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Exzerpt von R. König:  

Armin Nassehi: Muster – Theorie der digitalen Gesellschaft. München 2019 

 

Das Buch will klären, warum Digitalisierung entstehen konnte, „warum sie offensichtlich für 

diese Gesellschaft plausibel ist“ (p314) 

 

„Wenn sie nicht zu dieser Gesellschaft passen würde, wäre sie nie entstanden.“ Von hier aus 

will es „eine soziologische Theorie der digitalen Gesellschaft präsentieren.“ (p379) 

Natürlich lässt sich nicht alles in der modernen Gesellschaft über Digitalisierung erschließen. 

Gleichwohl: die moderne Gesellschaft ist schon ohne digitale Technik digital bzw. nur mit 

digitalen Mitteln zu verstehen (p387). 

Die Digitaltechnik ist also „letztlich nur die logische Konsequenz einer in ihrer Grundstruktur 

digital gebauten Gesellschaft“ (p395) Will sagen: Den Erfolg der Digitalisierung (wie zuvor 

der Buchdruck oder die Eisenbahn oder das Automobil oder der Rundfunk ... usw.) kann 

man nur „an der Erwartungsstruktur bzw. an der Verarbeitungskapazität der Gesellschaft 

erklären, in der sie stattfindet.“ (p506) Beispiel: die Etablierung des Rundfunks setzt „bereits 

Gesellschaften voraus, in denen es potentielle Hörerinnen und Hörer gibt, sie setzt eine Idee 

der Erreichbarkeit ebenso voraus wie dazu passende zentralisierte Herrschaftsstrukturen 

moderner Staatlichkeit.“ (p514) Und die Rolle der Eisenbahn bei der Erschließung 

Nordamerikas “ist ein beredter Hinweis darauf, dass Technik auf einen Bedarf stoßen kann, 

den sie selbst erzeugt, dafür aber Voraussetzungen braucht.“ (p521) 

 

Die zentrale Frage dabei: „Für welches Problem ist die Digitalisierung eine Lösung?“ (p395) 

Wie konnte sie in so kurzer Zeit so erfolgreich werden und letztlich in fast alle 

gesellschaftlichen Bereiche eindringen?  

 

„Die Gesellschaftsvergessenheit des Redens über Gesellschaft läuft parallel zu einer 

Digitalisierungsvergessenheit des Redens über die Digitalisierung.“ (p490) 

 

„Genau diesen Zusammenhang möchte ich hier systematisch entfalten, und zwar explizit 

soziologisch, ...“ (p490) 

 

„Ich werde zeigen, dass die moderne Gesellschaft bereits vor dem Einsatz digitaler 

Computertechnoligen eine digitale Struktur hatte.“ (p561) 

Und er erzählt, wie er im Studium und zu Beginn seiner Arbeit als Soziologe analog 

recherchierte und tippte und sich kurz nach Studiumabschluss einen bezahlbaren MS-DOS-

PC zulegte und dann eine „ganz normale digitale Biografie“ durchlebte. (p600) 

 

„Man kann mich und die in den 1960er Jahren Geborenen vielleicht als die erste digitale 

Generation beschreiben. Dabei war der erste PC eben mehr als bloß eine bessere 

Schreibmaschine. Er war ein Medium, das den Realitätsstatus von Arbeitsergebnissen 

tatsächlich verändert hat.“ (p643) 

„Der Computer als Schreibgerät hat das Schreiben entstofflicht. Bevor Text auf analoge 

Weise aufs Papier kommt, lebt er in einem virtuellen Zustand. Seine Virtualität besteht darin, 

dass er permanent veränderbar bleibt, ohne als Ganzes verändert werden zu müssen. 

Einschübe, Umformulierungen, Revisionen hinterlassen keine Spuren mehr ... Bis zum Ende 

ist alles revisionsfähig – und zugleich sehen bereits vorläufige Versionen ästhetisch fertig 
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aus.“ (p660) Das zeigt „wie schnell die Umstellung von der analogen auf die digitale 

Gesellschaft vonstattenging.“ (p669). 

Das Buch versucht die Lücke zu füllen, dass es noch keine (soziologisch) fundierte Theorie 

der Digitalisierung gibt (p698). Es geht also „um eine Theorie der digitalen Gesellschaft.“ 

(p706) 

 

 

Bezugsproblem der Digitalisierung 

Die offene Frage: „Für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung?“ (p744) 

„Meine Antwort wird so lauten: Das Bezugsproblem der Digitalisierung ist die Komplexität 

und vor allem die Regelmäßigkeit der Gesellschaft selbst.“ (p751) 

 

Erst mit ihrer digitalen Form der Selbstbeobachtung stößt die moderne Gesellschaft „auf jene 

Regelmäßigkeiten ..., auf jenen Eigensinn und jene Widerständigkeit, die gesellschaftliche 

Verhältnisse ausmachen.“ (p751) 

 

Sie enthält „Muster, die man auf den ersten Blick nicht erkennt.“ (p760) 

 

Zunächst eine phänomenologische Beschreibung digitaler Techniken: Daten, die man 

miteinander kombinieren und rekombinieren kann. Z.B. über Heiratsdaten das 

Heiratsverhalten zu beschreiben und zu prognostizieren. Schon unser Alltagsverständnis 

arbeitet mit Wsk.-unterstellungen z.B. darüber, welch Ehe erwartbar ist und welche nicht. Wir 

haben da z.B. die Idee der Schichtung der Gesellschaft, „Die Sozialstatistik ist aber in der 

Lage, solche Regelmäßigkeiten auf den Begriff zu bringen und sie letztlich handhabbar zu 

machen.“ (p820) 

 

„Die Voraussetzung für all das ist die durch Umcodierung von typischen Merkmalen zählbar 

gewordene Form von Daten, von digitalen Daten, die miteinander rekombiniert werden 

können. Das Material von Datenverarbeitung/Digitalität sind also prinzipiell miteinander 

kombinierbare items, deren Informationswert gerade in der Begrenztheit möglicher 

Kombinationen liegt.“ (p829) 

 

„Das Rohmaterial des Digitalen sind also Listen von codierten Zahlenwerten, die Lösung sind 

Informationen über alles Mögliche auf der Grundlage der Daten.“ (p829) 

Das können ganz unterschiedliche Informationen sein:  

• intelligente Steuerung einer Maschine, sich selbst auf veränderte 

Umweltbedingungen einzustellen 

• intelligente Selbstbeobachtungen 

• prädikative Möglichkeiten aus historischen Daten über Kaufentscheidungen 

• Wettervorhersagen, Klimamodelle 

• Marktbeobachtung 

• intelligente Verkehrssteuerung 

• Wahlverhalten 

• Diagnose in der Medizin etc. 

 

„All diesen Beispielen ist gemein, dass die Wechselwirkung unterschiedlicher Parameter 

daraufhin beobachtet wird, wie sich die Relation unterschiedlicher Einflussgrößen durch die 

Veränderung solcher Relationen verändert, wie hoch die Wsk. für bestimmte erwünschte 
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oder auch unerwünschte Zustände ist ... Wenn man das Digitale irgendwie auf den Begriff 

bringen will, dann ist es letztlich nichts anderes als die Verdopplung der Welt in Datenform 

mit der technischen Möglichkeit, Daten miteinander in Beziehung zu setzen, um dies auf 

bestimmte Fragestellungen rückzuübersetzen.“ (p863) 

 

 

„Ein Computer ist ein Rechengerät, das Daten mittels eigenen Datenmanagements ... 

miteinander verknüpften und ... sehr hohe Datenmengen verarbeiten kann.“ Dadurch 

entsteht ein qualitativer Umschlag, weil aus den Ergebnissen von Berechnungen wieder 

Voraussetzungen für neue Berechnungen generiert werden können (p872). 

die Lösung die das Digitale anzubieten hat: „Wahrscheinlichkeitsbeziehungen in 

Datensätzen freizulegen“ (p888). Die können dann für alles Mögliche benutzt werden. „Das 

Spezifische dieser Technik ist ihr unspezifischer Charakter“ (p888). 

 

Aber für welches Bezugsproblem ist die Digitalisierung die Lösung? 

N´s Diagnosevorschlag: „Das Bezugsproblem für die Digitaltechnik liegt in der Komplexität 

der Gesellschaft selbst.“ (p917) 

Das soziologische Grundgesetz: Ordnung ist nur möglich, wenn Verhaltensmöglichkeiten 

eingeschränkt werden. „Strukturen sind letztlich nichts anderes als die Einschränkung von 

Erwartungen in bestimmen Situationen. ... Gehe ich in eine Bäckerei, sollte ich nicht nach 

gelben Rüben fragen.“ (p917) 

 

Bei Gesellschaften kann man feststellen, dass die Regelmäßigkeit von Verknüpfungsformen 

einzelner Elemente „immer unsichtbarer“ wird. (p932) 

„Es gehört zu den Grunderfahrungen der gesellschaftlichen Moderne, nicht mehr auf die 

Perpetuierung von Traditionen und langen Linien vertrauen zu können.“ (p932) 

 

„Wenn es stimmt, dass das, was politisch angezeigt ist, ökonomisch unkontrollierbare Folgen 

hat – oder umgekehrt“ etc. „verweist das auf sehr komplexe Muster der Ordnungsbildung, bei 

denen man immer weniger von einem konkreten Merkmal auf alle anderen schließen kann“ 

(p940). 

 

Zudem: „Modernisierung ist keineswegs der Verlust von Ordnung, sondern der explizite 

Hinweis auf Ordnung bzw. auf Ordnungsbildung. Ordnung wird nun zum expliziten Thema“ 

(p948). 

