
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Wiesbaden
Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, Saarbrücken
Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz
GmbH, Kaiserslautern
DHBW Heidenheim, Heidenheim
Dr. Stephen Fedtke Systemsoftware, Zug
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe
Duale Hochschule Gera-Eisenach, Gera
edv-anwendungsberatung zühlke & bieker gmbH, Recklinghausen
eifel-online GmbH, Mechernich
Fachbereich DCSM, Wiesbaden
Fachhochschule Aachen, Aachen
Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover, Hannover
Fachhochschule Dortmund, Dortmund
Fachhochschule Münster, Münster
Fachhochschule Schmalkalden, Schmalkalden
Fachhochschule Wedel, Wedel
FINCON Unternehmensberatung GmbH, Hamburg
FIZ Karlsruhe GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
Forschungszentrum Informatik, Karlsruhe
Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich
FOKUS Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme, Berlin
Fraunhofer-Gesellschaft e. V., München
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten
Forschung e. V., Wachtberg
Fraunhofer IESE, Kaiserslautern
Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme IKS, München
Fraunhofer Institut IAO, Stuttgart
Freies katholisches Gymnasium St. Meinrad, Rottenburg
a.N.
Friedrich-Schiller-Universität, Jena
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Geib IT GmbH, Saarwellingen
G.E.M. Team Solutions GmbH & Co. KG, Neustadt
Generali Deutschland Informatik Services GmbH, Aachen
genua gmbh, Kirchheim
Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen
Gesamtschule Bad Lippspringe Schlangen, Bad Lippspringe
Gesellschaft der Förderer und Freunde der HS Würzburg-Schweinfurt e. V., Würzburg
Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e. V.,
Bonn
GESIS Gesellschaft für Informationssysteme mbH, Salzgitter
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Köln
GFU Cyrus AG, Köln
Goerigk Informationstechnologie GmbH, Bad Nauheim
Graf-Stauffenberg-Gymnasium, Flörsheim a.M.
GWDG – Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH, Göttingen
Gymnasium Wolbeck, Münster
Handelsblatt GmbH, Düsseldorf
Hasso-Plattner-Institut für SW-Systemtechnik GmbH,
Potsdam
HAW Hochschule Amberg-Weiden, Amberg
Heinrich-Heine-Gymnasium, Dortmund
Heinrich-Heine-Gymnasium, Hamburg
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
GmbH, Berlin
Helmholtz-Zentrum Potsdam, Potsdam
Helmut Schmidt Universität, Hamburg
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung, Wiesbaden
HIS Hochschul-Informations-System eG, Hannover
HMS Analytical Software GmbH, Heidelberg
HNF Heinz Nixdorf MuseumsForum GmbH, Paderborn
Hochschule Aalen, Aalen
Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Albstadt
Hochschule Anhalt, Köthen
Hochschule Bremerhaven, Bremerhaven
Hochschule der Bildenden Künste Saar, Saarbrücken
Hochschule des Bundes für Öffenntliche Verwaltung,
Brühl
Hochschule Esslingen, Esslingen
Hochschule Fulda, Fulda
Hochschule Furtwangen, Villingen-Schwenningen
Hochschule Hannover, Hannover
Hochschule Karlsruhe, Karlsruhe
Hochschule Niederrhein, Krefeld
Hochschule Ruhr West, Bottrop
Hochschule Weserbergland, Hameln
Hochschule Wismar, Wismar
Hönne-Berufskolleg, Menden
Humboldt Universität Berlin, Berlin
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IBM Deutschland GmbH, Ehningen
Informatik Consulting Systems GmbH (ICS GmbH),
Stuttgart
imbus AG, Möhrendorf
Immanuel-Kant-Gymnasium Bad Oeynhausen, Bad
Oeynhausen
Infodas Gesellschaft für Systementwicklung und Informationsverarbeitung mbH, Köln
Informatik Akademie, BP V 205 Abidjan
Information und Technik NRW, Düsseldorf
Information Works GmbH, Köln
Initiative D21 e. V., Berlin
innoQ Deutschland GmbH, Monheim am Rhein
Institut für Ökonometrie, Bonn
Institutsverbund Informatik, Stuttgart
IT-Forum Rhein-Neckar e. V., Ludwigshafen
IT Service Omikron GmbH (ITSO), Berlin
