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Das Team der Denkfabrik mit Hubertus Heil, 
Bundesminister für Arbeit und Soziales 

»Das Faszinierende der digitalen 
Transformation ist, dass sie uns 

herausfordert und ermutigt, wirk-
lich neu zu denken. Wir nehmen 

diesen politischen Gestaltungsauf-
trag an. Die Denkfabrik möchte ich 
auch als Signal in die Arbeitswelt 

verstanden wissen, dass das Minis-
terium für Arbeit und Soziales bereit 

ist, neue Wege zu gehen.« 

HUBERTUS HEIL 
BUNDESMINISTER FÜR ARBEIT UND SOZIALES 
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» H O U S E WA R M I N G «  D E N K FA B R I K  D I G I TA L E  A R B E I T S G E S E L L S C H A F T  

1 1 .  O KT O B E R  2 0 1 8 ,  A B  1 7 : 0 0  U H R  

IN DER DIGITALEN 

Programm 

16:30—17:30 Einlass 

impressions 1: work 

17:00—17:15 Begrüßung durch   
Bundesminister Hubertus Heil 

RE-FORMATIERUNG VON MENSCH UND 
GESELLSCHAFT 

17:15—17:20 Slam-Poetry : Bas Böttcher – Denken 

impressions 2: games 

17:20—17:35 Prof.  Dr. Olaf Groth: Menschen in einer Welt  
denkender Maschinen 
Hult International Business School, 
Geschäftsführer von Cambrian ai LLC 

impressions 3: f iction 

17:40—18:00 Dr. Janina Loh: Auf dem Weg zum nächsten 
Menschen? Kritische Überlegungen zum 

Trans- und Posthumanismus 

Universität Wien 

18:00—18:10 Musik :  Hauschka 
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impressions 4: real 

18:15—18:35   Prof. Dr. Dirk Baecker: Die nächste Gesellschaft 
Universität Witten/Herdecke 

18:40—19:25  Pause, Get-together, Buffet 

RE-FORMATIERUNG VON WAHRNEHMEN, 
ERZÄHLEN, ZUSAMMENLEBEN 

19:25—19:35  Musik :  Hauschka 

impressions 5: daily mixture 

19:35—20:20 Gesprächsrunde mit 
Tom Tykwer, Filmregisseur, Drehbuchautor 
Kathrin Röggla, Schriftstellerin,   
Vizepräsidentin der Akademie der Künste  
Prof. Dr. Thomas Macho, Kulturwissenschaftler,   
Direktor des Internationalen Forschungs- 
zentrums Kulturwissenschaften, Wien 
Ute Schaeffer, Journalistin, stellv. Leiterin der  
Deutsche Welle Akademie  

moderiert von Geraldine de Bastion 

20:20—20:25 Slam Poetry :  Bas Böttcher – Arbeit 

RE-FORMATIERUNG DES WIRTSCHAFTENS 

20:30—20:55 Gespräch mit 
Björn Böhning 
Staatssekretär im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 
Paul Mason, Journalist, Autor 

ab 21:00 Housewarming-Party 

Änderungen vorbehalten 
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»Verändern sich Knowhow 
und Leistungsdruck nur – 
oder wandeln sich Aufbau 
und deine ganze Struktur? 

Muss der Versuch, dich 
maschinell zu bezwingen, 
nicht irgendwann immer mehr 
Jobverlust bringen? 

Maschinen übernehmen dich, 
das Einsatzfeld riesig – 
steuerst du die Maschinen 
oder sie dich?« 
aus: Böttcher, Bas. 2017. An die Arbeit. 

Bas Böttcher zählt zu den Mitbegrün 

dern der deutschsprachigen Spo 

k e n W o r d 

Szene. Seine Texte gelten als Klassiker der 

zeitgenössischen Bühnenlyrik. Er ist Er 

fnder verschiedener Medienformate für 

Lyrik wie des elektronischen Hypertextes 

»Looppool« als neuer Ausdrucksform im 

Internet, des »Poetry Clip« als audiovisu 

ellen Formats und der »Textbox« für 

Live-Performances. Bas Böttcher lehrt 

am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, 

am Deutschen Literaturarchiv Marbach, 

an der Kulturakademie Baden-Württem 

berg, am Goethe-Institut und an der Uni 



  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

W H A T  I S  
S Y M B O -
I N T E L L I G E N C E ?  

VON OLAF GROTH 

Most traditional case studies used in business schools and other universi-
ty settings leave the students who read and discuss them a relatively  
narrow set of choices. As open-ended a scenario as these exercises set  
out to simulate, they’re inevitably bound by a small number of potential 

responses. The experiential nature  
o f  t h e  e x e r  
cise typically imparts a deeper under- 
standing of—but falls far short of  
real-life experience.  
The power to change the context in 
a learning experience through a dy-
namic interaction between humans,  
cognitive machines, and the real ex-
ternal environment provides a tre-
mendous opportunity to enhance  
education around the world. Enio  
Ohmaye, the chief experience off i-
cer of EF Education First (EF), has  
put that kind of smart contextual si-
mulation to work to help young Chi-
nese students learn English. EF de-
velops systems that bridge between  

the physical and digital worlds. The frm is patenting a robotic pet that  
r e c o g n i z e s  w h a t ’ s  g o i n g  o n  i n  t h e 
student’s environment and adapts its English lessons to f it the  
situation.  
Yet, it’s not suffcient to just have the toy. EF supplements this with pro-

-»We believe that in this new  
era of AI, smart machines and  

all of the opportunities and  
problems coming at us, we  

need to learn ahead of time  
and understand what  

mistakes can be made  
in order to harness the  

tremendous potential of AI.« 
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grams that forge a symbiotic eco-
system between the pet, the 
child, the parents, and the envi-
ronment. Parents, grandparents, 
and teachers all play a role in the 
interactions, often as drivers of 
content. »This marriage of physi-
cal and digital and the computa-
tional power of AI allows us to 
create a much more immersive 
experience,« Ohmaye says.  
That sort of symbiotic relationship 
between artif icial, human, and 
other types of natural intelligence 
can unlock incredible ways to en-
hance the capacity of humanity 
and environment around us. Yet, 
as humans, especially in Western 
cultures, we tend to order our 
existence in terms of hierarchies— 
a struggle to ascend the food 
chain, climb the corporate ladder, 
or remain atop the evolutionary 
pyramid. We apply the same con-
ceit to artifcial intelligence, cons-
tantly ranking it against our own 
intellect and fretting about when 
it exceeds our capabilities. Hu-
mans do this naturally when try-
ing to fgure out how to relate to 
something new. By comparing 
artifcial intelligence with oursel-
ves, she says, our understanding 
of each is clarifed by the other. 
Like the chess grandmasters 
using computers to raise their 
games, and like those same ex-
perts trying to fgure out what Al-

phaZero will mean for the game 
they love, we currently struggle 
to embrace a new world of sym-
biotic intelligence. 
Symbio-intelligence represents a 
cohabitation and integration of 
multiple forms of intelligence— 
human, nature, and computatio-
nal machine—into a coemergent 
and cocreative partnership that 
benefts all sides. It produces be-
nefts to each contributing entity 
that it could not enjoy on its own, 
such that the new partnership 
exceeds the sum of its parts. 
Ken Goldberg, an artist and robo-
ticist who leads a research lab at 
UC Berkeley, proposes the similar 
idea of »Multiplicity« as an inclu-
sive alternative to the Singularity, 
or the hypothetical point in time 
when computers surpass human 
intelligence. Goldberg’s notion of 
Multiplicity emphasizes the po-
tential for AI to diversify human 
thought, not replace it. 
Around the world, we already are 
seeing powerful new applications 
of advanced technologies that 
automate not just human thin-
king, but virtually every facet of 
our identity, our experience, and 
our well-being. 

aus: Groth, Olaf/Nitzberg, Mark. 2018. 
Solomon's Code: Humanity in a World of 
Thinking Machines. New York. 
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Olaf Groth, Ph.D., ist CEO bei Cambrian. 

ai und Professor für Strategie, Innovation 

und Weltwirtschaft sowie Direktor für Di-

gitale Zukunft an der Hult International 

Business School und Fellow am UC Ber-

keley Roundtable on the International 

Economy. Er berät Unternehmen zu The-

men wie weltweite Deep-Tech-Innovati-

onstrends, Strategieplanung und Wirt-

schaftsdiplomatie mit dem Fokus auf 

Digitalisierung, Energie, Transport und 

Infrastruktur. Sein im November erschei-

nendes Buch »Solomon‘s Code: Humanity 

in a World of Thinking Machines« unter-

sucht die Synergien zwischen unserem 

menschlichen Zusammenleben und der 

künstlichen Intelligenz. 



1 2  1 3  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

»Die moralischen, aber auch 
ästhetischen oder religiösen 
Ansichten des Menschen, der sie 
baut, fließen immer in das 
Produkt mit ein. Das heißt nicht, 
dass wir die moralische 
Verantwortung an die Maschine 
abgeben, wohl aber dient Technik 

immer einem Zweck. 
Man kann natürlich auch mit 
einem Maschinengewehr einen 
Nagel in die Wand schlagen, aber 
eigentlich soll es einen Menschen 
oder ein Tier zu Schaden bringen. 
Und das ist ein moralischer Wert, 
den wir diesem Maschinengewehr 
implementiert haben.« 

A U S  U L I  S I G G :  G A M E S  /  
C O M P U T E R S P I E L  » G T A  I V «  



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Janina Loh ist als Postdoc im Bereich der Technik- und Medien-

philosophie an der Universität Wien tätig. Zu ihren Forschungs-

interessen gehört neben der Verantwortungsforschung, Hannah 

Arendt und der Roboterethik auch die kritische Auseinanderset-

zung mit dem Human Enhancement sowie den Denkrichtungen 

des Trans- und Posthumanismus, das heißt den von neuen Tech-

nologien befügelten Perfektionierungs-, Überwindungs- und Un-

sterblichkeitstheorien des Menschen. Jüngst erschien ihr Buch 

»Trans- und Posthumanismus zur Einführung«. 

