
Zusammenfassende Fragen zur Vorlesung „Sozial- und geisteswissenschaftliche 

Grundlagen der Informatik“, WS 2008/09 (Prof. (FH) Mag. Dr. F. Betz)

Die folgende Fragensammlung liefert einen Überblick über den gesamten Inhalt der 

Vorlesung und soll eine Orientierungshilfe dafür bieten, in welcher Form Fragen zur 

schriftlichen Prüfung gestellt werden könnten.

1. Was bedeutet der Ausdruck „technische Verlaufsform“ („Universalmaschine“, 

„Hybridmedium“) im Zusammenhang mit dem Computer?

Einerseits integriert sich der Computer in zahlreiche gesellschaftliche Bereiche (Ökonomie, 

Politik, Religion, Kunst, Wissenschaft) (Anschlussfähigkeit).

Andererseits adaptiert und übernimmt er die Aufgabe anderer Medien (TV, Telefon, Fax, 

Printmedien) und kann als das erste „echte“ Medium(Vermittler) betrachtet werden. Das 

kann er einerseits durch die weltweite Vernetzung (Internet), andererseits durch seine 

Universalität. Universalität in diesem Zusammenhang bedeutet, dass mit einem Computer 

überhaupt alle Abläufe, Algorithmen, Berechnungsschritte, die prinzipiell durchgeführt 

werden können, auf einem dieser Computer ausgeführt werden können. (Die Eigenschaft der 

Universalität leitet sich ab von dem theoretischen Konzept der universalen Turingmaschine, 

der man die Beschreibung jeder anderen Turingmaschine als Input übergeben kann und es 

führt daraufhin das Programm dieser Turingmaschine aus).

Technische Verlaufsform: Der Computer ist in die Gesellschaft integriert und

beeinflusst diese. (z.B.: Informationsstand am Bahnhof -> kein Mensch als Kontakt)

Gesellschaftlich wichtige Erfindungen (bei Luhmann: „evolutionäre 

Errungenschaften“) wie Straßen, das Internet oder die Menschenrechte verbinden sich 

mit nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen („Anschlussfähigkeit“). Einmal 

eingeführt, ist es nahezu undenkbar, sich ein Leben ohne diese Errungenschaften 

vorzustellen.

Hybridmedium: Der Computer enthält viele andere,

historisch ältere Medien, wie z.B. CD-Player. Er ist ein Gerät für viele

verschiedene Anwendungen/Bereiche.

Ein Computer ist keine isolierte Maschine, die unabhängig von der Gesellschaft besteht. 

Es erfolgte sehr bald eine Einbettung in ökonomische, soziale und kulturelle 

Zusammenhänge, vor allem durch die schnell fortschreitende, weltweite Vernetzung 

durch das Internet.

Übernahme und Adaption von anderen Formen. Fast alle anderen Medien (Fernsehen, 

Radio, Buch) können mit dem Computer übertragen werden. Es wird deswegen oft 

davon gesprochen, dass der Computer im Zusammenhang mit dem Internet das erste 

wirkliche Medium darstellt.

Universalmaschine:  Universalmaschinen (im idealen Bereich: die Universalen Turing 

Maschinen) können alle berechenbaren Funktionen berechnen. Im Vergleich mit den 

beiden anderen Begriffen (Hybridmedium / technische Verlaufsform) wird deutlich, dass 

der Computer einerseits als Medium (Kanal, Vermittler) andererseits als Maschine 

(Automat) verstanden werden kann. 
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2. Besprechen Sie bitte die Begriffe „multifunktional“ und „multimedial“ im 

Zusammenhang mit dem Computer.

Multifunktional: Der Computer hat viele verschiedene Funktionen. Auch für

z.B. Zahlungsverkehr geeignet. Ähnlich wie ein Schweizer Taschenmesser wird der 

Computer in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich verwendet (für die 

Grafikbearbeitung, zur Optimierung von Arbeitsprozessen, zur Koordinierung 

terroristischer Aktivitäten, zur künstlerischen Betätigung, zur Befriedigung sozialer 

oder sexueller Bedürfnisse,…).

Multimedial: Anwendung mehrerer digitaler Medien (Text, Foto, Audio, Video), um 

einen Inhalt darzustellen

(Multimedia bedeutet, dass man mehrere, unterschiedliche Medien zwecks 

Verbreitung von Informationen kombiniert. Weiters ist es interaktiv. Somit geht es im 

Kern „um die Interaktion mit computerbasierten Anwendungen, in denen 

unterschiedliche Medientypen integriert sind“. Da Informationen nicht nur produziert 

und gespeichert werden, müssen Multimedia Systeme auch die Eigenschaft besitzen, 

kommunikationsfähig zu sein)

3. Was bedeuten die Begriffe „Medienkonkurrenz“ und „Medienkonvergenz“ im 

Zusammenhang mit dem Computer?

Medienkonkurrenz: Frage in der Gesellschaft: Welches ist das Leitmedium

(Fernseher!)? Dadurch, dass der Computer mehrere Medien vereint

ist er eine starke Konkurrenz gegenüber den klassischen Massenmedien (TV, Radio),  

als auch gegenüber den Medien zur individuellen Kommunikation (Brief, Fax, 

Telefon) die dadurch an Attraktivität verlieren.

Medienkonvergenz: Zusammenführung/Annäherung von Medien (z.B.: 

Telekommunikation

mit Computer; Voice over IP; TV und Computer) bzgl. Ökonomischer, technischer 

oder inhaltlicher Aspekte.

4. Welche Unterschiede bestehen nach Achim Bühl zwischen der 

Industriegesellschaft und der „virtuellen Gesellschaft“ in der Sphäre der 

Produktion und Ökonomie?

Massenproduktion am Fließband vs. Informationellem Fließband

Zentrale Produktionsstätten vs. Dezentrale, outgesourcte Teilproduktionen

Betrieb als zweite Familie (Gemeinschaft, Gewerkschaft) vs. Auflösung des Orts- oder 

Stadtbetriebs

Arbeitsplatzsicherheit vs. Mehrere Jobs / Prekarisierungstendenzen

Maschinisierung der Arbeiter vs. Selbstorganisierte Projektarbeit

Industriegesellschaft Virtuelle Gesellschaft

Massenproduktion / Fließband Informationelles Fließband (Callcenter; geistiges 

Eigentum)

Zentralisierte Produktionsstätten Zersplittung / Dezentralisierung

Fabrik als Ort der Produktion Auflösung der klassischen Distribution (= Verteilung) 

durch Online Shopping

Betrieb als 

Versammlungsort/Gewerkschaft/Gemeinschaft

Auflösung des klassischen Betriebes,

der regional zu verortenden Fabrik

Fordistischer Produktionstypus (Fließband):

• Arbeitsplatzsicherheit

Postfordistischer Produktionstypus:

• Virtuelle Firmen/Büros
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• Massenkonsum/Wohlstand

• Maschinisierung der Arbeiter

• Mehrere Jobs (Prekarisierung): Man ist nicht 

arm, hat aber auch keinen gesicherten 

Wohlstand

• Telearbeit

• Selbst-Management / Projektarbeit

(flache Hierarchien)

• Weniger soziale Sicherheiten

• Globalisierung der Arbeitswelt

5. Welche Unterschiede bestehen nach Achim Bühl zwischen der 

Industriegesellschaft und einer „virtuellen Gesellschaft“ in Bezug auf die soziale 

Wahrnehmung/Nutzung/Konstruktion von Zeit und Raum?

Raum:

Realer Geometrischer und Mechanischer Raum vs.  Virtueller, Relationaler Raum

Sozialer Raum geographisch gebunden vs. Loslösung von Geographie (Orts- und 

Zeittransparenz)

Zeit:

Lineare Zeit vs.    Virtuelle ZeitEN

Maschinen als Taktgeber vs.   Auflösung funktionaler Zeiten (Flexibilisierung, weniger 

Kollektiv-Rhythmen)

Industriegesellschaft Virtuelle Gesellschaft

Real-Raum Virtueller Raum

Geometrischer (Euklidischer), 

mechanischer (Newtonscher) 

Raumbegriff

Relationale Raumvorstellung

Sozialer Raum ist weitgehend 

geographisch konstituiert

Emanzipation des sozialen Raums von geographischen 

Bedingungen

Trennung zwischen Arbeitsplatz und 

Wohnort (Entkoppelung von Raum 

und Zeit)

Sozialer Raum als Netzwerk von Kommunikation

Sozialität unter Abwesenheit von körperlicher Anwesenheit

Auflösung der industriegesellschaftlicher Trennung von 

Arbeitsplatz und Wohnort (totale Entkoppelung von Raum 

und Zeit; Arbeit im Internet)

:

Industriegesellschaft Virtuelle Gesellschaft

Lineare Zeit Virtuelle Zeiten

Fordistischer Zeittakt: Rhythmus der 

Maschinen als Taktgeber

Auflösung funktionaler Zeiten

Klare Trennung zwischen Arbeitszeit 

und Freizeit (zwei Leben führen)

Produktion über verschiedene Zeitzonen hinweg

Flexibilisierte Zeiten

Auflösung der industriegesellschaftlicher Trennung 

von Arbeitszeit und Freizeit 

(Es ist nicht selbstverständlich, dass jeder am 

Sonntagnachmittag Zeit hat àKollektiv-Rhythmen 
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schwinden)

6. Wie unterscheiden sich „Industriegesellschaft“ und „virtuelle Gesellschaft“ in 

Bezug auf technologische Risiken? Erläutern Sie in Stichworten, welche 

technologische Risiken Sie selbst gegenwärtig für besonders wichtig halten und 

liefern Sie eine kurze Begründung.

