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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler lernen moderne Trends der Selbstvermessung des Menschen kennen.
• Sie refl ektieren die Ursache für die Bereitschaft, diesen Trend zu unterstützen.
• Sie untersuchen die Auswirkungen moderner Kommunikationsmedien mit Blick auf Politik, Wirtschaft 

und Alltag.
• Sie führen Untersuchungen und Befragungen zum Leseverhalten durch und werten diese aus.
• Sie entwickeln Zukunftsszenarien zum Einsatz moderner Überwachungs- und Kontrollmedien.

Anmerkungen zum Thema: 

Den Ausgangspunkt für den vorliegenden Beitrag bildet eine Refl exion über den NSA-Über-
wachungsskandal. Bei aller Kritik an den Geheimdienstaktivitäten der USA – die Aufdeckung der 
weltweiten Überwachung hat nicht viele Menschen erschüttert und bei nur wenigen zu einer Ände-
rung ihres Verhaltens mit Blick auf die Nutzung von Medien und Internet geführt. Manche halten die 
aufgedeckten Vorgänge auch nicht für besonders schlimm, man sei ja selbst nicht betroffen: „Wenn 
mich meine Oma am Telefon bittet – Mail hat sie ja nicht, hahaha –, ihr einen Kasten Sprudel zu 
kaufen, dann kann sich die NSA, wenn sie wirklich will, ruhig dafür interessieren.“ 

Soziologen sehen diese Einstellung kritisch und machen einen Zusammenhang zwischen staatlicher 
Überwachung und unserer Bereitschaft, viele Daten freiwillig anderen zu überlassen, aus – und einen 
Zusammenhang vor allem mit unserem Hang zur Selbstvermessung und Selbstkontrolle. 
Diesem Ansatz geht die vorliegende Unterrichtseinheit in fünf Unterrichtsschritten nach. Sie untersucht 
die Überwachungspraktiken von staatlicher Seite, auf dem Gebiet der Wirtschaft und die freiwilligen 
Selbstkontrollpraktiken in unserem individuell-privaten Leben. Sie zeigt auf, wie diese Faktoren unser 
Verhalten und unsere Identität verändern können. 

Die Texte und Materialien können dem Themenbereich Sprache und Kommunikation (sowohl 
verbale als auch nonverbale Kommunikation betreffend) zugewiesen werden. Unter Kommunikation 
kann dabei verstanden werden: „Kommunikation; lat. communicatio = Unterredung, Mitteilung. Kom-
munikation bedeutet den Prozess des Informationsaustausches zwischen zwei oder mehreren Personen“ 
(zitiert nach: Detlev Langemann u.a. [Hrsg.]: Duden. Basiswissen Schule. Deutsch, Dudenverlag, Mannheim 
u.a. 2002, S. 34). 
Sprache und Schrift sind wichtige Kommunikationsmittel des Menschen. Allerdings beschränkt sich 
Kommunikation nicht darauf: „Sprache und Kommunikation existieren nicht nur in Form von Wörtern, 
Text- und Gesprächsstrukturen; sie sind eng mit Verhaltensweisen und Konventionen des Lebens verbun-
den.“ (Langemann 2002, S. 37). Vor dem Hintergrund dieses erweiterten Kommunikationsbe-
griffs können die Formen der Kommunikation unterschieden werden, denen neben den Sprachwis-
senschaftlern vor allem die Sozialwissenschaftler und Psychologen nachgehen:

Intrapersonale 
Kommunikation

Interpersonale 
Kommunikation

Mediengebundene 
Kommunikation

Interner Vorgang: Wie setzt 
sich der Einzelne mit Informa-
tionen auseinander? 

Informationsaustausch zwi-
schen mindestens zwei oder 
mehreren Einzelpersonen

Hier geht es weniger um 
einen Austausch, sondern um 
Aufnehmen von Mitteilungen 
und Informationen, die den 
Medienkonsumenten vom Pro-
duzenten angeboten werden. 
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Dieser Prozess ist wichtig für 
die persönliche Gestaltung 
des Lernprozesses, für die Aus-
prägung von Emotionen.

Zeitgleichheit, aber auch 
Zeitungleichheit im Wechsel 
von Sendung und Empfang.

Medienkommunikation wird 
auch als Massenkommuni-
kation verstanden.

(Tabelle nach: Langemann 2002, S. 38 f.)

Die Einheit zeigt an zahlreichen Beispielen, dass und wie sich die drei genannten Formen der Kom-
munikation durch die moderne Medienkultur verändert haben.