 

„Politische und rechtsförmige Institutionen in Nationalstaaten, Umstellung auf Geldverkehr, 

Etablierung von Normallebensläufen, Verstaatlichung des Steuersystems, Etablierung von 

Geschlechterrollen und milieubestimmten Lebensformen – all das, ..., verweist nicht auf 

einen Verlust von Ordnung, sondern auf Ordnungsbildung, also darauf, wie kontingent und 

intern divers Ordnungen sich nun darstellen.“ (p957)  

 

Anders früher: Wenn klar ist, wer und wo oben und unten ist, dann bestanden 

Ordnungsprobleme vor allem darin, wie man die Ordnung durchsetzt. Aber „es gab keine 

Probleme der Beschreibung und des Verstehens dieser Ordnung.“ (p965) Die erscheinen 

erst zu Beginn der Moderne z.B. mit der Emanzipation weltlicher von kirchlicher Herrschaft. 

„Ordnung wird nun selbst zum Problem, weil ihre Beobachtung nicht mehr trivial ist. Dies ist 

die strukturelle Antezedenzbedingung für eine Entstehung des Digitalen“ (p965) 
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„In früheren Gesellschaften waren etwa die gesellschaftliche Position und der soziale Status 

einer anderen Person immer schon transparent. ... 

„Genau das ist in der Moderne verloren gegangen. Um z.B. zu verstehen, wer heue mein 

Konkurrent auf Arbeits-, Heirats-, ... -märkten ist, kann ich immer weniger auf sichtbare 

Zeichen setzen, sondern muss unterschiedliche Merkmale kombinieren, um die potenziellen 

Konkurrenten einzugrenzen.“ (p973) 

Im vormodernen Fall dagegen werden soziale Gruppen im wahrsten Sinne des Wortes 

sichbar.  

 

Auch die sozialen Positionen waren sehr klar sichtbar und für den sozialen Verkehr 

transparent. „In jeder sozialen Kommunikation war die Rangfolge der Personen eine 

wichtigere Codierung als der Inhalt der Kommunikation“ (p991). 

Das Oben/Unten-Schema der vormodernen Gesellschaft „ist an Einfachheit kaum zu 

überbieten“ (p991). 

 

In der modernen Gesellschaft dagegen wurde deren Struktur unübersichtlicher. Andererseits 

ist man dauernd zum Entscheiden gezwungen, was Entscheidungshilfe nötig macht. (p1007) 

 

 

Das Unbehagen an der digitalen Kultur 

Schon die Sozialstatistik, wie sie im 19. Jrht. begann, ermöglichte das, was Foucault als 

´Bio-Politik der Bevölkerung´ nannte. „Die Sozialwissenschaften selbst sind im Kontext 

dieser Entwicklung entstanden. Sie interessieren sich für Regelmäßigkeiten und 

Erwartbarkeiten, die Akteure aus ihrer eigenen Perspektive für das Ergebnis eigener 

Entscheidungen ... halten.“ (p1025) „Deswegen wollen sie ja in der Moderne so gerne 

Subjekte sein – eine theoretische und moralische Zumutung, die im Moment ihrer 

Verunmöglichung entstand.“  

 

„Das Unbehagen an der digitalen Kultur speist sich aus dem Sichtbarwerden dieser 

modernen Erfahrung.“ (p1025) 

„Es wird nun erst recht offensichtlich ... wie regelmäßig und berechenbar ihr Verhalten ist.“ 

(p1025). Es wird sichtbar, „was zuvor unter Latenzschutz stand.“ (p1034) 

Ist die digitalisierte Gesellschaft noch die moderne, oder schon eine völlig neue Gesellschaft 

– wie das z.B. Dirk Baecker formuliert? 

 

Das Projekt der Moderne, wie Habermas es in den 1980er Jahren klassisch beschrieben 

hatte, war „in der Tat ein großer Gleichheitsgenerator bei gleichzeitigem Versuch, 

Individualität als soziales Programm wie als individuelles Vermögen zu etablieren. Das 

Projekt der Moderne habe einen Kritiküberschuss hervorgebracht, Kritik wurde überall 

geradezu erwartet, um die Dinge besser machen zu können, um Wachstum zu ermöglichen“ 

(p1043)  

 

Das Projekt der Digitalisierung dagegen sei ein Projekt der Kontrolle, eines 

Kontrollüberschusses, mit dem die Gesellschaft nun zurande kommen müsse“ (p702). 

„In der Tat: Kontrolle wird zur bestimmenden Produktivkraft, technisch und sozial. Deshalb 

haben die Sozialwissenschaften sich auch besonders auf die Kritik dieser Kontrolle ... 

kapriziert.“ (p702) 
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Die Digitalisierung macht die Regelmäßigkeiten der modernen Gesellschaft „nur sichtbar, 

ohne sie erfunden zu haben. Letzthin setzt alle Digitaltechnik an der musterhaften 

Regelmäßigkeit bzw. an der Abweichung von stabilen Strukturen an.“ (p718) 

Vielleicht ist die Digitalisierung sogar die „endgültige Entdeckung der Gesellschaft“. Zwei 

andere gingen ihr voraus:  

• Das erste Mal ist die Gesellschaft als Gesellschaft im 18. und 19. Jrht. auf sich 

aufmerksam geworden, „in der Gestaltung des Neuen“ z.B. bei der Entstehung der 

Nationalstaaten in den Jahrzehnten nach der Französischen Revolution. Man 

brauchte hier ein neues Institutionenmanagement, neue Rechte für alle etc. Das 

Label Soziologie wurde von Comte erfunden, bei der die quantitative Berechnung der 

sozialen Dynamik schon eine besondere Rolle spielte. (p733) „Die Gesellschaft 

versorgte sich mit Informationen über ich selbst, mit Statistiken und quantitativen 

Erhebungen ... nicht zuletzt: in Form von Geld.“ (p748) 

• Die 2. Entdeckung erfolgte spätestens mit den Liberalisierungen und Pluralisierungen 

in der Mitte des 20. Jrhts. Das verlief parallel zu den „Inklusionsschüben und sozialen 

Aufstiegsmöglichkeiten“, die sich nun ergaben (p755) – Arbeiter, Frauen, sexuellen 

Minderheiten etc. Liberalisierung und Pluralisierung der Lebensformen waren u.a. 

das Ergebnis. Es war auch die Zeit der Bildungsexpansion, Neugründung von Unis 

und FHs. (p769) Aber man entdeckt auch die „geradezu veränderungsresistente 

Trägheit“ der Gesellschaft.  

• die digitale Entdeckung der Gesellschaft.  

o Sie macht die Musterorientierung der Gesellschaft endgültig deutlich. Denn all 

die Daten, die heute gesammelt werden sind für Firmen und Staaten nur 

deshalb interessant, „weil die Kumulation des je individuellen Verhaltens sich 

zu ´gesellschaftlichen´ Mustern aufrunden lässt, mit denen man digital sieht, 

was anlog verborgen bleibt.“ (p804) So ist z.B. die digitale Marktbeobachtung 

an den Variationswahrscheinlichkeiten interessiert, „um sich Märkte zu 

erweitern“ (p811).  

o Sie ist „das Ergebnis jener Erfahrung, dass es zu einem wechselseitigen 

Steigerungsverhältnis von Ordnung und Variationsmöglichkeiten, von 

Bestimmtheit und Unbestimmtheit ... kommt. ... Strukturierungen, 

Typisierungen usw. sind in der Moderne erheblich subtiler als zuvor“ (p855). 

„Die empirische Sozialforschung deckt Muster auf, die latent sein können, die 

ohne solche Forschung unsichtbar bleiben, die aber methodisch kontrolliert 

sichtbar gemacht werden können.“ (p886) 

 

Merke Digitalisierung und empirische Sozialforschung „zehren von dem Bezugsproblem der 

Digitaliserung: der kompelxen Regelmäßigkeit des Sozialen“ (p907). 

 

Max Webers Bestimmung der Soziologie als einer Disziplin, die soziales Handeln deutend 

verstehen und ursächlich erklären sollte, „hat bereits die zwei Grundformen der 

Mustererkennung vereint: Ursächliches Erklären meint die quantitativ-statistische 

Beobachtung von Regelmäßigkeiten und Kausalbeziehungen, das deutende Verstehen 

meint die Möglichkeit, den unterstellten subjektiv gemeinten Sinn von Handenden dadurch 

zu verstehen, dass man darin bestimmte kulturelle Muster ... wiedererkennt.“ (p922) 

Und genau diese Muster oder Regelmäßigkeiten sind „das Material der Digitalisierung“. 

Denn „Digitale Technik rechnet mit exakt den Regelmäßigkeiten ..., die das ausmachen, was 
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seit dem 18./19. Jahrhundert mit dem Begriff der Gesellschaft und des Sozialen belegt 

wurde.“ (p929) 

 

Dabei findet man die digitale, statistische Entdeckung der Gesellschaft die quantifizierbare 

Form der Gesellschaft nicht einfach vor, sondern sie muss „diese Quantifizierungen durch 

Kategorien erst zählbar machen.“ (p937) 

Erst mit Hilfe dieser Kategorien kann eine „digitale Information“ überhaupt erfasst werden. 

Denn Muster kann man nicht einfach darstellen ohne solche Kategorien, ökonomische und 

demografische Kategorien sind solche Kategorien.  

 

Es „sind gerade die digitalen Mustererkennungstechniken, die wirklich ernst machen mit der 

alten gesellschaftswissenschaftlichen Grundüberzeugung, dass sich hinter dem Rücken der 

Akteure Strukturen und Regelmäßigkeiten finden ließen, die diesen weder bewusst seien 

noch sich in Selbstbeschreibungen niederschlügen.“ (p959) 

 

Genauer: “Die Entdeckung der Gesellschaft in ihren ersten beiden Varianten hat die 

Gestaltbarkeit der Welt entdeckt, letztlich auch die Politisierung des Gesellschaftlichen durch 

die Erfahrung der Veränderbarkeit der Welt. Sie hat dann aber in ihrer wissenschaftlichen 

Form als Soziologie ... einen Ausdruck für die Enttäuschung darüber gefunden, dass sich die 

Gesellschaft eben nicht so leicht verändern lässt, wie es politische Programm suggerieren.“ 

(p974) 

 

Ihre wirksamste Zeit hatte die sozialwissenschaftlich imprägnierte Sprechweise in den 

1970er Jahren, „als sozialwissenschaftliche Begriffe in den Alltagsdiskurs ausgewandert 

sind: dass wir von unserer Umwelt sozialisiert werden das Traditionen nur Konventionen sind 

...“ (p981). 