Industriegesellschaft Virtuelle Gesellschaft

Radioaktiver Fallout Informations-Overkill

Treibhauseffekt Elektrosmog/Strahlung (Handy, WLAN)

Waldsterben Digitale Überreizung

Ressourcenverknappung Datenkriminalität

Cyberterrorismus (Problem der Bekämpfung!)

VR (= Virtual Reality) als Superdroge (psychische Abhängigkeit, 

Realitätsverlust, Internetsucht) und Herrschaftsinstrument (Kontrolle, 

Überwachung, Filtermechanismen)

7. Welche Merkmale trägt nach Achim Bühl das neue Weltbild in einer „virtuellen 

Gesellschaft“? Diskutieren Sie die Thesen Bühls kritisch.

Glaube an industriellen Fortschritt Globalisierung, Lokalität, Weltbürger

Nation im Vordergrund Multikultur, Risikobewusstsein

- Welt ist der Bezugspunkt individuellen Handelns (nein -> Nationalismus, 

Rechtspopulismus)

- Weltgesellschaft (nein -> weit entfernt)

- Industriegesellschaftliche Trennung von Arbeitszeit und Freizeit stimmt bedingt 

(Produktionsstätten, durchgehende Arbeitszeit)

- Massenmedien bleiben und werden nur ergänzt

- Face to face Kommunikation verdrängt Raum

- Technologische Risiken = alten und neuen (Frage 6) Produktion

8. Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen massenmedialer 

Kommunikation und Kommunikation in einer Netzkultur?

Massenkommunikation Netzkultur

One-to-many Kommunikation

Ein Sender, viele Empfänger

One-to-many

One-to-one

Many-to-many

Many-to-one-Kommunikation

Passive Konsumentenhaltung “Interpassivität” bis “Interaktivität”

Produktion durch Spezialisten Produktion durch Spezialisten vs. Kollektive 

Produktion

Kontrolle durch Eigentümer oder 

Bürokratien

Kontrolle durch Eigentümer oder Bürokratien vs. 

Selbstorganisation
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Diversifizierung von Medien 

(Telefon, Radio, Fernsehen), 

Unterhaltungs-, Werbe- und 

Nachrichtenmedien

Konvergenz: Unterhaltungs-, Werbe- und 

Nachrichtenmedien, Arbeitsmaschinen, Mittel der 

politischen Partizipation

9. Nach Freud und McLuhan können Technologien als „Prothesen“ bzw. 

Körperextensionen verstanden werden. Was ist damit gemeint? Illustrieren Sie 

diese Theorie mit einem Beispiel aus der Informatik.

Mensch = Mängelwesen, konnte sich durch kulturelle Leistungen von der Natur 

emanzipieren.

„Technik ist nach Arnold Gehlen Organersatz, um eben die Wunderwerke möglich werden zu 

lassen, die jene fehlsame Physis des Mängelwesens "Mensch" nicht eröffnet.“ 

(http://www.heise.de/tp/r4/artikel/21/21582/1.html )

Durch Werkzeuge und Medien vervollkommnet und verstärkt er seine defizitären organischen 

Kapazitäten = Prothesen à kompensieren Mängel, Hilfe, Ersatz, verstärken vorhandene 

Kapazitäten

Medien à Verstärkerfunktion, Ausweitungen des Menschen

Internet als Manifestation von Wünschen nach Omnipotenz (Allmacht) und Ubiquität 

(Allgegenwart) „reiner“ Körper

Das Buch des Lebens, dass beim jüngsten Gericht für das Urteilen der absolten 

Gerechtigkeit hergenommen wird und indem alles, was jemals passiert ist, 

aufgezeichnet ist, rückt durch das Internet (und das Internetarchiv) näher denn je, 

obwohl einem klar ist, dass es zu dieser Absolutheit nicht kommen kann und wird 

(vgl. Vortrag von H. Hrachovec: Heilige Übermenschen)

10. Skizzieren Sie bitte anhand eines konkreten Betriebssystems bzw. eines 

konkreten Programms eine technikdeterministische Perspektive und im 

Gegensatz dazu eine gebrauchsorientierte Perspektive

Der Technikdeterminismus geht davon aus, dass die Technik unsere 

Handlungsmöglichkeiten determiniert und bestimmt, sodass bei einer 

bestimmten Technik nur bestimmte Handlungen möglich sind.

Windows ist der technikdeterministischen Haltung näher, da man nicht sehr 

viele Abläufe verändern kann.

Die Gebrauchsorientierte Haltung sagt prinzipiell aus, dass Technik verwendet 

wird, um eine Aufgabe zu erledigen. Technische Artefakte werden so zu 
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Gebrauchsgegenständen. Wenn das Artefakt die Aufgabe nicht erfüllen kann, 

ist man unzufrieden (Ein Übersetzungsprogramm soll die richtige Übersetzung 

liefern  und keine gebrochenen Sätze ausspucken).

In Linux ist eine gebrauchsorientierte Haltung passender, da man bei entsprechenden 

Kenntnissen oder einer guten Community sich sein Betriebssystem komplett anpassen 

kann. Das ist mit ein Grund dafür, warum es möglich ist, Linux-Distributionen auf 

nahezu allen Geräten, in denen es entsprechend Speicher und Prozessorleistung gibt, 

aufzubauen (Satelliten-Receiver, IPhone, IPod, Spielekonsolen,…, Heimcomputer, 

Großrechenanlagen, …).

11. Erklären Sie bitte den Begriff „technikbezogenes Handeln“ und unterstützen Sie 

Ihre Ausführungen durch ein konkretes Beispiel aus der Informatik. Warum ist 

technikbezogenes Handeln ein formales Handeln?

Nach Max Weber bezieht sich Handeln immer auf einen subjektiven Sinn (oder Zweck), der 

die Handlung begründet. Soziales Handeln ist demnach eine sinnvolle Handlung, die sich auf 

das Handeln anderer bezieht. 

Handeln bezeichnet bei Weber nicht nur die offensichtlichen Aktivitäten sondern auch 

Gedanken, Gefühle oder unterlassene Handlungen.

„[Es] besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen technikbezogenem Handeln und einem 

Handeln, das auf die natürliche Umwelt gerichtet ist, und es ist dieser Unterschied, der auch 

die Ambivalenz der Weberschen Technikkonzeption ausmacht.

Während die Vorgänge und Objekte der natürlichen Welt für Weber nur >>'Daten' 

(sind), mit denen zu rechnen ist<<, ohne jeglichen eigenen Sinngehalt, sind technische 

Artefakte in seinen Augen zwar >>unbelebt<<, aber keineswegs >>sinn-fremd<< 

(Weber, Max (1921), Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1976: 3). Als 'Fabrikate' sind sie 

das Produkt sinnhaften Handelns - die Intentionen und Orientierungen jener, die sie 

entwickelt haben, sind in ihnen gewissermassen inkorporiert. Wer mit Geräten umgeht, 

muss ihren 'Sinn' im Prinzip deutend verstehen - >>jedes Artefakt<<, so Weber, >>z.B. 

eine 'Maschine', ist lediglich aus dem Sinn deutbar und verständlich, den menschliches 

Handeln (...) der Herstellung und Verwendung dieses Artefaktes verlieh.<<“

( http://www.hyperkommunikation.ch/lexikon/handlung.htm )

Man kann nun argumentieren, dass die Softwareentwickler in ihrer Tätigkeit implizit die 

Wünsche des Kunden bei der Implementierung der Funktionen berücksichtigen. Andererseits 

muss der Kunde den Sinn der Software verstehen, um mit ihm umgehen zu können. Man 

spricht dabei von anonymer sozialer Beziehung (oder formalem Handeln). 

12. Was bedeutet „Kontingenz“ im Technikgebrauch oder in der 

Technikentwicklung. Unterstützen Sie Ihre Erklärung mit einem anschaulichen 

Beispiel aus der Informatik.

Kontingenz heißt allgemein, dass es immer auch anders möglich ist, dass die Welt 

prinzipiell anders aussehen hätte können. Im Technikgebrauch bedeutet Kontingenz: 

Der Benutzer einer Softwareapplikation hat die Möglichkeit, die Funktionen auf eine 

vom Programmierer nicht intendierte Weise zu verwenden (Deutungsoffenheit bzw. 

Kontingenz im Technikgebrauch). 
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Beispiel für Deutungsoffenheit: Man kann Sicherheitstools, die den 

Systemadministratoren beim Absichern des Systems helfen, auch zum Auffinden von 

Sicherheitslücken auf fremden Systemen verwenden, um einen Hackangriff zu starten. 

(Portscanner nmap) Oder man kann bestimmte WLAN-Hardware dazu verwenden, die 

Telefonkommunikation der DECT-Telefone abzuhören.

Alterantive Ausarbeitung:

Kontingenz ist, dass es unvorhersehbar ist wie Technik vom Endbenutzer gebraucht wird. z.B. 

mit einem Feuerzeug sein Bier aufmachen.