ITech Progress GmbH, Ludwigshafen
iteratec GmbH, München
IU Internationale Hochschule, Düsserldorf
IVU Traffic Technologies AG, Berlin
jambit GmbH, München
Karlsruher Institut für Technologie – KIT, EggensteinLeopoldshafen
Landeshauptstadt München, München
Lessing-Gymnasium Karlsruhe, Karlsruhe
Login-IT GmbH & Co. KG, Kirchheimbolanden
Max-Planck-Institut für Informatik, Saarbrücken
mehrwert intermediale kommunikation GmbH, Köln
MicroConsult Microelectronics Consulting & Training
GmbH, München
msg systems ag, Ismaning
MSVH GmbH & Co. KG, Bremerhaven
NASS GmbH, Hannover
Netzkunst24 Design- und Internetagentur GmbH, Lüneburg
NORDAKADEMIE, Elmshorn
Normfall GmbH, München
NovaTec Consulting GmbH, Leinfelden-Echterdingen
OFFIS e. V., Oldenburg
oh22information services GmbH, Königswinter
Opitz Müller und Partner GbR, Berlin
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften,
Wolfenbüttel
Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Bamberg
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Magdeburg
Patzschke + Rasp Software GmbH, Wiesbaden
perbit Software GmbH, Altenberge
PPI AG, Hamburg
Programmierschule.de EinfachLernen GmbH, Lüneburg
Private FernFachhochschule Darmstadt, Darmstadt
PROMATIS software GmbH, Ettlingen
QAware GmbH, München
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Qualmity, Berlin
Ratsgymnasium Stadthagen, Stadthagen
Realschule Gute Änger Staatliche Realschule Freising II,
Freising
Rheinwerk Verlag GmbH, Bonn
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, München
RWTH Aachen (IMA), Aachen
SD Software-Design GmbH, Bad Krozingen
SAP SExxx
Schlachter Informatik GmbH, Dresden
Schulverein Anna-Schmidt e. V., Frankfurt
Seeliger & Co. GmbH, Eichenau
SHD Einzelhandelssoftware GmbH, Andernach
SieITMCi Siebenhofer.Consulting e.U., Steyr
Siemens AG, München
SIZ GmbH, Bonn
SMO GmbH, Karlsruhe
snoopmedia GmbH, Bonn
Software AG, Frankfurt
Softwarekontor GmbH, Ludwigshafen
Splendid Minds GmbH, Fürth
Springer-Verlag GmbH, Heidelberg
SQLan Gesellschaft für Informations- und Netzwerksysteme mbH, Wiesbaden-Sonnenberg
SRH Hochschule Heidelberg, Heidelberg
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
Synedat Consulting GmbH, Helmstedt
SYRACOM AG, Wiesbaden
SYSLAB.COM GmbH, München
Talent.io Recruitment GmbH, Berlin
TBiQ Managed Testing Services GmbH, Bochholt
Technische Akademie Esslingen e. V., Ostfildern
Technische Universität Braunschweig, Braunschweig
Technische Universität Chemnitz, Chemnitz
Technische Universität Dresden, Dresden
Technische Universität München, Garching
TH Brandenburg University of Applied Sciences, Brandenburg
TH Mittelhessen, Gießen
The MathWorks GmbH, Ismaning
Transaction Software GmbH, München
TU Berlin, Berlin
TU Dortmund, Dortmund
TÜV Informationstechnik GmbH, Essen
TrendTec UG (haftungsbeschränkt), Edingen-Neckarhausen
Union IT-Services GmbH, Frankfurt
Universität Bamberg, Bamberg
Universität Bremen, Bremen
Universität der Bundeswehr München, Neubiberg
Universität des Saarlandes, Saarbrücken
Universität Duisburg-Essen, Essen
Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen
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Uni HH/MIN Fakultät/FB Informatik, Hamburg
Universität Hamburg, Hamburg
Universität Kassel, Kassel
Universität Koblenz-Landau, Koblenz
Universität Leipzig, Leipzig
Universität Mannheim, Mannheim
Universität Osnabrück, Osnabrück
Universität Paderborn, Paderborn
Universität Rostock, Rostock
Universität Tübingen, Tübingen
University of Digital Science Berlin, Berlin
UXMA GmbH & Co.KG, Kiel
Verband der Vereine Creditreform e. V., Neuss
VOSDAV GmbH, Berlin
VRnow GmbH, Berlin
Walter de Gruyter GmbH, München
Werum IT Solutions GmbH, Lüneburg
Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Gelsenkirchen
ZeuSWarE GmbH, Berlin
zisa consulting GmbH, Berlin
ZKM Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe
42 Wolfsburg, Wolfsburg

