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Liebe Leserinnen und Leser,

das Verhältnis von Informatik und Nachhaltigkeit ist ein 
ambivalentes. Automatisierung, Vernetzung und Digitali-
sierung haben in den vergangenen Jahren zahlreiche neue 
Möglichkeiten geschaffen, unsere Lebenswelt sozial, öko-
logisch und wirtschaftlich nachhaltiger zu gestalten. Dafür 
gibt es unzählige Beispiele: von neuen, kostenfreien digita-
len Gesundheitsangeboten über immer energieeffizientere 
IT-Produkte bis hin zu den Online-Tauschplattformen einer 
auf Nachhaltigkeit ausgelegten Sharing Economy. 

Doch diesen positiven Entwicklungen steht auch eine gan-
ze Reihe an negativen Trends gegenüber. Ein nachlässiger 
Datenschutz und mangelnde IT-Sicherheit führen immer 
wieder dazu, dass millionenfach sensible Patientendaten 
im Internet landen. Effizienzgewinne und Kosteneinsparun-
gen haben dazu beigetragen, dass Menschen IT-Produkte 
heute intensiver nutzen und sich auch immer mehr solcher 
Produkte anschaffen. 2020 sind so 1,6 Millionen Tonnen 
Elektroschrott allein in Deutschland angefallen, etwa 20 kg 

pro Einwohner. Und der Onlinehandel, der jedes erdenkli-
che Produkt über wenige Klicks bereitstellt, befeuert eine 
Konsum- und Wegwerfgesellschaft in bisher nicht für mög-
lich gehaltenen Ausmaßen.  Es überrascht daher nicht, dass 
der Nutzen der Informatik aufgrund unerwünschter Neben-
wirkungen der Digitalisierung regelmäßig angezweifelt wird.
Wenn wir wollen, dass die Digitalisierung Teil der Lösung 
und nicht Teil des Problems ist, dann dürfen wir informati-
sche Systeme nicht isoliert betrachten. Wir müssen verste-
hen, warum und wie sie genutzt werden – aber auch, wie sie 
nicht genutzt werden sollten. Kurz: Wir müssen sie durch 
die Perspektive derjenigen betrachten, die sie anwenden. 
Dafür müssen wir stärker als bisher die Menschen in den 
Blick nehmen und sie fragen, welche Chancen und Risiken 
sie in der Informatik für eine sozial, ökologisch und wirt-
schaftlich nachhaltige Entwicklung sehen. 

Mit dem Nachhaltigkeitsmonitor wollen wir als Gesellschaft 
für Informatik einen Beitrag dazu leisten, diesen Blick zu 

schärfen. Er soll weniger ein vollumfängliches Bild des The-
menfelds ‚Digitalisierung und Nachhaltigkeit‘ liefern, als 
vielmehr Diskussionen in besonders relevanten Themen-
bereichen anstoßen – auch außerhalb der Informatik und 
über Disziplinengrenzen hinweg. Ich lade Sie dazu ein, mit 
uns zu diskutieren und uns als Fachgesellschaft herauszu-
fordern. Egal, ob auf unseren Veranstaltungen oder in den 
sozialen Medien. Teilen Sie Ihre Perspektive und Ihre Ideen. 
Wir brauchen Sie!

Ihre Christine Regitz
Präsidentin der Gesellschaft für Informatik e. V.

GRUSWORT

„ Wenn wir wollen, dass die Digitalisierung  
Teil der Lösung und nicht Teil des Problems  

ist, dann dürfen wir informatische Systeme nicht 
isoliert betrachten. “
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Wie schätzen die Menschen in Deutschland die Chancen 
und Risiken unterschiedlicher digitaler Technologien für 
eine nachhaltige Entwicklung ein? 

Mit dem Nachhaltigkeitsmonitor nimmt die Gesellschaft für 
Informatik e.  V. (GI) diese Frage in den Blick. Die Publikation 
wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) geförderten Projekts #HackTheSum-
mer Academy erstellt und basiert auf einer bevölkerungs-
repräsentativen Befragung, die gemeinsam mit dem Um-
frageinstitut Ipsos durchgeführt wurde. 

Der Nachhaltigkeitsmonitor wirft Schlaglichter auf zentrale 
Herausforderungen und aktuell besonders relevante Fra-
gen im Bereich ‚Digitalisierung und Nachhaltigkeit‘. Dabei 
ist jedem Themenfeld ein Kapitel gewidmet:

1. Hochwertige Bildung in der digitalen Welt
2. Gesundheit und Wohlbefinden im App-Zeitalter
3. Klima- und Umweltschutz vernetzt
4. Gleichbehandlung im virtuellen Raum

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Kapitel ‚Hoch-
wertige Bildung in  der digitalen Welt‘, in dem es um infor-
matische Kompetenzen, Tools und Schulstrukturen geht. 
Das Kapitel ‚Gesundheit und Wohlbefinden im App-Zeital-
ter‘ behandelt den Aspekt der psychischen Gesundheit, der 
im Kontext der Coronapandemie noch einmal an Relevanz 
gewonnen hat. Im Abschnitt ‚Klima und Umweltschutz ver-
netzt‘ wird bewusst auch darauf eingegangen, welche Rolle 
das Internet für den Klima-Aktivismus hat, der in den ver-
gangenen Jahren enormen Zulauf erfahren hat. Im Kapitel 
‚Gleichberechtigung im virtuellen Raum‘ werden  Erfahrun-

gen mit Diskriminierung im Netz und Möglichkeiten des Ein-
satzes dagegen thematisiert.

Statt Interpretationen zu liefern, will der Nachhaltigkeits-
monitor vor allem Diskussionen anstoßen. Deswegen wur-
den Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft 
und Wirtschaft gebeten, in Interviews Stellung zu beziehen 
und ihre Sicht auf die Ergebnisse zu teilen.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht
das HackTheSummer-Academy-Team

Frithjof Nagel
Leiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Gesellschaft für Informatik e. V.

VORWORT

„ Statt Interpretationen zu liefern, 
will der Nachhaltigkeitsmonitor vor 

allem Diskussionen anstoßen. “
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Für den Nachhaltigkeitsmonitor wurde das Umfrageinstitut 
Ipsos damit beauftragt, in einer bevölkerungsrepräsenta-
tiven Umfrage zu ermitteln, welche Chancen und Risiken 
die Menschen in Deutschland in der Anwendung digitaler 
Technologien für eine sozial, ökologisch und wirtschaftlich 
nachhaltige Entwicklung sehen. 

 STUDIENTEILNEHMENDE 
Deutschsprachige Allgemeinbevölkerung ab 16 Jahren.  
Es wurden 2000 Nettointerviews geführt.

 ERHEBUNGSMETHODE 
Computer Assisted Web Interviews (CAWI) 

 STICHPROBE UND GEWICHTUNG 
Proband*innen wurden durch das Ipsos-Online- 
Access-Panel geworben. Die Stichprobe wurde  
nach Alter, Geschlecht und Region quotiert  
und nach Alter, Geschlecht, Bildungsstand und  
Region gewichtet. 

 ZU DEN PARAMETERN 
Alter: Da die Umfrage online durchgeführt wurde,  
konnten für Personen über 75 Jahre keine repräsen-
tativen Daten erhoben werden.
Bildungsstand: Bildungsstand richtet sich nach  
dem höchsten erreichten Bildungsabschluss.  

Die Verteilung ist wie folgt:
Niedrig: Grundschule, Volks-/Hauptschulabschluss oder 
Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8./9. Klasse

Mittel: Mittlere Reife / Fachoberschulreife / Mittlerer  
Abschluss / Qualifizierter Sekundarabschluss I /  
Qualifizierter Hauptschulabschluss, Abgeschlossene  
Lehre / beruflicher Abschluss ohne Fachschul- oder  
Fachhochschulabschluss, Fachhochschulreife / fach-
gebundene Hochschulreife / Fachabitur

Hoch: Allgemeine Hochschulreife / Abitur, Abschluss einer 
Fachschule oder Berufsakademie (z. B. staatlich geprüfter 

Gestalter/Techniker/Betriebswirt/Meister), Universität/ 
Fachhochschule/Kunsthochschule/Musikhochschule  
(Diplom, Staatsexamen, Bachelor, Magister, Promotion)
Prozentwerte können rundungsbedingt von 
100 % abweichen.

 BEFRAGUNGSZEITRAUM UND ANZAHL DER BEFRAGTEN 
Die Befragung wurde im Dezember 2021 durchgeführt.  
Für die finale Auswertung wurden die Daten von insgesamt 
2000 Fragebögen verwendet. 

 EINORDUNG 
Durch die Verwendung von CAWI schließt die Stichprobe 
ausschließlich Proband*innen ein, die Zugang zu einem 
Computer mit Internetverbindung haben und über ein Grund-
verständnis der Computernutzung verfügen. Die qualitati-
ven Beiträge von Expert*innen dienen der Einordnung  
der Umfrageergebnisse und erlauben eine Betrachtung  
von Fragestellungen und Zusammenhängen, die in einer 
quantitativen Umfrage nicht abgebildet werden können.

METHODEN-STECKBRIEF
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1
HOCHWERTIGE BILDUNG  
IN DER DIGITALEN WELT
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Interview 

DR. JENS BRANDENBURG
Dr. Jens Brandenburg ist seit 2021 parlamentarischer  
Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung  
und Forschung. In diesem Interview erklärt er, wie  
Nachhaltigkeit und Informatik in der Schule zukünftig  
stärker verknüpft werden können. 

Das Thema Nachhaltigkeit verknüpfen viele Menschen mit 
Fächern wie Biologie, Chemie oder Wirtschaft. Welche Rolle 
spielt die Informatik beim Thema Nachhaltigkeit?
Das Thema Nachhaltigkeit sollte sich in allen Schulfächern 
wiederfinden und von der gesamten Schule mitgedacht 
werden – etwa bei der Ausgestaltung des Schulgebäudes 
oder in der Kantine. Im Bereich der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) wird von einem ‚Whole Institution Ap-
proach‘ gesprochen, d. h. die komplette Institution Schule 
sollte nachhaltiger werden. Daher sollte sich auch das Fach 
Informatik mit Fragen der Nachhaltigkeit befassen. 