Literatur zur Vorbereitung:

Glenn Greenwald, Die globale Überwachung. Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste 
und die Folgen, Droemer, München 2014 

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

Peter Schaar, Das Ende der Privatsphäre: Der Weg in die Überwachungsgesellschaft, Goldmann, 
München 2009

Stefan Selke/Ulrich Dittler (Hrsg.), Postmediale Wirklichkeiten: Wie Zukunftsmedien die Gesellschaft 
verändern, Heise Zeitschriften Verlag, Hannover 2009

Stefan Selke, Lifelogging. Wie die digitale Selbstvermessung unsere Gesellschaft verändert, Econ, 
Berlin 2014 

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick: 

Inhalte Methoden/Arbeitsformen

1. Schritt Ausblick auf die schöne neue 
Welt? – Apps und Gadgets im 
Alltag

• Untersuchung pragmatischer Texte
• Recherche
• Stellungnahme

2. Schritt Mensch, du bist selbst schuld: 
Wer sich überwacht, ist auch 
bereit, sich überwachen zu lassen 

• Untersuchung pragmatischer Texte
• Stellungnahme

3. Schritt Auf der Suche nach Ursachen: 
Die Beschleunigung der Welt

• Auswertung eines Interviews
• Erörtern

4. Schritt Beispiele aus dem bunten Leben: 
Von Büchern, Brillen, Prangern 

• Gruppenarbeit
• Untersuchung pragmatischer Texte
• Befragung

5. Schritt Mehr als nur Sciencefi ction: 
Was die Zukunft bringen könnte

• Untersuchung pragmatischer Texte
• Stellungnahme 
• Entwickeln von Szenarien
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1. Schritt:  Ausblick auf die schöne neue Welt? – 
Apps und Gadgets im Alltag

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler lernen Möglichkeiten des modernen Self-trackings kennen.
• Sie informieren sich und andere über die Überwachungstätigkeit staatlicher Geheim-

dienste.
• Sie untersuchen ein Beispiel für Kontrolle auf dem Gebiet der Wirtschaft.
• Sie refl ektieren die Interessenlage des Datensammelns und Datenauswertens.

Zunächst lernen die Schülerinnen und Schüler konkrete Möglichkeiten kennen, wie 
moderne Medien unseren Alltag kontrollieren und überwachen. Dabei wird in 
Texte und Materialien MW1 gegen Ende ein Gegensatz zwischen Kontrollmaßnah-
men von Seiten des Staates (NSA) und der Wirtschaft ausgewiesen, und zwar von 
Seiten der Wirtschaftsvertreter: Die Wirtschaft refl ektiert, wie sie verschwundenes Ver-
trauen wiederherstellen und vor allem die positiven Möglichkeiten nutzen kann. 

Texte und Materialien M2 widmet sich dann speziell den Ideen der Wirtschaft: 
Die Überschrift – „Die Überwachungsmafi a“ – macht dabei schon deutlich, dass auch 
die Bemühungen der Wirtschaft, also nicht nur die des Staates, mit großen Befürch-
tungen behaftet sind. 

Die beiden Texte können in Einzelarbeit behandelt werden. Als zusätzliche Lernleistung 
kann im Vorfeld eine Schülerin bzw. ein Schüler damit beauftragt werden, Informa-
tionen zum NSA-Skandal zu recherchieren und (im Zusammenhang mit MW1) 
den Mitschülern zu präsentieren. 

Ebenfalls kann über eine Zusatzleistung das Internetangebot der Schriftstellerin 
Juli Zeh erarbeitet werden (www.julizeh.de/essay-und-co/essay-und-co.html). Darin 
stößt man z.B. auf einen offenen Brief, den die Schriftstellerin mit anderen Kollegen 
an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben hat. Darin ist z.B. zu lesen:

„Aber wir wollen nicht warten. Es wächst der Eindruck, dass das Vorgehen der amerikani-
schen und britischen Behörden von der deutschen Regierung billigend in Kauf genommen 
wird. Deshalb fragen wir Sie: Ist es politisch gewollt, dass die NSA deutsche Bundesbürger 
in einer Weise überwacht, die den deutschen Behörden durch Grundgesetz und Bundesver-
fassungsgericht verboten sind? Profi tieren die deutschen Dienste von den Informationen 
der US-Behörden, und liegt darin der Grund für Ihre zögerliche Reaktion? Wie kommt es, 
dass BND und Verfassungsschutz das NSA-Spähprogramm XKeyScore zur Überwachung 
von Suchmaschinen einsetzen, wofür es keine gesetzliche Grundlage gibt?

Ist die Bundesregierung dabei, den Rechtsstaat zu umgehen, statt ihn zu verteidigen?

Wir fordern Sie auf, den Menschen im Land die volle Wahrheit über die Spähangriffe zu 
sagen. Und wir wollen wissen, was die Bundesregierung dagegen zu unternehmen gedenkt. 
Das Grundgesetz verpfl ichtet Sie, Schaden von deutschen Bundesbürgern abzuwenden. 
Frau Bundeskanzlerin, wie sieht Ihre Strategie aus?“

(zitiert nach: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/offener-brief-an-angela-mer-
kel-deutschland-ist-ein-ueberwachungsstaat-12304732.html).
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Texte und Materialien M4 illustriert dann die Überlegungen an einem konkreten 
Beispiel. Das Projekt „alsterrunning.de“ zeigt, dass die Überwachung nicht nur von 
Seiten des Staates oder von der Wirtschaft ausgeht, sondern dass auch der einzelne 
Mensch, das Individuum, solche Praktiken mit Blick auf das eigene Leben und auf den 
eigenen Körper selbst anwendet. Der Soziologe Selke lotet aus, warum dies so sein 
könnte; es stellt sich die Frage, ob der Einzelne damit vielleicht die Bereitschaft und 
Disposition fördert, dass Überwachungsmechanismen in Wirtschaft und Staat hoffähig 
werden. 