AUF DEM WEG ZUM 
NÄC HSTEN MEN-

SCHEN?  KRIT ISCHE 
Ü BERLEGUNGEN 

Z U M TRANS-  UND 
P OSTHUMANISMUS

VON JANINA LOH 

Ist die menschliche Evolution be-
reits abgeschlossen oder befndet 
sich die Menschheit auf dem Weg 
zu einer anderen, vielleicht besse-
ren Form des menschlichen Da-
seins? Was kann, was wird aus ihr 
werden in einer Welt, in der eine 
technologische Entwicklung der 
Superlative die nächste jagt? Kann 

der Mensch seinen 
Status als »Krone der 
Schöpfung« be- haupten? Hat er ihn 
überhaupt jemals 
besessen? In wel-
chem Verhältnis ste-
hen artifzielle Krea-
turen zu ihren  m e n s c h l i c h  e n  
Schöpferinnen und 
Schöpfern? Sind sie 
deren Freund oder 
Feind, Konkurrenten 
um den Platz an der 

 
Spitze der Evolution 
gar, eine neue Spe-
zies, die die Men-

 
schen überflügeln 
wird, oder bleiben 

 
sie stets nur Erweite-
rungen der Men-

schen, die sich mit ihrer Hilfe  
künstlich zu optimieren versu-
chen? Um die Beantwortung die-
ser Fragen, die seit längerer Zeit  
die philosophische Reflexion  
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herausfordern, bemühen sich zwei 
heterogene Strömungen des aus-
gehenden 20. Jahrhunderts: der 
Transhumanismus und der Post-
humanismus. [...] 
Der Transhumanismus (TH) will 
den Menschen weiterentwickeln, 
optimieren, modifzieren und ver-
bessern. Aber obwohl von ihm 
eine Aufforderung an die Men-
schen wie jene des Paulus an die 
Epheserinnen und Epheser erge-
hen könnte – »Legt von euch ab 
den alten Menschen [...] und zieht 
den neuen Menschen an« (Neues 
Testament, Brief des Paulus an die 
Epheser 4, 22/24) –, könnte er dem 
christlichen Denken nicht ferner 
stehen. Die transhumanistische 
Methode ist die technologische 
Transformation des Menschen zu 
einem posthumanen Wesen. In 
diesem Sinne kann man nicht sa-
gen, dass der TH »den« Menschen 
zu überwinden sucht, sondern er 
will durch den Menschen, wie er 
ihn gegenwärtig erkennt, hin-
durch (»trans«) zu einem Posthu-
manen gelangen, zu einem Men-
schen x.0. [...] Anders als dem TH 
ist dem Posthumanismus (PH) 

nicht mehr primär an »dem« Men-
schen gelegen, sondern er hinter-
fragt die tradierten, zumeist hu-
manistischen Dichotomien wie 
etwa Frau/ Mann, Natur/Kultur 
oder Subjekt/Objekt, die zur Ent-
stehung unseres gegenwärtigen 
Menschen- und Weltbilds maß-
geblich beigetragen haben. Der 
PH möchte »den« Men-
schen überwinden, indem er mit 
konventionellen Kategorien und 
dem mit ihnen einhergehenden 
Denken bricht. So gelangt der PH 
an einen philosophischen Stand-
ort hinter oder jenseits (»post«) 
eines spezif ischen und für die 
Gegenwart essenziellen Verständ-
nisses des Menschen. Dieser PH 
als Kritik des humanistischen 
Menschenbildes wird in Anleh-
nung an Stefan Herbrechter kriti-
scher PH (2009: 7) genannt. [...] 
Zwischen TH und kPH ist eine wei-
tere Strömung zu verorten, die zu-
weilen als technologischer PH (Ti-
rosh-Samuelson 2014: 55) be-
zeichnet wird [...]. Sowohl kPH als 
auch tPH haben nicht primär eine 
Veränderung »des« Menschen im 
Blick. Aus diesem Grund stellen 
beide Variationen des PH dar. Al-
lerdings ist dem tPH nicht an ei-
ner Infragestellung tradierter Ka-
tegorien oder an einer Kritik des 
(humanistischen) Menschenbil-

des gelegen, sondern primär an 
der Erschaffung einer artifziellen 
Alterität, die die menschliche Spe-
zies ablösen und damit »den« 
Menschen überwinden soll. Auf 
dem Weg dorthin soll zwar auch 
der Mensch von den technologi-
schen Errungenschaften proftie-
ren, er werde modifziert und so 
zu einer weitaus besseren Version 
seiner selbst – insbesondere durch 
die Verschmelzung mit soge-
nannten Nanobots, worauf später 
das Mind Uploading folgt, das 
»Hochladen« des menschlichen 
Geistes auf einen Computer. 

aus: Loh, Janina. 2018. Trans- und 
Posthumanismus zur Einführung. 
Hamburg. 
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» D E R  Z U F A L L  
I S T  E I N E  D E R  

G R Ö S S T E N  
I N S P I R A T I O N S -

Q U E L L E N . «  
HAUSCHKA (2018) 

Volker Bertelmann alias Hauschka zählt zu den profliertesten 
Komponisten für zeitgenössische Musik am präparierten Klavier. 
Neben Musik für Tanz und Theater komponiert Bertelmann für 
Ensemble und Orchester, darunter das MDR Sinfonieorchester 
oder das Folkwang Kammerorchester. Zu seinen jüngeren Arbei 
ten zählen das Soloalbum »What If«, die Orchesterarbeit »Mate 
rials«, das für Nicolas Altstaedt komponierte Stück »Lost« und die 
vom Schleswig-Holstein Musik Festival in Auftrag gegebene Kom 
position »Flood and Drought« für Avi Avital (Mandoline) und 
Streichquartett. 

Seine gemeinsam mit Dustin O’Halloran komponierte Filmmusik 
zu »Lion« (Regie: Garth Davis) erhielt 2017 Nominierungen für den 
Golden Globe, den BAFTA Award und den Oscar. Im Sommer 2018 
wurde Volker Bertelmann zum Mitglied der Oscar Akademie be 
rufen. Für sein erstes Album bei Sony Classical, das im Frühjahr 
2019 erscheinen wird, kehrt er zu seinen Wurzeln zurück und ver 
öffentlicht Stücke für Solo-Piano ohne Präparation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

 

D I E 
N Ä C H S T E 

G E S E L L -
S C H A F T

VON DIRK BAECKER 

Die  Automatisierung der  Industrie,  die  politischen  
Möglichkeiten der Überwachung, die massenme-
diale Bereitstellung von Plattformen für Arbeit, Kon-

sum und Unter-

 
h a l t u n g ,  d i e
wissenschaftl i-
che Erforschung  

 
von Welt und  
G e s e l l s c h a f t   
durch die umfas-
sende Verteilung  
von Sensoren in  
Stadt und Land,  

 
Wasser und Luft  
s ind wichtige 
Teilaspekte einer  
technologischen  
Transformation  
durch elektroni-

sche und digitale Medien, die nur angemessen zu  
würdigen ist, wenn man das Stichwort der Digitali-
sierung der Gesellschaft in der Ambivalenz des Ge-
nitivs ernst nimmt. In der Formulierung von der Di-
gitalisierung der Gesellschaft steht die Gesellschaft 
sowohl im Genitivus subiectivus als aktives Subjekt 
der Digitalisierung wie auch im Genitivus obiectivus  
als passives Objekt der Digitalisierung. Um zu ver-
stehen, was der Gesellschaft passiv widerfährt, in-
dem sie sich aktiv verändert, muss man die Gesell-
schaft verstehen. Die Versuchung ist groß, sich  
diese Diskussion zu ersparen, indem man stattdes-
sen nur fragt, was funktioniert und was nicht. Aber 
es steht einiges auf dem Spiel. Deswegen ist die  
Diskussion notwendig. [...] 