Zufälligkeit, Unvorhersehbarkeit im Technikgebrauch (z.b. Ausfall des

Sensors, Abtastung des BAR-Codes)

13. a) Was ist gemeint, wenn bei technischen Artefakten von „normativen Systemen“ 

die Rede ist. b) Stellt der Computer ein „normatives System“ dar? Begründen Sie 

Ihre Antwort.

a) Im Umgang mit technischen Artefakten muss man sich bis zu einem gewissen 

Grad an bestimmte Normen, Regeln halten, wenn man mit ihnen umgehen will. 

Wenn man Normativität als „Etwas sollen“ begreift, dann könnte man 

argumentieren, dass nicht mehr hohe ethische Prinzipien sondern die technische 

Machbarkeit bestimmt, wie man handeln SOLL. Dies meint der technische 

Imperativ: „Handle so, dass keine der Dir zu Gebote stehenden technischen 

Möglichkeiten ungenutzt bleibt.“ 

b) Für mich ist der Computer kein normatives System, da innerhalb einer Gesellschaft 

immer wieder kritisch hinterfragt wird, ob denn das, was technisch machbar ist (z.B. 

aktuell in Deutschland: elektronische Gesundheitskarte) tatsächlich realisiert werden 

SOLL. Der technische Imperativ hat zumindest keine absolute Geltung und wird von 

anderen Imperativen, Leitprinzipien oder existentiellen Ängsten relativiert. 

Alternative Ausarbeitung:

a) Im Umgang mit gewissen Normen -> Normen für soziales

Anschlusshandelns

b)  Ja. Bsp. Funktioniert nicht, wird Schlange gestanden, aber nicht

unbedingt von Angestellten erwartet, dass er repariert. Oder: Auskunft kann

nicht erteilt werden mit der „Ausrede“: „Der PC lässt mich das nicht“

14. Bernward Joerges bezeichnet Technik als „entäußerlichte soziale Struktur“. 

Stellen Sie an zwei Beispielen dar, auf welche Weise soziale Regeln/Normen und 

soziale Handlungen in den Computer (bzw. in ein Computernetzwerk) 

ausgelagert sein können.

In sozialen Normen drückt sich etwas halb-Verbindliches aus: „Du begrüßt jemanden, 

den du triffst“. Man kann aber immer noch fragen: „Und was, wenn ich es nicht tue?“ 

oder es einfach unterlassen.
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Sobald man solche Regeln in technische Artefakte gießt, verliert man die Möglichkeit, 

die Regel zu missachten, wenn man mit ihnen umgehen will. Anstatt zu grüßen, muss 

man sich einloggen. (Zwangscharakter) 

Entäußerlichte Regeln:

- Wie man ein Problem löst, wird in einem Algorithmus festgehalten…

- Bauteile sind genormt

- Standards und Höchstwerte (z.B.: TCP/IP, WLAN-Signalstärke)

Entäußerlichte Handlungen:

- In der Bedienungsanleitung wird festgehalten, wie man sich zu verhalten hat, wenn man 

das Gerät / die Software bedienen will

Anmeldung zu einer Prüfung: Die Automatismen des PISWI erlauben keine Zeugniserstellung 

ohne vorhergehender Anmeldung zur Prüfung.

z.B. In Chats sich begrüßen/verabschieden.

z.B. Gästebücher, wie im realen Leben kann man seine Note hinterlassen.

z.B. Wenn der Computer eine Eingabe nicht zulässt. Dann wird der Computer zum 

Chef und der Bediener ordnet sich dem Computer unter.

15. Was bedeutet der Ausdruck „Closure“ im Zusammenhang mit Technologie? 

Wodurch erreicht eine bestimmte Technologie diesen Zustand der „Schließung“ 

(zwei Möglichkeiten)? Nennen und beschreiben Sie kurz ein Beispiel für 

„Closure“ aus der Computer- bzw. Informatikgeschichte.

Der Begriff Closure wird im Rahmen der sozialen Konstruktion von Technik (SCOT) 

verwendet um zu argumentieren, dass sich nicht die beste Technik sondern die sozial 

am meisten akzeptierte durchsetzt.

Closure: Technologie stabilisiert und etabliert sich durch Akzeptanz sozialer

Gruppen, Stabilität von Gruppenbeziehungen. Es geht also nicht darum, dass ein 

genialer Erfinder im stillen Kämmerchen etwas Revolutionäres vollbringt, sondern für 

SCOT ist die kollektive Entwicklung und Etablierung von Technik innerhalb von 

Gruppen zentral.

Wie kommts zu einem Closure, einem stabilisieren der Technologie?

a) Rhetorische Schließung: ein Problem wird als gelöst betrachtet, unabhängig von einer 

„objektiven“ Lösung des Problems.

b) Redefinition des Problems: Technologie wird akzeptiert, weil sie als Lösung für ein anderes 

Problem gesehen wird, als ursprünglich beabsichtigt (zB Fahrradschlauch)

z.B. Macintosh: Computer waren zuvor nicht etabliert. Erst durch eine freundliche 

Bedieneroberfläche wurde es akzeptiert von der breiten Masse und somit etablierte sich die 

Heimcomputertechnologie.

16. Erläutern Sie bitte einige grundlegende Ideen der Kybernetik. Was ist der 

„Zweck“ eines kybernetischen Systems?
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Kybernetik entstand in den 1940ern in den USA aus Einzeldisziplinen (Informationstheorie, 

Neurobiologie, Mathematik). Ausschlaggebend für die fruchtbare Zusammenarbeit waren die 

Macy-Konferenzen (John von Neumann, Claude Shannon, Norbert Wiener, Heinz von 

Foerster,…).

Betrachtung von biologischen, technischen und sozialen Prozessen als „kommunikative“ 

Regelkreisläufe in operationell geschlossenen Systemen.

Zentrale Begriffe: Regelung, Steuerung, Feedback

Ereignisse lassen sich nicht auf einen Zusammenhang von Ursache-Wirkung reduzieren, 

sondern sind Teil eines vernetzten Systems. (die Wirkung wirkt zurück auf die Ursache – kausale 

Zirkularität)

Ziel, Zweck eines komplexen Systems ist seine Selbsterhaltung, Selbstherstellung – 

Selbstreferenz, Stabilität (Verweilen in einem bestimmten Zustand – Gegensteuern bei 

Störungen), Relativierung einfacher Kausalität (Ursache-Wirkung)

Beispiel: Heizung die durch Thermostat gesteuert wird.

Beispiel: Das instinkt-getriebene Verhalten bei Tieren (Konrad Lorenz – „Das sogenannte Böse“) 

unterliegt Feedback-Schleifen (mit positiver und negativer Rückkopplung). Lorenz definiert 

Lebewesen als "Systeme, die durch positive Rückkopplung

Energie gewinnen

17. Warum sind aus Sicht der Kybernetik Unterschiede zwischen Mensch, Maschine 

und Tier irrelevant?

Die Kybernetik ist die Wissenschaft des Steuerns und Regeln von Informationsflüssen des 

untersuchten Systems, um eine gewünschte Verhaltensänderung (in Richtung 

Zielgröße/Zielzustand) zu erreichen. Es ist dabei unerheblich, ob Mensch, Maschine oder 

Tiere betrachtet werden. 

Alternative Ausarbeitung (depreciated):

historische Abfolge von Automatentypen, technische Umgebungen erzeugen jeweils 

verschiedene Modelle des menschlichen Körpers.

• mythisch-golemisches Zeitalter: magische Körper

• Zeitalter der Uhren, 17 u. 18. Jh: Körper als Uhrwerksmechanismus

• Zeitalter der Dampfmaschine, spätes 18. und 19. Jh: Körper als „glorifizierte 

Verbrennungsmaschine“

• Gegenwart: Körper als kommunikativer Kontrollprozess, elektronisches System

18. Beschreiben Sie bitte mit Begriffen der Kybernetik ein „System“, das aus einem 

Spieler/einer Spielerin und einem Computerspiel besteht.

Das Computerspiel wird am Bildschirm repräsentiert. Es handelt sich um ein typisches 

Jump’n‘ Run-Spiel. Das Ziel (Telos) des Spieles ist es, die Figur mit Tastatureingaben zu 

STEUERN/KONTROLLIEREN, dass Hindernissen ausgewichen, nicht in den Abgrund 

gesprungen wird und dass so viele Punkte wie möglich gesammelt werden. Die Position der 

Figur in der virtuellen Spielumgebung (IST-Wert) wird von den Tastatureingaben der 

Spielerin verändert (BEFEHLEN). Die Spielerin, die das Ziel kennt, muss in bestimmten 

Situationen so BEFEHLEN, dass der IST-Wert (Spielerposition) dem SOLL-Wert (je nach 

Situation einem Objekt ausweichen oder ein Objekt einsammeln) angepasst wird, um zu 

gewinnen (TELOS). Durch die von der Spielumgebung abhängige Steuerung der Figur 

handelt es sich um eine Feedbackschleife (Regelkreisläufe mit Rückkopplungen).
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19. Was ist im „Radikalen Konstruktivismus“ (Kybernetik 2. Ordnung) mit „De-

Ontologisierung der Realität“ gemeint?

Das beobachtete System ist nicht objektiv gegeben, sondern wird vom Beobachter modelliert.