Die Nachhaltigkeitswissenschaften und die Bildung für 
nachhaltige Entwicklung befassen sich intensiv mit dem 
Thema Digitalisierung. Da denke ich etwa an das Haupt-
gutachten des wissenschaftlichen Beirats der Bundesre-
gierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) „Unsere 
gemeinsame digitale Zukunft“ (2018). Auch die Nationale 

Plattform BNE hat sich zum Thema ‚BNE und Digitalisie-
rung‘ positioniert – auch weil das neue UNESCO-Programm 
BNE 2030 als eines von drei Schwerpunkten das Thema 
‚technologische Fortschritte‘ gesetzt hat. Und da geht es 
nicht nur um Energie- und Ressourcenverbrauch, sondern 
um die Möglichkeiten, die Digitalisierung insgesamt nach-
haltig auszugestalten.

Der Nachhaltigkeitsmonitor zeigt: Zwei Drittel der Men-
schen in Deutschland sind der Meinung, Nachhaltigkeits-
bildung und informatische Bildung sollten stärker mitein-
ander verbunden werden. Wie kann das gelingen?
Das fängt schon beim Thema Medienkompetenz an, d. h. 
beim kritischen und reflektierten Umgang mit Informatio-
nen. Das Lernen mit digitalen Medien ist dann fruchtbar, 
wenn es durch eine unterstützende Lernkultur befördert 
wird. BNE bietet dafür Ansätze und Lösungen. Sie soll Trans-
formationsprozesse verstehen und an ihnen mitwirken.

Die sozialen, ökologischen und ökonomischen Chancen und 
Risiken der Digitalisierung sollten in der Schule insgesamt 
reflektiert werden. Das sollte in den Lehrplänen der Infor-
matik und in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften 
verankert werden.

60 % der Menschen in Deutschland wünschen sich, dass In-
formatik in der außerschulischen Bildung eine größere Rol-
le spielt. Was braucht es, damit das Realität wird?
Dazu braucht es vereinte Kräfte, die passenden Struk-
turen und attraktive Angebote für die Zielgruppe. Genau 

„ Die sozialen, ökologischen und ökonomischen  
Chancen und Risiken der Digitalisierung sollten in  

der Schule insgesamt reflektiert werden. “
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dafür setzen wir uns ein. Einerseits fördert das BMBF ver-
schiedene Formate von Informatik-Wettbewerben, in guter 
und bewährter Kooperation mit der GI. Damit erreichen wir 
Schülerinnen und Schüler in der Breite, aber auch an der 
Leistungsspitze. Am seit 2007 stattfindenden Informatik-Bi-
ber, Deutschlands größtem Informatik-Schülerwettbewerb, 
der als Motivationsformat konzipiert ist, beteiligen sich 
jährlich Hunderttausende von Schülerinnen und Schülern. 
2021 gab es mit über 428.000 Teilnehmenden sogar einen 
neuen Rekord. Besonders erfreulich: Im Grundschulbereich 
waren mit über 14.000 Teilnehmenden so viele Kinder wie nie 
dabei – und auch der Mädchenanteil ist mit rund 46 % so 
hoch wie nie! Neben dem Jugendwettbewerb Informatik gibt 
es mit dem Bundeswettbewerb Informatik, der aktuell zum 
vierzigsten Mal stattfindet, ein klassisches Leistungsformat.

Andererseits bauen wir über unser MINT-Cluster-Förder-
programm die außerschulischen MINT-Angebote in der 
Fläche aus. MINT-Cluster sind regionale Verbünde von 
Bildungsvereinen, Hochschulen, Schülerlaboren und For-
schungszentren, Stiftungen, Bildungsträgern, regionalen 
Wirtschaftsverbänden, Unternehmen etc. Im Zusammen-
schluss vernetzen sie systematisch die MINT-Angebote in 
der Region, bauen sie aus und verstetigen diese.

Bereits 22 MINT-Cluster in 14 Bundesländern sind mit tollen 
Nachmittagsangeboten für 10- bis 16-jährige Schülerinnen 
und Schüler gestartet. Dazu gehören Angebote zum Pro-
grammieren, auch speziell für Mädchen, mobile Makerspa-
ces, 3D-Druck-Werkstätten, VR-/AR-Techniken, Blended Le-
arning und vieles mehr. Im Sommer sollen etwa 30 weitere 
Cluster-Verbünde ihre Arbeit aufnehmen und die Angebote 
auch in anderen Regionen verstärken. Unterstützend zeigt 
unsere Kommunikationsoffensive #MINTmagie den Jugend-
lichen über Social Media, wie spannend MINT-Wissen ist. 
Dazu gehört auch ein Videotutorial zum Coding für den 
3D-Druck, mit dem Schülerinnen und Schüler lernen, All-
tagsgegenstände produktionsreif zu programmieren oder 
selbst erdachte kreative Produkte zu entwickeln.  

Die Lernmotivation steigt, wenn ein Anwendungsbezug ge-
geben ist. Die außerschulischen Lernangebote spielen des-
halb eine wichtige Rolle, auch für die Informatik. Die kom-
munale Vernetzung zwischen formalen, informellen und 
non-formalen Akteuren wird durch das neue Programm 
„Bildungskommunen“ des BMBF unterstützt, das mit der 
Förderung von digital-analogen Vernetzungsstrategien und 
kommunalen Bildungsportalen auch einen starken Schwer-
punkt auf den Bereich der digitalen Bildung legt.

Mehr als die Hälfte der Menschen spricht sich dafür aus, 
dass die Software und Hardware, die in der Schule genutzt 
wird, ausschließlich von nachhaltigen Unternehmen kom-
men sollte. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Den rasant steigenden Energie- und Ressourcenverbrauch 
durch Hard- und Software müssen wir nachhaltiger ge-
stalten. Das ist eine Frage der Generationengerechtigkeit 
und ganz aktuell auch eine Frage der außenpolitischen 
Unabhängigkeit. Das erfordert Kreativität und Innova-
tionskraft. Der Transfer der Ergebnisse der Nachhaltig-
keitsforschung sollte in alle Lebensbereiche erfolgen, 
nicht zuletzt in die Schule.

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG
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Eine qualitativ hochwertige Bildung für alle 
ist ein zentrales Nachhaltigkeitsziel, das 
durch den Nationalen Aktionsplan Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und die Nach-
haltigkeitsziele der Vereinten Nationen fest 
auf nationaler und internationaler Ebene 
verankert ist. Sie ist dann gegeben, wenn 
Bildung die Herausforderungen unserer 
Zeit adressiert, auch diejenigen, die aus der 
sich zunehmend beschleunigenden digita-
len Transformation unserer Lebens- und 
Arbeitswelt entstehen. 

Sollen Bürgerinnen und Bürger diese 
Transformation aktiv und nachhaltig ge-
stalten, müssen sie dafür in die Lage ver-
setzt werden, Phänomene, Gegenstände 
und Situationen aus technologischer (Wie 
funktioniert das?), anwendungsbezogener 
(Wie nutze ich es?) und gesellschaftlicher 
Perspektive (Wie wirkt das auf mich und die 
Gesellschaft?) betrachten zu können. Die 
Vermittlung informatischer Kompetenzen, 
der reflektierte Umgang mit neuen Techno-
logien und Medien, aber auch das Hinter-
fragen bestehender Lern- und Lehrstruktu-
ren sind dafür essentiell. 

 DIGITALE KOMPETENZEN FÜR 
 EINE DIGITALE WELT 

In unserer zunehmend vernetzten, auto-
matisierten und digitalisierten Welt sind 
Kompetenzen, die ein Verständnis digita-
ler Technologien, Medien und Plattformen 
ermöglichen, unabdingbar für ein selbst-
bestimmtes und mündiges Leben. Die In-
formatik ist somit ein Kernbestandteil 
nachhaltiger Bildung und eine elementare 
Voraussetzung, um die Probleme der Zu-
kunft verstehen und adressieren zu können. 

  Um die Probleme der Zukunft lösen zu können,  
 brauchen wir mehr informatische Bildung.  

76,2 % Zustimmung 
15,0 % keine Zustimmung
6,0 % teils/teils 
1,8 % kann ich nicht beantworten
1,0 % keine Angabe

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG

BILDUNG ALS NACHHALTIGKEITSZIEL 1

https://www.bne-portal.de/
https://www.bne-portal.de/
https://unric.org/de/17ziele/
https://unric.org/de/17ziele/
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 Ältere Menschen sehen deutlich häufiger die Notwendigkeit  
für mehr informatische Bildung. 

64,8 % Zustimmung 
16,9 % keine Zustimmung
17,0 % teils/teils 
0,6 % kann ich nicht beantworten
0,7 % keine Angabe

85,7 % Zustimmung 
2,2 % keine Zustimmung
9,4 % teils/teils 
2,1 % kann ich nicht beantworten
0,6 % keine Angabe

  Um die Probleme der Zukunft lösen zu können, brauchen wir mehr informatische Bildung.  

Alter:
16–24 Jahre

Alter:
55–75 Jahre

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG

1a
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80 % Zustimmung 
5,7 % keine Zustimmung
12,4 % teils/teils 
1,3 % kann ich nicht beantworten
0,6 % keine Angabe

74,2 % Zustimmung 
5,7 % keine Zustimmung
16,6 % teils/teils 
2,2 % kann ich nicht beantworten
1,2 % keine Angabe

64,9 % Zustimmung 
11,2 % keine Zustimmung
20,3 % teils/teils 
1,4 % kann ich nicht beantworten
2,3 % keine Angabe

  Menschen mit einem höheren formalen Bildungsabschluss sehen deutlich 
häufiger die Notwendigkeit für mehr informatische Bildung.  

  Um die Probleme der Zukunft lösen zu können, brauchen wir mehr informatische Bildung.  

mittleres 
Bildungs-

niveau

niedriges 
Bildungs-

niveau

hohes 
Bildungs-

niveau

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG

1b
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  Für welche der folgenden Altersgruppen sollten Ihrer Meinung nach am ehesten mehr   
  informatische Bildungsangebote bereitgestellt werden?  

  * Es konnten maximal zwei Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden.  

0–17 Jahre 18–35 Jahre 36–55 Jahre über 55 Jahre kann ich nicht 
beantworten

keine Angabe

62,3 % 49,0 % 13,4 % 14,1 % 5,7 % 1,3 %

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG

2
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über 55 Jahre

9,
9 

%

9,
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%

12
,0

 %

14
,2

 %

19
,3

 %

  Für welche der folgenden Altersgruppen sollten Ihrer Meinung nach am ehesten mehr informatische   
  Bildungsangebote bereitgestellt werden?  