Aus der Geschäftsstelle
GI-Junior-Fellows: Ausschreibung 2022 gestartet
Seit 2013 kürt die GI herausragende junge Leute zu GI-Junior-Fellows, die Besonderes für die und in der Informatik
geleistet haben. GI-Junior-Fellows sitzen mittlerweile im
Vorstand und im Präsidium, sind Chefredakteur des GI-Radars, aktiv im GI-Mentoringprogramm, eingebunden in GIMinisteriumsprojekte und mischen die GI auf. Wir sind auf
der Suche nach weiteren spannenden, jungen Leuten, die einerseits in ihrer Tätigkeit herausragend sind, sich aber auch
in der GI ins Zeug legen wollen. Wir freuen uns auf viele
Bewerbungen bis zum 15. Mai. https://gi.de/junior-fellows/
ausschreibung-zum-gi-junior-fellowship/

GI-Fellows 2022 gesucht!
Die GI sucht ihre Fellows 2022. Sie als GI-Mitglied sind
aufgerufen, herausragende Persönlichkeiten als GI-Fellow
zu nominieren, die sich um die Weiterentwicklung und
Verbreitung der Informatik in Forschung und Lehre, in
Wirtschaft und Verwaltung, in der Schule oder der Öffentlichkeit verdient gemacht haben. Gemeinsam mit fünf
weiteren GI-Mitgliedern können Sie entsprechende Personen vorschlagen. Details zu Kriterien und Procedere finden
Sie unter https://gi.de/ueber-uns/personen/fellows/. Nominierungsende ist der 25. Mai 2022.
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Abb. 1 Teilnehmende auf der
FBTI-Jahrestagung 2021. Quelle: Hochschule Osnabrück/Lidia
Wübbelmann

Ausschreibung für die Klaus-Tschira-Medaille
Die Gesellschaft für Informatik e. V. (GI) und die KlausTschira-Stiftung (KTS) vergeben im Gedenken an Klaus
Tschira die Klaus-Tschira-Medaille für besondere Verdienste um die Nutzung und Weiterentwicklung informatischer Methoden in unterschiedlichen Anwendungsgebieten.
Die Klaus-Tschira-Medaille für Verdienste um die Informatik wird an Persönlichkeiten verliehen, die durch ihre
Arbeiten in Anwendungsgebieten unterschiedlicher Art
(Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Kunst usw.) Anregungen
zur Weiterentwicklung der Informatik und ihrer Methoden gegeben haben. Die Klaus-Tschira-Medaille ist nicht
dotiert. Sie wird zweijährlich (in den geraden Jahren)
ausgeschrieben und möglichst auf der GI-Jahrestagung
INFORMATIK XX verliehen.
Vorschläge können formlos per E-Mail an tschira-medaille@gi.de eingereicht werden. Sie müssen Namen und
Kontaktdaten des Vorschlagenden sowie des Vorgeschlagenen enthalten. Darüber hinaus ist ein Lebenslauf des Vorgeschlagenen sowie eine ausführliche Begründung zu dessen
besonderen Verdienste um die Nutzung und Weiterentwicklung informatischer Methoden in unterschiedlichen Anwendungsgebieten beizufügen. Einsendeschluss für Vorschläge
ist der 31. Mai des Jahres.
Vorschlagberechtigt sind sowohl natürliche Personen als
auch Institutionen, Hochschulen und Unternehmen. Die
Entscheidung über die Vergabe trifft das „Kuratorium der
Klaus-Tschira-Medaille“.
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Weitere Informationen zur Klaus-Tschira-Medaille finden Sie unter https://gi.de/ueber-uns/personen/klaus-tschiramedaille/.

