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5.5.4 Der gläserne Mensch: Überwachung, 
Kontrolle und Verlust der Freiheit im Zeitalter von Internet, 

Google Glass und Fitbit

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schüler sollen
� ein psychologisches Experiment zu den Ausführungen von Überwachungsmaßnahmen kennen-

lernen,
� die Bedeutung und Aktualität des Experiments vor dem Hintergrund der in jüngster Zeit bekannt 

gewordenen Überwachungsaktionen staatlicher Geheimdienste refl ektieren,
� den Trend zur Selbstvermessung des Menschen wahrnehmen, 
� sich mit den Ursachen für die Bereitschaft vieler Menschen zur Selbstkontrolle und -vermessung 

auseinandersetzen,
� konkrete technische Neuerungen, die mit dem Internet und modernen Kommunikationsmitteln 

zusammenhängen, mit Blick auf ihre Auswirkungen auf das alltägliche Leben des Menschen 
untersuchen. 

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

1. und 2. Stunde:  Vom Experiment 
zur Wirklichkeit – 
Überwachung und 
ihre Auswirkungen 
auf den Einzelnen

Zunächst ein Kurzüberblick über die Einheit: 
Ausgangspunkt ist das Ergebnis eines Experi-
ments, dass nämlich Freiheit und Kreativität 
durch Überwachung eingeschränkt werden 
können. Das eher künstliche Experiment des 
amerikanischen Psychologen Philip Zimbardo 
aus den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts ist 
wieder aktuell geworden durch den Ab-
hörskandal rund um die Geheimdienste ver-
schiedener Länder, vor allem durch die Akti-
vitäten der NSA, des US-Geheimdienstes.

Die Unterrichtseinheit stellt dann im Fort-
gang einen Zusammenhang her zwischen 
den (eher lauen) Protesten gegen die Abhör-
praxis und der Bereitwilligkeit der Menschen, 
mit der sie freiwillig Informationen preisge-
ben, sich vermessen, sich letztlich der Über-
wachung öffnen. 

Die Einheit ist in sechs Unterrichtsschritte un-
terteilt.

  

Mögliche Ergebnisse zu M1a und b:
1. Material M7 (oben) enthält Lösungsvorschlä-

ge zu Arbeitsauftrag 1 und kann als Folienvor-
lage verwendet werden. 

2. a) Der Autor stellt zwei Situationen vor: die 
Reduzierung der Gewalt in Fußballstadien 
durch Überwachung, die Verbesserung der 
Hygiene durch Händewaschen.

 b) Obwohl diese beiden Ergebnisse natürlich 
zu begrüßen sind und die Sicherheit und Ge-
sundheit erhöhen durch ein Verhalten, das 
man als „konform“ bezeichnen kann, hat der 
Autor Bedenken und sieht Misstrauen und 
Angst als Folge einer solchen Überwachungs-
politik.

3. Die Schüler werden anhand der Tabelle rasch 
bemerken, dass eine Abgrenzung zwischen 
privatem und öffentlichem Handeln weniger 
leicht zu ziehen ist als zwischen privatem und 
öffentlichem Raum. Zum Beispiel können 
manche Verhaltensweisen, die zu Hause nie-
manden stören (Kleidung, Schimpfen, Singen
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Zu den beiden ersten Stunden: Ein Experi-
ment, das für manchen zunächst „künstlich“ 
wirkt, führt in die Thematik ein. Was in den 
1970er-Jahren noch als Refl ex auf den Water-
gate-Abhörskandal durchgeführt wurde, als 
Menschen über Abhör- und Überwachungs-
maßnahmen des Staates schon informiert 
waren, diese aber nur für einzelne, nicht aber 
für fl ächendeckende Maßnahmen hielten, er-
hält neue Bedeutung vor dem Hintergrund 
der globalen Überwachung, die Edward 
Snowden enthüllt hat. Durch die Enthüllun-
gen, die Snowden seit Juni 2013 vorgenom-
men hat, ist bekannt, dass es eine solche fl ä-
chendeckende Überwachung gibt, die zuvor 
als unvorstellbar galt. Jeder weiß heute, dass 
alles kontrolliert wird.

Hieran knüpft das Material M2 an: Es stellt 
zunächst sachliche Informationen vor, leitet 
dann aber auch zur Frage über, ob die Über-
wachung denn überhaupt so schlimm sei bei 
Menschen, die „nichts zu verbergen“ haben.

 u.a.), in der Öffentlichkeit als Belästigung o.Ä. 
verstanden werden.