 * Es konnten maximal zwei Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden. 

 Besonders ältere Menschen zwischen 55 und 75 Jahren sind der Meinung, dass Kinder 
und Jugendliche bis zu 17 Jahren mehr informatische Bildungsangebote benötigen. 

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG

16–24 Jahre
25–34 Jahre 
35–44 Jahre
45–54 Jahre
55–75 Jahre

2a
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  Hätten Sie gerne mehr informatische Bildung in der Schule gehabt?  

71,9 % Zustimmung 
14,0 % keine Zustimmung
13,2 % kann ich nicht beantworten
0,9 % keine Angabe

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG

3

#include 
<stdio.h>
int main()
{
printf(„Hello 
World“);
return 0;
}
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66,0 % Zustimmung 
13,5 % keine Zustimmung 
20,0 %  kann ich nicht  

beantworten
0,5 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

69,8 % Zustimmung 
15,0 % keine Zustimmung 
13,7 %  kann ich nicht  

beantworten
1,5 % keine Angabe

79,1 % Zustimmung 
11,8 % keine Zustimmung 
8,2 %  kann ich nicht  

beantworten
0,9 % keine Angabe

81,4 % Zustimmung 
10,0 % keine Zustimmung 
7,9 %  kann ich nicht  

beantworten
0,7 % keine Angabe

69,3 % Zustimmung 
21,6 % keine Zustimmung 
7,9 %  kann ich nicht  

beantworten
1,2 % keine Angabe

  Hätten Sie gerne mehr informatische Bildung in der Schule gehabt?  

 Besonders die Gruppe der 25- bis 34-Jährigen Young Professionals und der 35- bis 44-Jährigen 
 hätten sich mehr informatische Bildung in der Schule gewünscht. 

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG

3a
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  Sind Sie der Auffassung, dass informatische Bildung in Deutschland eine  
  größere Rolle in der außerschulischen Bildung spielen sollte (gemeint sind zum  

  Beispiel Jugendclubs und -zentren, offene Werkstätten, Maker-Spaces)?  

60,3 % Zustimmung 
18,6 % keine Zustimmung
19,8 % kann ich nicht beantworten
1,2 % keine Angabe

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG

4
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58,1 % Zustimmung 
17,9 % keine Zustimmung 
23,3 %  kann ich nicht  

beantworten
0,7 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

56,4 % Zustimmung 
20,2 % keine Zustimmung 
21,6 %  kann ich nicht  

beantworten
1,8 % keine Angabe

61,7 % Zustimmung 
15,0 % keine Zustimmung 
21,9 %  kann ich nicht  

beantworten
1,4 % keine Angabe

68,7 % Zustimmung 
17,8 % keine Zustimmung 
12,1 %  kann ich nicht  

beantworten
1,4 % keine Angabe

59,5 % Zustimmung 
23,6 % keine Zustimmung 
15,6 %  kann ich nicht  

beantworten
1,2 % keine Angabe

  Sind Sie der Auffassung, dass informatische Bildung in Deutschland eine  größere Rolle in der außerschulischen   
  Bildung spielen sollte (gemeint sind zum Beispiel Jugendclubs und -zentren, offene Werkstätten, Maker-Spaces)?  

Besonders die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen ist der Auffassung, dass Informatik  
in der außerschulischen Bildung eine größere Rolle spielen sollte.

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG

4a
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  Bildung zu nachhaltiger Entwicklung, z. B. Bildungsangebote zum Klimawandel,  
  zu Geschlechtergerechtigkeit oder zu Umweltschutz, müssen  
  künftig stärker mit informatischer Bildung verknüpft werden.  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG

5

67,0 % Zustimmung 
9,4 % keine Zustimmung
20,1 % teils/teils
2,5 % kann ich nicht beantworten
1,0 %  keine Angabe
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  Bildung zu nachhaltiger Entwicklung, z. B. Bildungsangebote zum Klimawandel, zu Geschlechtergerechtigkeit  
  oder zu Umweltschutz, müssen künftig stärker mit informatischer Bildung verknüpft werden.  

Ältere Menschen sehen deutlich öfter als jüngere die Notwendigkeit,  
informatische Bildung mit Nachhaltigkeitsbildung zu verknüpfen.

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG
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55,7 % Zustimmung 
15,8 % keine Zustimmung
25,0 % teils/teils 
1,7 % kann ich nicht beantworten
1,9 % keine Angabe

75,3 % Zustimmung 
6,8 % keine Zustimmung
14,7 % teils/teils 
2,5 % kann ich nicht beantworten
0,7 % keine Angabe

Alter:
16–24 Jahre

Alter:
55–75 Jahre
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6

  Glauben Sie, dass digitale Technologien wie das Internet, Computer und Apps  
  dazu beigetragen haben, dass Bildung in Deutschland besser geworden ist?  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG

 DIGITALE TOOLS IM UNTERRICHT 

Die Informatik verändert die Art und Weise, 
wie Bildung ausgestaltet werden kann. Digi-
tale Medien bieten neue Möglichkeiten der 
Vermittlung und Kollaboration. Sie können, 
sofern sie reflektiert und kompetent ein-
gesetzt werden, neue Sinneserfahrungen 
schaffen, räumliche und zeitliche Grenzen 
überwinden und stärker individualisierte 
Lernerfahrungen ermöglichen.

52,4 % Zustimmung 
32,1 % keine Zustimmung 
14,4 % kann ich nicht beantworten
1,1 % keine Angabe
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  Glauben Sie, dass digitale Technologien wie das Internet, Computer und Apps  
  dazu beigetragen haben, dass Bildung in Deutschland besser geworden ist?   

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG
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43,8 % Zustimmung 
37,5 % keine Zustimmung 
18,4 %  kann ich nicht  

beantworten
0,3 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

44,2 % Zustimmung 
38,5 % keine Zustimmung 
16,2 %  kann ich nicht  

beantworten
1,1 % keine Angabe

58,9 % Zustimmung 
28,3 % keine Zustimmung 
12,4 %  kann ich nicht  

beantworten
0,3 % keine Angabe

64,5 % Zustimmung 
22,5 % keine Zustimmung 
10,9 %  kann ich nicht  

beantworten
2,1 % keine Angabe

64,2 % Zustimmung 
24,5 % keine Zustimmung 
8,2 %  kann ich nicht  

beantworten
3,1 % keine Angabe

Gerade jüngere Menschen glauben, dass Bildung durch 
digitale Technologien besser geworden ist
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  Zukünftig sollten mehr digitale Technologien  
  wie Apps, Tablets oder Virtual Reality in der  

  Schule genutzt werden.  

  In der Schule sollte nur Software und  
  Hardware genutzt werden, die von nachhaltigen  

  Unternehmen kommen.  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG
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63,9 % Zustimmung 
9,4 % keine Zustimmung
23,1 % teils/teils 
2,3 % kann ich nicht beantworten
1,2 % keine Angabe

53,7 % Zustimmung 
12,6 % keine Zustimmung
27,1 % teils/teils 
5,2 % kann ich nicht beantworten
1,4 % keine Angabe
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  Schulen sollten freier als bisher darin sein, eigene Inhalte sowie  
  Lehrmethoden und Lehrräume zu entwickeln und umzusetzen.  

 SCHULE NEU DENKEN1 

Eine zukunftsgerichtete Bildung muss im-
mer auch ihre eigenen Strukturen hinter-
fragen. Ist das aktuelle System Schule noch 
zeitgemäß? Müssen wir an neue Lernräume 
und -orte denken? Und wer sollte sich stär-
ker als bisher in die Gestaltung einbringen 
können?

1  Diese Umfrageergebnisse stammen aus einer 
separaten Umfrage, die im im Zeitraum vom 1. bis 3. 
Juni 2021 von  Ipsos durchgeführt wurde. Als Grund-
gesamtheit für die Stichprobe diente die deutsche 
Wohnbevölkerung im Alter zwischen 16 und 75 Jahren. 
Die Daten wurden nach Alter, Geschlecht und Region 
gewichtet.

56,0 % Zustimmung 
11,0 % keine Zustimmung
28,0 % teils/teils 
4,0 % weiß nicht
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  Die Schule bereitet Schülerinnen und Schüler  
  auf die Herausforderungen der Zukunft vor.  

  Wir benötigen ein neues Verständnis und eine  
  gemeinsame Vision für die Schule von morgen.  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG
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43,0 % Zustimmung 
22,0 % keine Zustimmung
33,0 % teils/teils 
2,0 % weiß nicht

76,0 % Zustimmung 
4,0 % keine Zustimmung
16,0 % teils/teils 
4,0 % weiß nicht
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  In welchem der folgenden Bereiche bedarf es Ihrer Meinung nach am  
  dringendsten einer Verbesserung im Schulsystem?  

Lerninhalte  Lehrmethoden  Rollen und 
Abläufe im 

Schulsystem

 Lernorte  in einem 
anderen 
Bereich

 Es sind keine  
Verbesserungen 

nötig

weiß nicht

40,0 % 27,0 % 17,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 7,0 %
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  Welche Personengruppen sollten stärker an Entscheidungen über das Schulsystem beteiligt sein?  

 * Es konnten maximal zwei Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden 

 Lehrpersonen  Schülerinnen 
und Schüler

Eltern  Schulleitende  andere 
Personengruppen

weiß nicht

56,0 % 42,0 % 34,0 % 18,0 % 8,0 % 8,0 %
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Herr Stechert, laut Nachhaltigkeitsmonitor sind drei Viertel 
der Menschen in Deutschland (76 %) der Meinung, dass es 
mehr informatische Bildung in der Schule braucht, um die 
Probleme der Zukunft zu lösen. Bei den älteren Menschen 
zwischen 55 und 75 Jahren sind es sogar 85 %. Warum ist 
Informatik für die Bewältigung aktueller und zukünftiger 
Herausforderungen so wichtig?
Informatik durchdringt unseren Alltag. Immer und überall 
haben wir unser Smartphone dabei und nutzen Computer 
und elektronische Geräte zum Bezahlen, als Haushalts-
hilfen und zur Freizeitgestaltung. In den meisten Wissen-
schaften und Berufen sind in den letzten Jahren viele Inno-
vationen unter Nutzung von Informatik entstanden. In der 
Informatik sprechen wir davon, dass Computer universell 
sind: Abhängig von ihrer Programmierung können sie fast 
jedes Problem lösen. Das setzt aber voraus, dass wir die 

Systeme auch verstehen, gestalten und gemeinwohlorien-
tiert nutzen können. Dafür braucht es technische, kultu-
relle und anwendungsbezogene Kompetenzen. Die sich be-
schleunigende digitale Transformation erlaubt es uns nicht, 
uns zurückzulehnen.
 