Der Fokus dieses Unterrichtsschrittes liegt somit auf der intrapersonalen Kommu-
nikation.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M3:

Arbeitsauftrag 1: „Wearable Electronics“ heißt übersetzt so viel wie tragbare (gemeint: 
über der Kleidung tragbare) elektronische Hilfen. Ein Beispiel sind Socken, die bei 
Kälte mehr Wärme produzieren.

Arbeitsauftrag 2: Ein Interesse an der Verbreitung haben zunächst die Wirtschafts-
unternehmen, die diese Produkte herstellen; dann aber gibt es auch Versicherun-
gen und Institutionen aus dem Gesundheitsbereich, die sich dafür interessieren 
können (gewiss auch aus Eigeninteresse, um Kosten einzusparen).

Arbeitsauftrag 3: Grünewald wendet sich gegen die Einschätzung, die tragbaren Ge-
räte würden Freiheiten, nämlich Befreiung vom Sitzen am Computer, bedeuten. Er 
geht davon aus, dass die Geräte unsere „natürlichen“ Intuitionen gefährden und er-
setzen.

Arbeitsauftrag 4: Die Formel „Algorithmus ersetzt Biorhythmus“ (Z. 85 f.) gibt eine 
Ursache für den um sich greifenden Trend an: Der Mensch vertraut maschinengesteu-
erten Abläufen und Angaben mehr als den durch die Natur gegebenen Hinweisen.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M4:

Arbeitsauftrag 2: Selke ist der Meinung, das Angebot „alsterrunning.de“ zeige, dass 
der Leistungsdruck moderner Gesellschaften widerspruchsfrei und freiwillig auch 
auf den Freizeitbereich übertragen werde. Letztlich stehe hinter dem Ganzen der 
Wunsch nach Anerkennung. 
Anerkennung als Rückmeldung kann als wichtiger Aspekt der Kommunikation 
verstanden werden, der intrapersonalen, aber auch der interpersonalen Kommunika-
tion, und zwar hier nicht zwischen einem Läufer und einem menschlichen Juror, son-
dern zwischen einem Läufer und einer Maschine. 
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4. Schritt:  Beispiele aus dem bunten Leben: 
Von Büchern, Brillen, Prangern

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten in Gruppenarbeit arbeitsteilig vier Texte.
• Sie untersuchen moderne Kommunikationsmedien im Hinblick auf ihre positiven und 

negativen Auswirkungen sowie mit Blick auf die Kommunikationsformen.
• Sie setzen sich am Beispiel des elektronischen Prangers mit dem Phänomen des Cyber-

mobbings auseinander.
• Sie führen eine Untersuchung zum Leseverhalten durch.

In diesem Unterrichtsschritt arbeiten die Schülerinnen und Schüler in Gruppen. Dabei 
werden die Texte von Texte und Materialien M6 bis M9 von den Gruppen arbeits-
teilig untersucht, je eine Gruppe bekommt einen der Texte zugewiesen. 

Die in Texte und Materialien M9 zusätzlich vorgeschlagene Befragung zum 
Leseverhalten wird im Anschluss daran von allen Gruppen durchgeführt.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M6:

Arbeitsauftrag 1: Ursprünglich dachte man, die neuen Medien würden die Demokra-
tie fördern. Dies wird heute anders gesehen: Bei komplexen Sachverhalten gibt es 
kaum Kritik. Bei anderen, populäreren Themen spricht der Autor von einer Zusam-
menrottung derjenigen, die gerne den ersten Stein werfen.

Arbeitsauftrag 2: Der Autor spricht von einer Untertanenmentalität, die durch die 
Bewertungspraxis gefördert wird und die das menschliche Miteinander zerstört.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M7:

Arbeitsauftrag 1: Der Pranger ist ein Strafwerkzeug. Gestraft wird mit der öffentlichen 
Schande, da der Schuldige gewissermaßen ausgestellt wird. Heute erfolgt die Zur-
schaustellung durch Veröffentlichung im Internet.

Arbeitsauftrag 2: Man versteht das Anprangern heute als Verstoß gegen die Men-
schenwürde; die Grenze zum Cybermobbing ist fl ießend.

Arbeitsauftrag 3: Die Auswirkungen auf die Opfer sind teilweise verheerend, es kam 
bereits zu mehreren Suiziden.