Mögliche Ergebnisse zu M1c und d:
1. Daten beziehen sich auf konkrete Inhalte von 

Telefonaten und E-Mails, Metadaten auf die An-
gaben zu den Kontakten (Adressen). Metadaten 
sind also Daten, die hinter (griechisch: „meta“) 
den konkreten inhaltlichen Daten stehen.

2. Der Autor lehnt diese Argumentation ab. Für 
ihn ist die Kontrolle der konkreten Daten wenig 
lohnend und eher unergiebig, weil unstruktu-
riert. Metadaten können mehr aussagen.

3. Eine Frau ist offensichtlich schwanger. Das hat 
sie von ihrem Gynäkologen erfahren. Sie ruft 
zuerst ihre Mutter an, dann den potenziellen 
Vater des Kindes. Wie die Gespräche mit der 
Mutter und dem Vater des Kindes verlaufen 
sind, können wir nicht wissen: Hat die Mutter 
vielleicht Zweifel daran geäußert, ob der 
Mann der richtige Partner sein wird? Hat der 
Mann diese Bedenken im letzten Telefonat 
vielleicht bestätigt, will er vielleicht gar kein 
Kind? Wie auch immer – das Ergebnis ist klar; 
sie ruft bei einer Familienberatung an, die 
auch Abtreibungen durchführt. Offensichtlich 
will die Frau das Kind nicht austragen.

�  Texte 5.5.4/M1a bis d***
�  Lösungsvorschläge 5.5.4/M7 (oben)

3. Stunde:  Will die NSA von mir 
harmlosem Bürger 
überhaupt etwas wissen?

Die vielfach gehörte Äußerung, dass sich für 
mich – „normaler“ Mensch – kein Geheim-
dienst interessiert, wird über einen Text des 
Journalisten Glenn Greenwald, der mit Snow-
den zusammenarbeitet und über dessen Le-
ben und Enthüllungen ein Buch veröffent-
licht hat, refl ektiert. 

Die Erhebung, die dabei zu Beginn, vor Lek-
türe des Textes, durchgeführt wird, kann 
nach der Lektüre noch einmal wiederholt 
werden: Hat sich die Stimmungslage infolge 
der Lektüre geändert? 

Der Text macht deutlich, dass das Internet 
nicht (mehr) der Ort weltweiter Freiheit ist.

  

Mögliche Ergebnisse zu M2a und b:
1. Es ist zu vermuten, dass die Mehrheit der 

Schüler der oft gehörten Meinung zustimmen 
wird.

2. Das erwähnte Dokument bestätigt, dass die 
US-Geheimdienste Leute beschäftigen, deren 
Aufgabe es ist, Täuschungsaktionen im Inter-
net vorzunehmen. Das Netz, eigentlich ein 
Ort weltweiter Freiheit, ist also infi ltriert. 

3. Greenwald hält von der oft zitierten Meinung 
nichts. Die Schüler könnten kritisch einwen-
den, dass er Verhältnisse in einer Diktatur (z.B. 
in Mubaraks Ägypten) allzu unterschiedslos 
mit den Regierungswechseln in einer Demo-
kratie gleichsetzt. Aber: Wer weiß schon, was 
in Zukunft noch möglich sein wird?
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Dieser Gedanke wird im letzten Material 
(M6) noch einmal aufgegriffen werden; dort 
wird gezeigt, wie über 600.000 nichts ah-
nende Facebook-Nutzer zu Probanden in ei-
nem groß angelegten Experiment wurden.

�  Text 5.5.4/M2a und b***

4. bis 6. Stunde:  Wir sind alle selbst 
daran schuld – der 
Hang des Menschen 
zur Selbstüber-
wachung und Selbst-
thematisierung

Die bisherigen Materialien sahen den Men-
schen vor allem als Opfer einer eher un-
durchsichtigen, anonymen Staatsgewalt.

Im diesem dritten Unterrichtsschritt soll nun 
refl ektiert werden, inwieweit der Mensch als 
Einzelner, also wir alle, möglicherweise selbst 
an dem Trend zum Überwachungsstaat 
schuld ist. Praktizieren wir, so lässt sich fra-
gen und zeigen, in unserem Alltag nicht 
längst schon Maßnahmen, die Tür und Tor 
für Überwachung öffnen, und zwar nicht nur 
mit Blick auf das konkrete Preisgeben von 
Daten und Informationen, sondern auch mit 
Blick auf die Disposition und Mentalität der 
Menschen?