Fast zwei Drittel der Menschen in Deutschland sagen, dass 
gerade für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 17 Jah-
ren mehr informatische Bildungsangebote bereitgestellt 
werden sollten. Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit das 
Realität wird?
Aus meiner Sicht braucht es in den Kultusministerien der 
Bundesländer noch den letzten Impuls, Informatik als 
Pflichtfach einzuführen – und damit insbesondere die Be-
reitschaft, auch die bisherigen Fächer und ihre Inhalte auf 
den Prüfstand einer zeitgemäßen Bildung zu stellen. Der 

aktuelle Informatik-Monitor der Gesellschaft für Informatik 
zeigt sehr deutlich, dass Informatik in vielen Bundeslän-
dern in der Schule noch keine wesentliche Rolle spielt. Wir 
müssen aber gewährleisten, dass alle Kinder und Jugend-
lichen die Möglichkeit bekommen, unsere digitale Welt zu 
verstehen und zu gestalten. Das ist schlicht eine Gerechtig-
keitsfrage.
 Vier von fünf der 25- bis 34-Jährigen (81 %) hätten in der 
Schule gern mehr Informatik gehabt. Überrascht Sie diese 
hohe Zahl?

Interview  

DR. PEER STECHERT
Dr. Peer Stechert ist Informatiklehrer und Sprecher des Fachausschusses 
„Informatische Bildung in Schulen“ (IBS) der Gesellschaft für Informatik. 
Im Interview spricht er über digitale Technologien im Unterricht und  
warum ein Pflichtfach Informatik auch eine Gerechtigkeitsfrage ist.

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG

„ Die digitale Transformation erlaubt es uns  
nicht, uns zurückzulehnen. “
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Nein, denn diese Personengruppe hat Studium oder Ausbil-
dung hinter sich und die Berufswelt als Ort digitaler Inno-
vationen kennengelernt. Hier dürfte Vielen schmerzlich be-
wusst werden, welchen Stellenwert die Informatik in einer 
auf Vernetzung, Automatisierung und Digitalisierung ausge-
richteten Arbeitswelt hat. Natürlich muss nicht jede Person 
ein Informatikstudium oder eine Informatikausbildung ab-
schließen, um sich darin zurechtzufinden, aber ohne Grund-
lagen wird es zunehmend schwer.
 
Nur die Hälfte (52 %) der Menschen in Deutschland glaubt, 
dass digitale Technologien wie Computer, das Internet oder 
Lernapps dazu beigetragen haben, die Bildung in Deutsch-
land besser zu machen. Ein Drittel (32 %) glaubt das nicht. 
Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Digitale Technologien sind kein Selbstzweck. Sie entfalten 
ihren Nutzen erst durch eine reflektierte Anwendung, auch 
in der Schule. Das erfordert entsprechende Kompetenzen, 

sowohl auf Seiten der Lehrkräfte als auch auf Seiten der 
Schülerinnen und Schüler. Erst dann sprechen wir von ei-
nem zeitgemäßen Einsatz. Die isolierte Betrachtung von di-
gitalen Technologien ist deswegen selten zielführend, denn 
die Technologie allein macht Unterricht nicht besser. Des-
wegen ist es essenziell, dass wir unsere Lehrkräfte besser 
ausbilden und ihnen mehr informatische und medienpäd-
agogische Grundlagen vermitteln. Die versetzen sie in die 
Lage, besser abzuwägen, welche Technologien in ihrem Un-
terricht wo Sinn machen – aber sich ebenso auch bewusst 
dazu zu entscheiden, bei Stift und Papier zu bleiben.

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 1. BILDUNG
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Interview

PETRA GRIMM-BENNE
Petra Grimm-Benne ist Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin 
und Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz (GMK).  
Warum sie glaubt, dass digitale Gesundheits-Apps noch besser 
werden müssen und klassische Therapieformen auch weiterhin 
Bestand haben, erklärt sie im Interview.

Frau Grimm-Bene, etwa ein Drittel  der Menschen in 
Deutschland (35 %) nutzt digitale Gesundheitsangebote 
wie Fitness- oder Ernährungs-Apps. Neun von zehn Perso-
nen, die solche Apps nutzen (88 %), glauben an ihre Wir-
kung – eine recht hohe Zahl. Brauchen wir mehr Anreize für 
die Verwendung digitaler Gesundheitsapps?
Die Skepsis gegenüber der technischen Entwicklung – vor 
allem bezogen auf den Datenschutz – ist nach wie vor groß 
und der Markt der Anbieter ist unübersichtlich. Im deutsch-
sprachigen Raum können wir unter rund 10.000 Apps aus-
wählen. Deshalb ist es gut, dass es seit Oktober 2020 auch 
Apps auf Rezept gibt, zum Beispiel bei depressiven Episo-
den, leichten Angststörungen, Stress oder Adipositas. Es ist 
wichtig, dass mehr Menschen an der Entwicklung teilhaben 
können und Zugang zur erforderlichen Technik bekommen. 
Mehr Anreize allein werden nicht ausreichen. Die Apps müs-
sen auch benutzerfreundlich gestaltet sein, quasi barrie-
refrei. Ein Beispiel aus Sachsen-Anhalt: Die neotiv®GmbH 

– eine Ausgründung der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg – hat 2019 in einem Bürgerforschungsprojekt 
eine freie Version der neotiv-App zur Verfügung gestellt. 
Sie ermöglicht das Absolvieren von kognitiven Tests und 
die Teilnahme an einer Studie zur Erforschung von spezi-
fischen Gedächtnisfunktionen. Die Testungen bieten keine 
Diagnose oder Therapieempfehlung, vielmehr eine Ge-
dächtnisvorsorge. Ziel ist es, die mit dem Alter zu erwar-
tende Abnahme der Gedächtnisfunktion durch Hinweise 
auf eine Veränderung des Lebensstils zu verlangsamen.
 
Zwei von fünf Menschen (42 %) sind der Auffassung, dass 
digitale Angebote wie psychotherapeutische Online-Kurse 
bei der Behandlung von psychischen Belastungen sinnvoll 
sein können. Werden und sollen digitale Angebote die Psy-
chotherapie zukünftig ersetzen?
Natürlich werden digitale Angebote keine klassische The-
rapie ersetzen können. Begegnung, ein direktes körper-

liches Gegenüber, Mimik und Gestik spielen eine wichtige 
Rolle und können nicht ohne weiteres in ein Online-Verfah-
ren übertragen werden. Aber digitale Tools können ergän-
zend eingesetzt werden. Sie können ein niedrigschwelliges 
Angebot sein, sich Hilfe zu suchen.
 
Viele Menschen in Deutschland warten sehr lange auf ei-
nen Therapieplatz. Gerade hier sehen die Menschen den 
größten Vorteil von psychotherapeutischen Online-Kursen 
(37 %). Sind die Apps Lösung oder Symptom eines Versor-
gungsproblems?
Apps allein können natürlich nicht ein Versorgungsprob-
lem lösen, da es schlichtweg zu wenig Therapeuten gibt. 

„ Mehr Anreize allein werden nicht reichen. “
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Dabei ist nicht zu vergessen, dass psychische Erkrankun-
gen enorm zugenommen haben, wie verschiedene Unter-
suchungen und die Erhebungen der Krankenkassen zeigen. 
Diese Entwicklung gab es schon vor Corona und sie ist 
durch die Pandemie noch einmal verstärkt worden. Dies 
muss natürlich bei den Überlegungen zur zukünftigen Aus-
gestaltung der psychotherapeutischen Versorgung berück-
sichtigt werden. 
 
Drei Viertel der Menschen in Deutschland (76 %) sagen, 
dass Social Media sich negativ auf die psychische Gesund-
heit auswirkt. Bedarf es mehr Maßnahmen, um diesem Pro-
blem zu begegnen?
Mir ist es wichtig, dass Kinder von Anfang an lernen, ver-
antwortungsbewusst mit digitalen Medien umzugehen. Nur 
wer im realen Leben gut vernetzt ist, kann sein soziales 
Leben auch gut auf Social Media ausleben. Es ist wichtig, 
Kinder und Jugendliche nicht allein zu lassen und ihnen ein 

analoges Leben in einer aktiven Gemeinschaft vorzuleben. 
Hier muss sicherlich auch vielen Eltern ihre Rolle als Vor-
bildperson wieder bewusster werden. Jugendliche sollten 
in der Schule lernen, wie Social-Media-Kanäle zu bewerten 
sind, dass sie das Alltagsleben enorm beeinflussen und 
verändern können, dass nirgendwo sonst so schnell Falsch-
informationen verbreitet werden und krankmachende Ab-
hängigkeiten entstehen können. Ich sehe aber auch eine 
Verantwortung bei den Betreibern solcher Plattformen. Wo 
immer Hass, Gewalt, Erniedrigung, Herabwürdigung auf-
tauchen, stehen sie in der Pflicht, die Inhalte unverzüglich 
zu löschen. Natürlich sind auch weiterhin spezielle Hilfen 
und Beratungsangebote wichtig, um denjenigen zu helfen, 
die Hilfe benötigen. 
 