Arbeitsauftrag 4: Gegen Ende des Textes wird ein Gesetzesentwurf erwähnt, der die 
Herstellung und Weitergabe bloßstellender Bilder verbieten will. Die Schülerinnen und 
Schüler könnten recherchieren, was aus diesem Entwurf inzwischen geworden ist.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M8:

Die Schülerinnen und Schüler werden möglicherweise auch zahlreiche Beispiele für 
den Bereich von Schule und Lernen fi nden. Hier kann die Überlegung anknüpfen, 
ob die Brillen in der Schule verboten werden sollen oder ob sich die Schul- und Lern-
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Den Abschluss der Unterrichtseinheit bildet ein Bericht über Innovationen im Bereich 
der Kriegstechnik (vgl. Texte und Materialien M13).

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien MW10(1+2):

Arbeitsauftrag 1: Ein Lösungsschema wird auf Texte und Materialien MW10(3) 
mitgegeben.

Arbeitsauftrag 2: Manche Schülerinnen und Schüler werden vielleicht äußern, dass bei 
den Usern nur minimale Auswirkungen zu verzeichnen waren; andere werden sagen, 
dass dies damit zusammenhängt, dass ja auch die Veränderungen nur minimal waren: 
Wären die Veränderungen größer gewesen, wären auch die Auswirkungen größer 
gewesen. 
Interessant ist die Schlussbemerkung im Text: Wenn der Newsfeed insgesamt weniger 
emotional war (also sowohl weniger positive als auch weniger negative Einträge 
enthielt), schrieben auch die anderen Leser weniger. Dies ist für Facebook, das von der 
Aktivität der User lebt, eine wichtige Erkenntnis.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M11:

Arbeitsauftrag 1: Der Autor weist nach, dass die Textanalyse-Software, die bei dem 
Experiment benutzt wurde, Probleme mit der Analyse von Sätzen hat: Sie erkennt nicht 
nur keine Ironie, sondern sie hat auch Probleme mit einfachen Verneinungen.

Arbeitsauftrag 2: Der Autor begrüßt es, dass dieses Experiment transparent und öffent-
lich gemacht wurde. Wie viele Experimente, so könnte man Stauns Ausführungen in 
eine Frage kleiden, gibt es aber oder wird es geben, von denen wir nichts wissen und 
auch nichts erfahren werden?

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien MW12:

Arbeitsauftrag 1: Bei der Auswertung – vor allem bei der Auswertung der Zeichnun-
gen – kann gefragt werden, wie deckungsgleich und wenig abweichend unsere Vor-
stellungen sind. Vielleicht können Gefühle tatsächlich über einfache geometrische 
Formen ausgedrückt und damit umgekehrt auch erkannt und von Maschinen identi-
fi ziert werden.

Arbeitsauftrag 2: Das genannte Programm will über die Mimik, also über das Gesicht, 
das Gefühlsleben von Menschen erfassen. Interessierte Institutionen und Menschen, 
die über das Programm verfügen, könnten sofort reagieren, etwa durch gezielte Wer-
bung, durch Einsatz von Psychologen und Polizisten, falls man z.B. über einen analy-
sierten negativen Gefühlsausdruck eine Gefahr heraufziehen sieht. 

Fazit: Wenn man nun die Informationen aus Texte und Materialien MW10, M11 
und MW12 zusammenfügt, dann ist folgendes Szenario denkbar: Das Gefühlsleben 
der Menschen wird zunächst durch die Veränderung der (medialen) Umwelt manipu-
liert, dann werden die Gefühle analysiert und Reaktionen darauf entwickelt.
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Das Ende aller Geheimnisse

Auf einer Konferenz in Davos trafen sich mehrere Konzernchefs, um über die Veränderung des Alltags durch 
das Internet und andere moderne Kommunikationsmedien nachzudenken. 
Im Folgenden werden die Beiträge von John Chambers, dem Chef des Netzausrüsters Cisco, von Marissa 
Mayer, der Chefi n von Yahoo, und von Marc Bernioff, dem Chef von Salesforce, wiedergegeben. 
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[...] Und wie wird sich unser Leben jenseits der Arbeit verändern? Bernioff erzählt zwei Beispiele, 
die das illustrieren. Das erste handelt von Michael Dell, dem Gründer des nach ihm benannten 
Computerherstellers. Vor ein paar Tagen rief Dell den Salesforce-Chef an: „Marc, ich mache mir 
Sorgen um dich.“ – „Wieso denn das?“, antwortete Bernioff. „Du hast seit drei Tagen keinen 
Sport mehr gemacht“, sagte Dell, „deine körperlichen Werte sind schlecht.“ Einen Augenblick 
habe er gezuckt, sagt Bernioff, woher Dell das wisse. Dann sei ihm klar geworden: So wie Bernioff 
nutzt auch Dell eine App namens Fit-Bit, sie misst über ein Armband, wie sich jemand bewegt, 
wie viel Sport er treibt und wie sich Herzschlag und andere Werte entwickeln. Wie bei Facebook 
kann man ausgewählten Freunden dies mitteilen.

Da läge, so Bernioff, die Frage nahe: „Was bedeutet es, wenn jeder alles über uns weiß?“ Die 
Antwort liefert Cisco-Chef Chambers. 100 Prozent Privatsphäre werde es nicht mehr geben, 
höchstens 90 Prozent. Der Rest werde öffentlich sein.