Die Untersuchung (Arbeitsauftrag 3) kann 
mit folgender Frage ausgewertet werden: 
Lassen sich Unterschiede zwischen den Ge-
nerationen oder den Geschlechtern beob-
achten?

  

Mögliche Ergebnisse zu M3a bis d:
1. Die Quantifi ed-Self-Bewegung versucht über 

das Sammeln von Daten, vor allem zu Körper-
funktionen, das Wohlbefi nden und die Ge-
sundheit des Menschen zu steigern. 

2. Die Autorin spricht von einer Sammelwut. 
Letztlich macht sie eine Entfremdung des 
Menschen zum eigenen Körper als Ursache 
aus: Statt auf eine innere Stimme hören wir 
auf eine Maschine.

Mögliche Ergebnisse zu M3e und f:
1. Als klassische Formen der Selbstthematisie-

rung benennt Selke z.B. Tagebuch, Brief, Me-
moiren und Fotosammlung. Formen der 
Selbstthematisierung, die mit den neuen Me-
dien verbunden sind, wären Homepage, Web-
logs oder Facebook. Die klassischen Formen 
dienten einer umfassenden Lebensbilanzie-
rung, die neuen Formen erfolgen in immer 
kürzeren Abständen, ohne eigentlichen Anlass.

2. Selke macht als ein Kennzeichen der vormo-
dernen Zeit eine festgefügte Gesellschaft aus, 
in der jedermann seinen bestimmten, klar de-
fi nierten Platz hatte. Eine solche Mentalität 
könnte sich jetzt wieder einstellen, wenn der 
Mensch durch Zahlen und Daten erfasst und 
damit bestimmt, kategorisiert wird.

�  Texte 5.5.4/M3a bis f***

7. und 8. Stunde:  Auf dem Weg zum 
maßgeschneiderten 
Menschen

Nach den eher grundsätzlichen Überlegun-
gen der vorangegangenen Unterrichtsschritte 
soll nun die Flut der Informationen, die wir

  

Mögliche Ergebnisse M4a bis c:
1. a) Es wird ein Zusammenhang beobachtet 

zwischen der Bereitschaft, im Internet einzu-
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konkretisieren die Auswirkungen der Medien 
auf unser alltägliches Leben.

Hinweis: Beim Einsatz von M5g bis j sollte 
vorab geheim im Plenum abgestimmt wer-
den, ob alle mit Arbeitsauftrag 2 (und dem 
darauf aufbauenden Arbeitsauftrag 8) einver-
standen sind. Bei schon einer Gegenstimme 
wird auf diese Arbeitsaufträge verzichtet. 
Generell sollte darauf geachtet werden, dass 
bei einer etwaigen Schilderung von Vorfällen 
keine Namen genannt werden.

3. Bei physisch greifbaren Objekten, auch z.B. 
bei ausgedruckten Fotos, kann eine sentimen-
tale Archäologie greifen – es gibt z.B. Kratz-
spuren, es gibt eine Patina. Selke stellt die Fra-
ge, ob dies auch bei digital fi xierten 
Memobilia der Fall sein kann.

Mögliche Ergebnisse zu M5c bis f:
1. a) Der Autor sieht als Konsequenz des schwin-

denden Einfl usses der genannten Institutionen 
eine größere Freiheit und Offenheit der Men-
schen. Das mag positiv klingen, wird vom Au-
tor aber auch durchaus mit negativen Folgen 
belegt: Die Identitätsbildung ist gefährdet, er 
spricht vom Flüssigwerden der Identität – eine 
Wendung, die sprachlich antithetisch formu-
liert ist, da man Identität üblicherweise mit 
etwas Festem verbindet.

 b) Die Erhebung kann zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen. Interessant wird der Aus-
tausch über die Institution sein, die von den 
Schülern als die wichtigste angesehen wird.

2. Der Autor zeigt, dass die Identität des Politi-
kers (und anderer Prominenter) von der Öf-
fentlichkeit, der Umgebung abhängt. Er 
spricht von der inneren und äußeren Zurich-
tung für die Öffentlichkeit.