Aus den GI-Gliederungen
Neues aus dem Beirat GIBH der Professor*innen an
den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
(HAW)
Die Sitzung des Beirates GIBH hat am 12. Oktober 2021
als eine von wenigen Tagungen an der Hochschule Osnabrück in Präsenz stattfinden können. Für Teilnehmende, die
nicht vor Ort waren, erfolgte eine Online-Teilnahme. Der
Bericht des Sprechers Thomas Barton umfasste vielerlei
Aktivitäten, die neben der Sichtbarkeit auf den Jahrestagungen des Arbeitskreises Wirtschaftsinformatik an Hochschulen für angewandte Wissenschaften AKWI (Fachgruppe WI-AKWI) und des Fachbereichstags Informatik FBTI
insbesondere die Ergebnisse aus den Beratungen mit dem
GI-Präsidium und die Aktivitäten im Vorfeld der Wahl für
den Vorstand der GI umfassten. Die Mitwirkung des GIBH
in der Findungskommission zur Suche nach Kandidatinnen
und Kandidaten für die GI-Vorstandswahl war hierbei ein
Thema. Thomas Barton zeigte sich hoch erfreut, dass mit
Martin R. Wolf von der Fachhochschule Aachen ein Mitglied des GIBH für den Vorstand der GI kandidiert. Thomas Barton berichtete auch von seiner erstmaligen Teilnahme an dem Jahrestreffen des GI-Beirates der Universitä-
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ten (GIBU), die am 29. März 2021 online stattgefunden
hat, und lobte die Zusammenarbeit mit deren Sprecher Lars
Grunske. Als assoziiertes Mitglied werde er auch am diesjährigen GIBU-Jahrestreffen im April 2022 teilnehmen. Die
anstehende Evaluierung des Promotionszentrums für Angewandte Informatik PZAI, welches Promotionen in angewandter Informatik an vier hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften ermöglicht, war ebenso Berichtspunkt wie die Stellungnahme des GIBH zu den GI-Empfehlungen zur Gestaltung von Data-Science-Studiengängen
für den Master. Im Rahmen der FBTI-Tagung wurden der
ehemalige langjährige Sprecher Ulrich Bühler und der Beauftragte für Prämierungen, Rolf Socher, aus dem Vorstand
verabschiedet. Als Sprecher des FBTI wurde Klaus Lang
wiedergewählt. Eine neue Funktion im Vorstand als stellvertretender Sprecher nimmt Thomas Barton ein. Neuer Beauftragter für Prämierungen ist Carsten Weicker. Im Rahmen
der Prämierung wurden wieder Abschlussarbeiten an Hochschulen für angewandte Wissenschaften ausgezeichnet. Für
die beste Bachelorarbeit 2021 wurde Tim Schröder von der
Nordakademie in Elmshorn ausgezeichnet. Der Preis für die
beste Masterarbeit 2021 ging an Timo Wasiela für seine an
der Hochschule Osnabrück angefertigte Thesis. Ein Preis
für eine Dissertation wurde in diesem Jahr nicht vergeben.
(Abb. 1).

Aktivitäten des Beirats „Junge GI“
STEM Girls Eventreihe der Jungen GI

STEM Girls ist die erste Eventreihe der Jungen GI, die sich
explizit für die Frauenförderung einsetzt. Die Eventreihe
startete im Januar unter der Schirmherrschaft unserer ersten Präsidentin in der über 50-jährigen Geschichte der Gesellschaft für Informatik e. V., Christine Regitz. Seit Januar
konnten in über 4 Workshops mehr als 120 Teilnehmende
erreicht werden. Weitere Workshops dieser Reihe sind bis
Ende Juni 2022 geplant. Registrierung zu den Veranstaltungen: https://junge.gi.de/veranstaltungen