Die Kybernetik zweiter Ordnung betrachtet auch den Beobachter selbst als System, das mit dem 

zu beobachtenden System Interagiert. Dadurch ist die Zerlegung des Systems, das beobachtet 

wird, von der Informationsverarbeitung des beobachtenden Systems abhängig. Von einer objektiv 

gegebenen Realität kann deshalb nicht mehr gesprochen werden, weil es keine Instanz gibt, die 

Zugang zu dieser allen gemeinsamen Realität hätte. Jeder Beobachter konstruiert durch seine 

Interaktionen mit der Umwelt zwangsläufig (ob er will oder nicht) seine eigene Landkarte der 

Realität, die ein anderes System anders beobachten könnte (Kontingenz). Die „So-Seiende“ 

(ontologische) Realität wird aufgeteilt in Realitäten, die vom beobachtenden System abhängig 

sind (De-Ontologisierung). 

20. Wozu dienen nach Luhmann „symbolisch generalisierte 

Kommunikationsmedien“? Was bedeutet es im Weiteren (nach Rammert) 

technische Objekte – und damit auch die Produkte der Informatik - als 

symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien zu bezeichnen?

Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien: Geld, Liebe, Wahrheit, Macht

Ermöglichen es, dass die kommunizierenden (=sinnverarbeitende) Systeme sich durch ihre 

Semantik mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verstehen können. Ohne diese Semantiken wäre 

eine erfolgreiche Kommunikation höchst unwahrscheinlich. Durch die Semantik der Liebe wird es 

möglich, über bestimmte Codes über Liebesbeziehungen zu kommunizieren, da aus der 

unendlichen Anzahl von Möglichkeiten sich bestimmte semantische Formen herauskristallisiert 

haben (Selektion), die für die kommunizierenden Systeme eine Komplexitätsreduktion 

bedeuten.Sie sorgen damit für spezifische Formen der Realitätskonstruktion in sozialen 

Systemen. 

Das Technische Objekt ist (lt. Rammert) nicht der Ursprungsort, sondern Medium der 

Technisierung. Die kulturellen Entwicklungen werden durch die einzelnen Technologien 

ermöglicht, da sie eine spezifische Semantik vorgeben. Deshalb können Technologien ebenfalls 

als generalisiertes Kommunikationsmedium verstanden werden, die Komplexität reduzieren (vgl. 

Evolutionäre Errungenschaften bei Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft). 

21. Welche gesellschaftliche Funktionen erfüllen elektronische 

Informationsarchitekturen, wenn man sie aus der Perspektive der Theorie James 

R. Benigers interpretiert?

Dadurch, dass die materielle Welt immer komplexer wird, braucht es notwendig eine 

Informationsarchitektur die hilft, die Komplexität zu bewältigen und geeignete (teils 

automatisierte) Kontrollmeachanismen einzuführen. Es zeigt sich in einem evolutionären 

Prozess, ob die Kontrollmechanismen geeignet sind oder ob sie angepasst werden müssen 

(Re-Programming).

22. Welche Faktoren führten nach James R. Beniger zu einer „Kontrollrevolution“ 

im 19. Jahrhundert?

- Ko- Evolution von Energieverbrauch, Prozessgeschwindigkeit und Kontrolle

- Vorteile an Zuverlässigkeit und Vorhersehbarkeit

- Kontrolltechnologie benötigt ihrerseits Kontrolle
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23. Zählen Sie bitte die Merkmale auf, die ein Large Technological System (LTS) 

nach Thomas P. Hughes aufweist. Welche dieser Merkmale treffen Ihrer 

Meinung nach auf das Internet zu, welche nicht?

- Vernetzung mit gesellschaftlichen Organisationen (z.B.: eGovernment)

- Komplexe problemlösende Komponenten

o Physische Objekte (Router)

o Gesetze (E-Commerce-Gesetz, DSG 2000)

o Organisationen (CPAN zur Domain-Namensvergabe, W3C)

o Wissenschaft (Informatik, Internettechnologie, Internetsoziologie,…)

o Natürliche Ressourcen (Strom, Metalle, …)

- Interaktive Komponenten – gemeinsames Systemziel

- Systembauer

- Einheit vs. Diversität

- Zentralität vs. Pluralität

- Kohärenz vs. Chaos

24. Wie hat sich die Rolle von Frauen als Programmiererinnen bzw. als Nutzerinnen 

des Computers im Verlauf der Computergeschichte gewandelt. Skizzieren Sie die 

wichtigsten Stationen dieser Geschichte in Stichworten.

• 40er: Ada Lovelace (erstes Computerprogramm) 

• Frauen fertigten während 2. WK Lochkarten, da Männer an der Front, danach 

wieder eine Männerdomäne

• 50er: Grace Hopper entwickelte ersten Compiler, Mother of COBOL  

• 60er:  männlich geprägtes Umfeld 

• 90er – heute: leichte Kehrtwende, auch Frauen vermehrt Userinnen und 

Programmiererinnen

25. Welche Rolle spielten und spielen die Interessen des militärisch-industriellen 

Komplexes in der Hard- und Software-Entwicklung? Illustrieren Sie Ihre 

Ausführungen durch mindestens drei historische Beispiele.

Da das Militär für die nationale Sicherheit zuständig ist, und es ein ständiges 

Wettrüsten zwischen den einzelnen Nationen gab, hat das Militär die Beschleunigung 

der HW-&SW-Entwicklung stark vorangetrieben. Um für den Kriegseinsatz 

verwendet zu werden, mussten bestehende Systeme verbessert, schneller, stabiler 

gemacht werden. (z.b. damit Raketen aus größerer Distanz abgeschossen werden 

können) 

3 Beispiele:

• Im Wk2. Wurde die ersten Computergeneration vom bzw. mit der 

Unterstützung des Militärs entwickelt für Dechiffrierung usw. – Mark I, Z3

• Weiters entwickelte das US Militär eine einheitliche höhere 

Programmiersprache(COBOL – Mother Grace Hopper) – 2. Generation: für 

den Einsatz in Atomforschung und für Finanzinformationen von 

Großunternehmen

• 3. Generation: 1968/69 NATO Konferenz – Softwareentwicklung wurde 

wissenschaftlich-industriell. Hierfür wurden Prozesse 

definiert(Spezifikationen, methodischer Programmentwurf usw.).Einsatz für 

Mondlandung



12

Insgesamt: Da kann man das ursprüngliche Internet nennen, Computer zur 

Berechnung von Flugbahnen für Raketen und Geschosse, das neue Internetprotokoll 

speziell fürs Militär, dass jetzt im Irak eingesetzt wurde, GPS,….

26. Warum wurden nach Joseph Weizenbaum die Computer während des Kalten 

Krieges schneller und kleiner?

Als Ursache dieser Entwicklung (also Miniaturisierung und Beschleunigung von Computern) 

identifizierte Weizenbaum das US-Militär, das im kalten Krieg immer schnellere Flug- bzw. 

Raketen-Vorwarnsysteme benötigte.

Im Kalten Krieg spielte Geld keine Rolle. Mit jeder neuen Bedrohung mussten die Computer 

schneller werden. Auch darf man die damalige Größe der Recheneinheiten nicht außer Acht 

lassen. Es wurde viel finanzieller Aufwand getrieben, damit die Recheneinheiten in Raketen oder 

Flugzeuge passten und dass die Energieversorgung ausreichte.

27. Welche Gründe nennt Joseph Weizenbaum dafür, dass die Computer Sciences 

nicht wertfrei sind?

Computer sind wie alle Instrumente nicht wertfrei, sondern erben ihre Werte von der 

Gesellschaft, in der sie eingebettet sind.

"Forschung ist immer im gesellschaftlichen Kontext zu sehen und kann daher niemals wertfrei 

sein", sagt Weizenbaum.

Es ist nämlich so, dass - so wie jedem Menschen - den Wissenschaftler nur eine begrenzte 

Anzahl von Zeit und Energie zur Verfügung steht, in der er Forschungsfragen nachgehen kann. 

Er muss deswegen notwendig auswählen, auf welche Forschungsfragen er sich konzentriert. Die 

Wahl der Forschungsfragen hängt mit dem gesellschaftlichen Umwelt (Was wird forciert? Wofür 

gibt es Forschungsgelder?)  zusammen. Diese Selektion aus der riesigen Anzahl der 

Forschungsfragen kann also nicht als wertfrei oder objektiv betrachtet werden, sondern ist ein 

Ergebnis der gesellschaftlichen und persönlichen Entscheidungen.

Transskript aus dem Text:

Ich glaube, dass die Hälfte oder mehr aller Wissenschaftler und Ingenieure in Amerika arbeiten 

direkt oder indirekt für das Militär, irgendwie. Und wir wissen das, da brauchen wir keine 

Forschung in Ethik oder sowas, und wir arbeiten an viel, viel besseren Methoden, Massenmord 

auszuüben, und da ist eine riesige Verdrängung dieser Tatsache in unserer Welt. Und ein 

Zauberbegriff, ein Zauberwort ist die Wertfreiheit, ganz besonders die pure science, also die 

reine Wissenschaft, die ist wertfrei! Aber es stimmt nicht!!! (bestimmt) Es stimmt nicht! Ein ganz 

einfaches Argument: Die Aufgabe der Wissenschaft, also pure science, ist, der Natur Fragen zu 

stellen. Francis Bacon sagte, wir müssen die Natur foltern, um sie zu zwingen, uns Antworten zu 

geben. Und das machen wir, naja. Aber es gibt zu einer gewissen Zeit, sagen wir heute, gibt es 

eine begrenzte Zahl von Wissenschaftlern und diese Wissenschaftler, die es heute gibt, haben 

eine begrenzte Zeit, ihre Arbeit zu tun, 40 Jahre oder was es auch ist, ja, aber es gibt eine 

unbegrenzte Zahl von Fragen, die wir an die Wissenschaft stellen könnten. Das bedeutet, man 

muss Fragen auswählen und diese Wahl ist eine Wahl, die ALLES mit den Werten der 

Gesellschaft, in der die Arbeit stattfindet zutun hat und also erbt die Arbeit und die Instrumente, 

die die Arbeit produziert, erbt ihre Werte von der Gesellschaft, in die sie eingebettet ist.