 

Gelichzeitig stellt sich damals auch die Erfahrung von Enttäuschung ein. Die 3. Entdeckung 

der Gesellschaft ist nicht mehr enttäuscht. Die Regelmäßigkeiten sind für sie der Stoff, „aus 

dem sich Kapital schlagen lässt“ (p997). 

 

Und nochmals: die schon vorhandene Digitalität der Gesellschaft erfordert es, dass sich 

zumindest einige ihrer planenden und verwaltenden Instanzen mit der Verarbeitung ihrer 

digitalen Muster beschäftigen (p1004). Mithin: „Gesellschaft ist selbst ein digitales 

Phänomen“ (p1025). „Das Bezugsproblem der Digitalisierung ist die Gesellschaftlichkeit der 

Gesellschaft selbst, und (moderne) Gesellschaft ist selbst ein digitales Phänomen.“ (p1025) 

 

Noch anders formuliert: „Man muss Digitalisierung als ein soziologisches Phänomen 

betrachten – nicht nur als ein soziales Phänomen (also eines, das man im Hinblick auf seine 

sozialen Voraussetzungen und Folgen hin betrachtet).“ (p1077) 
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2 Eigensinn des Digitalen 

Egal, ob es um neue Kunden, Verbrechensbekämpfung oder sonst was geht: Es geht immer 

schlicht darum, „die durch die hohe Zahl von Daten ermöglichte Form der Mustererkennung 

zu kultivieren, um damit etwas zu machen.“ (p1096) Diese Praktiken sind 

„wissenschaftsähnlich“.  

„Der Schlüsseltext zum Verständnis der digitalen Revolution ist sicher die Krisisschrift von 

Edmund Husserl von 1935/36.“ („die Krisis der Europäischen Wissenschaften ...“ (p1125) 

Aus einer inhaltlichen Form wird eine „codierte Form von Zahlen und Größen. Heute würde 

man sagen: Wirklichkeit wird durch die modernen Wissenschaften digitalisiert (p1141) 

„Husserls These der Entfernung der objektivierenden Daten von der subjektiven Praxis des 

Objektivierens“ verweist auf das im 20. Jrht besonders wichtige Verhältnis von Modell und 

Realität, Begriff und Tatsache, Repräsentation du Repräsentierten (p1266). 

 

„Letztlicht liegt die soziale Welt im Zuge von Big Data … in einer Form vor, in der 

unbekannte, potenziell nützliche und brauchbare Muster entdeckt werden können, mit denen 

man etwas produzieren kann.“ (p1303) 

 

Von Husserl zu Heidegger: Wie „kaum ein anderer hat Heidegger die Bedeutung der 

Kybernetik als philosophische Herausforderung begriffen, indem alles sich auf gleichförmige 

Information reduziert“ (p1341) 

„Mittlerweile ist Heideggers Prophezeiung, dass die Kybernetik den Platz der Philosophie 

einnehmen werde, eingetreten.“ (p1431) 

Weitere Rekurse auf Kommunikationstheorien lassen Nasehi erkennen, dass soziale 

Systeme sich „letztlich nur als kybernetische, also sich selbst in je gegenwärtigen Akten 

steuernde System beschreiben, die Strukturen dadurch ausbilden, dass Prozesse selektiv 

werden: sich also bewähren und damit verstetigen.“ (p1515) 

Menschen spielen dabei als Zahler, Konsument oder Arbeitnehmer, als Wähler etc. eine 

Rolle. (p1522) 

„Ich habe einen Anspruch etwa auf eine staatliche Leistung ,weil ich diesen Anspruch im 

Hinblick auf eine bestimmte Informationslage habe, nicht weil ich als Person in toto beurteilt 

werde. Die Digitalisierung des Menschen als Informationsträger in bestimmten sozialen 

Zusammenhängen ist durchaus eine zivilisatorische Errungenschaft, gerade weil sie es 

ermöglicht, den Menschen nicht zu sehr auf eine Gesamtgestalt festzulegen, was seine 

Freiheitsgrade stets einschränkt. Deshalb bildet das moderne Recht etwa das Institut der 

subjektiven Rechte aus, das der Person unter Absehung der Person einklagbare Recht 

verleiht. Und deshalb ist etwa die Entscheidung des frühen Christentums, auf die 

Beschneidung und strenge Speisevorschriften zu verzichten, eine zivilisatorische 

Errungenschaft, weil man dann Personen unter Absehung der Person aufnehmen kann. Das 

Christentum digitalisiert in diesem Sinne den Menschen, indem es die Übertragungsrate der 

Kommunikation an die äußeren Gegebenheiten anpasst - damals, um Angehörige anderer 

Religionen aufnehmen zu können, ...“ (p1536). 

 

„Überhaupt hat das Verschwinden des Menschen eine Theoriekonjunktur“ z.B. bei Foucault 

oder bei Luhmann (p1550). S dass es nur konsequent ist, Menschen/Individuen wie bei 

Luhmann „nicht als Elemente sozialer Systeme zu führen“ (p1558). 

Eine „dynamisierte, komplexe Welt“ braucht „eine Theorieform, die sich für den dynmischen 

Ordnungsaufbau und Rückkopplungsprozesse interessiert.“ (p1602) 
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„Digitalisierung bedeutet zunächst nichts anderes als die Repräsentation von etwas in 

elektrisch/elektronisch messbaren Differenzen. Diese elektrischen Zustand radikalisieren die 

Dynamik der Geschlossenheit, in dem sie nicht einmal mehr die Illusion zulassen, das sie für 

etwas anderes stehen als den interner Verweisungszusammenhang und ... Strukturbildung“. 

(p1707) 

Es ist also kein Zufall, dass sich die technische Formierung der Digitalisierung in den 

erkenntnistheoretischen Diskursen (z.B. bei Husserl und Heidegger) wiederfinden lässt 

(p1714). 

 

Die „unfassbare Potenz der Datenwelt“ besteht in ihrer „Potenz“ zur „radikalen Reduziertheit 

auf eine Zeichenform“ (p1729). „Der Buchdruck war deshalb eine solch radikale Katastrophe 

für die Gesellschaft, weil er dafür gesorgt hat, dass die Selbstreferenz des geschriebenen 

Wortes eine Realität ganz eigner Art erzeugt hat. Bücher verweisen auf Bücher auf Bücher 

auf Bücher auf Bücher et ad infinitum“ (p1729). Damit wird „ein Spielraum freigesetzt ..., 

dessen Grenzen allein durch das Spiel selbst gesetzt werden.“ (p1736) 

 

Zwischenfazit 

„Meine Ausgangsfrage war, für welches Bezugsproblem die Digitalisierung eine Lösung 

darstellt. Meine erste Antwort lautete, dass die Übersetzung der Welt in Datenform und das 

Auffinden von Mustern seit dem 19. Jrht. vor allem dazu gedient haben, Unsichtbares 

sichtbar zu machen.“ Es gab dabei eine wirtschaftliche, militärische etc. Notwendigkeit solch 

latente Strukturen zu ´entbergen´ (p1749). 

Im zweiten Gedankenschritt sollte gezeigt werden, dass die Datenform „eine Eigendynamik 

entfaltet“, wie sie schon Heideggers Technikkritik beschrieben hat. (p1749) 

 

Jetzt kommt der 3. Gedankenschritt: die „Verdopplung der Welt durch digitale Daten“ 

(p1756). „Am deutlichsten lässt sich Verdopplung an der Schrift studieren. Die Schrift 

verdoppelt die Welt, in dem sie für etwas steht, ohne es im strengen Sinn zu sein – indem sie 

also deutlich ein Eigenes ist, dem man das Verdoppelnde zugleich ansieht und nicht ansieht. 

Zugleich verwiest die Schrift auf die Differenz zum autoritativen Sprecher, dessen Sprechakt 

in Echtzeit weniger unmittelbar, besser: weniger zeitfest zu beobachten ist.“ (p1838) „Die 

Verdopplung der Welt durch die Schrift fällt gar nicht auf, weil wir uns an sie gewöhnt haben.“ 

(p1854) 

„Noch vor der Schrift hätte die Sprache genannt werden müssen.“ (p1854) „Kommunikation 

ist nichts anderes als das Nacheinander von Information und Verstehen, in Mitteilungsakten 

ereignishaft verzeitlicht, um es in den Begriffen von Niklas Luhmann auszudrücken.“ (p1861) 

 

Und weiter auf den Spuren Luhmanns: „In einer modernen, funktional differenzierten 

Gesellschaft befinden sich unterschiedliche Verdoppelungen nebeneinander – es macht 

eben einen Unterschied, ob etwas unter ökonomischen, politischen, ästhetischen, 

erzieherischen, rechtlichen ,wissenschaftlichen oder religiösen Hinsichten behandelt wird“ 

(p1869). 

 

„Der Buchdruck hat sich durchgesetzt, weil er strukturell offensichtlich eine Funktion erfüllen 

konnte: Eine Lösung stieß auf ein mögliches Problem. Aber zugleich waren die Routinen der 

Gesellschaft nicht darauf vorbereitet, mit der damit einhergehenden Informationskatastrophe 

umzugehen“, u.a. deshalb, weil sich die Informationen nun nicht mehr so einfach 

kontrollieren ließen, wie beider unmittelbaren Interaktion (p1930).  
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„Die Verdopplungsformen sind es letztlich, die die Routinen einer modernen Gesellschaft 

ausmachen.“ (p1937) 

Beispiele für die Störungen, die dadurch (wieder) erzeugt werden: von aggregierten Daten 

kann auch Individuen rückverwiesen werden, was Kontrolle ermöglicht; alles hinterlässt 

Spuren, was wieder die Kontrolle und Steuerung erhöhen kann; Bedeutung von Arbeit und 

Arbeitsplätze ändern sich, fallen weg; es gibt inforamation-overload; die Idee das Originals 

wird gestört (p2143); parallele Konzentration von Kapital und Daten (p2163). 