3./4. Was für die Politiker die Bedeutung der 
Öffentlichkeit, der Zustimmung durch das 
Wahlvolk ist, ist für den Normalbürger, also für 
uns, die Bedeutung, die das Internet mit sei-
nen Angeboten für uns hat. Der Autor setzt 
also die Funktion der Öffentlichkeit, die mit 
dem demokratischen System zusammen-
hängt, in Parallele zur Funktion des Internets 
für uns als Mensch. Über diese Gleichsetzung 
lässt sich diskutieren: Ersteres ist sicherlich 
funktionell notwendig, Zweiteres nicht. Sicher 
ist aber auch: Beide Öffentlichkeiten ähneln 
sich in ihrer Bedeutung für den Politiker und 
für das Individuum. Auffällig ist, dass die mo-
derne Technik in beiden Fällen entscheidend 
ist: Die Abhängigkeit der Politiker von der Öf-
fentlichkeit ist wohl durch die mediale Dauer-
präsenz gestiegen – die moderne Technik ist 
auch der Grund für die Bedeutung des Inter-
nets für uns.
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 Grund zur Sorge besteht oder unser Rechts-
system auf Datenbrillen vorbereitet ist, werde 
ich im zweiten Teil dieses Artikels erläutern.“ 

�  Texte und Arbeitsblätter 5.5.4/M5a 
bis n***

11. und 12. Stunde:  Ausblicke – eine 
mögliche Zukunft

Der letzte Unterrichtsschritt kehrt zum Be-
ginn der Einheit zurück. Wieder geht es um 
ein Experiment, allerdings um ein deutlich 
umfangreicher angelegtes Experiment, als 
dies beim Experiment von Zimbardo der Fall 
war: Facebook hatte im Jahr 2012 mit nicht 
eingeweihten Versuchspersonen im Umfang 
von über 600.000 Facebook-Usern zu ermit-
teln versucht, ob und wie sich das Verhalten 
von Facebook-Usern über die Manipulation 
des Newsfeed verändern lässt.

  

Mögliche Ergebnisse zu M6a bis c:
1./2. Material M7 (unten) enthält Lösungsvor-

schläge und kann als Folienvorlage verwendet 
werden. 

3. Die Schüler werden das Experiment mögli-
cherweise als wenig gefährlich einschätzen, da 
ja auch die Veränderungen nur im Bereich von 
Hundertstelprozent nachweisbar sind.

4./5. Aus den beiden Artikeln können zahlreiche 
Argumente gegen das Experiment entnom-
men werden. Dem möglichen Argument, das 
Experiment sei doch harmlos, weil die Verän-
derungen ja nur minimal sind, könnte mit 
dem Artikel der Süddeutschen Zeitung begeg-
net werden, in dem darauf verwiesen wird, 
dass ja auch die Manipulationen nur minimal 
gewesen sind.

�  Text und Arbeitsblatt 5.5.4/M6a 
bis c***

�  Lösungsvorschläge 5.5.4/M7 (unten)

Tipp:

!
• Greenwald, Glenn: Die globale Überwachung. Der Fall Snowden, die amerikanischen 

Geheimdienste und die Folgen, Droemer, München 2014 
 (Das Buch des US-Journalisten erzählt die Geschichte des sogenannten Whistleblowers 

Edward Snowden, von der ersten Kontaktaufnahme Snowdens mit Greenwald bis zu 
dessen Asyl. In das Buch eingestreut sind Refl exionen politikwissenschaftlicher Art, z.B. zur 
Gefährdung der Demokratie, zur Geschichte des Liberalismus und zum Versuch interes-
sierter Kreise, einen Überwachungsstaat aufzubauen.)

• Kemper, Peter (Hrsg.) u.a.: Wirklichkeit 2.0. Medienkultur im digitalen Zeitalter, Reclam, 
Stuttgart 2012

 (Der Sammelband refl ektiert den Einfl uss des neuen Leitmediums Internet auf zahlreiche 
Bereiche unseres Lebens, von der Veränderung des Lesens über den Verlust der Privatsphä-
re bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen.)

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 7
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Der-glaeserne-Mensch-Ueberwachung-Kontrolle-und-Verlust-der-Freiheit-im-Zeitalter-von-Internet-Google-Glass-und-Fitbit


5.5.4/M1b*** Der gläserne Mensch

Teil 5.5: Aspekte der Globalisierung

10

40

einerseits und Chefs/Regierung andererseits ein Schlüsselelement für die Kooperationsbereit-
schaft der Menschen aus freiem Willen. 

