
Begrüßung für das Colloquium 2018 

Digitalisierung – wer regiert die Welt? 

 

Digitale Medien erleichtern unseren Alltag, sei es im 

Bereich der Kommunikation, z.B. über große 

Entfernungen, sei es bezogen auf die zielsichere 

Navigation in fremden Städten oder sei es im Blick 

auf die Möglichkeiten des sekundenschnellen 

Nachschlagens unbekannter Begriffe, ganz allgemein in 

sämtlichen Arbeitsprozessen, in der Medizin, im 

Sport, im Verkehr… hier ließen sich noch viele 

weitere Erleichterungen des Alltags finden, die 

unbestritten sind!  

Gleichzeitig treten auch Grenzen und Gefahren in 

unser Bewusstsein.  

An einem Beispiel möchte ich diese Gefahren 

skizzieren: 

Stichwort Spracherkennungsprogramme: Sie zwingen uns, 

langsam, einfach und standardisiert zu reden, sodass 

das System uns versteht. Mit anderen Worten, wir 

passen unsere Begriffe an das System an, gleichzeitig 

reduzieren wir damit unseren Wortschatz. Dies trifft 

auf zahlreiche der uns umgebenden Systeme zu, die 

einfaches und einheitliches Nutzerverhalten 

erfordern: immer die gleichen Routinen, immer die 

gleichen Optionen, die immer gleichen 

Antwortvorgaben, die immer gleichen Kästchen, selbst 

Gefühle und Stimmungen werden standardisiert,
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 besser 

gesagt: „emotisiert“. 
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Je mehr wir Menschen uns an diese Systeme anpassen, 

umso mehr akzeptieren wir auch eine Vereinfachung und 

Uniformierung unserer Sprache. Weiter gedacht könnten 

die Begrifflichkeiten für Alternativen überflüssig 

erscheinen und in Folge dessen verloren gehen, woraus 

sich wiederum weiter spekulieren lässt, dass durch 

die Phalanx aus Wort und Gedanke auch unser Denken 

verändert wird, z.B. indem auch dieses zunehmend 

normiert und vereinfacht wird. 

Es ließe sich natürlich einwenden, dass wir als 

Subjekte die Wahl haben, unsere Freiheit zu nutzen, 

dass es an uns liegt, wie weit Anpassung, Normierung 

und Vereinfachung für uns gehen sollen. Wir 

entscheiden, wie umfänglich wir unser Wissen 

„outsourcen“ und zum „Nachschlager“
2
 werden oder für 

„schlechte“ Zeiten, und sei es nur Stromausfall, noch 

Wissensinhalte im Kopf bewahren. 

Dem steht allerdings der im zarten Kindesalter 

zunehmend stärker werdende Druck gegenüber, mithilfe 

eines Smartphones permanent online, über WhatsApp, 

Instagram, Facebook & Co Mitglied zahlreicher Gruppen 

zu sein, z.B. Kindergarten-, Klassenchat, Clique, 

Sportverein, Musik, … Von diesen Geräten geht ein 

gewisser Gruppenzwang, mithin ein gewisser 

gesellschaftlicher Druck aus.
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Geben wir damit unsere Freiheit mehr oder weniger 

unbemerkt auf? 
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Von Heidegger stammt die Provokation: „Nicht wir 

haben die Technik, sondern die Technik hat uns.“  

 

Es scheint uns, der Vorbereitungsgruppe (Frau 

Miedeck, Frau Rentzow und mir), wichtig, darüber laut 

nachzudenken, wie unser Rahmen für die 

Digitalisierung bestimmt und gestaltet wird: Soll es 

weiter vor allem um Wettbewerb und Gewinnmaximierung 

(von Großkonzernen auf Kosten der Gleichschaltung 

aller gesellschaftlicher Bereiche und Gruppen) gehen 

oder nutzen wir unsere technischen Möglichkeiten zum 

Schutz der Welt und für die Aufgabe des Menschen in 

der Welt, also den Sinn des Lebens, (in biblischer 

Sprache): den Schutz und die Bewahrung der 

Schöpfung!?  

Welche Personen sollen die Gestaltung bestimmen? 

Welche Aufgaben und Bereiche wollen wir unseren 

digitalen Systemen anvertrauen, welche besser nicht? 

Auf welche Werte wollen wir uns als Gemeinschaft 

einigen? Wer kontrolliert das und wer setzt die 

daraus resultierenden Regeln letztlich durch? 

Wir wollen den heutigen Tag nutzen, um unter dem 

Titel „Digitalisierung – wer regiert die Welt?“ 

diesen und angrenzenden Fragen etwas genauer 

nachzugehen. 

Ich wünsche uns im Namen der Vorbereitungsgruppe 

lebhafte Gespräche und erhellende Momente. 

Dr. M. Rodegro 

 