 

 

Vor der Digitalisierung erlebte die menschliche Ge-
sellschaft die Abenteuer der Oralisierung, Alphabe-
tisierung und Literarisierung, allesamt nicht minder 
überfordernd. Nichts Geringeres als eine tiefgreifen-
de Veränderung von Struktur und Kultur der Gesell-
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schaft, viermal in Folge, vermoch-
te diese Herausforderungen zu 
bewältigen. Die Epochen lösen 
einander nicht nahtlos ab, son-
dern überlagern und durchmi-
schen sich vielfältig. [...] 
Mit jedem neuen Medium tritt 
ein Problem der Möglichkeit und 
Verknüpfung von Kommunikati-
on auf, das die vorherige Epoche 
nicht hatte. Die Entdeckung der 
Anwesenheit des Abwesenden 
mit der Sprache, das Ertragen 
des Gewichts der Zeit in den 
Buchstaben und Zahlen der 
Schrift oder die Diffusion eines 
kritischen Vergleichswissens mit 
dem Buchdruck sind je unter-
schiedliche Probleme und doch 
in der Hinsicht der Überforde-
rung der überlieferten Struktur 
und Kultur der Gesellschaft mit 
dem Kontrollproblem vergleich-
bar, das mit den elektronischen 
und digitalen Medien aufkommt. 
Zudem sind die früheren Medien-
probleme nicht etwa gelöst und 
vergessen, sondern beschäftigen 
nach wie vor die aktuelle Gesell-
schaft. Schon deswegen brau-
chen wir einen Blick dafür, wel-
c h e  A n t w o r t e n  f r ü h e r e  
Gesellschaften gefunden haben. 
Keine dieser Antworten kann eins 
zu eins übernommen werden, 
aber jede erlaubt einen weiteren 
Blick in das Laboratorium der Ge-
sellschaft. [...] 
Die nächste Gesellschaft ist seit 

dem ersten Auftreten der elektronischen Medien 
mit dem Telegrafen (ab 1837 an Eisenbahnlinien, 
um die Informationen schneller werden zu lassen 
als Züge), dem Telefon (ab 1900), dem Rundfunk (ab 
1919/20) und dem Kino (ab 1926) zwar gut hundert 
Jahre alt, doch haben die Erfndung und Durchset-
zung des Computers (ab 1941), des Fernsehens (ab 
1950), des PCs (ab 1976), des Internets (ab 1989), des 
Smartphones (ab 1994) und des Internets der Dinge 
(aktuell) die Sachlage noch einmal so grundlegend 
verändert, dass es zu früh wäre, eine Theorie dieser 
Gesellschaft zu schreiben. Der kursorische und es-
sayistische Charakter der vorliegenden Probeboh-
rungen hat den Vorteil, viele der offenen Fragen, die 
sich mit dieser Gesellschaft, ihren zahlreichen Über-
schneidungen und Überlagerungen mit früheren, 
vor allem der modernen Gesellschaft und nicht zu-
letzt den Turbulenzen des Übergangs von der mo-
dernen zur nächsten Gesellschaft ergeben, eher of-
fenzulegen als zu verstecken. Die Theorie darf nicht 
schlüssiger auftreten als die Gesellschaft, der sie gilt. 
Sie darf nicht darauf verzichten, noch den Über-
gang, das Unklare, das Unschlüssige in eine Theorie 
der Gesellschaft zu integrieren. 
Nicht zuletzt denke ich, dass dort, wo spekuliert 
werden darf, auch noch gestaltet werden kann. Die 
sogenannte Digitalisierung mit ihrem doppelten 
Genitiv ist keine Naturgewalt. Sie wirft politische, wirt-
schaftliche, rechtliche, wissenschaftliche, erzieheri-
sche, religiöse und ästhetische Fragen auf, die alle-
samt beantwortet werden müssen und auf abseh-
bare Zeit keine eindeutigen Antworten f inden 
werden. 

aus: Baecker, Dirk. 2018. 4.0 oder Die Lücke die der Rechner 
lässt. Leipzig. 
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Dirk Baecker lehrt Kulturtheorie und 

Management an der Universität Witten/ 

Herdecke und ist Autor unterschiedlicher 

Veröffentlichungen zu diesen Themen, 

unter anderem: »Die Form des Unterneh-

mens«, »Neurosoziologie. Ein Versuch«. 

Sein Arbeitsgebiet reicht von soziologi-

scher Theorie und Kulturtheorie über 

Wirtschaftssoziologie und Organisations-

forschung bis hin zu Managementlehre. 

In seinem neu erschienenen Buch »4.0 

oder Die Lücke die der Rechner lässt« er-

klärt Baecker, warum die Digitalisierung, 

die er nach Mündlichkeit, Schriftlichkeit 

und Buchdruck als »vierte Medienepoche 

der Menschheitsgeschichte« bezeichnet, 

einen »Sinnüberschuss« erzeugt, der uns 

strukturell und kulturell überfordert; die 

Bewältigung dieses »Überschusses« wer-

de eine andere Gesellschaft hervorbrin-

gen: die »nächste Gesellschaft«, deren 

mögliche Umrisse Baecker skizziert. 
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»I’M SORRY, DAVE, 
I’M AFRAID I CAN’T 

DO THAT.« 

A U S  U L I  S I G G :  F I K T I O N  /  
F I L M  » 2 0 0 1 :  O D Y S S E E  I M  W E L T R A U M «  
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»In der Visual Music sammeln, archivieren 
und sampeln DJs und VJs, um alles in 
einen neuen Gesamtzusammenhang zu 
bringen. Die Sets sind hierbei pulsierende 
Ketten, deren Glieder aus Kürzest-Loops, 
Endlosrillen und Melodienfragmenten 
sich ineinander verschlaufen, 
Puzzlestücke einer Idee, die ständig 
bearbeitet, umgruppiert, angepasst und 
schließlich zu einer Vision 
zusammengesetzt werden. Ihr 
reflektierter, selbstbestimmter und 
selbstverständlicher Umgang mit 
neuester Technologie macht die DJs/VJs 
zu einer Triebkraft der Selbstbefreiung.« 

Uli Sigg arbeitet als Visual Artist in unter 

schiedlichsten Projekten und Partner 

schaften, von Live-Performances über 

szenisches Design bis hin zu Videopro 

duktionen und künstlerischen Installatio 

nen. Er ist Mitbegründer des Kölner 

VJ-Kollektivs »bandbreite« und war Art 

director des VJ-Festivals »c/o pop« sowie 

des »MP7 live media club«. Seine Arbeit 

steht in der Tradition der Visual Music. 

Der Begriff »Visual Music« entstand in Zu 

sammenhang mit dem Experimentalflm 

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Damals suchten avantgardistische 

Künstler wie Mary Ellen Bute, Oskar Fi 

schinger, Hans Richter oder Walter Ruth 

mann in ihren Filmen nach Korrespon 

denzen zwischen Klängen und Bildern, 

rhythmisierten abstrakten Formen und 

klassischer Musik. 

A U S  U L I  S I G G :  F I K T I O N  /  
M U S I K V I D E O  » P S Y  –  G A N G N A M  S T Y L E «  
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G A M I F I C A T I O N  
»Als Gamifcation (aus englisch ›game‹ für ›Spiel‹), 
denglisch Gamifkation oder Gamifzierung (zuge 
höriges Verb gamifzieren), auch als Spielifkation 
oder Spielifzierung (zugehöriges Verb spielifzieren) 
eingedeutscht, wird die Anwendung spieltypischer 
Elemente in einem spielfremden Kontext bezeich 
net. [...] Gamifzierte Anwendungen nutzen das Inte 
resse von Menschen, sich an Spielen zu beteiligen 
und auf diese Weise Tätigkeiten zu verrichten, die 
normalerweise als langweilig betrachtet werden, 
wie etwa Steuererklärungen, Kostenberichte oder 
Umfragen zu beantworten, einzukaufen und vieles 
mehr. Bis 2010 wurde Gamifzierung vorwiegend im 
Werbe- und Unterhaltungsbereich als Mittel der 
Kundenbindung eingesetzt. Gamifzierung fndet 
aber zunehmend Anwendung in Bereichen wie Fit 
ness und Gesundheit, Ökologie und Nachhaltigkeit, 
Weiterbildungsprogrammen, Online Shopping 
oder im Schul- und Ausbildungssystem. 
Bei der Gamifcation bedient man sich unter ande 
rem folgender typischen Elemente: 
• Sichtbarer Status (Fortschrittsanzeige): Der Anwen 
der möchte das Voranschreiten der eigenen Arbeit 
klar erkennen können, etwa in Form von bestimm 
ten Attributen oder sogenannten ›Badges‹ oder 
auch einer Prozentanzeige. [...] 
• Rangliste: Wenn die Anwender auch den Status 
und Fortschritt anderer sehen, kann eine erste Art 
von Wettbewerb entstehen. [...] 

• Quest: Eine Aufgabe, die der Benutzer in einer be 
stimmten Zeit absolvieren muss – oft ein Rätsel 
oder eine einfache Fleißarbeit. [...] 
• Transparenz des Resultats: Der Anwender sollte 
das Ergebnis einer Aktion vorher kennen. [...] 
• Rückmeldung: Alle Aktivitäten des Anwenders soll 
ten zu einer sichtbaren Bewertung führen, am bes 
ten unmittelbar. [...] 

• Tieferer Sinn (›Epic Meaning‹): Da die Anwender 
zielorientiert handeln, sollten die Ziele zu einer star 
ken Motivation führen, also besonders erstrebens 
wert sein. [...] 