(aus: Glenn Greenwald: Die globale Überwachung. Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdiens-
te und die Folgen, © 2014 Droemersche Verlag, München, S. 255-257)

Worterklärungen (in alphabetischer Reihenfolge):

• Big Brother: Bezeichnung für eine obere, unsichtbare, alles überwachende Macht in George Orwells 
Roman „1984“ („Big Brother is watching you“ – „Der große Bruder sieht dich“)

• Central Intelligence Agency (CIA): Bezeichnung für einen Auslandsgeheimdienst der USA
• Proband: Teilnehmer an einem Versuch
• Watergate-Skandal: Bezeichnung für Missbrauch der Regierungsgewalt in der Amtszeit des US-

Präsidenten Nixon in den Jahren 1969 bis 1974, z.B. dadurch, dass ein eigener Privatdetektiv 
belastende Informationen über politische Gegner der Republikaner sammeln und diese dann den 
Medien zuspielen sollte, oder die sogenannten „Kissinger-Wanzen“, eine illegale Abhöraktion, die 
Nixons Sicherheitsberater Henry Kissinger ab April 1969 gegen Mitarbeiter des Nationalen Sicher-
heitsrats und gegen verschiedene prominente Journalisten einsetzte, um „undichte“ Stellen aus-
fi ndig zu machen.

Arbeitsaufträge: 

1. Notiere die Informationen zur Versuchsanordnung und zu den Ergebnissen des Experiments von Philip 
Zimbardo und Gregory White in folgender Tabelle:

Frage für die 
Probanden

Gruppen Gruppe A: wird für polizeiliche 
Ausbildungszwecke überwacht.

Gruppe B: wird nicht überwacht.

Ergebnis

Interpretation

2. Im zweiten Teil des Textes führt der Autor Greenwald zwei Situationen an, in denen Überwachung 
positive Auswirkungen hat.

 a)  Beschreibe diese Situationen mit eigenen Worten.
 b)  Warum hat der Autor trotz der genannten positiven Auswirkungen in den skizzierten Situationen 

Bedenken?

3. Entwickle Ideen, wie sich das Problem, das Greenwald mit der Überwachung offensichtlich hat, lösen 
ließe. Nutze hierzu folgende Tabellen:

... im privaten Raum … im öffentlichen Raum

Privates Handeln … sollte geschützt werden. … kann/darf dies überwacht werden?

Öffentliches Handeln … kann es dies geben? … ist überwacht.
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Immer mehr Menschen betreiben auf immer exzessivere Weise Selbstthematisierung. In Semi-
naren lernen sie, persönliche „Stärken-Schwächen-Profi le“ zu erstellen, sie entwickeln Visionen, 
Leitbilder und priorisierte Zielvorstellungen mit allerhand Methoden. [...] Derzeit erleben wir den 
Aufstieg einer Selbstveränderungskultur, deren Ziel nicht mehr darin besteht, die Welt zu retten, 
sondern sich selbst im Wettbewerb um soziale Sichtbarkeit und Erfolg perfekt zu positionieren. 
Selbstthematisierung hat sich demokratisiert, wurde dadurch aber auch zur Notwendigkeit für 
alle. […] Die Kontexte, Funktionen und Formen der obligatorischen Selbstthematisierung haben 
sich dabei grundlegend verändert.

Neben klassischen Formen (Tagebuch, Brief, Memoiren, Fotosammlung) gewinnen heutzutage 
zunehmend neue Medien (Homepages, Weblogs, Facebook) an Bedeutung. Auch der Kult um 
die digitale Selbstvermessung lässt sich in diese Entwicklungslinie einordnen. Zudem wurde aus 
ehemals formellen Selbstthematisierungsformen (etwa der Beichte) tendenziell eher informelle 
Formen (das Internetforum). Selbstthematisierung beschleunigt sich und erfolgt in immer kür-
zeren Abständen ohne eigentlichen Anlass. Aus der umfassenden Lebensbilanzierung werden 
unendlich viele situative Zwischenbilanzierungen. In der Erlebnisökonomie zählt immer nur der 
aktuellste Eindruck. Leben wird daher weder refl ektiert noch bilanziert, sondern vor allem kom-
muniziert. Früher Erreichtes spielt kaum noch eine Rolle, was zählt, ist das nächste „Update“ – das 
seinerseits stets zum Thema gemacht wird. Damit wird die Selbstthematisierung zum Gegenstand 
der Selbstthematisierung – sie wird selbstbezüglich. […]