 

„Meine Ausgangsfrage war, ob die Digitalisierung eine Katastrophe darstellt, ähnlich dem 

Buchdruck. Eine Ähnlichkeit besteht jedenfalls darin, dass sich die Digitalisierung, wie die 

Schrift und der Buchdruck, über die gesamte Gesellschaft ausbreitet, und zwar quer zu 

anderen Verdopplungen zur Welt.“ (p2185) 

„Der Buchdruck war letztlich quer zur beginnenden modernen Ordnung der Welt ein Medium, 

das sich der Gesellschaftsstruktur insofern entzogen hat, als seine Grenzen quer zur Logik 

der gesamten Differenzierung der Gesellschaft lagen. Der Buchdruck hat nicht nur das 

religiöse Selbstverständnis verändert, indem die Heilige Schrift in der Landesprache 

distribuiert werden konnte, sondern auch Gesetzestexte zur Verwendung unter die Leute 

gebracht, als Literatur das individuelle Leben zu elaborierteren Selbstbeschreibungen 

angeregt, persönliche Freundschaft und Liebe mit Formen versorgt  ... wie er stellvertretend 

fürs politische Publikum politische Differenzen kommunizierbar gemacht hat. Vor allem war 

das Buch“ das bürgerliche Bildungsmedium schlechthin (p2191). Er hat zudem eine 

gemeinsame Welt simuliert, Nationalstaatlichkeit ermöglicht etc.  

Will sagen“ Die Praktiken der klassischen modernen Gesellschaft zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie überall reproduzierbare schriftliche Spuren hinterlassen, die selbst wiederum 

die Voraussetzung für weitere Operationen sind.“ (p2205) 

 

Entsprechend gilt für die digitale Moderne, dass hier überall „Datenspuren hinterlassen“ 

werden, „die wiederum die Voraussetzung für weitere Operationen sind.“ (p2212) Die 

Gesellschaft erzeugt so eine Spur der Gesellschaft „als Teil der Gesellschaft.“ 

 

„Der entscheidende Punkt ist dies: Die moderne digitale Gesellschaft verdoppelt sich selbst 

noch einmal in Form von Daten, die permanent anfallen und die quer zu den geübten 

Praktiken der Gesellschaft liegen.“ (p2268) 

 

Noch mehr als beim Buchdruck „erzeugen die anfallenden Daten eine selbstreferentielle 

Struktur rekombinierbarer Formen“, die sich wieder „auf die Sinnverarbeitungsregeln der 

Gesellschaft“ auswirken (p2276). 

 

„Die Einfachheit der Daten ist der Schlüssel für ihre Wirksamkeit. Je einfacher die 

Grundcodierung der Daten ist, desto größer sind die Rekombinationsmöglichkeiten.“ (p2341) 

(den ersten Satz versehe ich, den zweiten leider nicht) 

 

Zwar schön, aber unnötig unverständlich formuliert: „Die Digitalisierung entdeckt die 

Gesellschaft in sich selbst ... als Entbehrung von Mustern, zugleich als Erzeugung von 

Mustern.“ (p2394) 

 

Hatten wir schon mal: „Der systematische Ort der digitalen Daten ist dem Ort der 

vervielfältigten Schrift, der Buchdruckwelt, also sehr ähnlich. Wie der Buchdruck sich quer zu 
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den gesellschaftlichen Funktionen verhält, gilt das auch für digitale Daten. Und wie sich 

Geschriebenes nicht an die Grenzen der Funktionssysteme hält, sondern diese Grenzen 

geradezu unterminiert und stört, gilt das auch für digitale Medien.“ (p2408) 

 

 

Zwischenfazit: 

 

1. Die Funktion der Digitalisierung liegt in der Komplexität der Gesellschaft begründet. 

Sie soll helfen, diese zu reduzieren. Sie verdoppelt diese dazu - wie einst die 

Schriftform und der Buchdruck auch schon. 

2. Zugleich wirkt die Digitalisierung – wie ebenfalls einst Schriftform und der Buchdruck 

– auf die Komplexität der Gesellschaft zurück, sie erhöht sie wieder.   

 

 

4 Einfalt und Vielfalt 

„Meine These ist: Das Verhältnis von Codierung und Programmierung in der digitalen 

Datenwelt ähnelt dem Verhältnis von Codierung und Programmierung auf der Ebene der 

Differenzierung der modernen Gesellschaft in Funktionssysteme.“ (p2446) 

 

„Die immer kleiner und immer schneller werdenden Chips bestehen aus Schaltkreisen ,die 

durch interne Ein-/Ausschalter (Transistoren) logische Operationen ermöglichen, die je nach 

Taktung immer schneller werden.“ (p2472) 

Ein 3,8 GHz-Prozessor kann in der Sekunde 3.800.000.000 Operationen ausführen. Die 

Leistung von Computerchips verdoppelt sich ca. all 12-20 Monate, was den Einsatz noch 

komplexerer Software und die Verarbeitung noch größerer Datenmengen erlaubt. (p2472) 

 

„Es gibt keinen Zwischenschritt zwischen 0 und 1 und keine Alternative zu 0 oder 1.“ (p2479) 

Diese Binarität des Grundcodes ist „die beste Voraussetzung für einen Formenreichtum 

unfassbaren ... Ausmaßes“ (p2489). 

 

Übrigens: Lesen ist fehlerfreundlicher als das binäre Ablesen von Algorithmen bzw. von 

Software in programmierter Form: Denn „Lesen ist auch bei Fehlern fast ohne negative 

Auswirkungen möglich. ... Buchstabenfehler fallen uns kaum auf, weil das Lesen stets eine 

semantisch-sinnhafte Verweisung voraussetzt. Fehlende Worte können ersetzt werden.“ 

(p2511) 

Wer dagegen „Software programmiert ... stößt an eine Präzisionsgrenze, die auch dadurch 

gegeben ist, dass die Striktheit des digitalen Codes in seiner binären Struktur keine 

Unschärfe erlaubt, genauer: keine Unschärfe kennt. Es handelt sich um das vielleicht am 

wenigsten fehlerfreundliche System“ (p2587). 

 

Gegen Homo Deus von Harari: Dessen Diagnose gipfelt in dem Satz „Homo sapiens verliert 

die Kontrolle“. „Diese Kritik zehrt gewissermaßen von dem Nimbus jener digitalen Elite, 

deren Selbstzurechnung auch durch die unglaubliche Konzentration von Kapital auf relativ 

wenige elitäre Anbieter von Lösungen verstärkt wird.“ (p2609). 
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„Das Verhältnis von Codierung und Programmierung in der digitalen Datenwelt ähnelt dem 

Verhältnis von Codierung und Programmierung auf der Ebene der Differenzierung der 

modernen Gesellschaft in Funktionssystem“ (p2632). 

N. „muss“ jetzt „etwas ausholen, um dieses Argument zu erläutern und zu belegen.“ (p2632) 

Mit „Argument“ meint er wohl diese Behauptung.  

 

„Was man ´Kapitalismus´ nennt, ist nichts anderes als Ausdruck“ des Ausdifferenzierens 

dieser Funktionssysteme. Wirtschaften bemisst sich danach nur am wirtschaftlichen Erfolg, 

was dem Wirtschaften völlig neue Möglichkeiten gibt. (p2639) 

 

soziale Systeme bestehen „aus Kommunikationen oder Handlungen ..., die sich im 

Nacheinander ... aufeinander beziehen und dadurch Strukturen ausbilden. Systeme 

erzeugen dadurch eine Ordnung“ (p2687).  

 

(klingt wie von Luhmann abgeschrieben ...) 

„Empirisch kann man die Bildung der Funktionssysteme als langsamen 

Emanzipationsprozess zunächst von funktionalen Semantiken, also Sprechweisen, 

Begrifflichkeiten, ... rekonstruieren. Es entstehen dann politische Semantiken“ etc. (p2736). 

 Hinzu kommen Medien – im Wirtschaftssystem das Medium Geld. Es befreit „von anderen 

als von wirtschaftlichen Gesichtspunkten und kann gelagert und transportiert werden“ und 

kann einen generalisierten Preismechanismus ermöglichen. (p2750) Inder Wissenschaft 

haben wir das Medium Wahrheit, in der Politik Macht , Recht Gerechtigkeit, Religion Glaube 

und Familie/Intimität Liebe. etc.  

Solche Medien benötigen dann einen „einheitlichen Code (Zentralcode)“. (p2764) Der Code 

des Wirtschaftssystems z.B. lautet zahlen/ nicht-zahlen.  

Und so beschreibt Luhmann „die Frage der Systemstabilisierung als eine digitalen Vorgang. 

Das Medium ist eine binär gebaute ... Unterscheidung“ (p2789). 

 

„jedenfalls lässt sich die Komplexität der modernen Gesellschaft mit zweierlei erklären: zum 

einen mit der Ausdifferenzierung von binär codierten Funktionssystemen“ (p2803). „Zum 

anderen ermöglich gerade die Einfachheit der binären Codierung eine unfassbare Fülle von 

operativen Möglichkeiten.“ (p2811) 

 

So ist „das Bezugsproblem der Digitalisierung tatsächlich in der Gesellschaftsstruktur der 

modernen Gesellschaft verankert“ (p2833). 

 

Die entscheidende „Generalthese“: „Mein Argument lautet nicht, das die Digitalisierung auch 

ein Funktionssystem der Gesellschaft sei, analog zu den Funktionen, die ich genannt habe. 