• Gruppenarbeit (›Community Collaboration‹): Die 
gemeinsame Arbeit an der Lösung bringt Anwen 
der zusammen. [...] 
• Cascading Information: Der Anwender sollte bei 
der aktuell zu lösenden Aufgabe nur die für ihn 
wichtigen Information sehen; er soll nicht durch un 
verständliche Details abgelenkt und überfordert 
werden. [...]« 

aus: Seite »Gamif ication«. In: Wikipedia, Die freie 
Enzyklopädie. 2018 
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A U S  U L I  S I G G :  G A M E S  /  
C O M P U T E R S P I E L  » F L O W E R «  
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 Z W I S C H E N -
G E S C H I C H T E N  
VON KATHRIN RÖGGLA 

Die postfaktische Gesellschaft soll es also sein, in der wir jetzt gelandet 
sind. Das will man glauben oder eben nicht: Es ist in diesen Tagen je-
denfalls besser, keine Reden zu halten, sondern um sie herumzukom-
men, indem man sich Geschichten erzählt. Ja, die gute alte Fiktion, die 
für mich gar keine gute alte Fiktion ist, weil sie mir immer verdächtig 
war, weil sie einen zu leicht verfügbaren Möglichkeitsraum in einer un-
möglich gewordenen Gesellschaft darstellt. Und außerdem selbst um-
geben ist von 1.000 politischen, wirtschaftlichen, unternehmerischen 
Fiktionen, die strategisch von PR-Beauftragten und Politikberatern ent-
worfen werden, um politische, wirtschaftliche, unternehmerische Durch-
schlagskraft zu erzeugen. 
Wie es heißt, um Bewegung in die Sache zu kriegen, um über eine spek-
takuläre Schlagzeile dem öffentlichen Urteil eine andere Richtung zu 
verpassen. Wir werden darin jedenfalls permanent eingeübt, diese Fik-
tionen für bare Münze zu nehmen, auch wenn wir gleichzeitig den Er-
zählvorgang spüren, die Intentionalität, die in der Narration liegt, allzu 
klar erkennen. Insofern ist es mit dem Geschichtenerzählen doch nicht 
so einfach, zumindest, es rauszukriegen aus dem, was man öffentliche 
Narration nennt. 
Jeder literaturwissenschaftlich begabte Mensch wird mir nun entgegen-
halten, dass literarische und gesellschaftliche Fiktionen ohnehin zwei 
Paar Schuhe sind, anders funktionieren. Eben weil die gesellschaftlichen 
immer auf ihre Realitätsmacht aus sind, dazu stets manipulativ. Ihnen 
wohnt ein instrumenteller Charakter inne, sie dienen der Legitimation 
von diesem und jenem. Aber diese Trennschärfe hilft uns nicht weiter, 
denn es ist ein regelrechter Verkehr zwischen dem Realen und dem Fik-
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tiven in Gang gekommen. Und natürlich geht es 
bei den Realf iktionen und sich selbst realisieren-
den Fiktionen immer um Realitätsmacht. 
Ja, letztendlich realisieren sich Fiktionen immer auf 
irgendwelchen Märkten. Es ist die Wahrheit des 
Ökonomen, die da entsteht. Sie ist insofern an 
Nachfrage orientiert. Etwas muss als wahr gewollt 
sein. Und sie ist an Machtfragen entlang aufge-
spannt. Es macht natürlich etwas aus, wer die Fik-
tionen entwirft und steuert. 
Vielleicht gehört ja auch selbst die Rede von der 
postfaktischen Gesellschaft dazu, mit der man sich 
heute andauernd beschäftigen muss. Wie soll man 
sich die vorstellen? Als riesigen Verschiebebahnhof 
der Wahrheit? Als Markthalle der alternativen Fak-
ten, ein neues böses, ganz und gar unfröhliches 
»anything goes«, weil es von den Mächtigen, den 
Bullshittern und den narzisstisch Gestörten diktiert 
wird, in deren Reden sich ohnehin nur die Wahrheit 
verschiebt, bis die Erde wieder eine Scheibe ist. 
Oder Donald Trump mit 76 Prozent Falschaussa-
gen Präsident werden kann. 
Vielleicht sind für die Welt des Postfaktischen auch 
nicht einmal mehr die Myriaden von Politikbera-
tern und PR-Büros notwendig, die ich mir vorstelle, 
wie sie mit Social Bots und Algorithmen hantie-
rend diese neuen Realitäten bauen, die man ir-
gendwann einmal die »reinste Fiktion« geschimpft 
hatte, kurze Zeit später schon als »Fingtion« in den 
»Fictitious Times« bezeichnete und heute nur noch 
salopp Narrative nennt, als würde in ihnen noch ein 
Anschein einer Realitätsmöglichkeit stecken. Ja 
vielleicht, weil sich das so schön nach postmoder-
nem Realitätsbegriff anhört und den dazugehöri-
gen Geruch nach Harmlosigkeit verbreitet. 
Aber es ist eben nicht die Postmoderne, in der wir 
uns bewegen, zu gezielt und interessengeleitet er-
scheinen diese neuen Fiktionen. Ihre Dramaturgie 
erreicht höchstens Twitterlänge und bezieht sich 

nur ungefähr auf die dahinterliegenden Erzählun-
gen, nur noch zu ahnen, zu brutal ihr Takt, das Kal-
kül des Bullshittings läuft auf eine zu hohe Fre-
quenz hinaus – eine Politik des Überrumpelns, die 
zu dem Gefühl passt, permanent von der Wirklich-
keit überholt zu werden. [...] 

Zwischengeschichten 
entwerfen 

Ja, möglicherweise gilt es gerade heute, eine Zwi-
schengeschichte zu entwerfen, eine Maulwurfsge-
schichte, die mehrere Ausgänge hat, die vielleicht 
mehr Fiction ist als Story. Die ein Gängesystem frei-
legen könnte zu anderen Geschichten hin, viel-
leicht ein Gängesystem, das dieses unselige identi-
täre Spiel unterbricht, wie wir es derzeit in allen 
Medien erleben. 
»Ich als sächsischer Braunkohlegebietsbewohner«, 
»Ich als österreichische Schriftstellerin«, »Ich als bio-
deutscher Hertha-Fan« – ein Spiel, in dem die Iden-
titäten jetzt wieder mehr und mehr in ihre Natio-
nalitäten zurückgepf iffen werden, nachdem sie 
sich zwei Jahrzehnte lang auf Ausdifferenzierungs-
wiesen tummeln durften. Es muss eine Geschichte 
zwischen den Stühlen des Dokumentarischen und 
Fiktiven werden, denn nichts ist heute so sehr ver-
schlungen wie diese beiden Bereiche, eine Ge-
schichte, die mit ihren Kontexten arbeitet. Und 
eine zwischen dem Mündlichen und dem Schriftli-
chen, eine Geschichte, die ein Dilemma zeigen 
könnte, denn das Dilemma ist die interessantere 
Handlungsverknotung als der Konflikt, vielleicht, 
weil es näher an der so oft beschworenen Alterna-
tivlosigkeit wohnt, die uns quält und die nur in krie-
gerischen Konfikten aufösbar scheint. 
Die plötzlich wahrgenommene, harte Selbstwider-
sprüchlichkeit einer politischen Handlung wirkt auf 
mich immer noch interessanter als die manipulati-
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ve Widersprüchlichkeit zwischen antagonistischen 
Positionen, vielleicht, weil sie innen und außen 
noch verbindet, etwas, das in der Welt der Bullshit-
ter natürlich anachronistisch anmuten wird, was 
aber gerade deswegen nicht aufgegeben werden 
sollte. 
Sind wir wirklich dabei, das Subjekt zu verabschie-
den, das noch Gewissenskonfikte mit sich herum-
trägt und Dinge in sich aushandelt? Nicht auszu-
denken, in welchen Rahmen wir da geraten 
würden. Diese innere Aushandlung ist doch der 
letzte aufklärerische Rückzugspunkt, unabdingbar 
für einen gesellschaftlichen Frieden. Sie sehen, wie 
diese Fragen nicht von der politischen Kartografe 
unserer Zeit zu lösen sind. 

Immer Fäden, die nach außen reichen 

Klar ist jedenfalls, bei diesen Zwischengeschichten 
wird es sich um solche handeln, die mir als Autorin 
niemals ganz zur Verfügung stehen, bis zum Schluss 
nicht und darüber hinaus, denn es werden sich si-
cher nur unfertige Geschichten ergeben können, 
solche, die noch lange nicht mit sich fertig sind, 
denn sie enthalten immer Fäden, die nach außen 
reichen. Aussagen wie die von Slavoj Žižek »Eher 
können wir uns den Weltuntergang vorstellen als 
den Untergang des Kapitalismus« müssen in ihnen 
herumgeistern. 
Ja, es ist gar nicht mehr so einfach mit dem Verhält-
nis von Fiktion und Realem, etwas ist da in Bewe-
gung gekommen, das auch den Zeitablauf jeder Er-
zählung, das Verhältnis zur sogenannten Echtzeit 
miteinschließt. Jene Echtzeit, die angeblich heute 
immer herrscht, also uns beherrscht, und die mit 
den 22 Sekunden Durchschnittshaltedauer einer Ak-
tie korrespondiert. Die maßgebliche Zeit, die natür-
lich unbedingt durchkreuzt gehört, weil ihr nichts 
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Reales mehr anhaftet – sie ist mehr Ideologie als 
gelebte Erscheinung. [...] 
Jede Form der Fiktion benötigt 
mitfühlende Leser 

Unabhängig davon ist es ja eher wieder so weit, 
dass wir Kleists Kant-Krise wiederbeleben dürfen. 
Und bejammern, dass alle Menschen mit unter-
schiedlichen Brillen auf die Welt blicken und wir 
uns insofern alle nur missverstehen können. Dass 
zu vieles zwischen uns steht – und eines vor allem: 
die Medien. Unsere Medienblasen, in denen wir 
uns vorwärtsbewegen, die Echoräume des Inter-
nets, die uns so gar nicht gut abgrenzen lassen von 
dem da draußen, treiben tiefe Risse in die Gesell-
schaft. Unsere Weltinterpretation erscheint nar-
zisstisch rückgekoppelt, ob wir nun Intellektuelle 
sind oder AfD-Wähler. Man könnte auch unser 
A n a g n o r i s i s -
Problem also umdrehen: Wir können einander 
nicht wiedererkennen, ganz einfach, weil wir viel zu 
viel beschäftigt mit uns selbst sind. Jede Form der 
Fiktion benötigt Leser und Leserinnen, die sich 
mitbewegen wollen, mitfühlen wollen. [...] 