Insgesamt kommt es zu einer Verbreiterung von Selbstdarstellungsrepertoires durch die Nutzung 
neuer digitaler Medien und sozialer Netzwerke. Allerdings sind damit auch Phänomene verbun-
den, die als Rückfall in die Vormoderne interpretiert werden können. In traditionellen Gesell-
schaften wurde jeder Person ein fester Platz zugewiesen, Abweichungen vom vorgegebenen 
Lebensplan gab es kaum. Diese Ordnung war zugleich ein Korsett aus vorgegebenen Regeln: 
„Identität war etwas Unproblematisches […]. Man war derjenige, der man zu sein hatte.“ Le-
bensläufe waren in hohem Maße standardisiert, und Abweichungen wurden bestraft. Ein „Hadern 
mit der eigenen Biographie“ fand für die meisten Menschen nicht statt, und eine grundlegende 
Veränderung des eigenen Lebensweges schon gar nicht. Vor dem 18. Jahrhundert wurde das 
individuelle Selbst als unverwechselbare Besonderheit nicht einmal besonders wertgeschätzt. 
Die Betonung lag auf der Demonstration der Zugehörigkeit, nicht der Besonderheiten. Mit der 
Aufklärung änderte sich das. Jean-Jacques Rousseau erfand die moderne, uns allen geläufi ge 
Besonderheitsindividualität. „Ich bin nicht gemacht wie irgendeiner von denen, die ich bisher 
sah, und ich wage zu glauben, dass ich auch nicht gemacht bin wie irgendeiner von allen, die 
leben. Wenn ich nicht besser bin, so doch wenigstens anders.“ Der Wunsch, eine einzigartige 
Existenz zu leben, wurde immer ausgeprägter. Michel de Montaigne gilt mit seinen Essays als 
wichtiger Vorläufer ausgeprägt individualistischer Selbstbeschreibungen. Seine Maxime klingt 
im Zeitalter von Lifelogging merkwürdig vertraut. „Ich betrachte mich ohne Unterlass, ich prü-
fe mich, ich ersuche mich.“ Mit den neuen Technologien potenzierten sich auch die Möglich-
keiten der Selbstthematisierung sowie der Differenzbildung, denn was ist Lifelogging anderes 
als dauerhafte Selbstbetrachtung? Lifelogging steigert dabei auch die Wirksamkeit des Kontroll-
willens. Prinzipiell sind nun alle Aspekte und Details der Lebensführung, Bewegung und Gesund-
heit, Aufenthaltsort und Tätigkeit, Motivation und Produktivität diesem Willen unterworfen. Für 
alle Aspekte, die sich kontrollieren lassen, fi ndet sich auch die passende Technologie. […]

(aus: Stefan Selke: Lifelogging. Wie die digitale Selbstvermessung unsere Gesellschaft verändert, © 2014 
Econ Verlag in der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin, S. 189-191)
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Worterklärungen (in alphabetischer Reihenfolge):

• exzessiv: übertrieben, ausufernd
• Jean-Jacques Rousseau: französischer Philosoph des 18. Jahrhunderts, gilt als geistiger Wegbereiter 

der Französischen Revolution von 1789
• Michel de Montaigne: französischer Philosoph, lebte von 1533 bis 1592
• obligatorisch: verbindlich, vorgeschrieben
• priorisiert: in eine Rangfolge gebracht

Arbeitsaufträge:

1. „Selbstthematisierung“ war schon immer ein Phänomen, das den Menschen begleitet hat. Allerdings 
haben sich die Formen geändert.

 Stelle die klassischen Formen und die neuen Formen einander gegenüber und erläutere die Unterschie-
de:

Klassische Formen Neue Formen

Beispiele

Kennzeichen

2. Erläutere mit eigenen Worten die Befürchtung des Soziologen Selke, dass es zu einem „Rückfall in die 
Vormoderne“ (Z. 22) kommen könnte.
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Der maßgeschneiderte Mensch

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Wer seine Sachen im Internet statt im Laden um die Ecke kauft, der landet auch häufi ger in der 
Notaufnahme. Das mag absurd anmuten, ist aber belegt. Mit einer Vielzahl an Daten: Seit Jahren 
analysiert der amerikanische Konzern UPMC verordnete Medikamente und andere Eckpunkte 
bei der Behandlung von Patienten und berechnet so, wie wahrscheinlich eine Notfallversorgung 
ist. Und er hat diese Daten nun verknüpft mit eingekauften Daten über Einkommen, Ausbildung, 
Familienstand, Anzahl von Kindern und Autos, Einkaufsgewohnheiten sowie der ethnischen 
Herkunft. Das Ergebnis: Wer online shoppt, kommt eher ins Krankenhaus. Das Heikle daran: 
UPMC betreibt Krankenhäuser, verkauft aber auch Versicherungen. Und mit zwölf Milliarden 
Dollar Jahresumsatz und 2,4 Millionen Versicherten ist dies kein kleiner Anbieter. Darf so einer 
wissen, wie oft seine Kunden im Netz shoppen? Und darf er sich auf die reine Statistik verlassen? 
Darf er Zusammenhänge herstellen, wo vielleicht gar keine Zusammenhänge sind? 