Gerade in der Coronapandemie haben wir erfahren, wie 
schmerzlich der Verlust von persönlichem Kontakt ist. 
60   % der Menschen in Deutschland sehen den Verlust des 

persönlichen Kontaktes auch als den größten Nachteil, 
wenn es um die Nutzung digitaler psychotherapeutischer 
Angebote geht. Teilen Sie diese Einschätzung?
Insgesamt hat die Pandemie uns allen viel abverlangt. Vor 
allem die notwendigen Kontaktbeschränkungen haben vie-
le Menschen enorm belastet, gerade auch diejenigen, die 
psychotherapeutische Hilfe benötigen. Ein persönlicher 
Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. In Beratungen und 
Therapien hat der Austausch mit einem anwesenden Ge-
genüber eine noch viel höhere Relevanz. Deshalb verstehe 
ich, dass gerade in diesem Bereich so viele Menschen unter 
den Einschränkungen von persönlichen Kontakten leiden.
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Digitale Technologien nehmen Einfluss auf 
verschiedene Aspekte unserer physischen 
und mentalen Gesundheit. Sie haben in den 
letzten Jahren Begriffe wie ‚digitale Ge-
sundheit‘ oder ‚E-Health‘ geprägt, die als 
Sammelbegriff für verschiedene Technolo-
gien und Anwendungen dienen, mit denen 
das Gesundheitswesen bedarfsorientier-
ter und effizienter gestaltet werden soll. 
Laut einer Studie des Leibniz-Instituts für 
Präventionsforschung und Epidemiologie – 
BIPS gaben neun von zehn Befragten  (89   %) 
an, dass die Digitalisierung in Zukunft für 
Therapie und Versorgung wichtig sein wird.1  
Ähnlich wichtig wird die Rolle der Digitali-
sierung für die Förderung der Gesundheit 
(69 %) und für die Aufrechterhaltung der 
Gesundheit (66 %) eingeschätzt. Beispiel-
haft stehen hierfür sogenannte Gesund-
heits-Apps, die informieren, Präventions-
maßnahmen bieten und bei Training oder 
Ernährung unterstützen, medizinische 
Werte messen, speichern und auswerten. 
Anbieter von Gesundheits-Apps sind häufig 

1  https://www.lsc-digital-public-health.de/media/
attachments/2021/07/01/digitalisierung_gesund-
heit_bericht_lscdiph_2021.pdf  
(letzter Zugriff am 05.04.2022).

IT-Firmen, Pharmakonzerne oder Kranken-
kassen. Die Krankenkassen engagieren sich 
vor allem im Bereich der Präventions- und 
Serviceangebote.2

Diese Apps können seit Oktober 2020 auch 
von Ärzt*innen verschreiben werden und 
bieten die Möglichkeit, die eigene Gesund-
heit im Alltag zu überwachen und mit ge-
zielten Interventionen zu verbessern.

KÖRPERLICHE GESUNDHEIT VIA APP

Im digitalen Raum gibt es eine scheinbar 
unendliche Anzahl an Apps, die zu einer 
besseren körperlichen Gesundheit beitra-
gen sollen. Sie können zu mehr Bewegung 
motivieren, eine gesunde Ernährung an-
leiten oder auch vor gesundheitlichen Ge-
fahren warnen, etwa bei Überbelastungen. 
Aber wer nutzt sie? Und wie wird ihre Wirk-
samkeit beurteilt?

2  https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/
gesundheit-pflege/aerzte-und-kliniken/gesundheits-
apps-medizinische-anwendungen-auf-rezept-41241 
(letzter Zugriff am 05.04.2022).

  Digitale Angebote wie Fitness-Apps oder  
  Ernährungs-Apps können zur körperlichen  

  Gesundheit beitragen.  

59,0 % Zustimmung 
9,4 % keine Zustimmung 
25,8 % teils/teils
4,5 % kann ich nicht beantworten
1,3 % keine Angabe

GESUNDHEIT DIGITAL 14
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50,2 % Zustimmung 
13,7 % keine Zustimmung 
30,1 %  teils/teils
5,5 %  kann ich nicht  

beantworten
0,5 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

54,4 % Zustimmung 
9,9 % keine Zustimmung 
28,3 %  teils/teils
6,7 %  kann ich nicht  

beantworten
0,7 % keine Angabe

67,4 % Zustimmung 
5,9 % keine Zustimmung 
21,4 %  teils/teils
4,4 %  kann ich nicht  

beantworten
0,8 % keine Angabe

68,5 % Zustimmung 
4,1 % keine Zustimmung 
22,4 %  teils/teils
1,8 %  kann ich nicht  

beantworten
3,2 % keine Angabe

66,4 % Zustimmung 
8,2 % keine Zustimmung 
20,2 %  teils/teils
2,4 %  kann ich nicht  

beantworten
2,9 % keine Angabe

  Digitale Angebote wie Fitness-Apps oder Ernährungs-Apps können zur körperlichen Gesundheit beitragen.  

Ältere Menschen glauben deutlich weniger häufig an die  
gesundheitsfördernden Auswirkungen von Apps.

14a
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  Nutzen Sie bereits digitale Angebote wie Fitness-Apps oder  
  Ernährungs-Apps, um Ihre körperliche Gesundheit zu verbessern?  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 2. GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

35,5 % Zustimmung 
58,4 % keine Zustimmung
4,6 % kann ich nicht beantworten
1,5 % keine Angabe
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  Nutzen Sie bereits digitale Angebote wie Fitness-Apps oder  
  Ernährungs-Apps, um Ihre körperliche Gesundheit zu verbessern?  

Besonders junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren nutzen Gesundheits-Apps.

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 2. GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

46,3 % Zustimmung 
43,5 % keine Zustimmung 
9,0 % kann ich nicht beantworten
1,3 % keine Angabe

20,0 % Zustimmung 
76,0 % keine Zustimmung 
3,0 % kann ich nicht beantworten
1,0 % keine Angabe

16–24 
Jahre

55–75 
Jahre
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  Nutzen Sie bereits digitale Angebote wie Fitness-Apps oder  
  Ernährungs-Apps, um Ihre körperliche Gesundheit zu verbessern?  

Besonders Menschen mit einem hohen formalen Bildungsabschluss  
nutzen Gesundheits-Apps.
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20,9 % Zustimmung 
62,1 % keine Zustimmung 
13,2 % kann ich nicht beantworten
3,8 % keine Angabe

42,7 % Zustimmung 
51,8 % keine Zustimmung 
4,0 % kann ich nicht beantworten
1,5 % keine Angabe

niedriges
Bildungs-

niveau

hohes  
Bildungs- 

niveau
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88,4 % wirksam 
9,7 % nicht wirksam
1,4 % kann ich nicht beantworten
0,5 % keine Angabe

91,7 % wirksam 
5,9 % nicht wirksam
1,2 % kann ich nicht beantworten
1,3 % keine Angabe

25–34
Jahre

16a

  Wie würden Sie insgesamt die Wirksamkeit   
  der von Ihnen verwendeten Apps   

  oder digitalen Angebote beurteilen?  

Besonders junge Menschen glauben an die  
Wirksamkeit der von Ihnen verwendeten Apps.
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17

  Digitale Angebote wie psychotherapeutische Online-Kurse können bei  
  der Behandlung von psychischen Belastungen sinnvoll sein.  

MENTALE GESUNDHEIT DIGITALISIERT

Auch im Bereich der mentalen Gesundheit 
gibt es zahlreiche Apps, die Nutzer*innen 
bei der  Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit 
helfen sollen. Doch sind digitale Apps oft 
auch selbst Auslöser für psychische Belas-
tungen. Wo sehen die Menschen in Deutsch-
land ihren Nutzen? Und wo Gefahren?

42,3 % Zustimmung
18,2 % keine Zustimmung 

29,7 % teils/teils
8,9 % kann ich nicht beantworten
0,9 %  keine Angabe
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17a

  Digitale Angebote wie psychotherapeutische Online-Kurse können bei  
  der Behandlung von psychischen Belastungen sinnvoll sein.  

Junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren und ältere Menschen zwischen 55 und 75 Jahren schätzen 
die Sinnhaftigkeit digitaler Angebote zu psychischer Gesundheit sehr unterschiedlich ein.

61,3 % Zustimmung
10,6 % keine Zustimmung 
23,4 % teils/teils
4,1 % kann ich nicht beantworten
0,6 %  keine Angabe

28,4 % Zustimmung
26,7 % keine Zustimmung 
33,8 % teils/teils
10,4 % kann ich nicht beantworten
0,7 %  keine Angabe

16–24
Jahre

55–75 
Jahre
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  Was sind Ihrer Meinung nach die größten Chancen im Bezug auf  
  psychotherapeutische Online-Kurse? 

  * Es konnten maximal zwei Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 2. GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

keine 
Wartezeit

niedrige 
Hemmschwelle

Anonymität Zeiter-
sparnis

kostengünstiger keines der  
genannten

kann ich 
nicht sagen

37,1 % 32,6 % 29,8 % 25,0 % 21,4 % 5,6 % 9,6 %
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  Was sind Ihrer Meinung nach die größten Chancen im Bezug auf psychotherapeutische Online-Kurse?  
  * Es konnten maximal zwei Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 2. GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Während junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren in der Kostenersparnis ein sehr starkes  
Argument sehen, liegen für ältere Menschen zwischen 55 und 75 Jahren die Vorzüge vor allem  

im Wegfall von Wartezeiten und in der Absenkung der Hemmschwelle.

26
,7 

%

40
,0

 %

18
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 %

39
,1 

%

32
,3

 %

30
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 %

22
,2

 %

22
,5

 %

31
,2

 %

19
,3

 %

16–24 Jahre
55–75 Jahre

keine 
Wartezeit

niedrige  
Hemmschwelle

Anonymität Zeitersparnis kostengünstiger



GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK 42

19

  Welche sind Ihrer Meinung nach die größten Risiken in Bezug auf  
  psychotherapeutische Online-Kurse?  

  * Es konnten maximal zwei Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden  
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Verlust des 
persönlichen 

Kontakts

mangelnde 
Wirkung

mangelnder 
Datenschutz

keines der 
genannten

kann ich 
nicht sagen

60,3 % 41,2 % 36,5 % 5,3 % 8,2 %
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  Welche sind Ihrer Meinung nach die größten Risiken in Bezug auf psychotherapeutische Online-Kurse?  
  * Es konnten maximal zwei Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 2. GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Ältere Menschen zwischen 55 und 75 Jahren sehen im Verlust des  
persönlichen Kontakts besonders häufig eine Risiko.

49
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68
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 %
68
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42
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41
,9

 %

32
,3

 %

41
,4

 %

Verlust des persönlichen 
Kontakts

mangelnde 
Wirkung

mangelnder 
Datenschutz

16–24 Jahre
55–75 Jahre
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Menschen mit einem hohen formalen Bildungsabschluss sorgen sich 
deutlich häufiger um einen Verlust des persönlichen Kontakts.