Der Rechtskonfikt macht Karriere 

Interessanterweise macht derzeit eine Form Karrie-
re: der Rechtskonfikt. Das juristische Paradigma 
wurde wieder eröffnet, im allgemeinen gesell-
schaftlichen Diskurs wie auch im literarischen Feld. 
Nicht nur bei dem Juristen und Schriftsteller Ferdi-
nand von Schirach streitet man wieder vor Gericht, 
auch bei Juli Zeh wird er thematisiert. Warum das 
Juristische so sehr gesucht wird, hängt sicher mit 
seiner vermeintlichen Verbindlichkeit zusammen. 
Darüber lässt sich Politik noch erzählen, das ist im 
vermeintlich postideologischen, postdemokrati-
schen Zeitalter etwas, an dem festzuhalten über-



 
    

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haupt noch möglich ist, eine Art letzter gesell-
schaftlicher Verbindungskitt, wenn alle anderen 
entfallen. 
Man kann sich aufs Grundgesetz berufen, wenn es 
auch sonst keine Utopien gibt. Und es werden dar-
über gesellschaftliche Riten sichtbar. Da gibt es 
Verfahren, die den Namen noch verdienen, dazu 
können implizit durchaus philosophische Fragen 
gestellt werden, ethische, moralische, um das mal 
nach unten zu deklinieren. Und auch, wenn die 
Wahrheit niemals darüber ganz hergestellt werden 
kann, so fungiert sie doch als Bezugsgröße. Hier 
fnden wir noch die Residuen der Aufklärung. 
Wahrheit ist literarisch betrachtet zwar eine ganz 
anders gelagerte Kategorie, aber es ist interessant, 
wo da Verbindungslinien bestehen. In der Literatur 
wird Wahrheit vermutlich weniger grundsätzlich 
philosophisch zu betrachten sein, sondern mehr 
pragmatisch, dynamisch, irgendwo aufgeknüpft 
zwischen den Begriffen der Gerechtigkeit und des 
Kohärenten, wie man sehr schön an dem eben er-
schienenen Gespräch des südafrikanischen Schrift-
stellers J. M. Coetzee mit der britischen Psychothe-
rapeutin Arabella Kurtz unter dem Titel »Eine gute 
Geschichte« sehen kann. Während Coetzee sie 
mehr mit dem Gerechtigkeitsbegriff verbindet, 
steht für Kurtz Wahrheit mit der Frage nach Hei-
lung in Kontakt. Die Wahrheit einer Sache zu ent-
hüllen, diene für ihn, so Coetzee, immer dazu, eine 
universelle Gerechtigkeit herzustellen oder aber 
auch ein besseres Leben führen zu können. Der Ge-
richtsprozess verbindet beides, Recht ist darin nor-
mativ gesetzt, es bildet einen scheinbar feststehen-
den Rahmen in einer wackelig gewordenen Welt. 
Ich habe mich lange Zeit um diesen Rechtsdiskurs 
herumgedrückt, weil er so schwierig zu fassen ist. 
Zu abstrakt, zu unsexy für ein Buch und schon gar 
für einen Theaterabend. Es sei denn, man möchte 
wie in dem Drama und TV-Film »Terror« von Ferdi-

nand von Schirach im Genre landen. Der hohe ju-
ristische Abstraktionsgrad wird dann von einer 
klassischen Protagonisten-Antagonisten-Situation 
sinnlich aufgewogen, zentriert sich um sich darin 
ergebende moralische Fragen. Reduziert wird der 
Prozess auf eine geringe Zahl von Verhandlungen, 
wenn schon nicht die eine, vermeintlich entschei-
dende. 
Dass es im realen Gericht des internationalen und 
nationalen Strafrechts oder gar des öffentlichen 
Rechts eigentlich um eine Vielzahl daran vorbeige-
hender Fragen geht, um zahlreiche Akteure, Teil-
verantwortlichkeiten, Nebenklageverfahren und 
sehr unterschiedliche juristische Mittel. Dass vieles 
sich über Jahre hinzieht und eine politische Sicht-
weise des Gerichts wünschenswert wäre, habe ich 
selbst erst nach einiger Zeit verstanden, obwohl es 
mit dem NSU-Prozess eigentlich auf der Hand liegt. 
Es hat meinem anfänglichen Zögern recht gege-
ben. Man muss vorsichtig umgehen mit dem 
Recht. [...] 

Wie könnte also eine Zwischengeschichte, 
die das Recht thematisiert, aussehen, frage 
ich mich? 

Vermutlich bedarf es etwas Fragileren. Handlung 
im Zeitalter der Angst kann schon mal nur eine Be-
wegung durch räumliche Konstellationen sein, die 
zerbrechlich sind. Durch ein permanentes Außen, 
das das panisch aufrechterhaltene Innen konter-
kariert und bedroht. In meinem Schreiben waren 
dafür beispielsweise der Konjunktiv oder Stellver-
treterfguren hilfreich, verschobene Zeitlichkeiten 
und Referenzen auf abwesende Figuren. Analog zu 
der Hinterzimmerstruktur politischer Konferenzen, 
zu den Dolmetsch- und Protokollschichten, die 
mich bei meiner Recherche zu dem Theaterstück 
»Die Unvermeidlichen« fasziniert haben, könnte es 
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darin diese »Vier-Augen-Gespräche« zu acht, zu 
zehnt geben, zum einen, weil Protokollmenschen 
dabei sein müssen, weil es Dolmetscher braucht 
und Sicherheitsmenschen, Geisterfguren, die nicht 
tatsächlich da sind und doch anwesend. Zum an-
deren, weil eben nicht alle gleichermaßen spre-
chen, es sind nicht alle gleichermaßen handlungs-
bevollmächtigt, wir haben längst begonnen, 
Unterscheidungen diesbezüglich zu treffen bezie-
hungsweise die Sichtbarkeiten neu einzuteilen. 
Ja, analog zu dem, was sich im Realen in dem heu-
te typischen Staatenkonfikt schlechthin zeigt, den 
hybriden Kriegssituationen mit unklarer Grenz-
und Beteiligungslage, könnten die fktiven Territo-
rien mit dieser Überlappung arbeiten, die die Frage 
nach Beteiligung aufwirft. Die Figuren sind nicht 
nach klaren Aktionsradien einzuteilen. Sie infzie-
ren, affektieren, beeinflussen einander, wer was 
wirklich macht, ist erst einmal nicht so klar heraus-
zufnden. 
Der Schauplatz der Literatur könnte aber auch um-
gekehrt ein durch heute üblich gewordene Selbst-
managementprozesse bestimmtes Innen sein, das 
gleichzeitig riesengroß und riesenklein ist. »Being 
John Malkovich« – ich erinnere hier kurz an den 
großartigen Film von Spike Jonze von 1999 – ist 
heute weniger durch ein Bürohaus mit Zwischen-
geschossen darstellbar, sondern vielleicht mehr 
durch einen abstürzenden Heißluftballon, der die 
Welt gar nicht draußen zu halten mag, oder einen 
durchgedrehten Müllschlucker. Denn diese Grenze 
zwischen dem Außen und dem Innen ist eine auf-
gelöste, heimtückisch gewordene Linie. [...] 
Ja, Dringlichkeit, Plausibilität, Eindeutigkeit, Deut-
lichkeit, Relevanz, das sind die magischen Begriffe, 
die mich mehr und mehr beschäftigen. Und es 
wird logischerweise die Frage nach der Form sein, 
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die jegliche Überkomplexität mit einem Schlag 
wegwischen kann. In der einleuchtenden Form 
kann man jede Menge Konstellationen verstecken, 
sie schafft den sinnlichen Zusammenhang, der den 
Prozess des Verstehens weiterträgt und ihn im Sin-
ne Gadamers in statu nascendi belässt. ▶ 
Sicher, für den Schreibprozess hilft es erst einmal 
wenig. Ich weiß jetzt schon, rückblickend wird mir 
die Rede vom Juristischen als kompliziertem Appa-
rat, trocken und mühevoll, weitverzweigt, dann 
plötzlich unsinnig erscheinen. 
Aber noch stochere ich im Trüben und weiß, ich 
muss durch diesen Haufen an Komplexität durch, 
will ich etwas über diese Welt sagen. Das ist die 
Wegstrecke, der berühmte Marathonlauf, den wir 
Literaten durchzuführen haben. Der Eingang in ei-
nen Stoff verläuft selten nur durch eine Tür. Und 
wenn doch, verzweigt sich der Gang gleich danach. 
Und dann sind es die Maulwürfe, die mir begegnen 
werden und mir vielleicht wie Reiseführer durch 
das Reich der Zwischengeschichten erscheinen. 
Dann werde ich mich vermutlich am weitestmög-
lichen Punkt der Reden aufhalten, die man heute 
zu halten unterlassen sollte. 

aus: Röggla, Kathrin. 2017. Zwischengeschichten: Im Zeitalter 
von Populismus, Postfaktischem und Politikberatung. Köln. 
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A U S  U L I  S I G G :  A R B E I T  /  
F I L M  » P R I N T  T H E  L E G E N D «  
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A U S  U L I  S I G G :  F I K T I O N  /  
F I L M  » T H E  T R U M A N  S H O W «  

»Dass man im Guten und 
Bösen dem Wirklichen 
die Treue hal ten muss, 
darauf läuft doch alle 

Wahrheitsliebe heraus 
und alle Dankbarkeit 

dafür, dass man überhaupt 
geboren wurde.« 

HANNAH ARENDT 
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A U S  U L I  S I G G :  F I K T I O N  /  
S E R I E  » H O M E L A N D «  

»Die Grenze des Sagbaren wurde 
bereits verschoben. Populisten 
nutzen Desinformation und 
Tabubrüche als konstitutives Mittel 
ihrer Kommunikation. Demokraten 
sind mehr denn je gefordert, den 
Fakten treu zu bleiben — das gilt 
für Medien wie Politik.« 
UTE SCHAEFFER 

Ute Schaeffer ist Journalistin und seit 

2014 stellvertretende Leiterin der DW Aka 

demie. Damit ist sie in mehr als 50 Län 

dern für Projekte der Medienentwick 

lungszusammenarbeit verantwortlich. 