Digitalität ist eine technische Form ..., deren Struktur ein ähnliches Ordnungsproblem löst 

wie die Funktionssysteme der modernen Gesellschaft: auf dem Boden eines einfältigen 

Mediums vielfältige Formen zu entwickeln. Da die Digitaltechnik exakt so gebaut ist und 

exakt dies kann, ist sie für die moderne Gesellschaft in dieser Weise anschlussfähig.“ 

(p2859) 

 

Also: „Für welches Problem ist die Digitalisierung eine Lösung?“ Antwort: „Digitalisierung 

setzt am Bezugsproblem gesellschaftlicher Komplexität an. Die Digitalisierung ist also kein 

Fremdkörper in der Gesellschaft, sondern, wenn man so will, Fleisch vom Fleische der 

Gesellschaft.“ (p2866) 
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„Gerade weil es sich bei den modernen Funktionssystemen um codierte Systeme handelt, 

fehlt ihnen eine eingebaute Stoppregel und damit die Fähigkeit einer angemessenen 

Selbsteinschränkung.“ (p2934) Sie verlieren quasi die Selbstkontrolle, „weil sie aus ihrem 

Code nicht ausbrechen können“, z.B. in der Wissenschaft, Medizin, Ökonomie, religiöser 

Fundamentalismus etc. Es kommt deshalb zu einer radikalen Options- und 

Komplexitätssteigerung. (p2969) 

 

Mit ca. 5% am Gesamtstromverbrauch gehört die Digitalisierung „keineswegs zu den größten 

Energiefressern“ (p3124). 

 

„Es ist nicht so, dass die Algorithmen mein Verhalten steuern, aber sie erhöhen deutlich die 

Wsk. eines bestimmten Verhaltens, an das dann wider angeschlossen wird – durch mich 

selbst, durch andere Personen, durch weitere technische Vorgänge usw.“ (p3280) 

„Die Intelligenz eines Algorithmus besteht also darin, im Rahmen eines ziemlich genau 

definierten Reaktionsbereichs Parameter so miteinander zu kombinieren, dass er in der Lage 

ist, einen erwarteten Output zu erzeugen.“ (p3280) 

 

„Die Funktion der Technik ist das Funktionieren“. Darüber – so Luhmann – „braucht man kein 

Einverständnis mehr zu erzielen“. Anders als bei sozialen Systemen ist Technik nicht lose, 

sondern „strikt gekoppelt“ (p3310). Dabei sind die Einsatzmöglichkeiten – vor allem der 

Digitaltechnik – unbegrenzt.  

Und so bald sich eine Technik durch Funktionieren bewährt, „breitet sie sich aus.“ Das gilt für 

das Auto ebenso wie für den PC und das Smartphone: zunächst dachte man, dass es dafür 

keinen Bedarf gab (??), aber sie bewährten sich und funktionierten. (p3333) 

 

Und das heißt: komplizierte Technik muss- um massentauglich zu sein – niederschwellig, 

d.h. einfach, für jedermann handhabbar funktionieren – z.B. als grafisch aufbereite Apps, die 

spezifische Probleme lösen. Zumindest für den Alltagsanwender verbirgt die Digitaltechnik 

so ihre eigene Komplexität. Das gilt und galt aber auch schon fürs mechanische Autofahren. 

Auch gilt hier das für alle Technik Typische: dass widerholbare und zuverlässig erwartete 

Wirkungen erzeugt werden. „Was ist also das Besondere der digitalen Technik im Vergleich 

zu habituellen und vor allem mechanischen Techniken?“ (p3376) 

 

Zunächst einmal nicht viel Neues: Sie liefert uns eine technisch aufbereitete Codierung von 

Informationen und ausführbaren Aktionen zum Zwecke der Steuerung/Teilnahme an 

Kommunikationen. Darin ähnelt sie der analogen Technik: „Wie die Pleuelstange in einem 

Verbrennungsmotor nichts davon weiß, wohin das mit diesem Motor angetriebene Automobil 

gerade fährt, weiß auch die konkrete Rechenoperation, nichts darüber, was damit berechnet 

wird.“ (p3410) 

 

„Ich habe die Entstehung der statistischen Erfassung der Gesellschaft seit dem 18./19. Jrht. 

als die Initialzündung einer digitalisierten Gesellschaft beschrieben.“ (p3410) 

 

Die Kritiker wie Harari warnen vor Cyberkrankheit und digitaler Erschöpfung, und der Griff 

zum Füller statt zum digitalen Pencil erinnert ihn an die „Naturromantik des 19. Jahrhunderts, 

als der urbanisierte Bürger das einfache Leben entdeckte und das zuvor verachtete 

bäuerliche Leben zu einer eigenen ´Kultur´ aufwertete“ (p3432) 
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Das Grundmotiv solcher Kritik: Kritik an der Optionssteigerung. (p3441) 

 

Luhmann: Was die Schrift begonnen hatte, führt der Computer weiter, er konstituiert eine 

virtuelle Realität (p3467). Die soziale Kommunikation verdoppelt sich in die Datenmaschinen 

hinein.  

 

„Maschinentechnik ist unsichtbare Technik ... Nur am Output lässt sich also kognitive Potenz 

der Maschine erkennen“ (p3504) 

Wobei offen ist, ob eine Maschine (diese) Intelligenz tatsächlich besitzt oder sie ihr nur 

zugeschrieben wird.  

„Das Problem der doppelten Kontingenz und der Zurechnung von Motiven reagiert darauf, 

dass soziale Prozesse eben nicht per se, sondern nur begrenzt technisierbar sind.“ (p3573) 

„Menschen bzw. menschliche Handlungen bzw. Menschen zugerechnete Handlungen haben 

ein enormes Überraschungspotential, während Technik dafür sorgen soll, auf 

Überraschungen zu verzichten. Technik funktioniert. Ihre Ausgefeiltheit kann überraschen, 

aber der Output sollte es nicht.“ (p3580) 

„Im Vergleich zu mechanischer und habitueller Technik ist das Überraschungspotential 

digitaler Technik höher.“ (p3587) 

 

„Im Vergleich zu mechanischer und habitueller Technik ist da Überraschungspotential 

digitaler Technik höher. Zu Störungen kommt es dann, wenn die Zurechnungsroutinen 

gestört werden.“ (p3587) 

 

In der Kommunikation mit digitaler Technik kommt es immer häufiger zur doppelten 

Kontingenz – obgleich man z.B. dem Navi kein Bewusstsein unterstellt. Aber ich unterstelle 

einen Entscheidungsspielraum, denn das Gerät entscheidet ja auch anders, wenn ich anders 

fahre als vorgeschlagen wurde. (p3601) 

Schwieriger wird es, wenn der Output nicht mehr als klares Ergebnis einer maschinellen 

Operation zu erkennen ist – z.B. bei automatisierten Nachrichtenportelen, 

Diagnosesystemen in der Medizin etc. oder wenn selbstfahrende Autos in Konfliktsituationen 

entscheiden müssen.  

„Das Unbehagen an der digitalen Technik rührt nach meinem Dafürhalten vor allem daher, 

dass immer mehr Techniken entstehen, die tatsächlich in soziale Prozesse eingreifen“ und 

bei denen die Menschen mit der digitalen Technik in „eine Situation doppelter Kontingenz 

geraten.“ (p3617) 

Am größten ist das Unbehagen aber dort, „wo Technik nicht mehr als Technik sichtbar wird, 

wenn also oder Computer selbst zum Gesprächspartner in natürlicher Sprache wird“, z.B. bei 

Hotlines (p3617). 

 

„Spätestens mit der digitalen Daten- und Informationsverarbeitungstechnik – mit ihrer 

Fähigkeit der geradezu unfassbar schnellen Berechenbarkeit von Parametern und der 

Verfügung über unvorstellbarer Mengen von Daten – dürfte das ausgezeichnete Privileg des 

Menschen darin bestehen, nicht nur Fehler zu machen, sondern auch Fehler machen zu 

dürfen.“ (p3646) 

 

Das wird umso wichtiger, je mehr sich die Digitaltechnik weg von einer eher rezeptiven 

Technik zur Entbergung von Mustern hin zu einer Technik weiterentwickelt, die wie bei der KI 
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„selbsttätig Operationen ausführt und damit in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu 

treffen, die im Algorithmus selbst noch nicht vorkommen.“ (p3668) 

 

 

 

6 Lernende Technik 

Die (traditionelle) Digitaltechnik fängt „dort an, wo sich die Welt in Daten repräsentieren lässt, 

um Muster und Strukturen zu erkennen, die mit bloßem Auge und den Wahrnehmungs- und 

Rechenkapazitäten des natürlichen Bewusstseins nicht erfasst werden können.“ (p3694) 

Auch hier handelt sich „bereits um lernende Maschinen“, die lernen müssen, „wie die 

Mannigfaltigkeit“ der Informationen in eine Form gebracht werden kann.   

Beim neuen deep learning aber, verbinden sich unterschiedliche Berechnungsebenen „in 

Knoten“, die die eigenen Beobachtungen mit denen anderer Knoten abgleichen können. Das 

ähnelt der Art und Weise die unser Hirn arbeitet. „Das Entscheidende an diesem Verfahren 

ist, dass die angesprochenen Ebenen nicht vorprogrammiert sind, sondern von der 

lernenden Maschine selbst definiert werden.“ (p3708) 

 

Sie muss sich ihre eigenen Muster schaffen bzw. immer wieder verändern, sie sind nicht alle 

vorprogrammiert. KI trifft derart immer mehr Entscheidungen selbst, in dem sie nicht nach 

eindeutigen Mustern sucht, sondern durch ein Detektieren auf mehreren Ebenen selbst die 

relevanten Informationen selektiert, um eine Aufgabe zu erledigen – z.B. ein Auto zu steuern, 

Sprache zu verstehen etc. (p3753) 

 

„In dieser Form der Technik sind Input und Output loser gekoppelt als in den strikt 

gekoppelten mechanischen Maschinen“, die nur funktionieren musste. Bei der neuen KI 

muss die Maschine „selbst verstehen“, mit der Möglichkeit des Missverständnisses und des 

Scheiterns, des Fehlers (p3807). Dabei sind die Rechenleistungen gleichgeblieben, aber die 

Kapazitäten müssen höhere Rechenleistungen ermöglichen, so dass „tatsächlich abduktive 

Mehrebenenverfahren möglich sind.“ (p3807) 

 

„Für die moderne Gesellschaft lässt sich nun zeigen, dass ihre funktionale Differenzierung in 

verteilte Intelligenzen eben nicht auf eine kollektive Intelligenz“ hinausläuft. Vielmehr ist die 

„Gesamtintelligenz der modernen Gesellschaft“ in „ökonomische, politische, 

wissenschaftliche, rechtliche, mediale, religiöse und künstlerische Intelligenzen“ aufgeteilt 

(p3854). 

