
Politik & Unterricht  • 2/3-2019

Digitale Welten 

A17

8

Allumfassende Digitalisierung 

Social-Media-Profile als Nachlass/Über den Tod 
hinaus
Peter Engemaier hat zwei seiner Kinder verloren. Doch 
im Internet leben sie weiter. Er kann dagegen nichts 
unternehmen. (17.03.2019)
www.taz.de/Social-Media-Profile-als-Nachlass/ 
!5576674/

Wem gehört mein Auto?
Vernetzte Geräte können mit der Zeit dazulernen. Gleich-
zeitig wird immer unklarer, was der Käufer mit ihnen tun 
darf. Dagegen formiert sich Widerstand. (07/2018)
www.brandeins.de/magazine/brand-eins-
wirtschaftsmagazin/2018/service/wem-gehoert-
mein-auto?utm_source=zeit&utm_medium=parkett

Chancen der Mediennutzung durch Kinder
Die meisten Kinder lieben und nutzen die modernen 
Medien. Unterhaltung und Lernen gehen dabei oft Hand 
in Hand. (30.04.2015)
www.kindergesundheit-info.de/themen/medien/
mediennutzung/medien-chancen/

Machen Twitter & Co. die Demokratie kaputt? 
Donald Trump führt es vor: Mit Twitter wird Politik hys-
terisch. (10.04.2017)
www.heise.de/tp/features/Machen-Twitter-Co-die-
Demokratie-kaputt-3668837.html

Zocken bis der Arzt kommt – WHO erklärt Computer-
Spielsucht zur Krankheit
Aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist 
Computerspielsucht eine Krankheit. Das allgemein als 
„Gaming Disorder“ bezeichnete Phänomen wird am 
Montag in die neue Klassifikation der Krankheiten (ICD-
11) aufgenommen. Was bedeutet das? (13.06.2018)
www.swr.de/kaffee-oder-tee/ernaehrung/
computerspielsucht-wird-offiziell-krankheit/-/
id=2244116/did=21868804/nid=2244116/1ip9y2f/
index.html [Link nicht mehr verfügbar]

Chinas Krieg gegen die Uiguren: Künstliche Intelligenz 
als Herrschaftsinstrument
Auf dem Weg zur digitalen Diktatur: Gnadenlos geht 
Chinas Regierung gegen Uiguren und andere muslimi-
sche Minderheiten im Land vor. Sie setzt dabei auch 
Überwachungstechnologien ein, die sich selbst George 
Orwell nicht hätte träumen lassen. (20.04.2019)
www.deutschlandfunkkultur.de/chinas-krieg-
gegen-die-uiguren-kuenstliche-intelligenz-als.1264.
de.html?dram:article_id=446745

Digitalisierung in der Medizin
Die Digitalisierung hat die Medizin erreicht. Sie könnte 
das heutige Gesundheitssystem grundlegend verändern, 
so dass jede Patientin und jeder Patient von besseren 
Diagnosen und individuelleren Behandlungen profitiert. 
(30.01.2018)
www.bmbf.de/de/digitalisierung-in-der-
medizin-2897.html

Auswertung von Instagram-Fotos ergibt: Mehrheit 
aller Menschen sind Multimillionäre
Gute Nachrichten! Die meisten Menschen auf diesem 
Planeten verfügen über ein Vermögen von mehreren 
Millionen Euro. Das ergab eine Auswertung des sozia-
len Netzwerkes Instagram bei seinen eigenen Nutzern. 
(29.05.2018) 
www.der-postillon.com/2018/05/instagram-
auswertung.html

Stromfresser Internet
Wäre das Internet ein Land, dann hätte es den sechst-
größten Stromverbrauch auf unserem Planeten. Das 
belegen Untersuchungen, die Greenpeace durchge-
führt hat. In Frankfurt verbrauchen Rechenzentren 
bereits mehr Strom als der Internationale Flughafen. 
(17.12.2018)
www.dw.com/de/stromfresser-internet/av-46775928

Der Algorithmus, der mit muss [Als ob es bei Spotify 
um Musik ginge]
Die Autorinnen und Autoren des neuen Buchs „Spotify 
Teardown. Inside The Black Box of Streaming Music“ 
räumen mit der Vorstellung auf, dass es bei Spotify in 
erster Linie um Musik geht. Sie fanden heraus, dass 
Spotify werberelevante Daten an die Server einer Firma 
schickt, deren Dienste auch vom amerikanischen Ver-
teidigungsministerium in Anspruch genommen werden. 
(20.04.2019)
www.sueddeutsche.de/kultur/pop-der-algorithmus-
der-mit-muss-1.4412193

Entscheidung des Parlaments: Wie Russland sich vom 
Internet abkoppeln will
Mit großer Mehrheit hat Russlands Parlament das 
Gesetz für ein „souveränes Internet“ gebilligt. Damit soll 
der inländische Datenverkehr über staatlich kontrol-
lierte Knotenpunkte geleitet werden. Kritiker warnen vor 
Zensur. (11.04.2019)
www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/russland-
parlament-billigt-gesetz-zum-abkoppeln-des-
eigenen-internets-a-1262345.html