Noch können auch die Analysten von UMPC den kuriosen Zusammenhang nicht erklären. Viel-
leicht gehen Kranke ungern aus dem Haus und kaufen deshalb lieber im Netz? Dann wäre der 
Hausbesuch eines Arztes sinnvoll, ehe sie in die Notaufnahme müssen. Das wäre gut für den 
Versicherten, weil ihm rechtzeitig geholfen wird. Aber auch gut für den Versicherer, weil er die 
hohen Kosten für den Krankenhausaufenthalt spart. Der Fall zeigt eindringlich, wie sich Versi-
cherer große Datenmengen zunutze machen. Das Internet verändert die ganze Gesellschaft – und 
nun erfasst dies auch die Versicherungswirtschaft. „Wir erleben heute eine heftige, aber weitge-
hend lautlose Revolution“, sagt Denis Kessler, der den französischen Rückversicherer Scor leitet. 
Das Geschäft der Versicherer in der alten Welt basiert auf einem Ungleichgewicht an Wissen 
zwischen dem Versicherer nebst Verkäufer und dem, der eine Versicherung abschließen will. Ein 
Kunde, der beispielsweise eine Altersvorsorge abschließen wollte, war bislang dem Vermittler 
ausgeliefert. Er hatte ja keine Ahnung, was für sein spezielles Risiko der richtige Preis wäre. Heu-
te geht kaum jemand in ein solches Gespräch, ohne sich zuvor im Internet zu informieren. 
Einfache Verträge schließen immer mehr Menschen online ab und lassen sich den günstigsten 
Preis erstellen. Das Informationsungleichgewicht schwindet – gut für den Kunden. Aber es gibt 
auch eine Kehrseite. Und die ist beunruhigend. Dieselben Technologien, die eine höhere Trans-
parenz für den Verbraucher schaffen, machen ihn selbst auch immer transparenter. Die Konzer-
ne versuchen, möglichst viele Daten über einen Menschen, ein Haus oder eine Fabrik zusam-
menzubringen, alles zu wissen und immer neu zu erfahren, um das Risiko besser einschätzen zu 
können. So versuchen die Versicherer, das Risiko zu minimieren. Jeden einzelnen Kunden wollen 
sie so genau wie möglich kennen – und ihm mit individuellen Tarifen begegnen. So führen sie 
das Versicherungsprinzip ad absurdum. Versicherer gleichen nämlich Risiken aus, zwischen vielen 
Versicherten sowie über die Zeit, das ist ihr Geschäftsprinzip. Aber wenn es einem Versicherer 
gelingt, die besonders guten Risiken zu erreichen, die weniger Schäden verursachen, kann er 
mehr Gewinn machen und seinen Marktanteil ausbauen. Umgekehrt: Ein Versicherer, der viele 
schlechte Risiken im Bestand hat und dafür nicht die ausreichende Prämie nimmt, muss mit einer 
höheren Belastung fertig werden, muss immer teurer werden und wird hinter die Konkurrenz 
zurückfallen.

Nur: Was ist ein gutes, was ein schlechtes Risiko? Beispiel Autoversicherung: Hier wissen die 
Versicherer das schon ziemlich genau. Beamte, Bauern, Bahncard-Inhaber erhalten Preisnachläs-
se. Junge Leute, Ferrari-Besitzer, Fahrer mit vielen Unfällen in der Vergangenheit zahlen saftige 
Zuschläge. Aber das reicht der Branche nicht. Mehr als 90 Prozent der Autoversicherer nutzen 
inzwischen Bonitätsprüfungen, wenn sie Versicherungen im Internet kaufen. Ein Anbieter ist 
Arvato Infoscore beispielsweise, Teil des Bertelsmann-Konzerns, er kennt die Schwächen von 
mehr als 7,8 Millionen Menschen – von Auffälligkeiten beim Mobilfunkanbieter oder im Online-
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Datenbrille Google Glass: Die Stasi hätte sie geliebt

Arbeitsauftrag vor der Lektüre des Textes: 

1. Im grauen Info-Kasten unten fi ndest du Infos zur sogenannten Google-Brille; lies zunächst diesen Kas-
ten:

 a) Wofür könntest du eine solche Brille nutzen?
 b) Siehst du eher Vor- oder Nachteile, die mit dieser Brille verbunden sind?