Die frühere Chefredakteurin der »Deut 

schen Welle« hat sich in ihrer aktuellen 

Publikation »Fake statt Fakt. Wie Popu 

listen, Bots und Trolle unsere Demokratie 

angreifen« mit den Veränderungen des 

öffentlichen Raumes auseinandergesetzt. 

Dafür hat sie sich zwei Jahre lang »under 

cover« in Echo- und Meinungsräume von 

Populisten und Extremisten begeben. 
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K R I T I K  
O H N E  H O F F N U N G  

I S T  L E E R  
VON THOMAS MACHO 

»Ich plädiere nicht für ›positi-
ves Denken‹ oder einen haltlo-
sen Optimismus, sondern für  
einen Aufschwung kreativer  
Fantasie, gerade in den Wis-
senschaften. Und dazu gehört,  
dass wir auch das Nachdenken  
über einen guten Ausgang der  
Geschichte verteidigen.« 

Gegenwärtig leben wir in einem Zeital-
ter düsterer Weltbilder. »Die Welt steht 
auf dem Kopf« heißt es an Stammti-
schen oder in Talkshows. Fünfhundert 
Jahre nach dem Erstdruck von »Utopia« 
von Thomas Morus dominieren Ängste 
und Untergangserwartungen. Utopien 
werden rasch als Dystopien kritisiert 
und verworfen. Solche Haltungen wer-
den gerade gegenüber wissenschaft-
lich-technischen Fortschrittshoffnun-
gen eingenommen: Die Gentechnik 
wird – nicht nur in der Landwirtschaft, sondern chen das Ende der Plackerei, ein Leben in Muße,  

als höchstes Ziel erträumt. Kaum rückt das Modell  
eines Grundeinkommens in historisch greifbare  
Nähe, wird schon das »Recht auf Faulheit«, das Paul  
Lafargue bereits 1880 proklamiert hatte, verteufelt  
und diskreditiert. 

auch in der Medizin – mit monströsen Züchtungs-
programmen und Menschenexperimenten assozi-
iert. Das Internet wird zunehmend als Plattform 
des Hasses, des organisierten Verbrechens, der 
Kontrolle, Überwachung und Unbildung wahrge-
nommen. Der wachsende Einsatz von Industrie- Dabei steht die Inflation der Ängste in denkbar  

schärfstem Kontrast zu den Fortschritten der letz-
ten Jahrzehnte, die der Universalhistoriker Yuval  
Noah Harari in seinem Buch »Homo Deus. Eine Ge-

und Pfegerobotern wird vorrangig als Vernichtung 
von Arbeitsplätzen kommentiert, als hätten nicht 
Generationen von Denkenden in f rüheren Epo-
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schichte von Morgen« (2017) geradezu als Sieg über 
die apokalyptischen Reiter der Vergangenheit cha-
rakterisiert hat. Unter Berufung auf aktuelle Statis-
tiken argumentiert er etwa, dass der Hunger inzwi-
schen weltweit zurückgedrängt, wenngleich noch 
nicht überwunden wurde. Doch im 21. Jahrhundert 
sterben signifkant mehr Menschen daran, dass sie 
zu viel gegessen haben, als an Hunger und Unter-
ernährung. 
Ähnliches gilt für die Seuchen. Noch an der Spani-
schen Grippe von 1918 starben während weniger 
Monate zwischen fünfzig und hundert Millionen 
Menschen, deutlich mehr als während des gesam-
ten Ersten Weltkriegs. Manche Seuchen wurden 
inzwischen ganz ausgerottet, andere werden rasch 
und erfolgreich bekämpft. 2002 fürchtete man, die 
SARS-Epidemie werde zur neuen Pest aufsteigen; 
tatsächlich forderte sie etwa 1.000 Opfer. Und Aids? 
Die Medizin, so argumentiert Harari, brauchte gera-
de einmal zwei Jahre, um die Seuche und die Ver-
breitungswege des Virus zu verstehen, den Krank-
heitsverlauf zu verlangsamen und zuletzt das 
Todesurteil in chronisches Leiden zu verwandeln. 
Was wäre passiert, wenn Aids im Mittelalter aufge-
treten wäre? 
Warum fällt es so schwer, diese Entwicklungen po-
sitiv zu bewerten? Warum erstarren wir in einer Art 
von Angst, die sich gern als Kritik verkleidet, um 
doch dabei zu vergessen, dass die Begriffe der Krise 
und Kritik aus dem medizinischen Wortschatz 
stammen und ehemals die Unentscheidbarkeit ei-
ner aktuellen Lage bezeichneten, die sowohl zum 
Guten (der Genesung) als auch zum Schlechten 
(dem Tod) ausschlagen kann? Wer weiß, vielleicht 
werden wir einmal die Gründung einer europäi-
schen Republik feiern? Vielleicht werden wir schon 
in wenigen Jahren den Prozess der Digitalisierung 
und der Ausbreitung medialer Netzwerke als zwei-
te »Alphabetisierung«, als den menschheitsge-

schichtlich beispiellosen Schritt zur »Noosphäre« 
Teilhard de Chardins kommentieren? Und vielleicht 
werden wir auch die Überwindung bisher unheil-
barer Krankheiten erleben? 
Wohlgemerkt, ich plädiere nicht für »positives Den-
ken« oder einen haltlosen Optimismus, sondern für 
einen Aufschwung kreativer Fantasie, gerade in 
den Wissenschaften. Und dazu gehört, dass wir 
auch das Nachdenken über einen guten Ausgang 
der Geschichte verteidigen. Denn Hoffnung ohne 
Kritik ist blind, doch Kritik ohne Hoffnung ist leer. 

aus: Macho, Thomas. 2017. Kritik ohne Hoffnung ist leer. In: 
Der Standard. Magazin Forschung 2. Wien 2017. S. 82. 

Thomas Macho ist ein österreichischer Kulturwissenschaftler, 

Philosoph und seit 2016 Direktor des Internationalen For-

schungszentrums Kulturwissenschaften (IFK) der Kunstuniver-

sität Linz in Wien. Davor war er Professor für Kulturgeschichte 

am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität 

zu Berlin. Er hat das Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kul-

turtechnik in Berlin mitbegründet und war von 2007 bis 2017 

Mitglied des Kuratoriums des Deutschen Hygiene-Museums in 

Dresden. Seine Forschungsschwerpunkte betreffen unter an-

derem die Geschichte der Zeitrechnung und Chronologie, die 

Geschichte der Rituale, die Ästhetik des Monströsen, sowie 

neue Umgangsformen mit Tod und Sterben. Neueste Publika-

tion: Das Leben nehmen. Suizid in der Moderne. Berlin 2017. 
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Tom Tykwer ist Filmregisseur, Drehbuch-

autor, Filmproduzent und -komponist. Zu 

seinen bekanntesten Arbeiten zählen 

»Lola rennt«, »Das Parfum«, der Science-

Fiction-Film »Cloud Atlas«, den er ge-

m e i n -

sam mit den Wachowski-Geschwistern 

produziert hat, und die Kriminalserie 

»Babylon Berlin«. Seit 2000 ist Tykwer 

Mitglied der Akademie der Künste, der 

Sektion Film- und Medienkunst, und war 

2018 Jurypräsident der 68. Internationa-

FILMOGRAFIE (Auswahl) 

1993: Die tödliche Maria (Drehbuch und Regie) 
1997: Winterschläfer (Drehbuch und Regie) 
1997: Das Leben ist eine Baustelle (Drehbuch, mit 
Wolfgang Becker) 
1998: Lola rennt (Drehbuch und Regie) 
2000: Der Krieger und die Kaiserin (Drehbuch und Regie) 
2002: Heaven (Regie) 
2006: Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders 
(Drehbuch und Regie) 
2009: The International (Regie) 
2010: Drei (Drehbuch und Regie) 
2012: Cloud Atlas (Drehbuch und Regie, zusammen 
mit Geschwistern Wachowski) 
2016: Ein Hologramm für den König (Drehbuch und Regie) 
seit 2017: Babylon Berlin (Fernsehserie) (Drehbuch und Regie) 

A U S  U L I  S I G G :  F I K T I O N  /  
F I L M  » L  O L  A  R E N N T  «  
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»Digitalisierung verändert alle 
Arbeitswelten und Arbeitsbereiche – quer 
über alle Berufsbilder hinweg. Von 
handwerklichen Berufen, die von 
Automatisierung und Robotik beeinflusst 
werden, bis hin zu sogenannten 
intellektuellen Berufen wie Journalismus 
oder Beratertum. Es gibt interessante 
Schätzungen und Prognosen, wie viele 
Menschen ihre Arbeit verlieren könnten oder 
teilweise ersetzt werden könnten durch 
künstliche Intelligenz und 
Automatisierungsprozesse. Gerade 
deswegen liegt es an uns allen, kreativ 
darüber nachzudenken, wie unsere 
Arbeitswelt in Zukunft aussehen soll. Wie 
können wir uns ein positives Miteinander 
mit digitalen Technologien — wie 
künstlicher Intelligenz und Robotik — 
vorstellen?« 
GERALDINE DE BASTION, »BEIM EINSATZ VON DIGITALEN TECHNOLOGIEN ZÄHLT KOLLABORATION STATT 