28. Welche Faktoren könnten dafür verantwortlich sein, dass sich nach dem 2. 

Weltkrieg die von-Neumann-Architektur durchgesetzt hat?

• „common sense“ (Es war ein offensichtlicher Ansatz, der Komplexität reduziert 

hat), 
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• “survival of the fittest technology”

aber auch soziale Faktoren: 

• wissenschaftliche Reputation (Neumann war renommierter Wissenschaftler und 

schon bei ENIAC dabei), 

• Zugang zu Information 

• Geschlechtszugehörigkeit

• Publikationspolitik

• kommunikative Techniken und die Möglichkeit, am wissenschaftlichen Austausch 

teilzunehmen

29. Was sind die wichtigsten Aussagen der „Kulturindustriethese“? Wie passt die 

Erfindung des Computers in diese These? Begründen Sie bitte Ihre 

Ausführungen.

Industrialisierung der Kultur: “Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Film, Radio, Magazine 

machen ein System aus“

Alle Kultur wird zur Ware; Kunst definiert sich über ihren ökonomischen Wert, nicht nach 

ästhetischen Gesichtspunkten, die für die Analyse des autonomen Kunstwerks der bürgerlichen 

Gesellschaft eine Rolle spielen. So wird das Ästhetische selbst zur Funktion der Ware, indem es 

die Bilder der Reklame vorbestimmt.

Durch die Digitalisierung, die durch den Computer möglich wird, wird die Möglichkeit zur 

Massenproduktion von Kunstwerken beschleunigt und billiger. Auch die Verbreitung kann 

schneller und günstiger erfolgen. 

Der böse Microsoft-Konzern ^^ muss vereinfacht gesagt nur einmal für die Entwicklungskosten 

für ein Betriebssystem zahlen. Er reproduziert das Produkt millionenfach und kann für jede Kopie 

denselben Preis zahlen, obwohl die Kopie faktisch nichts mehr kostet.

30. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen formaler Rationalisierung, dem 

modernen Formalismus in der Mathematik und der Turingmaschine?

Formale 

Rationalisierung

Moderner Formalismus Turing Machine

Formalisieren von 

Arbeitsabläufen

Mathematik als Kalkül Algorithmen in 

Maschinenoperationen

Zergliederung der 

Arbeitsabläufe

Ableitungen sind Sequenzen 

elementarer Arbeitsschritte

Divide and conquer

Abstraktionen Bedeutungsfreie Objektive Band

Entindividualisierung Mechanische Anwendung 

von Regeln

Symboloperationen 

ausgeführt

Regelwerk Axiomensystem /

31. Über die Erfindung der Turingmaschine wurde geschrieben: „Der Computer ist 

das Fließband im Kopf.“ Was ist damit gemeint?

Menschliches Handeln wird bei der Fließbandarbeit auf das Befolgen formaler Regeln 

reduziert.

Was tut ein Mensch, der einer Vorschrift folgt? Er geht mechanisch vor, Schritt
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für Schritt, wie eine Maschine...

Diese Überlegung griff Turing bei der Entwicklung seines Maschinenkonzepts auf. Im 

Hintergrund hatte er das Szenario der Fließbandarbeit oder einem Mathematiker, der 

auf seinem Papier Berechnungen anstellt. Man könnte behaupten, dass er das Konzept 

der Fließbandarbeit internalisiert hatte und deswegen so eine (im Gedanken 

existierende) Maschine entwickeln konnte, die die Basis für die folgenden 

Computerentwicklungen darstelle.

32. Nennen Sie grundlegende Vorstellungen aus der Ethik der WWW-Pioniere 

(Berners-Lee, Cailliau). Geben Sie ein kurzes Urteil ab, inwieweit dieser Ethik 

noch heute Rechnung getragen wird.

• Non-profit-Kooperation, die auf gemeinnütziges Interesse

 ausgerichtet ist (OpenSource).

• Bereitstellen von Netzen statt Verkaufen von Informationen (offene

Kommunikation)

• Zusammenarbeit einander respektierender Kollegen in offener Umgebung.

• Entwicklung im Netz

Im Rahmen der aktuelleren Trends, die unter die Schlagwörter “Demokratisierung des 

Internet” oder “Web 2.0” fallen, erleben die oben genannten Prinzipien einen erneuten 

Aufschwung. Auf YouTube werden Videoclips geteilt, remixed  und für Gesellschaftskritik 

verwendet. Die kooperative Grundeinstellung, die aus dem Open Source-Bereich und den 

oben genannten WWW-Pionieren kommt (bzw. noch früher: aus der Wissenschaftskultur) 

werden vom Softwarebereich in andere gesellschaftliche Bereiche übertragen (Open 

Hardware, Open Government, Open Music, Open Access, Open Education, Open movie, 

Wikipedia, Creative Commons,…) und stellen sich in einigen Kontexten als äußerst produktiv 

und kompetitiv heraus. Vor allem in Bereichen, wo Kreativität und Einfallsreichtum gefragt 

ist, können solche Settings passend sein.

33. Nennen Sie bitte einige Argumente dafür, dass Information und Wissen sich nur 

bedingt ökonomisch verwerten lassen.

• „lebendiges“ Wissen (Erfahrungswissen) ist nicht messbar, daher nicht ökonomisch verwertbar

• Wissen ist nur bedingt eigentumsfähig, weil ohne bzw. mit geringen Kosten reproduzierbar 

(„antirival goods“)

• Dasselbe Wissen kann an mehreren Stellen gleichzeitig sein – Rein prinzipiell sind 

Wissensgüter keine knappen Güter und daher auf eine andere Art zu behanndeln wie 

Einzeldinge wie Öl, Tomaten oder Taschenmesser

• Ethisch moralisches Argument: Wissen ist Produkt allgemeiner gesellschaftlicher, kultureller 

Aktivitäten

• künstliche Verknappung durch Monopole und geistige Eigentumsrechte à Raub am Gemeingut

• Wissensökologisches Argument: Künstliche Verknappung von Wissen ist 

innovationsFEINDLICH

34. André Gorz bezeichnet die Verknappung von Information und Wissen durch 

Monopole, IPRs und Patente als „Raub am Gemeingut“. Was ist damit gemeint? 

Stimmen Sie Gorz zu oder lehnen Sie seine Argumentation ab? Bitte begründen 

Sie Ihre Ausführungen.

Wenn man davon ausgeht, dass Universitäten, Schulen, Ausbildungsstätten gänzlich oder 

teilweise öffentlich finanziert werden, so steckt ein wichtiger Grund darin, dass die 
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Errungenschaften auch der Öffentlichkeit zu gute kommen. Sie sollen frei verfügbar und für alle 

zugänglich sein, um dem Fortschritt des Landes (oder der Menschheit) zu dienen, indem andere 

die Ergebnisse aufgreifen, verfeinern, kritisieren oder auf andere Bereiche anwenden. 

Würde jede Formel, jedes Gen, jedes Samenkorn patentiert, jedes künstlerische Werk rechtlich 

geschützt, käme der gesellschaftliche Fortschritt nur sehr schleppend voran. Es ist ökonomisch 

und moralisch nicht haltbar, dass einige wenige die Gatekeeper des Wissens sind, es vor der 

Öffentlichkeit verschließen und ausschließlich für eigene Vorteile nutzen.

Ich halte diese Argumentation für schlüssig, weil ich von der Annahme ausgehe, dass Wissen 

Länderübergreifend allen zur Verfügung stehen soll.

Andererseits muss man bedenken, dass Patente und Copyrights durchaus ihre Berechtigung 

haben, wenn es darum geht, unlauteren Wettbewerb zu verhindern in dem Sinne, dass ein 

Unternehmen für die Entwicklung eines Produkts hohe Forschungsgelder investiert, das Produkt 

im Anschluss aber von einem Konkurrenzunternehmen von den Forschungsergebnissen 

profitiert, ohne sich an den Entwicklungskosten zu beteiligen. Irgendwann würde niemand mehr 

für Forschung investieren, da die Angst vor Verlustinvestition zu groß wäre.

Verhindern muss man die zu starke Monopolbildung von Wissen (Patente laufen nach einer 

gewissen Zeit ab; die Ideen sind danach allen öffentlich zugänglich).

Alternative Ausarbeitung:

Gorz meint damit, dass Wissen ein Produkt allgemeiner gesellschaftlicher, kultureller Aktivitäten 

ist und damit ein Gut darstellen sollte, das allen zugänglich ist.

35. Warum wird der Begriff „Wissenskommunismus“ (Robert K. Merton) im 

Zusammenhang mit Open Source häufig zitiert?