41
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 %

64
,2

 %

37
,5

 %

39
,8

 %

41
,9

 %

39
,0

 %

Verlust des persönlichen 
Kontakts

mangelnde 
Wirkung

mangelnder 
Datenschutz

niedriges Bildungsniveau
hohes Bildungsniveau

  Welche sind Ihrer Meinung nach die größten Risiken in Bezug auf psychotherapeutische Online-Kurse?  
  * Es konnten maximal zwei Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden  
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  Digitale Angebote wie Achtsamkeits- oder Meditations-Apps können bei der  
  Prävention von psychischen Erkrankungen sinnvoll sein.  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 2. GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

43,6 % Zustimmung 
13,8 % keine Zustimmung
29,8 % teils/teils
11,3 % kann ich nicht beantworten
1,5 % keine Angabe
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  Digitale Angebote wie Achtsamkeits- oder Meditations-Apps können bei der  
  Prävention von psychischen Erkrankungen sinnvoll sein.  
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Mit steigendem Alter nimmt der Glaube an digitale 
Präventionsangebote im Bereich der mentalen Gesundheit ab.

30,4 % Zustimmung 
19,7 % keine Zustimmung 
32,9 %  teils/teils
16,0 %  kann ich nicht  

beantworten
1,0 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

39,3 % Zustimmung 
13,1 % keine Zustimmung 
32,2 %  teils/teils
14,1 %  kann ich nicht  

beantworten
1,3 % keine Angabe

48,5 % Zustimmung 
10,2 % keine Zustimmung 
32,1 %  teils/teils
8,4 %  kann ich nicht  

beantworten
0,8 % keine Angabe

57,9 % Zustimmung 
9,2 % keine Zustimmung 
24,1 %  teils/teils
5,4 %  kann ich nicht  

beantworten
3,5 % keine Angabe

60,3 % Zustimmung 
10,3 % keine Zustimmung 
22,5 %  teils/teils
5,8 %  kann ich nicht  

beantworten
1,0 % keine Angabe
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  Digitale Angebote wie Achtsamkeits- oder Meditations-Apps können bei der  
  Prävention von psychischen Erkrankungen sinnvoll sein.  
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Menschen mit einem hohen formalen Bildungsabschluss glauben deutlich häufiger an die 
Wirksamkeit von digitalen Präventionsangeboten im Bereich der mentalen Gesundheit.

50,2 % Zustimmung 
12,2 % keine Zustimmung
26,9 % teils/teils 
9,3 % kann ich nicht beantworten
1,4 % keine Angabe

38,7 % Zustimmung 
15,5 % keine Zustimmung
32,0 % teils/teils 
12,4 % kann ich nicht beantworten
1,4 % keine Angabe

35,9 % Zustimmung 
12,1 % keine Zustimmung
33,0 % teils/teils 
16,8 % kann ich nicht beantworten
2,3 % keine Angabe

mittleres 
Bildungs-

niveau

niedriges 
Bildungs-

niveau

hohes 
Bildungs-

niveau
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  Nutzen Sie digitale Angebote wie Achtsamkeits- oder  
  Meditations-Apps für Ihre mentale Gesundheit?  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 2. GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

19,9 % Zustimmung 
73,9 % keine Zustimmung
4,8 % kann ich nicht beantworten
1,4 % keine Angabe
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  Nutzen Sie digitale Angebote wie Achtsamkeits- oder  
  Meditations-Apps für Ihre mentale Gesundheit?  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 2. GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Junge Menschen zwischen 25 und 35 Jahren nutzen etwa sechsmal häufiger digitale Angebote wie 
Achtsamkeits- oder Meditations-Apps als ältere Menschen zwischen 55 und 75 Jahren.

37,8 % Zustimmung
54,7 % keine Zustimmung 
5,0 % kann ich nicht beantworten
2,4 %  keine Angabe

6,4 % Zustimmung
90,2 % keine Zustimmung 
3,1 % kann ich nicht beantworten
0,4 %  keine Angabe

25–34
Jahre

55–75 
Jahre
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Interview

DR. HANNE HORVATH
Dr. Hanne Horvath hat das Startup HelloBetter gegründet, das Menschen 
mit psychischen Belastungen durch digitale Angebote unterstützt.  
Warum digitale Angebote noch keinen flächendeckenden Ersatz für  
herkömmliche Therapien bieten, aber trotzdem einen wertvollen  
Bestandteil der Gesundheitsversorgung darstellen, erklärt sie hier.

Ein Drittel der Menschen zwischen 25 und 34 Jahren 
(29,2   %) nutzt digitale Angebote zur Verbesserung der 
mentalen Gesundheit. Wenn es um körperliche Gesundheit 
geht, ist es sogar jede*r Zweite (55,1 %). Ältere Menschen 
sind deutlich zurückhaltender. Warum sprechen digitale 
Angeboteeher junge Menschen an und was muss getan 
werden, um auch ältere Menschen für digitale Anwendun-
gen begeistern zu können?
Blicken wir auf die letzten zwanzig bis dreißig Jahre, so 
hat die digitale Transformation alle Bereiche unseres täg-
lichen Lebens grundlegend verändert und einen rasan-
ten gesellschaftlichen Wandel befeuert. Die Mehrheit der 
jungen Generatio nbewegt sich ganz selbstverständlich in 
der digitalen Welt und spätestens seit Ausbruch der Co-
vid-19-Pandemie entdecken auch Ältere sie immer mehr 
für sich. Wir bei HelloBetter können das bestätigen: Die 
Menschen kommen zu uns, weil der Leidensdruck so groß 
ist und weil unsere digitalen Therapieprogramme für Viele 

die einzige Hilfe sind, die sie zeitnah bekommen. Die Nut-
zerinnen und Nutzer unserer Therapieprogramme sind im 
Durchschnitt 45 Jahre alt. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass ohne die Altersbe-
schränkung für viele DiGAs durch das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) deutlich mehr 
Senior*innen digitale Gesundheitsanwendungen nutzen 
würden. Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen dürfen 
viele digitale Gesundheitsanwendungen, die vom Bundes-
amt für Arzneimittel gelistet wurden und für alle gesetzlich 
Versicherten in Deutschland auf Rezept verfügbar sind, nur 
an Patienten bis zu einem Alter von 65 Jahren verschreiben. 
Ich würde eine Überarbeitung dieser Altersbeschränkung 
stark befürworten, auch im Hinblick auf den demografi-
schen Wandel: Denn trotz der gestiegenen Zuwanderung 
der letzten Jahre werden in Deutschland in Zukunft deut-
lich mehr ältere Menschen leben. Bereits im Jahr 2030 wird 

die Hälfte der Bevölkerung älter als 48 Jahre sein und der 
Anteil der über 80-Jährigen im Vergleich zu heute um über  
2 Millionen Menschen ansteigen. 
 
41,2 % sehen mangelnde Wirksamkeit als das zweitgröß-
te Risiko in Bezug auf psychotherapeutische Onlinekurse 
(nach dem Verlust des persönlichen Kontaktes). Von den 
Menschen, die digitale Anwendungen für die Verbesse-
rung ihrer psychischen Gesundheit nutzen, sind hingegen 
92,1 % von ihrer Wirksamkeit überzeugt. Woher kommt die  

„ Kein Algorithmus kann so zuverlässig wie 
ein psychotherapeutisch geschulter  

Mensch erkennen, ob sich z. B. eine depressive 
Phase gerade verschlimmert. “
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Skepsis gegenüber E-Health Angeboten? Braucht es ein-
heitliche Qualitätsstandards und Validitätsprüfungen?
Angst, Stress und Depressionen haben während der Pan-
demie stark zugenommen und so ist auch das Interesse 
an digitalen Anwendungen zur Linderung psychischer Be-
schwerden stark angestiegen. Immer mehr Menschen infor-
mieren sich im Internet über Online-Therapien und merken, 
dass es sehr viele Angebote gibt – das ist erstmal eine gute 
Nachricht. Das Problem ist aber, dass die Qualität dieser 
Angebote oft nicht sichergestellt oder klar erkennbar ist. 
Wir bei HelloBetter haben von Tag eins an einen starken 
Fokus auf das Thema Wirksamkeit gelegt und sind stolz da-
rauf, der Digital-Health-Anbieter mit der größten Evidenz 
weltweit zu sein: Für unsere digitalen Therapieprogramme 
zur Behandlung psychischer Beschwerden haben wir be-
reits über 33 kontrollierte klinische Studien durchgeführt.
Auch die Qualitätsstandards und Validitätsprüfungen im 
Rahmen des Digitale-Versorgung-Gesetzes helfen dabei, 
Betroffenen, Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen die 
Skepsis in Sachen digitale Gesundheitsanwendungen zu 
nehmen: Schließlich müssen Herstellende psychologischer 
Online-Trainings, die in das DiGA-Verzeichnis aufgenom-
men werden möchten, einen ausreichenden Nachweis über 

die positiven Versorgungseffekte ihrer Produkte liefern. 
Anwendungen, die diesen Nachweis bei Beantragung er-
bringen, können dauerhaft ins DiGA-Verzeichnis aufgenom-
men werden. 

Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, ohne vorliegenden po-
sitiven Versorgungsnachweis vorläufig im DiGA-Verzeichnis 
gelistet zu werden. Der Wirksamkeitsnachweis muss dann 
innerhalb eines Jahres nachgereicht werden. Das bedeutet, 
dass auch digitale Therapieprogramme ohne ausreichende 
Evidenz vorläufig verordnet werden können. Ob sie einen 
tatsächlichen positiven Nutzen für das Versorgungssystem 
haben, bleibt in diesem Fall vorerst unklar. Es ist daher sehr 
wichtig, bei der Auswahl der Trainings auf einen bereits 
vorliegenden Wirksamkeitsnachweis zu achten. 
 
Leider gibt es auf dem Markt jedoch zahlreiche unseriöse 
Anwendungen, die keinen positiven Beitrag leisten oder gar 
den Gesundheitszustand deutlich verschlimmern können. 
Viele Menschen stehen außerdem rein digitalen Gesund-
heitsanwendungen ohne menschliche Komponente skep-
tisch gegenüber. Bei uns hat jede Nutzerin und jeder Nutzer 
deshalb einen persönlichen Coach, der ihnen regelmäßig 

Rückmeldung gibt. Kein Algorithmus kann so zuverlässig 
wie ein psychotherapeutisch geschulter Mensch erkennen, 
ob sich z. B. eine depressive Phase gerade verschlimmert.
 