Aus den Erfahrungen mit der Stasi können wir eine Menge über die neue Datenbrille 
Google Glass lernen. Ein Essay von Roland Jahn, Chef der Stasi-Unterlagen-Behörde
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Als ich das Volkspolizeiamt verließ, drückte jemand auf den Auslöser. Klick, es war, glaube ich, 
das erste heimliche Foto von mir. Ich merkte nichts. 

Damals, 1981, war ich Ende zwanzig. Die Stasi hatte mich auf die Volkspolizei bestellen lassen, 
um ein Reiseverbot auszusprechen. Helmut Schmidt besuchte die DDR, und Erich Honecker 
wollte ihn im mecklenburgischen Güstrow über den Weihnachtsmarkt führen. Geheimpolizisten 
traten als brave Bürger auf: eine heile Welt im Advent, die frei von allem Unkontrollierbaren sein 
sollte. Leute wie ich durften ihre Stadt nicht verlassen. 

Es war das erste Bild von vielen, die ich ab 1992 in den Stasiakten über mich gefunden habe. 
Viele Bilder zeigten mich in Momenten, in denen ich mich unbeobachtet fühlte. Es gab Aufnah-
men aus der DDR und Aufnahmen aus Westberlin, wo ich nach der gewaltsamen Ausbürgerung 
seit 1983 lebte. Man denkt, die Stasi ist hinter einem, aber sie ist neben einem. Fotos von meiner 
Wohnung in Kreuzberg, Fotos vom Briefkasten, Fotos vom Treppenhaus. Es sind auf den ersten 
Blick banale Details, aber sie werden nicht grundlos festgehalten. Fotos von der Wohnungstür 
und, ja, auch Fotos vom Schulweg meiner Tochter. Mich durchzuckte es, als ich die Bilder das 
erste Mal sah. 

Ein Überwachungsapparat liebt Fotos, denn er will alle Menschen erkennen können. Ihre Ano-
nymität zerstört der Apparat – durch Fotos. Er sortiert die Bilder, ordnet sie zu, er passt die Ab-
gebildeten in seine Organigramme ein. In Vernehmungen legten Stasioffi ziere gern Fotos auf 
den Tisch: Kennen Sie den? Welche Rolle spielt er? Wie ist das Beziehungsgefl echt um ihn herum?

Die Datenbrille

Das ist sie
Google Glass ist ein winziger Computer, den man in einem Brillen gestell am Kopf trägt. Er 
enthält eine Digitalkamera, ein Mikrofon und ein kleines Display vor dem rechten Auge. Zu-
nächst war ein Knochenleitungs-Lautsprecher vorgesehen, inzwischen wird auch eine Version 
mit einem Ohrstöpsel ausprobiert.

Das kann sie
Befehle geben die Nutzer über das Mikro mithilfe von Spracherkennung. Oder sie wischen 
und tippen auf ein Berührfeld an der rechten Schläfe. Mit der Brille kann man online gehen, 
freihändig Nachrichten austauschen, navigieren, Fotos und Videos aufnehmen oder Informa-
tionen abrufen. Brillengläser sollen integriert werden können.
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Arbeitsaufträge nach der Lektüre des Textes:

2. Wie beurteilt der Autor Innovationen, wie z.B. Google Glass? Analysiere seine Argumentation.

3. Wie denkst du über seine Argumentation?

4. ZUSATZAUFGABE: Suche die Internetseite http://rechtsanwalt-schwenke.de/10-punkte-herausforderung-
recht-google-glass/ auf, das Angebot eines Rechtsanwaltes. 

 Wie beurteilt der Rechtsanwalt die Erfi ndung von Google Glass?
 
 Verwende die folgende Tabelle zur Untersuchung des Textes.
 Notiere zu jeder der zehn Gefahren die Überschrift und erläutere die genannten Bedenken mit eigenen 

Worten:

Gefahr 1 Überschrift:

Gefahr 2 Überschrift:

Gefahr 3 Überschrift:

Gefahr 4 Überschrift:

Gefahr 5 Überschrift:

Gefahr 6 Überschrift:

Gefahr 7 Überschrift:

Gefahr 8 Überschrift:

Gefahr 9 Überschrift:

Gefahr 10 Überschrift:

FAZIT:
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