Im Folgenden finden Sie die Überschriften, Teaser sowie die Links zu den Schlagzeilen in A17. 
In Klammern finden Sie das Veröffentlichungsdatum des jeweiligen Artikels. 
Die dazugehörigen Internetadressen wurden am 27. Oktober 2019 geprüft. 
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Autonomes Fahren/Was soll Ihr Auto jetzt tun?
Menschen werden selbstfahrenden Autos in Zukunft 
weitreichende Entscheidungen überlassen - wohl auch 
darüber, wer bei einer Kollision stirbt. Simuliert wird das 
in einem Online-Experiment, das uns moralisch an Gren-
zen bringt. (29.08.2016)
www.spiegel.de/auto/aktuell/autonomes-fahren-
moral-machine-gewissensfragen-zu-leben-und-
tod-a-1108401.html

Diese Chancen bieten soziale Medien für Heranwach-
sende
Manche Eltern verbinden Facebook, WhatsApp & Co. vor 
allem mit Cybermobbing oder der Dauernutzung durch 
ihre Kinder, die Angst haben, etwas zu verpassen. Doch 
können soziale Medien die Kreativität, Beziehungen und 
die Identitätsbildung stärken. Wichtig ist, dass Eltern 
aufmerksam sind, um Risiken zu minimieren und Chan-
cen zu nutzen (...). (24.03.2017)
www.erzieherin.de/diese-chancen-bieten-soziale-
medien-fuer-heranwachsende.html

Doku über Internet-Löschteams „Ein Job, der krank 
macht“
Mark Zuckerberg behauptet, dass Facebook die Welt 
verbessert – „The Cleaners“ zeigt, wie falsch er liegt: Die 
Doku begleitet Menschen, die pornografische und krimi-
nelle Inhalte aus sozialen Netzwerken löschen.
www.spiegel.de/kultur/kino/the-cleaners-
dokumentation-ueber-internet-loeschteams-
a-1208222.html

Die Deutsche Welle und drei weitere Auslandssender 
haben einen Youtube-Kanal auf Türkisch gestartet
Ziel des Gemeinschaftsprojekts seien eine unabhän-
gige, glaubwürdige Berichterstattung und die Stärkung 
der Meinungsfreiheit, teilte die Deutsche Welle mit. Das 
Angebot richte sich an ein türkischsprachiges Publikum 
innerhalb und außerhalb der Türkei, das Interesse an 
internationalen Themen habe. (30.04.2019)
www.deutschlandfunk.de/auslandssender-
deutsche-welle-startet-youtube-kanal-auf.2849.
de.html?drn:news_id=1002025 
[Link nicht mehr verfügbar]

Weltfrauentag: PR-Panne von Engel & Völkers wird im 
Netz zur Vorlage
Das ging komplett schief: Die Immobilienfirma Engel 
& Völkers wollte anlässlich des Weltfrauentages über 
Frauen sprechen – nur halt ohne Frauen. Ein Foto, das 
fünf männliche Führungskräfte des Unternehmens zeigt, 
wird nun hämisch nachgestellt. (6.03.2019)
www.morgenpost.de/wirtschaft/article216592335/
Frauentag-Engel-Voelkers-sorgen-fuer-PR-Desaster-
Haeme-im-Netz.html

Blocken und Löschen: Internet-Freiheit in China
In kaum einem anderen Land weltweit wird das Internet 
strenger kontrolliert und zensiert als in China. Und es 
zeigt sich: Zensur funktioniert auch über Konditionie-
rung der Menschen: Wer das freie Internet nicht kennt, 
kann es auch nicht vermissen. (17.03.2019)
www.br.de/nachrichten/netzwelt/blocken-und-
loeschen-internet-freiheit-in-china,RKoRU1n

Marketingforscher untersuchen Internetportale: Kann 
man Online-Bewertungen trauen? 
Nach welchen Kriterien entscheiden sich Menschen für 
oder gegen etwas? Und kann man Entscheidungshilfen 
trauen, zum Beispiel Produkt-Bewertungen auf Inter-
netportalen? Solche Fragen interessieren Psychologen, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. (25.04.2019)
www.berliner-zeitung.de/wissen/marketingforscher-
untersuchen-internetportale-kann-man-online-
bewertungen-trauen--32422748

Kinder-Überwachung: Eltern setzen auf Tracking-Apps
Ist das der Traum der Helikopter-Eltern? Mit Tracking-
Apps kann der Nachwuchs jederzeit geortet und über-
wacht werden. Doch Kindervertreter und Datenschützer 
schlagen Alarm. (21.10.2015)
www.heise.de/newsticker/meldung/Kinder- 
Ueberwachung-Eltern-setzen-auf-Tracking-
Apps-2851823.html