Ist eine flächendeckende Anwendung Ihrer Meinung nach 
erstrebenswert? Sollen Online-Angebote herkömmliche 
Therapien künftig ersetzen?
Digitale Angebote sind kein Ersatz für die herkömmliche 
Face-to-Face-Therapie, und es fehlt an niedergelassenen 
Psychotherapeut*innen. Von hundert Menschen, die psy-
chotherapeutische Hilfe benötigen, suchen gerade mal 
19 eine psychotherapeutische Sprechstunde auf. 81 % er-
halten also keine fachkundige Hilfe und manche ertragen 
ihre Beschwerden jahrelang. In der Regel kommt es dann 
zu einer Chronifizierung. Die Therapie beginnt, wenn über-
haupt, viel zu spät und dauert oft länger. Wertvolle Zeit 
verstreicht auch bei denen, die ihre Scham überwinden und 
sich helfen lassen wollen: Schon vor Corona mussten sie im 
Durchschnitt sechs Monate auf einen freien Therapieplatz 
warten, wenn sie überhaupt einen bekommen haben. Seit 
Corona sind die Anfragen bei Psychotherapeut*innen um 
40 % gestiegen. Weltweit haben Depressionen und andere 
psychische Erkrankungen um mehr als 25 % zugenommen. 
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Zudem liegt aufgrund fehlender Nachsorge im ersten Jahr 
nach der Therapie die Rückfallquote bei 30 bis 40 %. Betrof-
fene brauchen nach Abschluss der Therapie Unterstützung, 
um die gelernten Inhalte zu festigen und in den normalen 
Alltag einzubauen. Viele Betroffene, die unter psychischen 
Beschwerden leiden, haben außerdem das starke Bedürf-
nis, selbst etwas dagegen zu tun. Online-Therapien, deren 
Wirksamkeit wissenschaftlich belegt sind, können all diese 
Lücken schließen, indem sie zeitnahe Hilfe bei psychischen 
Beschwerden ermöglichen. Betroffene können die Zeit bis 
zum Beginn einer Face-to-Face-Therapie überbrücken und 
Unterstützung im Rahmen der Nachsorge erhalten. Im bes-
ten Fall nutzen Therapeut*innen die digitale Anwendung 
schon während der Behandlung als Ergänzung und danach 
im Rahmen der Nachsorge. Digitale Anwendungen zur Be-
handlung psychischer Beschwerden helfen dabei, Men-
schen viel früher zu erreichen und reduzieren die Hemm-
schwelle deutlich. Je früher eine Behandlung beginnt, desto 
zugänglicher sind die Betroffenen.

Wo sehen Sie die größten Chancen in Bezug auf digitale Ge-
sundheitsangebote? Liegen sie in der Prävention oder in 
der Behandlung von körperlichen oder psychischen Krank-
heiten? Warum?

Digitale Gesundheitsanwendungen, deren Wirksamkeit 
wissenschaftlich belegt werden konnte, bieten große 
Chancen für eine Bandbreite von Ausgangssituationen – 
von Prävention über die Linderung leichter Beschwerden 
sowie das Auslagern spezifischer Themen bis hin zur Nach-
sorge. Nicht immer stellt sich im Zuge des Erstkontakts 
oder der Probatorik heraus, dass eine Psychotherapie in-
diziert ist, wenn die Kriterien für eine Diagnose nicht hin-
reichend erfüllt werden. Um die bestehenden Beschwer-
den dennoch zu lindern und der Entstehung psychischer 
Erkrankungen vorzubeugen, sind präventive Maßnahmen 
sinnvoll. Auch an dieser Stelle sind Online-Trainings nach-
weislich wirksam. Durch die Vermittlung des  Umgangs mit 
Stress und Belastungen können wissenschaftlich über-
prüfte Online-Trainings erwiesenermaßen die psychi-
sche Gesundheit fördern. Bei einer geringen Ausprägung 
vorhandener Symptome, z. B. bei einer leichten depres-
siven Episode, kann eine aktiv-abwartende Begleitung 
(watchfull waiting) einen ersten Behandlungsschritt dar-
stellen. Neben Gesprächen in der psychiatrisch-psycho-
therapeutischen Grundversorgung werden im Sinne der 
Behandlungsrichtlinien für unipolare Depressionen an 
dieser Stelle auch niedrigschwellige Interventionen, wie 
empirisch gut belegte Online-Trainings, empfohlen. Ängs-

te, Schlafschwierigkeiten oder riskanten Alkoholkonsum 
reduzieren – oft lässt sich mit den Patient*innen mehr 
als ein Behandlungsauftrag erarbeiten. Sich einem zent-
ralen Thema zu widmen und dennoch die anderen Berei-
che und Beschwerden nicht zu vernachlässigen, kann eine 
Herausforderung darstellen. Wissenschaftlich fundierte 
Online-Trainings bieten hier die Möglichkeit, spezifische 
Themen wie Schlafbeschwerden oder einen riskanten Al-
koholkonsum parallel zum Therapiesetting zu behandeln. 
 
Die in der Therapie erzielten Erfolge auch über die Be-
handlung hinaus zu festigen, ist ebenso wichtig wie her-
ausfordernd. Damit auch nach Abschluss der Therapie das 
Rückfallrisiko gering bleibt und sich die Erfolge festigen 
können, lohnt sich die Nachsorge. Neben einer Rückfall-
prophylaxe und Katamneseterminen kann es auch an 
dieser Stelle Sinn machen, Online-Trainings in die Nach-
sorge einzubinden. Online-Trainings, die explizit für diese 
Therapiephase entwickelt und zertifiziert wurden, greifen 
bewährte Komponenten der Selbstfürsorge und Rückfall-
prophylaxe auf und begleiten die Patient*innen für einen 
gewissen Zeitraum weiter.
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KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ  
VERNETZT 
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Interview

STEFFI LEMKE
Steffi Lemke ist seit Dezember 2021 Bundesministerin für Umwelt,  
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Im  
Interview erläutert sie, warum mehr Digitalisierung nicht zwangs- 
läufig zu mehr Klimaschutz führt und warum Hersteller von  
IT-Produkten stärker in die Pflicht genommen werden müssen.

Frau Bundesministerin Lemke, zwei Fünftel (40 %) der Men-
schen in Deutschland sind der Auffassung, dass digitale 
Technologien unserer Umwelt insgesamt eher nutzen. Ein 
Fünftel (19 %) ist vom Gegenteil überzeugt. 30 % sind der 
Meinung, dass sie der Umwelt weder schaden noch nutzen. 
Wie stehen Sie zu dieser Frage?
Digitalisierung ist von verschiedenen Seiten zu betrach-
ten. Digitale Technologien haben ein großes Potenzial, den 
Schutz von Umwelt und Klima zu fördern. Sie können etwa 
helfen, die Artenvielfalt zu verstehen sowie in Industrie, 
Bau und Verkehr Energie und Ressourcen einzusparen und 
damit Treibhausgasemissionen zu mindern oder Verbrau-
cher*innen über die Nachhaltigkeit ihrer Kaufentscheidun-
gen zu informieren. Allerdings belastet die Digitalisierung 
auch die Umwelt durch ihren steigenden Bedarf an Energie 
und Rohstoffen für die Infrastruktur, dazu zählen  Über-
tragungsnetze und Rechenzentren sowie Endgeräte wie 
Notebooks, Smartphones etc. Dabei bestätigen neue Stu-

dien: Mehr Digitalisierung führt nicht automatisch zu mehr 
Klimaschutz. Wir brauchen Leitplanken, um die Digitalisie-
rung an den Zielen des Klimaschutzes auszurichten. Die 
Politik hat hier den Auftrag, klare Rahmenbedingungen für 
eine umwelt- und klimagerechte Digitalisierung zu setzen.

Drei Viertel der Menschen in Deutschland wünschen sich 
mehr Aufklärung bzw. Information darüber, wie digitale 
Technologien zur Bekämpfung der Klimakrise beitragen 
können. Welchen Beitrag kann und sollte die Politik dazu 
leisten?
Die Politik sollte gleichermaßen Chancen der Digitalisie-
rung für mehr Umwelt- und Klimaschutz und Optionen für 
die umweltfreundliche Nutzung der Digitalisierung auf-
zeigen. Es geht außerdem darum, die Menschen für dieses 
Thema zu sensibilisieren und Akteure miteinander ins Ge-
spräch zu bringen. Das BMUV führt in den letzten Jahren 
verstärkt Projekte und Kampagnen zum Zusammenhang 

von Digitalisierung und Nachhaltigkeit durch – dazu gehö-
ren die umweltpolitische Digitalagenda, die Förderinitia-
tive „KI-Leuchttürme“, die Web-Kampagne „WerteUmwelt“ 
oder Veranstaltungen wie der „Community-Treff Nachhalti-
ge Digitalisierung“. Aktuell wird eine „KI-Ideenwerkstatt für 
Umweltschutz“ in Berlin aufgebaut, die Bürger*innen die 
Möglichkeit bieten wird, mehr über den Einsatz von digi-
talen Technologien rund um KI im Umweltschutz zu erfah-
ren und Unterstützung bei eigenen Projekten zu erhalten. 
Im Geschäftsbereich des BMUV informiert außerdem das 
Umweltbundesamt über aktuelle Umweltthemen und lässt 

„ Eine der großen politischen Aufgaben ist, 
die Hersteller digitaler Geräte stärker  

in die Pflicht zu nehmen. “
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auch zu den Umweltwirkungen der Digitalisierung forschen. 
Die Forschung des Umweltbundesamts macht zum Beispiel 
deutlich, dass Videostreaming per Smartphone über UMTS 
(3G) ein Vielfaches der CO2-Emissionen verursacht im Ver-
gleich zum Streaming über 5G oder über Glasfaser- oder 
Kupferkabel. Aus solchen Ergebnissen lassen sich ganz 
konkrete Empfehlungen für ein umweltfreundliches Strea-
ming-Verhalten ableiten.