Das zweite Beispiel, mit dem Bernioff das Internet der Dinge erläutert, handelt von einer Zahn-
bürste, die der Elektronikkonzern Philipps entwickelt hat. Sie ist drahtlos mit dem Internet ver-
bunden. Und misst mithilfe von Wifi  und GPS exakt, wie jemand seine Zähne putzt oder ob er 
nacharbeiten muss. Wenn es ein Problem gebe, könne man auf den Hilfeknopf drücken und 
werde mit einem Zahnexperten von Philipps verbunden. Oder in Zukunft auch mit dem eigenen 
Zahnarzt. Das Internet der Dinge könne also, erläutert Bernioff, zum Beispiel dazu führen, dass 
die Menschen besser auf ihre Zahnpfl ege achten. Und damit die Kosten im Gesundheitswesen 
reduzieren.

Auch Marissa Mayer ist davon überzeugt, dass sich unsere Arbeit und unser Leben durch das 
Internet der Dinge dramatisch verändern wird. Sie glaubt, dass die „Sharing Economy“, also 
eine Wirtschaft, in der vieles nicht mehr gekauft, sondern bloß verliehen wird, dadurch drama-
tisch wachsen werde. In Zukunft würden die Menschen nicht nur, wie schon jetzt über Plattfor-
men wie AirB’n‘B, ihre Wohnung an fremde Übernachtungsgäste vermieten, wenn sie nicht 
daheim sind. Man werde auch sein Auto viel häufi ger über Internetdienstleister an Fremde 
verleihen. „Das vernetzte Auto wird künftig immer mit dem Internet verbunden sein, und des-
wegen wissen wir auch immer, wo es sein wird“, sagte Mayer.

Ein ungelöstes Problem – das räumt nicht nur die Yahoo-Chefi n ein – ist dabei allerdings die Si-
cherheit. Der Chef des amerikanischen Telefonkonzerns AR&T, Ralph Stephenson, gibt zu, dass 
durch die NSA-Affäre das Misstrauen der Kunden massiv gewachsen sei und damit die gesamte 
IT- und Kommunikationsindustrie ein Problem habe. Wichtig sei daher, dass „die Kunden das 
Ausmaß an Privatsphäre, das ihnen wichtig ist, auch tatsächlich selber diktieren können“. Cham-
bers fordert deshalb neue „Leitlinien“, die die Politik setzen müsse. Und Marissa Mayer fordert 
konkret: Den Unternehmen müsse es künftig erlaubt sein, ihren Kunden mitzuteilen, welche 
Daten sie an die Geheimdienste weitergeben mussten oder welche Anfrage es von dort gab. „Nur 
dann können wir das Vertrauen unserer Kunden wieder zurückgewinnen“, sagt die Yahoo-Chefi n.

(von Ulrich Schäfer, aus: Süddeutsche Zeitung vom 24. Januar 2014, S. 19)
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Texte und Materialien – M 4(1)
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Selbstvermessung am Beispiel des Joggings

(Abbildung aus: http://alsterrunning.de/static/schuhe.jpg)
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Eine äußerst attraktive, weil sozial sichtbare Form von Human Tracking ist die Selbstvermessung 
von Joggingstrecken. Die Außenalster in Hamburg ist hierfür ein gutes Beispiel. Die gut sieben 
Kilometer lange Runde gilt als die beliebteste Laufstrecke Deutschlands und wird an guten Tagen 
von 10.000 Läufern frequentiert. Wie wichtig die persönliche Laufl eistung für viele Menschen 
ist, zeigt die in Hamburg übliche Frage nach der Dauer der Alsterrunde. Der Informatiker Micha-
el Brügmann hat mit alsterrunning.de eine Plattform für „Hamburgs sportlichste Community“ 
geschaffen. Rund um die Strecke installierte er mit dem Segen der Behörden sechs Messstationen. 
Wer einen Chip kauft, an seinen Laufschuh befestigt und damit Teil einer Laufgemeinschaft wird, 
kann auf diese Weise Rundenzeiten stoppen und erhält ein „offi zielles Ergebnis“. Jedes Teilstück 
wird dabei einzeln dokumentiert. Urs Willmann führte einen Selbsttest mit dem Ziel durch, un-
ter die zehn besten Läufer zu kommen. Positive Erfahrungen machte er nicht: „Der Chip hat 
mich gehetzt, mein Körper mag das nicht.“ Der Kopf mag noch andere Dinge nicht: trottelige 
Grüppchen, den direkten Weg blockierend. Und er kommt zum Schluss: „Besser frühmorgens 
laufen, ohne Dicke und Gegenverkehr.“ Zeigt diese Aussage nicht sehr schön, dass Technik im-
mer auch eine soziale Wirkung nach sich zieht? Gleichzeitig offenbart sich in dieser Szene eines 
der Erfolgsgeheimnisse von Tracking-Technologien. Der Leistungsdruck moderner Gesellschaften 
wird widerspruchsfrei in den Freizeitbereich übertragen. Während es in der Arbeitswelt mehr 
oder weniger normierte und sozial sichtbare Anerkennungsschemata wie Einkommen und Kar-
riere gibt, fehlen diese Signale in den Freizeitwelten. Die Sehnsucht nach dem „offi ziellen Ergeb-
nis“ der Dauer der Alsterrunde kann als prototypischer Wunsch nach Anerkennung verstanden 
werden.