Geraldine de Bastion berät als in Berlin 

lebende Politologin öffentliche Institutio-

nen, NGOs und Unternehmen zum Ein-

satz digitaler Technologien. Sie ist Mit-

glied und Gründerin des Global 

Innovation Gathering e.V., eines interna-

tionalen Netzwerks digitaler Innovatoren 

und Mitglieder der Digitalen Gesellschaft 

e.V., die sich für Grundrechte und Ver-

braucherschutz im digitalen Raum ein-

setzt, sowie Geschäftsführerin der Bera-

tungsagentur Konnektiv. Alljährlich wirkt 

sie als Kuratorin und Moderatorin bei der 

internationalen Netzkonferenz re:publica 

mit. 
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 A U S  U L I  S I G G :  R E A L  /  
Y O U T U B E - V I D E O  
» J Ü R G E N  H A B E R M A S  I N T E R V I E W «  

»Ich denke, es ist sehr wichtig, 
nicht zu vergessen, dass 
Gesellschaft nicht nur von 
Technologien und 
dem ihnen zugrunde liegenden 
Wissen abhängt, sondern vielmehr 
von der Weiterentwicklung, 
Rekonstruktion und Kritik ihrer 
eigenen Traditionen. Diese sind es, 
die uns Orientierung geben für das 
Verständnis des Menschen in der 
Gesellschaft und in der Welt.« 
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P O S T -
K A P I T A L I S M U S  
VON PAUL MASON 

Ermöglicht wird der Postkapita-
lismus durch drei Auswirkungen  
der Technologien, die in den letz-
ten 25 Jahren entwickelt wurden. 
Erstens hat die Informationstech-
nologie den erforderlichen Ar-
beitsaufwand verringert, die  
Grenzen zwischen Arbeit und  
Freizeit verwischt und die Bezie-
hung zwischen Arbeit und Ein-
kommen gelockert. 
Zweitens berauben die Informa-
tionsgüter den Markt seiner Fä-
higkeit, die Preise richtig festzu-
legen. Der Grund dafür ist, dass  
die Märkte auf Knappheit beru-
hen – aber die Information ist im 
Überfuss vorhanden. Das System  
versucht sich zu verteidigen, in-
dem es in einem seit 200 Jahren 
nicht mehr gekannten Maß Mo-
nopole errichtet, die jedoch nicht 
überleben werden. 
Drittens entwickelt sich spontan  
eine kollaborative Allmende-Pro-
duktion (Peer-Produktion): Es  
tauchen immer mehr Güter,  
Dienstleistungen und Organisa-
tionen auf, die dem Diktat des  

Marktes und der Management-
hierarchie nicht mehr gehorchen. 
Das größte Informationsprodukt 
der Welt – Wikipedia – wird von 
27.000 Freiwilligen gratis erzeugt, 
zerstört die Enzyklopädie-Verlage 
und verringert die jährlichen Ein-
nahmen der Werbebranche um 
drei Milliarden Dollar. [...] 
Neue Formen der Eigentümer-
schaft, neue Formen des Kredits, 
neuartige Verträge: In den ver-
gangenen zehn Jahren ist eine 
Subkultur entstanden, die von 
den Medien als »Sharing Econo-
my« bezeichnet wird. [...] 
Ich glaube, dass sich hier ein 
Ausweg eröffnet – allerdings nur, 
wenn die Staaten ihr Verhalten 
grundlegend ändern und diese 
auf der Mikroebene funktionie-
r e n -
den Projekte fördern und schüt-
zen. Voraussetzung dafür ist, dass 
wir unsere Einstellung zu Techno-
logie, Eigentum und Arbeit än-
dern. 
In der Vergangenheit wäre eine 
intellektuelle Radikalisierung 
ohne Macht sinnlos gewesen. Ge-
nerationen von Rebellen vergeu-
deten ihr Leben in Dachstuben, 
wo sie wütende Gedichte schrie-

ben, die Ungerechtigkeit der 
Welt verfuchten und ihre eigene 
Machtlosigkeit beklagten. In einer 
Informationsökonomie ändert 
sich jedoch die Beziehung zwi-
schen Denken und Handeln. [...] 
In einer Informationsgesellschaft 
wird kein Gedanke, kein Diskussi-
onsbeitrag und kein Traum ver-
schwendet, egal, wo er herkommt 

– 
sei es aus einem Zeltlager, einer 
Gefängniszelle oder eine »Imagi-
neering-Sitzung« in einem Start-
up-Unternehmen. 
Beim Übergang zur postkapitalis-
tischen Gesellschaft können wir 
durch ein sorgfältiges Design 
Fehler in der Umsetzung vermei-
den. Und diese Gesellschaft kann 
wie Software modular gestaltet 
werden. Verschiedene Personen 
können an verschiedenen Orten 
mit unterschiedlicher Geschwin-
digkeit und relativ unabhängig 
voneinander daran arbeiten. Wir 
brauchen keinen Plan mehr, wir 
brauchen ein modulares Projekt-
design. [...] 
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In jeder Deutung der Mensch-
heitsgeschichte muss Platz für 
die Möglichkeit des Zusammen-
bruchs sein. Die Popkultur ist be-
sessen von dieser Vorstellung: 
Der Zusammenbruch wird uns 
im Zombie- und Katastrophen-
f i l m , 
in der postapokalyptischen Ein-
öde von »The Road« und »Elysi-
um« angekündigt. Aber warum 
sollten wir als vernunftbegabte 
Wesen nicht auch die Möglich-
keit haben, uns das ideale Leben 
und die vollkommene Gesell-
schaft auszumalen? 

Paul Mason ist britischer Autor und viel-

fach ausgezeichneter Fernsehjournalist. 

Er arbeitete lange für die BBC und Chan-

nel 4 News und schreibt regelmäßig für 

»The Guardian«. In seinem aktuellen 

Buch »Postkapitalismus: Grundrisse einer 

kommenden Ökonomie« erklärt Mason 

das Ende des Kapitalismus und der kon-

sumorientierten Gesellschaft. Durch die 

modernen Informationstechnologien an-

getriebene Open-Source-, Open-Access-

und Open-Content-Bewegungen sowie 

3 D -

Printing wird Eigentum zunehmend 

überfüssig gemacht. Er argumentiert, 

dass die gemeinsame Nutzbarkeit – die 

»Sharing Economy« – die Käufichkeit des 
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A U S  U L I  S I G G :  A R B E I T  /  
F I L M  » D E I N E  A R B E I T ,  D E I N  L E B E N ! «  
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»Wir müssen doch den Menschen 
als ein denkendes Wesen 
ansprechen. Und wenn man sagt: 
den Menschen als ein denkendes 
Wesen ansprechen, dann muss 
man […]  sein Denken auf 
verschiedenen Ebenen im Spiel 
haben. […]  [Und] Wenn es die 
Aufgabe der Kunst ist, dem 
Menschen ein Bild seines eigenen 
Wesens zu vermitteln, dann muss 
man […] etwas erzählen und 
Gedankenwege gehen, die ein 
größeres Bild vom Denken 
entwerfen als das materialistische, 
rationalistische Bild vom Denken.« 
JOSEPH BEUYS 

A U S  U L I  S I G G :  R E A L  /  
J O S E P H  B E U Y S  I S  L O O K I N G  A T  Y O U  .  
A U S  D E M  F I L M :  » S O Z I A L E  P L A S T I K «  



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

  
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

S E I  I N N O V A T I V ,  
V E R W A L T U N G !  
VON HERMANN HILL 

Disruptive Entwicklungen, 
auch für Verwaltungen? 

Die Frage muss gestellt werden, 
sind doch gerade Berechenbar-
keit und Kontinuität Kennzei-
chen einer rechtsstaatlichen Ver-
w a l t u n g .  I n n o v a t i o n e n  
überwinden oder zerbrechen in-
des die Form, verändern Abläufe 
und schaffen damit Unsicherheit. 
Verwaltungen haben dagegen 
die Aufgabe, für (Recht und) Ord-
nung zu sorgen. Auch Innovato-
ren selbst sind meistens nicht 
beliebt. Sie bringen Unruhe ins 
Spiel. Sie überfordern häufg das 