Eduhacktory
Die von der Jungen GI – Hochschulgruppe Berlin-Brandenburg initiierte Projektwerkstatt an der TU Berlin startet
diesen April ins dritte Semester. Innerhalb der Projektwerkstatt „eduhacktory“ suchen Studierende Wege, die digitale
Lehre zu verbessern. Anhand von Interviews mit Lehrkräften und Forschenden sowie Exkursionen werden Probleme
und Chancen der digitalen Lehre bearbeitet. Die eduhacktory richtet sich an Studierende aller Fachrichtungen und
wird mit 6 LP bewertet. www.eduhacktory.de
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BYTE Challenge eröﬀnet!
Die BYTE Challenge startet im März 2022 mit dem zweiten Durchlauf durch. Das Projekt der Jungen GI ist eine
komplett kostenlose, digitale, modularisierte Challenge mit
über 100 Kursen zu MINT, Digitalen Skills, Informatik und
mehr. Schüler*innen und Lehrer*innen können bei erfolgreichem Abschluss von Kursen „$Bytes“ sammeln. Diese
digitalen Punkte können gegen Preise eingetauscht werden.
Mehr Informationen und Teilnahme: www.byte-challenge.
de

Tagungsankündigungen
Jahrestagung der Fachgruppe Frauen und
Informatik am 30.04.2022 in Naumburg/Saale zum
Thema Cyber-Security
Gefahren im Cyber-Raum nehmen in einer global vernetzten Welt ständig zu. Nahezu wöchentlich lesen oder hören
wir von Cyber-Angriffen auf Unternehmen, Krankenhäuser oder Behörden. Derartige digitale Katastrophen können mittlerweile jeden treffen. Werden Daten veröffentlicht, bedeutet das für die Betroffenen einen erheblichen
Image- oder auch Vertrauensverlust. Was können Unternehmen, was kann die Wirtschaft tun, um Angriffe zu verhindern? Was sind Schwachstellen, wie können sie gefunden werden? Wie müssen Mitarbeitende geschult werden,
um Angriffe zu erkennen und um schnell darauf reagieren
zu können? Wie können Unternehmen, Privatpersonen und
wichtige Bereiche für unsere Gesellschaft besser geschützt
werden? Welche Sicherheitstechnologien gibt es? Wo liegen
die Grenzen technischer Maßnahmen zum Schutz vor Cyber-Angriffen? Welche Herausforderungen bestehen für die
Nutzer*innen beim Treffen sicherheitsrelevanter Entscheidungen? Wann sind Sicherheitstechnologien eine Gefahr für
den Datenschutz oder für die Privatsphäre einzelner?
Verschiedene Vorträge führen am Vormittag tiefer in die
Materie, geben Antworten und Lösungsansätze, werfen aber
auch Fragen auf. In einer Podiumsdiskussion am Nachmittag werden die in den Vorträgen erläuterten Themen
und Thesen sowie die anstehenden technischen und gesellschaftlichen Veränderungen diskutiert. Weitere Informationen finden sich unter:
https://fg-frauen-informatik.gi.de/veranstaltung/fach
gruppentagung-2022-in-naumburg-saale-zum-thema-cybersecurity.
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Tagungsberichte
Bericht zur INFOS 2021

Abb. 2 Der Turing-Bus in Lübbenau, Leonard Wolf (GI)