Wissenskommunismus ist ein Begriff, der darauf hinweist, dass Forschungsergebnisse 

veröffentlicht werden müssen, um sie in einem Peer-Review-Prozess überprüfen, 

replizieren, kritisieren und fortschreiben zu können. Wissenschaftliche 

Forschungsergebnisse gehören demnach ihrem Wesen nach zum Gemeineigentum.

Der für die Freie Software und Open Content wesentliche Punkt ist die »Abkopplung 

der Ideenwirtschaft von der normalen Güterwirtschaft«. Mit seiner Veröffentlichung 

wird das Wissen zum Gemeingut der Forschungsgemeinschaft. Es kann von Kollegen 

frei nachvollzogen, überprüft und weiterentwickelt werden und in der Lehre frei der 

Reproduktion der Wissensträger in der nächsten Generation dienen. Durch diese 

fruchtbaren Bedingungen im "Sondermilieu" der Wissenschaften können die 

parallelen, kollektiven Bemühungen Ergebnisse hervorbringen, die kein Einzelner und 

kein einzelnes Team produzieren könnten. Die einzelne Wissenschaftlerin erhält im 

Wissenskommunismus als Anerkennung für die von ihr erarbeiteten Erkenntnisse 

keine Geldzahlungen – um von dieser Notwendigkeit freigestellt zu sein, alimentiert 

sie der Staat –, sondern ein symbolisches Entgelt in Form von fachlicher Reputation, 

wie sie sich z. B. an der Zahl der Einträge im Citation Index ablesen lässt. Statt eines 

Monopolverwertungsrechts, wie es das Patentsystem für Erfindungen von 

industriellem Wert gewährt, steht hier das Recht auf Namensnennung im 

Vordergrund.

Im Kommunismus:  Es gibt kein Eigentum bei Gütern 

Bei Open Source:  Es gibt kein ausschließliches Eigentum bei Wissensgütern.

36. Erklären Sie bitte den Unterschied zwischen „Free Software“ und „Open 

Source“. Was sind die ökonomischen Besonderheiten von Open Source?
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OSS unter GPL. Offener Source-Code, alle Derivate ebenfalls offener Source Code. 

(Egal ob das Produkt verkauft wird oder frei zur Verfügung steht).

Free Software: Entwickler gibt sein Programm der Allgemeinheit; tritt alle Rechte ab. 

(R. Stallmann) Für seinen support kann man sich aber bezahlen lassen.

OSS steht unter der „(GNU) General Public License" (GPL). Diese besagt lediglich, 

dass der Quell- oder Sourcecode eines Programms offen gelegt sein muss. Jeder darf 

den Code nach Belieben verändern, muss jedoch wiederum die Änderungen offen 

legen. Das ist im Grunde der Kern der GPL und ergo von OSS. Der Urheber behält 

jeweils seine Rechte und stellt sie unter diese Lizenz (oder eine ähnliche). Finanzielle 

Belange regelt die GPL nicht, weshalb OSS auch verkauft werden kann. (OSS ist nicht 

gleich kostenlos). Nur der Code muss offen liegen, der Rest der GPL besteht mehr 

oder weniger aus juristischen Spitzfindigkeiten gegen eben solche. FS wird durch das 

„Free Software Manifesto“ verständlich, das besagt, dass Software generell 

Allgemeingut ist. Jeder kann damit tun und lassen was er will – außer verkaufen. Der 

Urheber gibt also sein Copyright in dem Sinne auf und „schenkt“ sein Programm der 

Allgemeinheit. FS ist also frei verfügbar und generell kostenlos. Verfasser der GPL 

wie auch des Free Software Manifesto ist übrigens Richard P. Stallman, der 1984 sein 

Betriebssystem GNU entwickelte (GNU = GNU is Not Unix) und die Free Software 

Foundation (FSF), Boston, MA gründete. 

Der Unterschied liegt also darin, dass man Open Source, da sie unter GPL läuft, auch 

kommerziell verbreiten und verkaufen kann und das die Rechte selbst nicht weiter 

gegeben werden, sondern nur das Programm und der Quelltext. Free Software kann 

man aber wirklich nur kostenlos weiter geben und als Autor eines Programms gibt 

man auch seine Rechte und Ideen her. Free Software ist also komplett frei und man 

gibt alles weiter, während man bei Open Source es auch kommerziell verkaufen kann.

37. Wie lautet die „vierte Freiheit“ der GNU Public Licence und warum ist sie so 

wichtig?

 

4) Freiheit, das Programm unter denselben Lizenzbedingungen zu verbreiten

Die vierte Freiheit garantiert, dass die Kette nicht unterbrochen wird und es nicht zu 

Monopolisierungen kommt. Wenn bei einem Programms, das vom Entwickler unter GPL 

gestellt wurde, Änderungen oder Erweiterungen geschrieben werden, so müssen auch diese 

Erweiterungen unter GPL gestellt werden. Es kann also nicht sein, dass für veröffentlichte (!) 

Erweiterungen plötzlich kein Source Code mehr zur Verfügung gestellt wird. Das ist rechtlich 

bindend, sobald man GPL-Source-Code verwendet.

38. Was sind Copyright Protection Systems?

Welche gesellschaftlichen Folgen haben Copyright Protection Systems bzw. das 

Digital Rights Management (DRM)?

DRM ist ein Verfahren mit dem Urheber- und Vermarktungsrechte an geistigem und 

digitalen Eigentum im Internet durchgesetzt sowie Abrechnungsmöglichkeiten für 

Lizenzen und Rechte geschaffen werden. Hierbei müssen sich Kunden registrieren und 

online die Erlaubnis für die Benützung der geschützten Materialien einholen.

Das Produkt bzw. die Dienstleistung darf nur persönlich benutzt werden.
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Neue Lizenzmodelle stärken die Markenmacht der Monopolisten. Unabhängige 

Copyright-Inhaber verschwinden wegen des Mangels an Kapital um Ihr Recht 

durchzusetzen zu können.

Kapitalisierung des Systems(vom Persönlichkeitsschutz zum Investitionsschutz)

Konsumenten zahlen für die Benutzung des Produktes und nicht für das Recht des 

Besitzes.

Gefahren: massive Einschränkung der Nutzungsrechte der Allgemeinheit. Information als 

Kulturgut vs. Information als Wirtschaftsgut.

Mit der fortschreitenden Privatisierung vormals staatlicher Organisationen droht auch dort 

Kulturgut und demokratie-relevante „public sector information“ zum reinen „Wirtschaftsgut“ zu 

werden.

39. Warum fördern das Internet und on-line-Datenbanken einen Trend vom Eigentum an 

Information hin zur Informationsdienstleistung? Wie verändert sich dadurch der Charakter 

von Information?

Man bekommt einen Account gegen Bezahlung und darf die Datenbank nutzen. Je nach 

Tarifmodell muss man pro konsumierter Information oder pauschal zahlen. Anstatt das also die 

Information in das Eigentum des Kunden übergeht, darf er es nur kurzzeitig benutzen (vgl. auch 

DRM).

Information wird dadurch nicht mehr (oder nur als Begleiterscheinung) zur kulturellen, 

wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Vielfalt und Weiterentwicklung verbreitet sondern 

vor allem zum Zwecke der Profitmaximierung (Information als Wirtschaftsgut)

40. Was bedeutet die „Norm der Verantwortlichkeit“ und die „Norm der 

Selbstgenügsamkeit“ in FLOSS-Projekten?

Norm der Verantwortlichkeit: mit Konfliktstoff à wer Arbeit investiert, darf entscheiden (Erwerb 

von Rechten und Pflichten)

Norm der Selbstgenügsamkeit: wer Hilfe verlangt, muss sich selbst erst umfassend informieren 

à Bedingung für Reziprozität, aber auch Ausschließungsmechanismus.

41. Welche Ähnlichkeiten lassen sich zwischen den Produktionsweisen in FLOSS-

Projekten und den neuen Arbeitsformen in etablierten 

Erwerbszusammenhängen feststellen?

Strukturelle Ähnlichkeiten zwischen Produktionsweisen in FLOSS-Projekten und neuen „sozio-

technischen“ Arbeitsformen:

• Flexibilität

• Netzwerke

• Selbstmanagement

• Entfremdungskritik, Selbstverwirklichungsanspruch, projektförmiges Arbeiten

• Prekarisierungstendenzen ç AKA: IMHO nicht bei FLOSS 



18

42. Was  ist ein „Prosumer“ (bzw. ProdUser)? Beschreiben Sie bitte Prosumerism 

anhand eines konkreten Fallbeispiels im World Wide Web.

Prosumer: Kunstwort aus Producer sowie Consumer

ProdUser: Kunstwort aus Producer sowie User

Jemand der eigentlich Kunde ist selbst aber beim Kauf Arbeit leistet. Beim Kauf einer Ware ist 

der Kunde an der Produktion beteiligt zB. SelbstBedienungs-Restaurant.

E-Commerce hat diesen Begriff geprägt. Wir müssen uns selbst informieren und unsere 

Transaktionskosten (Strom, Hardware usw...) selbst bezahlen.

zB. Rezension bei Amazon à Beitrag zum Geschäft

zB. Content wird selbst geliefert, Infrastruktur wird zur Verfügung gestellt (Social Networks: 

YouTube, MySpace, StudiVZ)

43. Definieren Sie bitte den Begriff „Digital Divide“ und erläutern Sie dabei auch, 

was man unter sekundärem Digital Divide versteht.