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 19
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Kommunikation-Identitaet-und-Privatheit-im-Medienzeitalter


2.38Kommunikation, Identität und Privatheit im Medienzeitalter

Texte und Materialien – M 5(4)

25Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 70, 08/2015

135

140

145

150

155

160

165

170

175

Widerstand ist das Eine. Alltagsbeobachtungen sind das andere. Bei Klassentreffen 
stellt man häufi g fest, dass die Menschen ortsfester und undynamischer sind als 
Sie annehmen. Überschätzen Sie nicht die innere und äußere Mobilmachung des 
modernen Menschen?
Vielleicht. Jedenfalls wechseln die Menschen nicht so häufi g den Beruf und den Wohnort, wie 
es die Beschleunigungsthese nahelegt. Aber was bei Dableibenden wie Wegziehenden ins Un-
terbewusstsein einzieht, ist ein entschiedenes Kontingenzbewusstsein: Das Wissen darum, dass 
es die Möglichkeit und womöglich auch die Erwartung gibt, dass nicht alles so bleibt, wie es ist. 
In meiner Generation galt noch, dass man sich einmal im Leben positioniert. Es gab feste Karrie-
rewege. Wer bei BMW oder Siemens anfi ng, ging davon aus, sein Leben lang dort zu bleiben. 
Wer heute ins Berufsleben einsteigt, verfährt nach der Regel: Mal sehen, was kommt.

Und ob etwas kommt oder nicht …
… ist ganz egal. Denn fest steht: Es kann etwas kommen. Weil es mich irgendwann privat oder 
berufl ich wegzieht. Weil die Firma restrukturiert wird oder dicht macht. Das Bewusstsein dafür, 
dass der Wohnort, der Arbeitsplatz und die Familienverhältnisse sich ändern könnten, ist ent-
schieden gestiegen.

Gestiegen ist in den westlichen Wohlstandsgesellschaften aber auch das Quantum 
an Freizeit. Acht-Stunden-Tage, Wochenenden, 30 Tage Urlaub im Jahr – wie verträgt 
sich Ihre These der zunehmenden Zeitknappheit mit dem Zuwachs an Freizeit?
Beschleunigung heißt nicht, dass wir weniger Freizeit haben, sondern dass wir unsere Zeit ver-
dichten. Die meisten Menschen haben heute To-do-Listen im Kopf. Und diese Listen werden 
nicht nur, wie die Zeitbudgetforschung zeigt, immer länger. Auch wächst das Gefühl, die Listen 
nicht mehr abarbeiten zu können – und zwar unabhängig davon, wie viel Freizeit wir haben. 
Dass der Aufgabenberg immer größer wird und Zeit deshalb knapper, hat also gar nichts mit 
unserem Arbeits- oder Freizeitvolumen zu tun. Wir geraten trotz zunehmender Freizeit unter 
massiven Optimierungsdruck. Und ermahnen uns immer, wenn wir gerade etwas tun oder lassen, 
wir könnten eigentlich auch gerade etwas anderes tun oder lassen.

Sie meinen, wir verinnerlichen die Beschleunigung der Zeit? 
Ja, unser Verständnis von Muße hat sich geändert. Ursprünglich ist Muße ein anderes Wort für 
die klassische Idee des Feierabends. Ein Zustand der Ruhe, den man genießt, weil das Tagwerk 
vollbracht ist. Man sitzt am Kamin und liest ein Buch oder spielt Schach. Dieses Mußegefühl tritt 
heute kaum noch ein, weil man ständig glaubt, man müsste eigentlich noch dies oder das tun, 
wollte doch endlich wieder mal joggen gehen, einen Kollegen anrufen oder mit der Mutter im 
Altersheim telefonieren. Selbst beim Kindergeburtstag wissen Sie, dass Sie zwischendurch noch 
mal schnell in Ihre Mails schauen könnten.

Trotzdem gibt es Zeiten und Zonen, in denen wir das Gesetz der Beschleunigung 
explizit außen vor lassen. Ein Unternehmen nimmt mich zeitlich doch ganz anders 
in Anspruch als etwa die Familie.
Sicher, man könnte auch das Ehrenamt nennen, den Sportverein, die Kirche …

… oder Weihnachten.
Unbedingt. Weihnachten ist ein Anachronismus, der rücksichtslos in das moderne Zeitregime 
hineinkracht. Und besonders innovativ ist es auch nicht: Seit 2000 Jahren dieselbe Geschichte. 
Ist das nicht großartig? Da sieht man endlich mal die Differenz zu allem, was wir sonst so treiben. 
Keine Beschleunigung, nichts …
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[…] Mich traf die Erkenntnis bei einer Taxifahrt: Der Fahrer lobte mein Hemd, „das ist aber be-
sonders schön. Einen guten Geschmack haben Sie“. Das war nicht nur irritierend, sondern ge-
radezu gespenstisch. […] Das Hemd lohnt kaum der Beschreibung, nicht teuer, nicht billig, 
hellblau.