Das ist das „Ergebnis einer Evolution, die mit den Komplexitätssteigerungen der Gesellschaft 

umgehen musste.“ (p3861) 

 

 

„Wie intelligent sind nun smart technologies, neutral networks und deep learning systems?“ 

(p3943) 

 

Das Unbehagen an der Digitaltechnik hat wohl etwas mit ihrem Black-Box-Charakter zu tun. 

„Was in dem Computer geschieht, ist kaum zu überblicken“. Darin ähnelt sein Innenleben 

aber dem Denken des Menschen. (p3950) Intelligenten Computerarchitekturen wird 

autonomes Entscheiden zugerechnet. „Ob sie das wirklich tun, ist noch die Frage“ (p3950). 
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„Womöglich entsteht das Unbehagen an dieser Technik dadurch, dass man sie nicht mehr 

nur als Technik ansehen kann“ (p3964). 

 

´Handelnden´ Algorithmen geht ein wesentlicher Zug von Technik ab: Die Möglichkeit auf 

Konsens zu verzichten. „klassische Technik ist immer zustimmungsfähig“ weil sie keine 

Handlungsspielräume kennt. Will sagen: „Man kann ... einer bestimmten Technik die 

Zustimmung verweigern, aber die Funktionsweise von Technik selbst ist nicht von 

Zustimmung abhängig.“ (p4042), sie funktioniert einfach.  

 

Handelnde KI dagegen kann Konsensbedarf nicht ausschalten und auch nicht aus dem 

kommunikativen Prozess eliminieren, in dem sie zum Akteur wird – z.B. wenn ein 

selbstfahrendes Fahrzeug in heiklen Situationen entscheiden muss. (p4042) Wem kann hier 

wie ein Ergebnis zugerechnet werden? 

 

Zunächst einmal stellt die KI-Intelligenz ein „formales System“ dar, im Unterschied zu einem 

„nicht-formalen, lebenden, natürlichen System“ (p4063). Will sagen: die logischen 

Beziehungen können hier in einer „vollständig mathematisierbaren Sprache ausgedrückt 

werden“ (p4063). 

Deshalb kann KI „keine menschliche Intelligenz im engeren Sinne sein“ (p4063). „Es sind die 

Handlungsspielräume, die der Computer am Ende nicht ausfüllen kann, weil die menschliche 

Intelligenz nicht algorithmisch begrenzt ist.“ (p4079) 

Gelichwohl sind die „operativen Unterschiede“ zwischen beiden, d.h. zwischen formal-

algorithmischer und sinnhafter Intelligenz „geringer ..., als es zunächst den Anscheint hat -

und in einer anderen Hinsicht dann wieder extremer, als es den Anschein hat.“ (p4087) 

 

 

Wie kann ein sich selbst beobachtendes System die Einheit des Systems herstellen, wenn 

die Beobachtung selbst Teil dieser Einheit ist? Das geschieht dadurch, dass diese Einheit „in 

der Zeit“, „von Ereignis zu Ereignis“ entsteht (p4118). Anders formuliert: „Es gewöhnt sich an 

sich selbst. Es programmiert sich gewissermaßen durch eigene Pfade und 

Pfadabhängigkeiten und wir dann so, wie es ist.“ (p4125) 

Das macht auch die Intelligenz der KI, obgleich sie keine räsonierende, sich selbst 

begründende Intelligenz ist. (p4141) Darin ist sie nach wie vor Technik. Bedingt gilt das aber 

auch für unsere Intelligenz, die meistens ebenfalls einfach nur funktionieren muss und nicht 

dauernd über ihr Funktionieren reflektieren kann, was sie zudem sowieso „nicht vollständig 

überblicken kann“. (p4148 und 4157) 

 

Wie kann „ein intelligenter Einsatz dieser Technik aussehen“? (p4164) 

„Mir geht es darum, die KI zu entdämonisieren, indem ich eine eher kontraintuitive parallele 

zur menschlichen und sozialen Prozessierung von Intelligenz vornehme.“ (p4172) 

Entscheidend dabei: alle intelligenten = „handelnden Operatoren“ sind „eng gebunden ... an 

ihr operatives Substrat. Die KI ist und bleibt künstliche Intelligenz, weil sie auf Algorithmen, 

auf formale Logik und auf einen Rechner angewiesen ist, dem man die Energie entziehen, 

wie man ihn umprogrammieren kann“ (p4180). 

Wiewohl er keine natürliche Intelligenz ausbilden wird, so ist und wird KI ein operativer 

Zurechnungspunkt für immer mehr kommunikative Knoten, die zuvor Menschen erzeugt 

haben – mit höherer Rechenkapazität, aber geringerer Abweichungsmöglichkeit“ (p4180). 
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Natürliche Intelligenz arbeitet mit sinnhaftem, also bedeutungsförmigem Material (p4203). 

Und das enthält „kaum begrenzbare Rekombinationsmöglichkeiten“, ist also nie eindeutig, 

kann vielfach anders und missverstanden werden. Schon deswegen ist die psychische und 

soziale Welt nicht vollständig programmiert. „Diese Möglichkeit, anders zu kombinieren, 

freier, als es durch algorithmische Programmierung möglich wäre, ist an sinnhaft operierende 

Systeme gebunden“, auch wenn hier durchaus Algorithmen eingebaut werden können, wie 

an Börsen oder in der medizinischen Diagnose etc. (p4210) 

 

„Die KI ist nicht intelligent im engeren Sinne eines sinnverarbeitenden Systems. Sie ist 

allenfalls intelligent in dem Sinne dass sie eine so hohe Komplexität von 

Rekombinationsmöglichkeiten von Daten verarbeiten kann, dass sie als Black Box immer 

unsichtbarer wird und deshalb eine zurechnungsfähige handlungsfähige Maschine wird. Am 

Ende arbeitet sie aber nur das ab, wofür sie konzipiert wurde, selbst wenn es zu 

Ergebnissen kommt, die nicht unmittelbar mitkonzipiert wurden.“ (p4217) 

 

Das ist der „entscheidende qualitative Unterschied zwischen KI und dem, was man“ als 

„natürliche Intelligenz oder die sinnhafte Intelligenz psychischer und sozialer Systeme 

nennen könnte“ (p4217). 

 

Zudem lebt die Intelligenz von Menschen „in dessen Leiblichkeit“ (p4217). Die Komplexität 

und Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns ist im Hinblick auf die 

Rekombinationsfähigkeit von Neuronen jedem Rechner quantitativ überlegen (p4226). 

Umgekehrt ist es das Privileg des Menschen, „dass man ihm Fehler zurechnet und verzeiht“ 

(p4334) 

 

 

7 Internet als Massenmedium 

Das Internet mit all seinen Unterformen erzeugt Sinnüberschüsse, wie es z.B. das Auto nie 

konnte. „Es hat einen Sinn und es hat Folgen und eine Menge Implikationen - ..., aber es ist 

und bleibt ein Gefährt.“ (p4287) 

„Der Sinnüberschuss solcher Technik besteht darin, dass mit den Praktiken der Nutzer 

Datensätze anfallen, die mit den Praktiken der Nutzer nicht unmittelbar zu tun haben, die 

aber Muster freilegen, die für unterschiedliche Anwendungen“ interessant sein können - wie 

z.B: Marketing- und Trendanalysen. (p4301) 

 

So definiert/erzeugt der „Plattformkapitalismus vor allem in den sozialen Medien“ auch 

Verhaltensmuster.  

 

„Die gesellschaftliche Leistung der Massenmedien besteht weniger darin, Orientierung, 

Klarheit und Konsens zu vermitteln, sondern einen Ort zu bieten, an dem so etwas wie 

politische Überzeugungen repräsentiert werden können ... und Märkte sich selbst 

beobachten können“ (p4359). 

 

Der Synchronisationsbedarf ist in modernen Gesellschaften deren Grundproblem. Auch auf 

der Ebene konkreten Arbeitens: Stoffliches, Unterschiedliches, räumlich 

Auseinanderliegendes, verschiedene Arbeiten müssen synchronisiert werden. (4381) Und 

medien „synchronisieren Unterschiedliches in Informationsform. Schon die Ressortaufteilung 

einer Zeitung bildet das ab: Politik, Wirtschaft ...“ (p4388). Medien „trennen und verbinden, 
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sie orientieren und verunsichern, melden und verschweigen, sie reden über alles und wählen 

doch aus“ (p4396). 

Was wir über die Welt wissen, wissen wir durch die Massenmedien, sagte schon N. 

Luhmann.  

 

Medien sind auch eine Sozialisationsinstanz (p4403). Das moderne Individuum braucht 

Massenmedien, denn sie „statten uns gewissermaßen mit dem Spielmaterial für individuelle 

Entscheidungen, mit einem semantischen Vorrat für eigene Gedanken“ etc. aus. Nur so 

können wir uns mit der Welt ´synchronisieren´ (p4418). „Medien synchronisieren die 

Mannigfaltigkeit der Welt zu einem wahrnehmbaren Bild“ (p4425). 

„Die Medien berichten alles, aber selektiv. Das ist kein Widerspruch.“ (p4452) 

 

„Die klassischen Medien ... sind ins Internet gewandert, ohne die vorherigen 

Verbreitungsformen damit abgeschafft zu haben.“ (p4452) 

 

Die größte Veränderung hat es ws. im Rundfunk durch die Abrufmöglichkeiten in 

Mediatheken gegeben. „Aber an der prinzipiellen Form der klassichen Medien ändert dies 

nichts: wenige Sender, viele Empfänger, eher einseitige Kommunikation, 

Professionalisierung (p4468). 

 

Im Netz kehren sich die Verhältnisse um: 

viele Sender, viele Empfänger, multidirektionale Kommunikation, niedrigschwelliger Zugang, 

voraussetzungsloser Zugang zu Senderfunktionen (p4468). 