INFORMATIK 2022 vom 26. bis 30.09.2022 in
Hamburg
Die INFORMATIK2022 ist die offizielle Jahrestagung der
Gesellschaft für Informatik e. V. (GI), der größten Vereinigung der Informatikerinnen und Informatiker im deutschsprachigen Raum und wird jährlich an wechselnden Orten
veranstaltet. Die 52. Jahrestagung INFORMATIK 2022 findet vom 26. bis 30.09.2022 in Hamburg als Präsenzveranstaltung statt.
Das Rahmenthema der INFORMATIK 2022 ist „Informatik in den Naturwissenschaften“. Dieses Thema fokussiert auf die Synergien der verschiedenen Naturwissenschaftsdisziplinen mit der Informatik. Naturwissenschaften
beobachten und ergründen die Natur durch Empirie und Experimente, um sie verstehbar und nutzbar zu machen. Die
Informatik nimmt dabei eine besondere Rolle ein, indem
sie komplexe Analysen und Vorhersagen ermöglicht und
große Datenmengen verarbeitet, verwaltet und visualisiert.
Einerseits bedienen sich die Naturwissenschaften dabei der
Informatik als Werkzeug, andererseits ist die Natur in den
verschiedenen Bereichen der Informatik ein Vorbild und
Quelle für Inspiration.
Neben Beiträgen zum Schwerpunktthema gibt die
INFORMATIK 2022 einen Einblick zu weiteren Themen,
die aktuell besondere Aufmerksamkeit in Wissenschaft,
Praxis und Gesellschaft erfahren. Dies sind z. B. Web
Science, Data Science, Internet of Everything, Sichere und
zuverlässige Systeme, KI, Autonomes Fahren und Mobilität, Quantencomputing, Digital Health, Green Coding,
Robotik, Industrie 4.0, Software Engineering, Computerethik sowie Informatik-Didaktik.
Auf der INFORMATIK 2022 bringen wir Gesprächspartnerinnen und -partner aus Wissenschaft, Politik und
Wirtschaft zusammen, beleuchten gesellschaftliche und politische Zusammenhänge und suchen den Dialog mit allen
Interessierten.
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Vom 08.09.2021 bis zum 10.09.2021 fand in der Bergischen Universität Wuppertal (BUW) in der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften am Lehrstuhl Angewandte
Informatik – Fachgebiet Didaktik der Informatik (DdI) –
die 19. wissenschaftliche Fachtagung Informatik und Schule (INFOS) des Fachausschusses Informatische Bildung in
Schulen (FA IBS) der Gesellschaft für Informatik (GI) virtuell statt. Eingereicht wurden 100 wissenschaftliche Beiträge, davon wurden 37 akzeptiert. 385 Personen nahmen
teil.
Die Ministerin für Schule und Bildung des Landes
NRW, Yvonne Gebauer, und der Prorektor Prof. Dr. Andreas Frommer sprachen Grußworte. Die Hauptvorträge
behandelten Kompetenzen für die Zukunft, wiesen auf die
hinter den sich ändernden Oberflächenelementen der Informatik liegende Weltsicht der Informatik hin, lieferten einen
kritischen Blick auf die Einlösung informatischer Bildung
durch konkrete Umsetzung im Informatikunterricht mit geschichtlichen Details und strukturellen sowie empirischen
Ergebnissen und lieferte eine Grundlage für Möglichkeiten
und Betrachtungsweisen zur Erhebung und Auswertung der
in von Informatikmitteln durchdrungenen Lernumgebungen
anfallenden nutzergenerierten Daten(mengen).
Neben der Vorstellung angenommener Beiträge und
dem Doktorand*innenkolloquium wurden Unterrichtspreise der GI verliehen und die Würdigung von Schulen durch
die Bundeswettbewerbe Informatik durch Dr. Wolfgang
Pohl vorgenommen. Weitere Informationen unter https://
infos2021.de/.
Ludger Humbert (BUW DdI), Peer Stechert (Sprecher
FA IBS der GI)

Verschiedenes
Projekt Turing-Bus: Selbtslernbroschüre zum Thema
Quanteninformatik testen?
Der nach dem Informatikpionier Alan Turing benannte Bus
ist ein mobiles Bildungsangebot, das Jugendlichen in ganz
Deutschland Digitalisierung und Technik näherbringt, ohne
den Blick auf gesellschaftliche Fragen zu verlieren.
Bereits drei Mal war der „Turing-Bus“ auf Reisen, um
Jugendlichen in ganz Deutschland für die Themen „Arbeitswelten der Zukunft“, „Künstliche Intelligenz“ und nun
„Quanteninformatik“ zu sensibilisieren.
Vom Ministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
finanziert und als Kooperation der Didaktik der Informatik der Freien Universität Berlin und der Gesellschaft