5 2  

System und die handelnden 
Menschen, zumal es unsicher ist, 
wie die Zukunft aussehen wird 
und ob das Neue wirklich einen 
Nutzen bringt. Und darüber hin-
aus gibt es immer wieder viele 
gute Gründe, nicht etwas Neues 
zu versuchen. 
Disruptive Entwicklungen, die 
bestehende Aufgaben und Ge-
schäftsmodelle inf rage stellen, 
bestehen indes auch für Verwal-
tungen. Zu denken ist etwa an 
die Möglichkeiten und Folgen 
künstlicher Intelligenz. Das The-
ma erfährt zurzeit in der öffentli-
chen Diskussion große Aufmerk-

samkeit. Der Deutsche Bundes-
tag hat eine Enquetekommissi-
on dazu eingesetzt, die Bundes-
regierung will bis zum Jahresen-
de 2018 eine Strategie vorlegen, 
die insbesondere auch eine en-
gere Zusammenarbeit  mit  
Frankreich umfasst. Diese Bemü-
hungen sollen vor allem die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas 
im Vergleich mit den USA und 
China, die auf diesen Gebieten 
schon weiter vorangeschritten 
sind, erhöhen. […] 
Schon zuvor waren andere Ge-
fahren und Veränderungsimpul-
se für die Tätigkeit der öffentli-
chen Ver waltung und die  
Berufsbilder ihrer Bediensteten 
deutlich geworden. Auf dem Hö-
hepunkt  der  sogenannten 
Flüchtlingskrise im Jahr 2015 war 
schon sichtbar geworden, dass 
Facebook, Google & Co. über 
weitaus umfassendere und aktu-
ellere Daten zu den Flüchtlingen, 
von denen viele mit Smart-
phones unterwegs waren, ver-
fügten als die öffentliche Verwal-
tung, die durch Zuständigkeiten, 

teilweise klassische, papierge-
bundene Arbeitsweisen und die 
Vorgaben des Datenschutzes in 
ihren Möglichkeiten, die Lage 
schnell einzuschätzen und flexi-
bel zu handeln, eingeschränkt 
war. […] 
Das Thema Innovation gewinnt 
auch in der internationalen Ver-
waltungswissenschaft zuneh-
mend Aufmerksamkeit, Innova-
tion Labs/Gov Labs schießen in 
der Praxis aus dem Boden. Schon 
vor rund zehn Jahren war bei ei-
ner kanadischen Vewaltungswis-
senschaftlerin im Hinblick auf die 
Menschen im öffentlichen Dienst 
zu lesen: »They innovate because 
of a public service ethos. Innova-
tion stems from the desire to 
serve.« Eine Konferenz der OECD 
im letzten Jahr in Paris trug den 
Titel: Innovation in Government – 
The New Normal«. Es ist daher 
Zeit, dass den Worten Taten fol-
gen: Sei innovativ, Verwaltung! 
Aber wie? Es geht vor allem um 
einen Kulturwandel von der Re-
gelanwendung zur Innovation. 
Ein Unternehmer schreibt: »Wir 
müssen es wagen, mehr Regeln 
zu brechen.« Doch kann dies 
auch ein Programm für die öf-
fentliche Verwaltung sein? Passt 
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die viel geforderte Fehlerfreund-
lichkeit auf den öffentlichen Sek-
tor? Ausländische Beispiele er-
mutigen, neue Wege zu fnden. 
Österreich hat bereits 2016 ein 
Gov Lab gegründet. Die französi-
sche Regierung hat eine Initiati-
ve gestartet: »Expérimenter pour 
innover«. Darin heißt es: »Le Gou-
vernement fait de l’innovation 
une de ses priorités.« Im kommu-
nalen Bereich wird die erste agile 
Kommune Schwedens, Ängel-
holm am Öresund, mit ihrem 
Konzept einer »agilen Arena« als 
Beispiel genannt. 
Das gibt Hoffnung, dass die öf-
f e n t -
liche Verwaltung entgegen man-
chen Befürchtungen doch in der 
Lage ist, neuen Herausforderun-
gen zu begegnen und die Trans-
formation ins digitale Zeitalter 
voranzutreiben. Im Folgenden 
soll dargestellt werden, welche 
Weichenstellungen und Impulse 
dabei als Unterstützung und För-



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Erkenntnis aus der 
Innovation Lab-Forschung 

In den letzten Jahren haben viele 
Organisationen versucht, auf 
neuen Wegen zu Innovationen 
zu gelangen. Innoavtions Labs, Li-
ving Labs, Reallabore, Innovation 
Hubs etc. wurden geschaffen, 
neue Entscheidungsformen ent-
wickelt und Freiräume zum Den-
ken und Handeln sowie zum Ex-
perimentieren eingeräumt. Eine 
strategische, zukunftsorientierte 
Führung versucht so »to make in-
novation happen«. Dies erzeugt 
zwar keine Automatik. Dennoch 

ist wichtig, dass die Führung sol-
che Versuche nicht einfach nur 
gesehen lässt, sondern deutlich 
macht, dass sie dahinter steht, of-
fen ist für neue Ansätze, auch 
Fehler und Sackgassen toleriert, 
sowie die Ergebnisse aktiv in die 
weiteren Planungen einbezieht. 
[…] 
Wie viele Innovation Labs sowie 
neue Methoden der Entschei-
dungsfndung, etwa Design Thin-
king, zeigen, kann der äußere 
Raum dabei sehr anregend wir-
ken. Klassische Sitzungsräume 
oder gar parlamentarische Be-
stuhlung wirken eher isolierend, 

bewahrend, langweilig, ermü-
dend oder bei einer gegenüber-
liegenden Anordnung der Sitz-
reihen sogar konfrontativ. Kein 
Wunder, dass schon nach kurzer 
Zeit viele in ihre alten Rollen zu-
rückfallen und Diskussionen im 
Sand verlaufen. Jeder hat schon 
diese »nervenden« Meetings er-
lebt. 
Co-Working Space, unterschiedli-
che und flexible Mobilisierung 
und Anordnung, »Stehungen« so-
wie die Möglichkeit zur Auszeit 
oder zum Spiel schaffen daher 
ein »kreatives Chaos«, das Polari-

tät und Wechselwirkung erzeugt, 
Gedankenvielfalt anregt und zu-
rückwirkt. Der äußerer Raum 
prägt insofern das innere Denken 
und Handeln. 
Denken kommt zudem in Bewe-
gung, wenn der Körper sich be-
wegt. Schon Aufstehen, Spazier-
gänge, Treppensteigen oder 
Wechsel von Sitzgewohnheiten, 
wie Beine übereinanderschlagen 
oder Arme verschränkten, lo-
ckern auf. Die sog. Life-Kinetik 
zeigt zudem, wie kleinere gym-
nastische Übungen oder spieleri-
sche Einlagen, etwa mit Bällen, 
die Verbindung der beiden Hirn-
hälften anregen und Synapsen in 
B e w e -
gung bringen können. […] 
Der äußere Raum sowie die Akti-
vierung körperliche Funktionen 

können insofern den inneren 
Raum anregen und erweiterten. 
Es gibt darüber hinaus noch wei-
tere Anreize und Schlüssel, um 
den Möglichkeitsraum des Den-
kens und der Ideenf indung zu 
vergrößern und neue Verknüp-
fungen und Assoziation anzure-
gen. Storytelling mithilfe ähnli-
cher oder erfolgreicher eigener 
oder fremder Geschichten und 
Erlebnisse ist eine bekannte Me-
thode, Imagination erwünschter 
Zustände, bei der diese ganz kon-
kret, fühlbar und erlebbar be-
schrieben werden, eine andere. 

aus: Hill, Hermann. 2018. Sei innovativ, 
Verwaltung! - Weichenstellung und 
Impulse zur Innovationsf indung. Speyer, 
3-24; 25-44. 

Prof. Dr. Hermann Hill ist Professor für 

Verwaltungswissenschaft und Öffentli-

ches Recht an der Deutschen Universität 

für Verwaltungswissenschaften Speyer. 
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Das Team der Denkfabrik mit Staatssekretär Björn Böhning 
(vorne rechts) und der Abteilungsleiterin Digitalisierung und 

Arbeitswelt Dr. Julia Borggräfe (Mitte sitzend). 
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D I E  D E N K F A B R I K  D I G I T A L E  
A R B E I T S G E S E L L S C H A F T  

Mit der Denkfabrik Digitale Ar-
beitsgesellschaft baut das Bun-
desministerium für Arbeit und 
Soziales eine für Ministerien neu-
artige, interdisziplinär und agil 
arbeitende Organisationseinheit 
auf, die Funktionen und Arbeits-
weisen eines klassischen Think 
Tanks und eines zeitgenössi-
schen Future Labs verbindet. 
Im Rahmen des Dialogprozesses 
Arbeiten 4.0, den das BMAS in 
der vergangenen Legislaturperi-
ode mit Wissenschaft und Praxis, 
Politik und Zivilgesellschaft ge-
führt hat,  hat das BMAS nicht 
nur die Veränderungen der Ar-
beitswelt insgesamt umfassend 

analysiert, sondern im Lichte die-
ser Erkenntnisse und Erfahrun-
g e n  a u c h  
sein eigenes methodisches Inst-
rumentarium, seine Arbeitswei-
sen und Organisationsstrukturen 
refektiert. Die Denkfabrik ist als 
eine Konsequenz dieses Reflexi-
onsprozesses zu verstehen 
Im Oktober 2018 nimmt die 
Denkfabrik ihre Arbeit auf. Ziel ist, 
neue Handlungsfelder, die durch 
die Digitalisierung und andere 
Trends für das Arbeits- und Sozi-
alministerium entstehen, f rüh-
zeitig zu identif izieren, die Ar-
b e i t s w e l t  s t ä r k e r  i m  
gesellschaftlichen Kontext zu er-
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fassen und neue Lösungsansätze 
für die Zukunft der Arbeitsgesell-
schaft zu entwickeln. 
Angesichts der Unsicherheiten, 
die sich aus den sehr dynami-
schen und komplexen technolo-
gischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Transformati-
onsprozessen, den Interdepen-
denzen von internationalen, eu-
ropäischen und nationalen 
E n t w i c k -
lungen sowie der Vielzahl diver-
gierender Akteure und Interes-
sen ergeben, erweitert und ver-
stetigt das BMAS mit der der 
Denkfabrik seine Fähigkeiten zur 
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