 

„Frei flottierende Kommunikation im Netz kennt wenig Selektionsdruck, weil die Verheißung, 

dass jeder prinzipiell alles sagen kann, eben auch dazu führt, dass 

gemeinschaftsstabilisierende Formen der Selektion außer Kraft gesetzt werden. Wer sagen 

kann, was er will, wird das auch tun – und wenn das geschieht, nehmen 

Kommunikationsverläufe eher polemogene als gemeinschaftsstiftende Wege.“ (p4514) 

 

Und bei den sozialen Medien bleibt der „unmittelbar ökonomische Sinn“ „relativ unsichtbar“. 

Das gilt auch für den „Zweck, zu dem Daten, Verbindungen, Wiederholungen, Muster usw. 

gesammelt und rekombiniert werden“. (p4527) 

 

„Wenn Daten das neue Öl sind, dann sie die geradezu unverdächtigen Alltagsaktivitäten der 

Nutzer wie jene Pflanzen, Wälder, Tiere und Erden, die in früheren Zeiten durch den 

Dauerzerfall ihrer Existenz die Grundlage für den dickflüssigen Brenn- und Schmierstoff 

bildeten. Heute sorgt der Dauerzerfall von Kommunikationsereignissen im Netz und an den 

Sensoren, die überall Ereignisse aufzeichnen, für das Reifen des Rohstoffs.“ (p4541) 

 

Und die technische Infrastruktur gibt den Blick vor „den jeder und jede im Netz fast 

automatisch einnimmt. Eine Nachricht von einer Person an eine andere oder ein Post an 

eine selbst definierbare Gruppe ... unterscheidet sich von einer E-Mail kategorial. Die E-Mail-

Kommunikation ist eine Kommunikation zwischen Ego und Alter Ego, der Post in sozialen 

Netzwerken ist eine Kommunikation vor anderen und für andere“ (p4548). 
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Kommunikation kann hier von Dritten beobachtet werden, das „ist auch das Prinzip der sog. 

Sozialen Medien“, wo im Netz Gruppen entstehen, deren Mitglieder in der Kommunikation 

einander sichtbar sind. (p4556) 

„Vielleicht ist das ... die entscheidende Erweiterung der klassischen Massenmedien. Es gibt 

tatsächlich eine geradezu unübersichtliche Fülle von Sendern, die niedrigschwellig 

Kommunikationsangebote machen können.“ (p4564) 

 

„Auch diese Funktion der Digitalisierung trifft auf eine aufnahmebereite Gesellschaft.“ Denn 

Kommunikation ist einerseits „der Grundstoff“ einer Gesellschaft, die sich über das geradezu 

unbegrenzte Ausprobieren und Anschließen von Kommunikation begründet (p4571). 

Andererseits trifft das Internet mit seinen Angeboten auf eine Gesellschaft, die sich an 

kommunikative Verflüssigung ebenso gewöhnt hat wie an die ästhetische Selbstdarstellung“ 

(p4585). 

Heraus kommt „das antinomische Verhältnis zwischen entgrenzter Kommunikation und ihrer 

tentativen Bedeutungslosigkeit“, die sich z.B. im Dauerzerfall von Ereignissen darstellt. „In 

den sozialen Netzwerken wird Dauerzerfall sichtbar. Die Dinge tauchen auf, und sie 

verschwinden wieder.“ (p4592) 

 

Weitere Basis für den Erfolg des Internets.: „Grunderfahrung der Komplexität der Welt“ 

(p4599) „Beim Zuschauen zuzuschauen – das ist vielleicht die entscheidende Kompetenz für 

eine Gesellschaft, deren Komplexität sich dadurch auszeichnet, dass sie explizit mit 

Perspektivendifferenz umgehen muss.“ (p4607) 

„Während die klassischen Massenmedien wie die Zeitung, der Rundfunk und das Fernsehen 

parallel zur Etablierung von Nationalstaaten als Referenzräumen für Öffentlichkeit und 

Entscheidungen noch dafür sorgen mussten, so etwas wie eine vergleichsweise einheitliche 

Sicht auf die Dinge zu vermitteln, ist das Bezugsproblem des Massenmedialen im Internet 

eher die Frage, wie sich Perspektivendifferenz abbilden, organisieren und medial darstellen 

lässt.“ (p4621) 

 

Einerseits: Das Netz als „Komplexitätsverarbeitungsmedium“, in dem zusammenkommt, was 

sonst nicht zusammenkommt. Man kann suchen und finden. Ein Massenmedium, weil „es 

Massen von Informationen in geradezu individuellen Suchbewegungen anpassungsfähig 

macht ... ein Medium der Mustererkennung und der Rekombination von Elementen. ... ein 

Medium der Selbstbeobachtung der Gesellschaft– es ist jenes Verdopplungsmedium, das ich 

ausführlich dargestellt habe.“ (p4635) 

 

Andere Richtung: die einer radikalen „Erhitzung“ durch Daueraufmerksamkeit. (p4642) „Der 

Buchdruck und die Massenmedien sind klassische Treiber heißer Gesellschaften – sie 

zwingen dazu, sich mit Neuem auseinanderzusetzen, zu lernen, Abweichungen zu 

tolerieren.“ (p4656) 

„Einer Studie am MIT ist zu entnehmen, dass sich auf Twitter falsche Informationen schneller 

ausbreiten als in jedem anderen Medium und falsche auch erheblich schneller als richtige“ 

(p4664) 

 

Zudem bleibt im Internet alles stehen, alles wird archiviert und man findet auch alles 

(p4686().  
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Zwischenfazit: 

Die Digitalisierung der Gesellschaft hat dort begonnen, wo man Regelmäßigkeiten und 

Muster gesellschaftlicher Prozesse nur noch mit digitalen Mitteln verstehen kann.  

Nun aber entbirgt die Digitalisierung nicht nur Strukturen, sie erzeugt nun auch Kriterien, mit 

denen sich „Muster handelnd erzeugen lassen – auf Märkten, Verkehrswegen“ etc. (p4707) 

 

„Im Modus des Futur II wird das Internet uns zeigen, dass die Menschheit eindeutig klüger, 

vorausschauender und weiser geworden ist.“ (p4723) 

 

Das weltweit erste Datenschutzgesetz ist 1970 in Hessen erlassen worden. In der 

Digitalisierung stellt sich „die Frage des Datenschutzes neu und anders“ (p4743). 

 

„Die Unwahrscheinlichkeit informationeller Selbstbestimmung“: manche Technik funktioniert 

nur, wenn personenbezogene Daten vorliegen – auch wenn sie nur Teil eines Clusters sind. 

„Wenn man sich daran erinnert, welche Proteste Volkszählung in Deutschland in den 1980er 

Jahren ausgelöst haben, wird daran die Veränderung der Ausgangslage deutlich. Das 

eigene Smartphone anzuschalten, erzeugt mehr personenbezogene Daten, als es die 

Volkszählung vermochte.“ (p4766) 

 

Der Begriff informationelle Selbstbestimmung enthält eine contradictio in adiecto, „denn eine 

Selbstbestimmung gerade im Hinblick auf Informationen kann es schon aus kategoriellen 

Gründen nicht geben.  ... Ob etwas als Information taugt, oder registriert wird, liegt im Auge 

des Rezipienten, nicht in dem Beobachteten.“ (p4774) 

 

„Die DSGVO sowie das gesamte Datenschutzrecht versuchen sich tatsächlich an einer 

rechtlichen Regulierung von Datenflüssen, können aber genau besehen eben nur das, was 

das Recht vermag: normative Erwartungssicherheit herstellen. Etwa Dienste von Anbietern 

als Kunde in Anspruch zu nehmen, wird nun durch eine mehr oder weniger generelle 

Zustimmung mit einer kurzen Handlungshemmung versehen, wobei die Zustimmung selbst 

dann umso deutlicher dafür sorgt, dass Daten legale Mittel der Beförderung von 

Wertschöpfungsketten nicht nur geldwerter Natur sind.“ (p4790) 

 

Diese Handlungshemmung über kurzes Nachdenken verhindert „sicher manche 

unangemessene Verwendung von Daten.“ Aber letzthin ist sie „vergeblich“, denn sie muss 

„sich gerade gegen die besondere Potenz von Technik durchsetzen: dass sie funktioniert 

und darin dissensresistent ist und keine Fragen stellt. Das Funktionieren ist der Feind der 

Reflexion“ (p4805) 

 

 

Neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit? 

Kann die (bürgerliche) Öffentlichkeit das Korrektiv für illegitime Macht sein, kann sie uns mit 

Alternativen versorgen, bringt sie den kritischen Staatsbürger hervor? etc. (p4861) 

 

Was das Internet anbelangt reichen die Aussagen von Euphorie wie bei Howard Rheingold 

bis zur Skepsis des Sascha Lobo. Nach Letzterem ist das Internet inzwischen kaputt, weil es 

all diese Verheißungen dementiert (p4868). 
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Vielleicht ist die Diagnose „einer Gefährdung von Privatheit jener Umschlagpunkt, an dem 

die Diskussion aus den Expertenkulturen auswandert und jene Dichte bekommt, die wir 

gerade beobachten.“ (p4899) 

 

Die Alltagsreaktion auf die Big-Data-Bedrohung ist der sehr traditionelle Versuch, „die eigene 

Privatsphäre gegen Zugriff von außen zu schützen“ (p4906). Dahinter steckt das Narrativ, 

dass man das Private vom Öffentlichen (klar) trennen könne. Private Netzwerke mit eigenen 

Regeln hier und die Öffentlichkeit mit Höflichkeits- und Straßenverkehrsregeln da. Die 

Grenze zwischen beiden bildet die Wohnungstür. „Unser Bild von Privatheit ist 

gewissermaßen die fleischgewordene Idee der Sittlichkeit aus Hegels Rechtsphilosophie.“ 

(p4920), die zwischen Familie, bürgerlicher Gesellschaft und Staat unterscheidet.  