Digital Divide die Bezeichnung für eines Zweiklassensystems in der digitalen 

Informationswelt – Leute mit Zugang zur digitalen Information und Leute mit nur 

bedingten oder gar keinen Zugang zu digitaler Information(Internet)

Vier Hauptfaktoren: 

a.) die persönliche Befähigung, 

b.) Stand der Ausbildung und 

c.) bestehende Infrastruktur. 

d.) Wohlstand / finanzielle Möglichkeit

Digital Divide passiert nicht nur innerhalb eines Staates sondern (besonders 

ausgeprägt) zwischen verschiedenen Regionen der Welt (Drittweltländer, 

Entwicklungsländer, Industrieländer). Unter dem Begriff des sekundären Digital 

Divide versteht man ungleiche Computer-Alphabetisierung.

Sekundärer Digital Divide ist die ungleiche Computeralphabetisierung(Computer 

literacy). Das Bedeutet, dass der Zugang zum Internet zwar (mehr oder weniger) 

vorhanden ist, aber kann wegen mangelnder “computer literacy” (Medienkompetenz 

im Bereich Computer) nicht von Massen genutzt werden.

44. Was bedeutet „soziale Inklusion“ im Zusammenhang mit dem Digital Divide?

Soziale Inklusion im Zusammenhang mit Digital Divide bedeutet, dass jeder 

die Möglichkeit haben soll an Information teilzuhaben (so wie jeder ganz 

allgemein das Recht hat Mitbestimmer seiner eigenen und kollektiven 

Lebenschancen zu sein).

45. Was ist Androzentrismus? Wie stellt sich Androzentrismus im Internet dar?

Unter Androzentrismus wird eine Weltanschauung verstanden, die Männer als Zentrum, 

Maßstab und Norm versteht. Man könnte also den Androzentrismus als gesellschaftliche 

Fixierung auf den Mann oder das "Männliche“ verstehen. Der Androzentrismus ist aber nicht 

mit dem Sexismus zu verwecheln: hier werden die Frauen  nicht als minderwertig betrachtet, 

sondern nur als „das Andere“ oder eine „Abweichung von Norm“.
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Androzentrimus im Internet

• Geringer Anteil der Frauen im Internet (laut Statistiken zwischen 4 und 20 Prozent, aber auf 

jeden Fall viel geringer als Männer)

• Obwohl das Themenspektrum im Netz ziemlich ausgebreitet ist, sind viele der Meinung, 

dass männer-orientierte Inhalte noch immer dominieren

• Voreingenommenheit bei der Software Programmierung: default-Gender ist fast 

ausschließlich männlich

ili

Androzentrismus(nach Rena Tangens) : eine männliche Sicht auf Dinge

(Folge davon: das Leben bzw die Sichtweise der Frau kann nur schlecht

verstanden werden)

Der Normalfall ist männlich,weiblich ist nur eine Zusatzeigenschaft

Androzentrismus im Internet: Männlicher Inhalt bestimmt das

Internet, Ungleichheit des Zugangs, Netz als Herrschaftsinstrument

46. Was bedeutet der Begriff „Quality Divide“ im Zusammenhang mit Informations- 

und Kommunikationstechnologien? In welchen Sparten der Informatik ist diese 

„Kluft“ besonders krass? Belegen Sie ihre Erklärungen mit einigen Zahlen.

Teilhabe/Nichtteilhabe an der technologischen Weiterentwicklung. Auch Technology Divide.

Beispiel: Deutschland

Studierende der Informatik 2006 à Gesamt: 128.000, rund 15 % Frauenanteil

Auszubildende in den IT-Lehrberufen 2006 à Frauenanteil 9,1 %

Besonders starke Kluft bei: Informationselektroniker/in, IT-System-Elektroniker/in, 

Systeminformatiker/in à mehr technische Sparten

47. Welche Faktoren und Mechanismen können Mädchen und Frauen den Zugang 

zur Informatik  erschweren?

Unterschiedliche geschlechterspezifische Rollenstile beim Zugang zur Technologie; 

unterschiedliche Erziehungsstile à Burschen werden eher ermutigt

Computererfahrungen sind stark vom privaten Besitz der Geräte abhängig

• mehr Burschen als Mädchen, mehr Männer als Frauen besitzen einen Computer

• bei männl. Beschäftigten und Berufsschülern Erstkontakt mit Computer früher

• Frauen sammelten bis in die 1990er praktische Kenntnisse überwiegend im Rahmen der 

Erwerbstätigkeit

48. Auf welche Art und Weise unterscheidet sich das Nutzerverhalten von Mädchen 

und Burschen bzw. Männern und Frauen (Sozialisierung, Zugang/Erstkontakt, 

Umgang mit dem Computer)?

Frauen:

• Sammeln Kenntnisse über Computer erst später als Männer 

(zbsp:Erstkontakt im Beruf ) AKA: IMHO überholt!!
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• Computer wird als Werkzeug gesehen,Sorgfältige Auswahl beim Erwerb 

von Kompetenzen  AKA: IMHO überholt: Computer als 

Kommunikationsmöglichkeit.

• Kritisch-nüchterne Haltung gegenüber PC; pragmatische Haltung; PC kein 

Freizeitobjekt  AKA: IMHO SEHR überholt!!

Männer:

• Früherer Erstkontakt durch Computerspiele, werden eher ermutigt

(Eltern),Computer als Hobby und Identifikationsmöglichkeit

• Autodidaktischer (= selberbeibringen) Erwerb von Kenntnissen über Hard-

und Software

• Investition in Computerhardware,Wunsch nach EDV- Beruf, 

Gesprächsthema im Freundeskreis (neuer Computer, Übertakten,…).

49. Welche Leistungen erbrachte Ada Lovelace für die Informatik?

Ada Lovelace wird als die „erste Programmiererin“ bezeichnet. Die erste Person, die selbst 

programmiert hat. Ada Lovelace legte einen schriftlichen Plan vor, wie man Bernoulli-Zahlen mit 

der Maschine berechnen könnte. Dieser Algorithmus brachte ihr den Ruhm ein, das erste 

Computerprogramm geschrieben zu haben. Daher wurde später eine Programmiersprache, die 

Programmiersprache Ada, nach ihr benannt.

Arbeit am Analytical Engine (multifunktionale Rechenmaschine) – Beschreibung der 

Nutzungsmöglichkeiten der Maschine in Übersetzung und Fußnoten

Pionierin der Kybernetik. 

50. Was schätzt eine Cyber-Feministin wie Sadie Plant an der Kybernetik?

- Nicht-hierarchisches Denkmodell

- Kybernetik als Fortsetzung des Lebens; Leben; Geburt à Weiblich (Weben Vernetzung, 

Interaktion, Feedback-Kreisläufe)

51. Welche sind nach Donna Haraway die emanzipatorischen Charakteristika einer 

so genannten „Informatik der Herrschaft“?

„Informatik der Herrschaft“ ist ambivalent, hat repressive aber auch emanzipatorische 

Momente.

Repressiv: instrumenteller Charakter der Technowissenschaften, instrumentelle gesellsch. 

Organisierung, Cyberkrieg

Emanzipatorisch: 

- Auflösung von Begrifflichkeiten

- Differenzierungen der Dualismen, an denen Herrschaftspolitik ansetzt (Mann/Frau, 

Mensch, Artefakt, ethnische Zugehörigkeit, individuelle Identität, Geist/Körper...)

- Damit auch Erosion der Kategorie „Gender“: stattdessen Partialität, Ungewissheit, 

Akzeptanz und gestalten des eigenen Maschinendaseins.

- Nicht: Dämonisierung der Technologie, sondern Genießen, respektloser Umgang mit 

Maschinen, Identitäten, Kategorien, politischen Verhältnissen.

52. Setzen Sie bitte die Begriffe „Macht“, „Kontrolle“ und „Überwachung“ in 

Beziehung zueinander!

http://de.wikipedia.org/wiki/Bernoulli-ZahlBernoulli-Zahl
http://de.wikipedia.org/wiki/AlgorithmusAlgorithmus
http://de.wikipedia.org/wiki/ComputerprogrammComputerprogramm
http://de.wikipedia.org/wiki/Ada_(Programmiersprache)Ada (Programmiersprache)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ada_(Programmiersprache)Ada (Programmiersprache)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ada_(Programmiersprache)Ada (Programmiersprache)
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Überwachung: Beobachtung der Handlungen anderer zum Zweck der Kontrolle (Steuerung der 

Handlungen anderer). „Phänomen der Schaffung, Steuerung und Erhaltung gesellschaftlicher 

Ordnung.“ (Lyon)

Macht: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen, 

auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.“ (Max Weber)

Herrschaft: „Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei 

angebbaren Personen Gehorsam zu finden; Disziplin soll heißen die Chance kraft eingeübter 

Einstellungen für einen Befehl prompten, automatischen und schematischen Gehorsam bei einer 

angebbaren Vielheit von Menschen zu finden.“

Alternative Ausarbeitung:

Bei der Überwachung geht es um das Beobachten von Personen und anschließender 

Kontrolle, sodass die gesellschaftliche Ordnung erhalten bleibt.

Bei dem Begriff der Macht ist es egal ob die Bevölkerung überwacht wird oder nicht, es geht 

nur darum, den Willen innerhalb einer sozialen Beziehung (Polizei – Bürger) durchsetzen zu 

können, auch wenn es Widerstand gibt.