Doch der Mann lobte mein Hemd, dann noch die Schönheit des Viertels, aus dem er mich ab-
holte, und zuletzt das Lokal, in das er mich ohne Umwege brachte. Er sei zwar selber noch nie 
dort gewesen, habe aber „schon viel Gutes darüber gehört“. Der Mann war so ungebremst in 
seiner Servilität, dass ich sehr erleichtert war, als wir ankamen. Nach dem Bezahlen drehte er 
sich noch mal zu mir um und bat mit festgetackertem Grinsen: „Und wenn Sie mir für diese 
Fahrt fünf Sterne geben, würde ich mich sehr freuen.“

Es blieb nicht bei diesem Hinweis. Nur wenige Tage nach der Taxifahrt fl ötete mir ein Mann im 
Callcenter meines Telefonanbieters seine Serviceleistungen so aufreizend ins Ohr, dass ich mich 
schon fragte, ob er mir eine Ummeldung einrichten oder mich in eine Bar einladen wollte. Am 
Ende des Gesprächs wiederholte sich die unwürdige Phrase: „In einer Woche bekommen Sie 
einen Fragebogen, in dem Sie gefragt werden, wie Sie mit meiner Beratung zufrieden waren. 
Dann wäre ich für eine positive Bewertung sehr dankbar.“

Der Trend zum Allesbewerten ist eine zwar nicht mehr ganz neue, aber doch relativ junge Ent-
wicklung, liken, sharen und retweeten sind Verben, die vielen vernünftigen Menschen noch 
schwer über die Lippen gehen. Am Anfang war die Bewertungsmöglichkeit im Internet eine 
feine Sache, ob nun für Bücher bei Amazon oder Filme in der International Movie Database. Als 
„eine Demokratisierung der Kritik“ beschrieb der Kulturwissenschaftler und Kritiker Ekkehard 
Knörer die Veränderungen in einem Aufsatz für das Magazin Merkur […].

In der Netzwelt sind die Kanäle für jedermann offen, es gibt keine Zugangshürden, alle kommen 
zu Wort. „An die Stelle der Autorisierung durch das Medium tritt die Lenkung durch Aufmerk-
samkeitsströme“, erklärt Knörer. Der professionelle Kritiker „als einer, der sich, ohne von einer 
anerkannten Instanz autorisiert zu sein, Urteile anmaßt“, habe ausgedient. So weit hört sich das 
eigentlich gar nicht schlecht an.
Wenn man nicht zufällig Kritiker ist.

Tatsächlich wirkte diese Entwicklung noch vor wenigen Jahren fast antiautoritär, aufsässig, zu-
mindest aber demokratisch. Nach dem Motto: Wenn nur genug Menschen mitmachen, wird 
sich schon ein verlässlicher Bewertungsdurchschnitt ergeben. In den späteren Nullerjahren sprach 
man in diesem Zusammenhang auch von der „Weisheit der Vielen“. Doch auch daraus ist schlei-
chend so etwas wie die „Dumpfheit der Trolle“ geworden. Im selben Maß, wie die Bewertungs-
möglichkeiten zugenommen haben, rotten sich online diejenigen zusammen, die gerne den 
ersten Stein werfen, in der Hoffnung, dass möglichst viele es ihnen gleichtun.

Dabei gilt die Faustregel: Je komplexer der Gegenstand, desto seltener wird er kritisiert. Kaum 
einer lässt sich im Internet über Zwölftonmusik, Architektur oder Teilchenphysik aus, denn dafür 
müsste man Ahnung von der Materie haben. Bei Film oder Literatur gibt es schon deutlich mehr 
Amateurexperten, und bei Essen und Schlafen hält sich fast jeder Meckerfritze für einen Fach-
mann, wenn er nur gelegentlich isst oder schläft. Entsprechend ufert das Problem bei den Be-
wertungsportalen für Hotels und Gastronomie aus.
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ich irres Heimweh nach Telefonen mit Wählscheibe und Post-Technikern, die sich schwer schnau-
fend in den ersten Stock schleppen.

Dienstleistungsmentalität, Servicequalität, schon klar, da gibt es Raum für Verbesserung, vor 
allem in Deutschland. Aber die Bewertung führt eher zu Falschheit und Verstellung. Wie bei der 
Dame am Hoteltresen, die im topsolidem, aber komplett unbesonderen Skihotel nach einem 
durchschnittlichen Aufenthalt sagte: „Beim nächsten Mal bekommen Sie auch Rabatt“, – zwin-
ker, zwinker – „wenn Sie uns eine schöne Bewertung schreiben.“ Für einige Besucher ist das 
vielleicht ein verlockendes Angebot, für andere eher ein Grund, nie wieder dorthin zu fahren.

Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es keine so brillante Idee, gute Tat und gute Absicht 
voneinander zu trennen oder zu vertauschen. Wenn Höfl ichkeit und Manieren nicht mehr dazu 
dienen, den öffentlichen Raum für alle etwas angenehmer zu gestalten, sondern nur noch ego-
istischen Motiven folgen, wird es düster. […] Ich fühle mich auch nicht dazu berufen, andauernd 
Urteile zu fällen. Nicht über Dinge und schon gar nicht über Menschen. […]

Was regt er sich dann so auf?, fragen Sie sich vielleicht, liebe Leserin, lieber Leser. Jeder, wie er 
mag! Dann mal zu Ihnen: Ich gebe Ihnen vier von fünf Sternen. Wollten Sie nicht? Tja, schon 
geschehen. So sind die Zeiten. Wie ich auf vier Sterne komme, fragen Sie sich jetzt? Sie haben 
meinen Artikel fast bis zum Schluss gelesen – ein schneller Weg in mein Herz. Eigentlich qualifi -
zieren Sie sich damit für volle fünf Sterne, aber ich kenne Sie ja gar nicht. Sie könnten sich auch 
für besonders kultiviert halten, wenn Sie Ihre Gäste bei einer Essenseinladung mit Ausführungen 
zur Zubereitung der Soßen langweilen und am späten Abend mit blau angelaufenen Lippen 
lallen, das Leben sei zu kurz, um billigen Rotwein zu trinken. Es gibt viele Arten, sich bei mir 
unbeliebt zu machen. Also behalte ich mir ein Sicherungssternchen auf. Vier von fünf Ster-
nen – „gefällt mir“, bedeutet das bei Amazon, ist doch gut, oder?

Finden Sie vermutlich nicht. Die meisten Menschen fühlen sich abgewertet, wenn sie nicht die 
volle Wertung bekommen. Allerdings, wer kann, wenn er schon wirklich ehrlich ist, auf fünf 
Sterne hoffen? Da geht es wieder los mit der Verstellung. Meine Einschätzung: Mit vier Sternen 
sind wir alle gut bedient. Und wenn Sie jetzt auf die Idee kommen, eine Mail, einen Tweet oder 
einen Leserbrief zu schreiben, um mich oder meinen Text zu bewerten – lassen Sie’s bitte! Ich 
will es gar nicht wissen.

(von David Pfeifer, aus: Süddeutsche Zeitung vom 28/29. Juni 2014)

Arbeitsauftrag:

1. Erläutern Sie, wie der Autor seine Meinung begründet, dass es bei den Online-Bewertungsportalen nicht 
mehr um die „Weisheit der Vielen“ (Z. 32), also um eine Bewertung auf demokratischer Grundlage, 
sondern um die „Dumpfheit der Trolle“ (Z. 33) gehe.

2. Welche Zukunftsvision zeichnet der Autor mit Blick auf den Bewertungswahn?
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In einem 2005 erschienenen Artikel im Annual Review of Sociology äußerte eine Gruppe von 
Professoren der Northwestern University, die jüngsten Veränderungen in unserem Leseverhalten 
deuteten darauf hin, dass die „Ära des massenhaft verbreiteten Bücherlesens“ nur eine kurze 
„Anomalie“ in unserer Geistesgeschichte sei. „Wir sehen heute, wie dieses Lesen zu seiner eins-
tigen gesellschaftlichen Basis zurückkehrt: einer sich selbst erneuernden Minderheit, die wir die 
lesende Klasse nennen wollen.“ Die Frage, die es indes noch zu beantworten gelte, sei, ob diese 
lesende Klasse künftig über die „Macht und das Prestige“ verfüge, „die mit einer zunehmend 
raren Form kulturellen Kapitals assoziiert werden“, oder ob man ihre Mitglieder „als exzentrische 
Anhänger eines obskuren Hobbys“ betrachten werde. […]

(aus: Nicolas Carr, Wer bin ich, wenn ich online bin … und was macht mein Gehirn solange?, Wie das 
Internet unser Denken verändert, © 2010 Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random 
House GmbH, Übersetzung: Henning Dedekind)

Arbeitsauftrag:

1. Zeigen Sie den Unterschied zwischen dem Lesen von klassischen Büchern und dem Lesen von Büchern 
über Digitallesegeräte auf.

2. Nicolas Carr spricht von Linearität als Kennzeichen der klassischen Bücher. Erläutern Sie, was damit 
gemeint ist und wie der Autor diese Linearität bewertet.

3. Refl ektieren Sie Ihr eigenes Leseverhalten: Ist es eher klassisch oder eher modern?

4. Führen Sie, dem Schema unten folgend, eine Untersuchung zum Leserverhalten durch und sammeln 
Sie Kommentare.

Alter und 
Geschlecht 
des Befragten

Ich bin ein eher ein ... Kommentar

 klassischer Leser     moderner Leser

 klassischer Leser     moderner Leser

 klassischer Leser     moderner Leser
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