Seltene Erden
Nach diesem Handyrohstoff buddeln Kinder metertief 
(30.01.2016)
www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article151650363/
Nach-diesem-Handyrohstoff-buddeln-Kinder-
metertief.html

Darknet: Weltweit zweitgrößter krimineller Online-
Marktplatz ausgehoben
Drei Männer haben wohl im Darknet mit Drogen und 
gefälschten Dokumenten gehandelt. Ein Verdächtiger 
kommt aus Bad Vilbel. 
Ermittlern aus Europa und den USA ist ein Schlag gegen 
den Handel mit illegalen Waren im Internet gelungen. Sie 
hoben den weltweit zweitgrößten illegalen Marktplatz 
im sogenannten Darknet aus. (3.05.2019)
www.fr.de/rhein-main/wetterau/darknet-weltweit-
zweitgroesster-krimineller-online-marktplatz-
ausgehoben-12246263.html
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Smart und fair? Vier Handy-Modelle im Germanwatch-
Blickpunkt
Mit Fairphone und Shift gibt es zwei europäische Anbie-
ter, die es sich zum Ziel setzen, faire und nachhaltigere 
Smartphones herzustellen. Aber auch viele konventio-
nelle Anbieter schmücken sich zunehmend mit „grünen“ 
und sozialen Abzeichen. In dieser Publikation verglei-
chen wir in einer übersichtlichen Tabelle die bekannten 
alternativen Handys Fairphone 2 und Shiftphone 5.3 mit 
den konventionellen Marktführern, dem iPhone X von 
Apple und dem Samsung Galaxy S8. Wir betrachten sozi-
ale und ökologische Kriterien und legen einen besonde-
ren Fokus auf die Reparierbarkeit. (28.02.2018)
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/
files/publication/22188.pdf

Erziehung und Technologie: Hey Eltern, legt endlich 
das Smartphone zur Seite!
Eine Studie zeigt, dass Kinder unter dem ständigen 
Smartphone-Gedaddel ihrer Eltern leiden. Eines der 
Probleme dürfte sein, dass sie gar nicht mehr sehen, ob 
wir gerade die Steuer machen – oder bloß bei Whatsapp 
quatschen. (8.03.2019)
www.stern.de/digital/online/smartphone-sucht-
darum-macht-sie-unsere-kinder-verrueckt-
7508914.html

Automatisierung: Wer leistet sich den Menschen?
Pflegepersonal, Ärzte und Anwälte aus Fleisch und Blut 
könnten bald Luxusdienstleister sein. Das digitale Pre-
kariat hingegen müsste sich dann mit Robotern begnü-
gen. (4.02.2017)
www.zeit.de/kultur/2017-02/automatisierung-
pflege-roboter-prekariat-soziale-spaltung/
komplettansicht

BGH: Internet ist ein Grundrecht
Das Internet und der Zugriff auf seine vielfältigen Inhalte 
ist von zentraler Bedeutung für die Lebenshaltung, fand 
der Bundesgerichtshof und fällte ein Urteil, das Internet-
nutzer freuen dürfte. (15.02.2013)
www.dw.com/de/bgh-internet-ist-ein-
grundrecht/a-16549914

Virtual Reality wird immer realer
Die Reisen in digitale Welten verändern auch die analoge 
Wirklichkeit. (26.08.2017)
www.fr.de/politik/virtual-reality-wird-immer-
realer-11024004.html

The HandmAIds Fail: Die gesellschaftliche Wirkung von 
weiblichen Sprach-Assistenten
In Millionen Haushalten spielen Sprach-Assistenten 
auf Zuruf Musik ab, schalten das Licht an und aus oder 
tragen Termine ein. Allerdings sind sie eher Sprach-
Assistentinnen, denn die Standard-Stimmen sind weib-
lich – eine folgenschwere Voreinstellung. (9.03.2019)
www.deutschlandfunkkultur.de/the-handmaids-
fail-die-gesellschaftliche-wirkung-von.1264.
de.html?dram:article_id=443058

Brand in der Notre Dame
Als der YouTube-Algorithmus einen Fehler macht, über-
nehmen die Hetzer. (16.04.2019)
www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article192033685/
Notre-Dame-YouTube-Algorithmus-loest-
Verschwoerungstheorien-aus.html

Hilfe für Smombies
Eine Oma hilft Smartphone-Nutzern über die Straße. Ein 
Generationenvertrag, der funktioniert.
 (12.06.2017)
www.jetzt.de/netzteil/hilfe-fuer-smombies

Informationsfreiheit im Internet
Reporter ohne Grenzen setzt sich weltweit gegen Zensur 
und für Informations- und Meinungsfreiheit im Internet 
ein. Das Internet ist heute für viele Menschen auf der 
ganzen Welt, gerade in Ländern mit unzureichender 
Pressefreiheit, eine unentbehrliche Quelle für unabhän-
gige Informationen.
www.reporter-ohne-grenzen.de/themen/
internetfreiheit/
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