Der Begriff der Herrschaft ist wohl der stärkste der drei Begriffe, da es hier nicht nur darum 

geht, dass der eigene Wille mit oder ohne Gewalt durchgesetzt wird, sondern dass die 

Herrschende einen Befehl geben kann, auf den mit Gehorsam (Ausführen des Befehls) 

reagiert wird. Das Einfachste Beispiel bezüglich Herrschaft ist der König; man akzeptiert ihn 

in der Regel und führt seine Anordnungen aus.

Nun kann man im Nachhinein feststellen, dass beim Begriff der Überwachung auch Macht 

oder Herrschaft mitspielen muss, nämlich wenn es darum geht, die gesellschaftliche Ordnung 

aufrecht zu erhalten (durch Gesetze und/oder durch Gewalt und/oder durch Gehorsam)

53. Nennen sie bitte zwei Medien des 19. Jahrhunderts und beschreiben Sie, wie sie 

als Kontroll- und Überwachungsmedien eingesetzt wurden.

Telegraphie, Fotographie (Erfassung von Häftlingen – WANTED-Verbrecherbilder)

Hollerith-Maschine: erstes lochkartengestütztes Datenverarbeitungssystem – systematische 

Erfassung und maschinelle Verarbeitung und Auswertung personenbezogener Daten

à Volkszählungen

Einen unrühmlichen Höhepunkt erlebte diese Technik in der Nazizeit, als – unter dem Vorwand 

einer Volkszählung – 1937 die systematische Judenerfassung im gesamten Deutschen Reich 

erfolgte.

Die Hollerithmaschinen spielten beim Durchleuchten, Überwachen und Organisieren eines 

Betriebes eine immer größere Rolle und wurden zum unverzichtbaren Medium nahezu aller 

größeren Unternehmen bis weit in die 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts.

54. Nennen sie bitte jeweils zwei Argumente aus den Surveillance Studies GEGEN 

und FÜR elektronische Überwachung und führen sie diese Argumente aus.

Pro:

Sicherheit (Überleben und Abwesenheit von Angst ist (?) Voraussetzung für Freiheit), Hilfe bei 

der Aufklärung von Verbrechen, Effizienz/Effektivität, Voraussetzung für gerechte Distribution von 

Gütern oder Hilfeleistungen in großen Sozialsystemen.
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Contra:

Bedrohung von Privatsphäre und informationeller Selbstbestimmung, Datenmissbrauch

55. Was ist „informationelle Selbstbestimmung“? Definieren Sie den Begriff und 

unterziehen Sie ihn einer kritischen Diskussion.

Informationelle Selbstbestimmung bedeutet, dass jeder selbst bestimmen kann, was 

andere über ihn wissen und welche Daten über ihn gesammelt bzw. bewertet werden 

und über ihn existieren. Das ist ein Grundrecht in den meisten europäischen Staaten. 

Dieses Recht wird aber heutzutage berechtigter oder unberechtigter Weise 

eingeschränkt (z.B. durch Datenschutzgesetz 2000, Schutz gegen Terrorismus: Patriot 

Act). Außerdem, sind Privacy und Anonymität im Internet heute kaum noch 

vorhanden bzw. sehr eingeschränkt vorhanden. Zu beachten ist dabei, dass die 

Bürgerin meist freiwillig hoch-sensible Daten in diversen Plattformen (YouTube, 

StudiVZ,Xing,…) veröffentlicht. Durch diese Aktion verzichtet sie auch rein rechtlich 

auf einen Schutz ihrer Daten. (Wenn sie aber die Vorteile solcher Plattformen nutzen 

möchte und tatsächlich neue Leute kennenlernen will, muss sie zwangsläufig etwas 

von sich preisgeben)

„right to be left alone“ – Selbstbestimmung über personenbezogene und sensible Daten, 

persönliche Merkmale als Ware.

Ein paar Beispiele:

Um Zugang zu vielen Webseiten zu bekommen, muss man sich registrieren und dabei 

seine persönliche Daten eingeben. Wozu diese Daten verwendet werden und an wen 

sie weitergeleitet werden, kann man unmöglich bestimmen.

Mit Hilfe von Cookies können Hersteller und Serviceanbieter Surf- und 

Einkaufsgewohnheiten ermitteln und das dann für gezielte Werbungen und Werbe-

Mails nutzen.

E-mails und andere Arten der elektronischen Kommunikation können von 

Sicherheitsbehörden Abgehört werden, mit dem Argument dass auf diese Art & Weise 

Kriminalität bekämpft wird

Problem der Realisierung: Wer bestimmt welche Daten wann verwendet werden ? 

(Wie) Kann man kontrollieren ob und welche Daten weitergegeben werden ? Durch 

rasante technische Entwicklung praktisch unmöglich zu realisieren.

56. Welche Eigenschaften weist das „elektronische Panopticon“ auf? Welche 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen zum Panopticon von Bentham aus 

dem späten 18. Jahrhundert?

Das elektronische Panopticon ist eine virtuelle „Anstalt“ in der Abläufe automatisiert 

und anonymisiert sind. Es gibt keine Individuen sondern nur Gruppen und alle werden 

als Objekte der Überwachung und Subjekte der Kommunikataion betrachtet. Die 

Überwachung erfolgt vernetzt und dezentral.

Ein Vergehen wird mit dem Ausschluss aus dem Panopticon geahndet.

Der Unterschied zum Panopticon von Bentham ist, dass es virtuell ist. Außerdem sind 

die Insassen im alten Panopticon Individualisiert (Keine Gruppendynamik) und 

Ausschluss wird dort nicht als eine Bestrafung empfunden. 

Die große Gemeinsamkeit ist die anonymisierte Behandlung und dass Personen als 

Objekte betrachtet werden. Außerdem erfolgt die Bewachung unbemerkt. Die 

Einzelnen sind isoliert (sitzen allein vorm PC) aber doch alle miteinander vernetzt 

(virtuell). 
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57. Thematisieren Sie bitte die Begriffe „multidirektionale Überwachung“ bzw. 

„Gegenüberwachung“ am Beispiel einer konkreten Computeranwendung. 

Wägen sie positive und negative Aspekte gegeneinander ab.

Überwachung: Beobachtung der Handlungen anderer zum

Zweck der Kontrolle (Steuerung der Handlungen anderer)

Multidirektional: nicht nur auf audiovisuelle Medienkanäle beschränkt, sondern auch auf 

Datenkanäle, die man mit entsprechenden Log- und Filtermechanismen kategorisieren und für 

Überwachungszwecke anzapfen kann.

Wenn man die Wikipedia hernimmt, so ist es ganz egal, ob Moderator, Administrator oder 

normaler User – die Veränderung von Beiträgen wird aufgezeichnet und kann von jedem 

eingesehen und zur Debatte gestellt werden. 

David Brin hat ein Buch „Die transparente Gesellschaft“ herausgebracht, in der er die 

Radikalisierung der Überwachung vorschlägt, da eine Reduktion ohnehin nicht realistisch ist. 

Die Radikalisierung besteht darin, dass jeder Überwacher prinzipiell selbst überwacht werden 

kann. Auch Polizei und Staat.

Der positive Aspekt ist, dass die Entscheidungen der Machthabenden transparenter werden 

müssen.

Der negative Aspekt ist, dass man die Privatsphäre praktisch aufgeben müsste, was aber nicht 

bedeuten muss, dass mit der Privatspähre auch die Freiheit aufgegeben werden muss.

58. Nach Gottschalk-Mazous ist handlungsermöglichende Technik oft mit 

Überwachungstechnik identisch. Eräutern Sie das anhand eines Beispiels aus der 

Informatik.

Wenn man eine gute Entscheidungsgrundlage oder gute Features haben will, muss man in 

vielen Fällen Überwachungsmechanismen einführen.

zB Phishing-Filter, die jede angesteuerte URL an einen Server übermitteln, der sie auf 

Betrugsversuche untersucht.

zB Google Chrome: Die intelligente Adressleiste übergibt jeden Tastendruck (ohne Betätigen der 

Return-Taste) an Google-Server mit dem Vorteil, dass man nach Adressen nicht mehr suchen, 

sondern nur Bruchteile der URL oder des Namens der Homepage kennen muss.

59. Was meint der Vorschlag einer „Symmetry of Confidence“ im Zusammenhang 

mit Suchmaschinen?

Symmetrie des Vertrauens

• Zugang der Nutzerinnen zu Server-Umgebungen und Indizes der Suchmaschinen-

Anbieter

• Entwicklung von Suchalgorithmen durch NutzerInnen; erleichtert durch modulare 

Organisation der Maschinen.
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• Die Suchmaschinen-Provider sollen einen bestimmten Anteil an Computational 

Power der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen

• “the concept of “symmetry of confidence”, a new relationship between search engine 

companies and their users” 

• “we should obligate search engine companies to perform a much less ambiguous 

public service by demanding that they grant access to their indexes and server 

farms. If users have no choice but to place confi-dence in search engines, why not 

ask these corpora-tions to return the trust by allowing users to create their own 

search mechanisms? This would give the public the possibility to develop search 

algorithms that do not focus on commercial interest: search techniques that build on 

criteria that render com-mercial hijacking very difficult.” (http://www.i-r-i-

e.net/inhalt/003/003_full.pdf )