Informatik Spektrum (2022) 45:127–133

für Informatik e. V. umgesetzt, verfolgte das Bildungsprojekt das Ziel, ein Unterrichts- und Fortbildungskonzept zu
den grundlegenden Ideen, Prinzipien und Anwendungsmöglichkeiten von Quanteninformatik zu entwickeln und
damit einen spielerischen Zugang zu den Grundlagen der
Quanteninformatik zu schaffen. Hierbei werden nicht nur
hochkomplex wirkende Theorien verständlich heruntergebrochen, sondern ebenso werden die Interessierten ermutigt, Quantentechnologien aus einer gesellschaftskritischen
Perspektive zu betrachten.
Obwohl Quanteninformatik als eine vielversprechende
neue technologische Entwicklung gilt, spielt sie in der schulischen und außerschulischen Bildung bisher kaum eine
Rolle. Mit Blick auf zukünftige Anforderungen an eine digital mündige Gesellschaft schafft der Turing-Bus einen
Raum für erste Begegnungen mit diesem Thema.
Das entstandene Lehr- und Lernmaterial steht Ihnen nun
zum Download auf der Webseite zur Verfügung. Alternativ
können Sie dort auch ein Ansichtsexemplar bestellen. Weitere Informationen können auf der Website www.turingbus.de eingesehen werden. (Abb. 2).
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07.06.2022–11.06.2022
Tokyo/Japan
CARS 2022 Computer Assisted Radiology and Surgery –
36th International Congress and Exhibition
CARS 2022
https://www.cars-int.org

08.06.2022–10.06.2022
Zurich/Switzerland
Information Security and Cryptography – Fundamentals
and Applications
ATG
https://www.infsec.ch/

13.06.2022–15.06.2022
Delft/Netherlands
22nd International Conference on Innovations for Community Services
I4 CS 2022
http://www.i4cs-conference.org/

GI-Tagungen
11.07.2022–14.07.2022
10.05.2022–11.05.2022
Bonn
Enterprise Architecture Insights 2022
EAM Insights 2022
https://www.enterprise-architecture-insights.com/

virtuell
Digital Forensics Research Conference 2022
DFRWS 2022
https://dfrws.org/conferences/dfrws-usa-2022/

26.09.2022–30.09.2022
11.05.2022–13.05.2022
Wilhelmshaven
Umweltinformationssysteme 2022: Vielfalt – Offenheit –
Komplexität
UIS2022
http://www.ak-uis.de/#ws2022

11.05.2022–13.05.2022
Kigali/Rwanda
eLearning Africa Konferenz und Ausstellung
eLA 22
https://www.elearning-africa.com/conference2022/

Hamburg
INFORMATIK 2022 – 52. Jahrestagung der Gesellschaft
für Informatik
https://informatik2022.gi.de/

06.03.2023–10.03.2023
Dresden
20. Fachtagung für Datenbanksysteme für Business,
Technologie und Web
BTW 2023
https://btw2023-dresden.de/
Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische
Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutsadressen neutral.

K

springer.com
Editor-in-Chief:
Dennis-Kenji Kipker

International Cybersecurity
Law Review
Zeitschrift für Cybersicherheit und Recht
International Cybersecurity Law Review Zeitschrift für Cybersicherheit und Recht
The International Cybersecurity Law Review (ICLR) is chiefly aimed at professionals
interested in developments in international cybersecurity, data security, technology, law
and regulation. Articles deal with compliance and security regulation, as well as related
issues around the globe. Thus, ICLR is providing crucial and reliable information for anyone
who is doing IT related business internationally.
Die International Cybersecurity Law Review (ICLR) richtet sich vor allem an Fachleute, die
sich für Entwicklungen in den Bereichen internationale Cybersicherheit, Datensicherheit,
Technologie, Recht und Regulierung interessieren. Die Artikel befassen sich mit der
Einhaltung von Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sowie mit verwandten
Themen rund um den Globus. Somit stellt ICLR entscheidende und zuverlässige
Informationen für jeden bereit, der international im IT-Bereich tätig ist.
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Professor für Informatik an der TH Brandenburg lehrt,
zunächst die einfachen quantenmechanischen
Prinzipien und stellt diese so anwendungsorientiert
wie nur möglich dar.

stets verständlich und übersichtlich bleibt. Die
Inhalte von „Internet Internals“ Autor Peter Mandl
gewährt dem Leser einen möglichst tiefen wie
breiten Einblick in die Kommunikationsstrukturen
des World Wide Webs.
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