 

 

Um den Begriff der Privatheit zu klären, greift M. zunächst auf Foucault zurück. „Privatheit 

1.0 ist nach diesem Verständnis das Ergebnis von Überwachungstechniken, die Daten in 

Anspruch nehmen, um so etwas wie eine Normalität und Normalisierung der individuellen 

Lebensführung hervorzubringen.“ (p4979) 

 

Das sei noch immer höchst aktuell: „Heute hat die Körperkontrolle das enge Feld der 

Sexualität längst verlassen und richtet sich auf Schönheit, Gesundheit, Authentizität des 

Wollens und Begehrens und nicht zuletzt auf die Erlebnisfähigkeit einer erholungsbedürftigen 

und erhöhten Subjektivität... Das Subjekt ist das Ergebnis von Selbsttechniken, die ein 

Reaktion auf eine äußere Erwartung und Sammeltechniken sind. Die Ordnung der 

Subjektivität wie di Ordnung der Privatheit sind erwartungsgeleitete 

Normalisierungsstrategien, die sich letztlich Erwartungsstrukturen verdanken, die durch Big 

Data zustande kommen.“ (p4995) 

 

Ähnlich wie zuvor der Beichtvater ist es in der Privatheit 1.0 der Staat, der (geheim) Daten 

und damit Macht sammelt. „Als 1872 das ´Statistische Amt des Deutschen Reiches´ 

gegründet wurde, galten die Daten nicht umsonst als Staatsgeheimnis. Sie wurden nicht 

veröffentlicht, weil man genau wusste, dass sie das eigentliche Machtmittel zur Steuerung 

der Gesellschaft sind.“ (p5003) „Es war Big Data, die erst jenes ´Volk´ erzeugte, das man da 

führen sollte. vorher wusste man nichts über das Volk. Es war da. Jetzt wurde es erzeugt.“ 

(p5003) 

 

Schon einleitend hat M. ja gezeigt, dass die Gesellschaft bereits im 19. Jrht. im Hinblick auf 

Muster vermessen wurde, die sich dem bloßen Blick entziehen. Deshalb ist „die bürgerliche 

Privatheit 1.0, also die Privatheit der Rückzugsräume und der Schutzrechte, die Privatheit 

der Innerlichkeit und der subjektiven Unverwechselbarkeit, seit dem Beginn der Moderne 

schon von der Privatheit 2.0 der collectet collecivities flankiert gewesen, so dass das 

Erstaunen über die Macht und die Techniken des Big Data heute“ erstaunt (p5024). 

 

Zwar ist das Unbehagen gegen Big Data „sehr produktiv“, weil es eine neue Bewusstheit 

erzeugt. Aber: „Die Kritik an Big Data ist eine oberflächliche Kritik, wenn sie wirklich daran 

glauben sollte, dass man staatliche Schutzrechte gegenüber dem Staat einfordern kann, 

wenn man weiß, dass die Staatlichkeit des modernen Staates seit dem 18. Jrht. gerade darin 

gründet, dass er sich mit digitalisierten Daten versorgt“ (p5024).  
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„Subjekte dürfen nur frei sein, wenn sie auch vernünftig sind – und die wichtigsten 

Vernunftgeneratoren in der Geschichte der westlichen Moderne waren Professionelle wie 

Ärzte und Juristen, Lehrer, Professoren und Sozialplaner, die Polizei und das Strafsystem. 

Nicht zufällig sind das die Instanzen, die ihre eigene Vernünftigkeit, ihre eignen Kriterien, ihre 

Handlungsanweisungen und ihr Expertenwissen dem Big Data statistischer Ämter, 

wissenschaftlicher Erfahrungen und nicht zuletzt dem machtvollen ´Zuhören´ verdanken.“ 

(p5031) 

„Was zum Normallebenslauf der klassischen Moderne gehört – beschützte Kindheit, lange 

Ausbildungsphasen, Arbeitsmotivation um ihrer selbst willen, Wille zur Karriere und zur 

Familiengründung, Loyalität demokratischen Entscheidungen gegenüber, ein 

Gemeinschaftsgefühl einer Solidarität unter Fremden – all das ist nicht einfach da, sondern 

muss von jenen moralisch und mit professioneller Güte und Vernunft, aber auch Härte und 

Strenge gefordert werden, die wissen, wie der Hase läuft – von jenen nämlich, die Zugang zu 

Big Data haben.“ (p5039) 

 

 

Big Data und Privatheit 2.0 

„Die Privatheit, die wir heute kennen und gegen die Strategien des Big Data verteidigen– ich 

habe sie Privatheit 1.0 genannt-, ist selbst das Ergebnis einer Datenverarbeitungsstrategie.“ 

„Der Verzicht auf unmittelbare Kontrolle des privaten Lebens war für den Staat und für die 

Öffentlichkeit nur möglich, weil man es mit einem Personal zu tun hatte,“ dass durch 

Asymmetrien zwischen Normalisierungsagenten wie Ärzten, Lehrern, Militärs, Sozial-, Stadt- 

und Hygieneplaner, Polizei und Gerichten etc. – und ihren Klienten „so etwas wie einen 

selbstkontrollierten Menschen hervorgebracht hat, der in der Privatheit einerseits die erlernte 

Selbstkontrolle fortführte, andererseits eine gewisse Fluchtmöglichkeit fand – die 

Gleichzeitigkeit von Prüderie und sexuellen Perversionen mag dafür ein Indiz sein.“ (p5047) 

 

Was deutlich werden sollte: Die Idee der bürgerlichen Privatheit ist seit ihren Anfängen das 

Ergebnis „gesellschaftlicher/staatlicher Kontrollstrategien, die das Individuum dazu bringen, 

auskunftsfähig über sich selbst zu werden.“ (p5054) 

 

Anders als die frühen Big-Data-Strategien sind die heutigen „an Einzelfällen bzw. 

Sondergruppen interessiert.“ (p5061) 

„Big Data rekombiniert Daten, die letztlich nicht füreinander bestimmt waren“ und erzeugt 

damit einen Mehrwert. So können zur Prüfung der Kreditwürdigkeit gesundheitsbezogene 

Daten herangezogen werden.  

„Der Clou ist der, dass immer mehr Anwender solche Daten selbst in Clouds oder in sozialen 

Netzwerken hinterlassen, etwa mit Hilfe von gesundheitsbezogenen Apps im eigenen 

iPhone, die zum Selbstmonitoring dienen.“ (p5076) 

 

Wir haben also schon längst eine „Vorratsdatenerhebung, die die Ressource für neue 

Fragestellungen in sich trägt.“ (p5076) 

So geben die Alltagspraktiken der User auch ohne konkrete Sprechakte und sinnhafte 

Verweisungen „unvermeidlich Auskunft“ über eben diese User und ihre Alltagspraktiken 

(p50981). 

 

Deshalb: „Es dürfte vergeblich sein, so etwas wie ein unbeobachtete, authentische, 

autonome Privatheit retten zu wollen – diese hat es nie gegeben. Private Lebensformen 
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waren stets auch das Resultat von Überwachungs- und Geständnistechniken, von 

Zurechnungstechniken du nicht zuletzt starken sozialen Regulierungen“ (p5106f.). 

 

„Gar nicht wundern übrigens sollte man sich darüber, dass Geheimdienste alles an Daten 

nutzen, was sie kriegen können – was sollten sie auch sonst tun?“ (p5135) 

 

Ein weiterer Effekt von Big Data ist auch, dass Infoamitonen klein und handhabbar werden, 

was es dann Leuten wie Snowden ermöglicht, sie leicht weiterzuleiten. 

 

 

 

9 Debug: Die Widergeburt der Soziologie aus dem Geist der Digitalsierung 

Mit Debugging will man Softwarefehler finden.  

 

„Die Leitfrage des Buches lautete: Welches Problem löst die Digitalisierung? Und die daraus 

abgeleitete Frage hießt: Inwiefern war die moderne Gesellschaft schon vor und ohne digitale 

Technologien im engeren Sinne eine digitale Gesellschaft?“ (p5147) 

 

Die Antwort ist im Grunde einfach: „Das Bezugsproblem der Digitalisierung ist in der 

Gesellschaftsstruktur selbst lokalisiert. Während vormoderne Gesellschaften zwar 

ungeheuer komplexe kulturelle Formen gebildet haben, ist ihre Grundstruktur doch sehr 

einfach: Alles, ... fügt sich einem Oben-Unten-Schema“ (p5147). 

Das gilt in der Moderne nicht mehr, alles wird unübersichtlicher. Den Beginn der 

Digitaliserung sieht H. deshalb schon im 19. Jrht., als mit der Enstethung staatlicher 

Sozialplanung und der medizinischer Vermessung des Menschen Sichtbarkeiten mit 

statistischen, mathematischen und digitalen Mitteln wiederhergestellt werden mussten. 

(p5155) 

 

Das Hauptergebnis seiner Analyse: man verfehlt die Digitalisierung, wenn man sie wie eine 

fremde Kolonialmacht begreift. Vielmehr kann man mit Big Data die Gesellschaft auf eine 

„ganz neue Art“ wiederentdecken (p5162). Es sei die dritte Entdeckung der Gesellschaft, vor 

allem eine „Entdeckung ihrer Widerstandsfähigkeit, ihrer erstaunlichen Stabilität, ihrem 

Grundzug der wiederholenden Bestätigung von Strukturen.“ (p5162) 

 

Gerade die Muster der Gesellschaft sind Material der digitalen Verarbeitung. Alle 

Innovationen „nutzen die unfassbar steigende Rechen- du Verarbeitungskapazität“ (p5169). 

Noch radikaler: „Ich habe“ zudem die „Gelichartigkeit der digitalen Formierung von TTehcnik 

und der gesellschaftlichen Formierung von Funktionslogiken herausgearbeitet“ (p5169). 

Denn wie bei der „Einfalt des Mediums“ in der IT basiert die Formenvielfalt der modernen 

Welt-Gesellschaft auf der „ebenso provokativ simplen Grundcodierung der 

Funktionssysteme“ (p5176). 

 

„Wenn man es genau nimmt, hat sich alles geändert, und es bleibt doch alles beim Alten 

Was bleibt, ist da Komplexitätsproblem“, dass durch die neuen technischen Möglichkeiten 

noch gesteigert wird. (p5236) 