Darüber hinaus setzt sich das BMUV dafür ein, Informatio-
nen zum Zustand unserer Umwelt besser verfügbar zu ma-
chen, auch mittels digitaler Lösungen. Ein wichtiger Schritt 
dafür war die Eröffnung des Nationalen Monitoringzent-
rums zur Biodiversität in Leipzig letztes Jahr. Das Zentrum 
soll das bundesweite Biodiversitätsmonitoring weiterent-
wickeln, Monitoringakteure vernetzen und die Verfügbar-
keit von Biodiversitäts- und Umweltdaten sowie den Zu-
gang zu diesen Daten verbessern.

Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland (46 %) wäre 
bereit, die Entscheidung, eine digitale Dienstleistung zu 
nutzen, von ihrem Energieverbrauch abhängig zu machen. 
Und etwa ein Drittel würde mehr Geld  für eine besonders 

umweltfreundliche digitale Dienstleistung ausgeben. Brau-
chen wir mehr Transparenz am Markt über den ökologi-
schen Fußabdruck digitaler Services?
Ja, mehr Transparenz für die Verbraucher*innen ist ent-
scheidend, um unsere Ziele für eine umweltgerechte Ent-
wicklung des digitalen Wandels zu erreichen. Ein wichtiges 
Angebot ist hier das staatliche Umweltzeichen „Blauer En-
gel“, das u. a. Drucker, Computer, Server und Speichergeräte, 
Rechenzentren, Smartphones sowie ressourcen- und ener-
gieeffiziente Software auszeichnet. Wir arbeiten beständig 
daran, dieses Zeichen in die Breite zu tragen und damit sei-
ne Wahrnehmung als Prädikat für Umweltfreundlichkeit zu 
stärken. Der Bund ist sich seiner Vorbildfunktion bewusst 
und berücksichtigt beim Einkauf von Produkten und Dienst-
leistungen die Kriterien des „Blauen Engels“. Zukünftig wer-
den die Anforderungen des „Blauen Engels“ auch in den Re-
chenzentren des Bundes weitestgehend umgesetzt.

Drei Viertel der Menschen in Deutschland sind der Meinung, 
dass Hersteller digitaler Geräte noch stärker in die Pflicht 
genommen werden müssen, ihre Produkte klima- und um-
weltgerechter herzustellen. Teilen Sie diese Einstellung? 
Und falls ja, wie kann das gelingen?

Eine der großen politischen Aufgaben in dieser Legisla-
turperiode ist, die Hersteller digitaler Geräte stärker in 
die Pflicht zu nehmen. Dies lässt sich am besten auf eu-
ropäischer Ebene erreichen. Daher unterstützt das BMUV 
das Vorhaben der EU-Kommission im Rahmen der Ökode-
sign-Richtlinie, Vorgaben für eine längere Haltbarkeit und 
bessere Reparierbarkeit von Smartphones, Tablets und 
anderen digitalen Endgeräten zu machen. Vor allem ist es 
wichtig, zu vermeiden, dass Software nur begrenzt haltbar 
und einsetzbar ist. Gerätehersteller sollten daher auf län-
gere Zeiträume zur Bereitstellung von Software-Updates 
verpflichtet werden. Das BMUV setzt sich hierbei für am-
bitionierte Anforderungen im Ressourcenschutz ein. Dazu 
gehört beispielsweise die Pflicht, Ersatzteile für Nutzer*in-
nen über einen langen Zeitraum vorzuhalten und Geräte so 
herzustellen, dass einzelne Komponenten wie z. B. Akkus 
mit herkömmlichen Werkzeugen zerstörungsfrei ausge-
tauscht werden können. Wichtig ist auch eine Pflicht, Repa-
raturanleitungen bereitzustellen und die Original-Ersatz-
teile für Reparaturen verfügbar zu machen –und zwar nicht 
nur für Vertragswerkstätten. Das alles sind konkrete An-
sätze, die wir verfolgen, um digitale Endgeräte klima- und 
umweltgerecht herzustellen und zu nutzen.
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Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie di-
gitale Technologien für den Klima- und 
Umweltschutz eingesetzt werden können. 
Laut einer 2020 veröffentlichten Studie 
des Branchenverbands BITKOM können 
digitale Technologien fast die Hälfte dazu 
beitragen, dass Deutschland seine Klima-
ziele bis zum Jahr 2030 erfüllt. Doch kön-
nen sich digitale Technologien durch ihre 
Herstellung, ihren Energieverbrauch oder 
ihre Entsorgung auch negativ auf unsere 
Umwelt auswirken. Nutzen digitale tech-
nologien Umwelt und Klima mehr als sie 
ihnen schaden? Und wo werden die größ-
ten Potenziale gesehen?

SPANNUNGSFELD KLIMASCHUTZ 
UND DIGITALISIERUNG   Glauben Sie, dass digitale Technologien unserer  

  Umwelt insgesamt eher schaden oder eher nutzen?  

22

19,1 % eher schaden 
29,7 % weder noch 
39,9 % eher nutzen
10,2 % kann ich nicht beantworten
1,1 % keine Angabe
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  Fühlen Sie sich über den möglichen Nutzen  
  digitaler Technologien für den  

  Umwelt- und Klimaschutz gut informiert?  

  Braucht es Ihrer Meinung nach mehr Aufklärung  
  bzw. Information darüber, wie digitale  

  Technologien zur Bekämpfung der Klimakrise und  
  für die Umwelt eingesetzt werden können?  

23 24

74,1 % Zustimmung
15,3 % keine Zustimmung
8,8 % kann ich nicht beantworten
1,8 % keine Angabe

41,5 % Zustimmung
43,0 % keine Zustimmung
13,6 %  kann ich nicht  

beantworten
1,9 % keine Angabe
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25

  Würden Sie ihre Entscheidung, einen digitalen Service zu nutzen von  
  seinem Energieverbrauch abhängig machen?  

18,1 % ja 
27,5 % eher ja
24,7 % eher nein
14,2 % nein
13,7 % weiß nicht
1,7 % keine Angabe
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25a

  Würden Sie ihre Entscheidung, einen digitalen Service zu nutzen von  
  seinem Energieverbrauch abhängig machen?  

13,6 % ja 
28,5 % eher ja
24,3 % eher nein
15,5 % nein
17,0 % weiß nicht
1,1 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

13,6 % ja 
23,5 % eher ja
27,3 % eher nein
18,0 % nein
15,1 % weiß nicht
2,6 % keine Angabe

16,4 % ja 
29,3 % eher ja
25,6 % eher nein
16,5 % nein
11,2 % weiß nicht
1,1 % keine Angabe

25,6 % ja 
24,8 % eher ja
23,7 % eher nein
11,0 % nein
13,5 % weiß nicht
1,4 % keine Angabe

29,6 % ja 
32,9 % eher ja
21,8 % eher nein
6,4 % nein
6,2 % weiß nicht
3,1 % keine Angabe
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26

  Würden Sie für eine App oder eine digitale Dienstleistung mehr Geld ausgeben,  
  wenn Sie wüssten, dass diese besonders klimafreundlich ist?  

36,0 % Zustimmung 
47,1 % keine Zustimmung
15,4 % kann ich nicht beantworten
1,4 % keine Angabe
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26a

  Würden Sie für eine App oder eine digitale Dienstleistung mehr Geld ausgeben,  
  wenn Sie wüssten, dass diese besonders klimafreundlich ist?  

Mit dem Alter nimmt die Bereitschaft ab, für klimafreundliche digitale Services zu bezahlen.

27,6 % Zustimmung 
56,3 % keine Zustimmung 
14,8 %  kann ich nicht  

beantworten
1,3 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

30,8 % Zustimmung 
52,5 % keine Zustimmung 
15,4 %  kann ich nicht  

beantworten
1,3 % keine Angabe

40,1 % Zustimmung 
43,0 % keine Zustimmung 
15,0 %  kann ich nicht  

beantworten
1,9 % keine Angabe

46,7 % Zustimmung 
37,1 % keine Zustimmung 
15,3 %  kann ich nicht  

beantworten
1,0 % keine Angabe

48,0 % Zustimmung 
32,5 % keine Zustimmung 
18,1 %  kann ich nicht  

beantworten
1,8 % keine Angabe
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27

  Stellen Sie sich vor, Sie könnten bei einer von Ihnen häufig genutzten Anwendung einen  
  bestimmten Geldbetrag zahlen und wüssten, dass der Dienst klimafreundlich arbeitet.  

  Wie viel wären sie bereit, dafür einmalig auszugeben?  

0 €

21–25 €

1–5 €

26–30 €

6–10 €

31–35 €

11–15 €

36–40 €

16-20 €

41–45 € 46–50 €

1,4 %

8,0 %

11,5 %

11,0 %

13,8 %

12,0 %

11,1 %

9,8 %

10,5 %

3,3 % 7,5 %
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28

  Nutzen Sie das Internet, um sich für die Umwelt oder gegen die  
  Klimakrise einzusetzen, beispielsweise indem Sie Videos, Bilder oder  

  Texte zu den Themen in sozialen Netzwerken teilen?  

KLIMA-AKTIVISMUS IM NETZ

Das Internet ist zur Plattform der globalen 
Klimabewegung geworden. Online-Aktivis-
mus, ehemals bekannt unter ‚Slacktivismus‘ 
oder ‚Klickaktivismus‘, wurde früher als 
eine „faule“ Form des Aktivismus bezeich-
net. Heute verschwimmen die Grenzen zwi-
schen Online- und Offline-Aktionen immer 
mehr. Digitale Vernetzung spielt auch bei 
Live-Protesten eine entscheidende Rolle. 
Kollektive Aktionen werden über die so-
zialen Medien organisiert, verbreitet und 
geteilt. Das Internet hat den globalen Kli-
ma-Aktivismus verändert. Es senkt die Ein-
stiegshürde für Aktivist*innen, insbesonde-
re für Jugendliche, die noch nicht einmal das 
Wahlrecht haben. Aber wo wird wer aktiv?

33,3 % Zustimmung 
57,5 % keine Zustimmung
8,1 %  kann ich nicht beantworten
2,1 % keine Angabe
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28a

  Nutzen Sie das Internet, um sich für die Umwelt oder gegen die Klimakrise einzusetzen, beispielsweise  
  indem Sie Videos, Bilder oder Texte zu den Themen in sozialen Netzwerken teilen?  

Die Hälfte der Menschen zwischen 16 und 24 Jahren engagiert sich im Internet für 
den Klimaschutz – doppelt so viele wie in der Altersgruppe der 55- bis 75-Jährigen.

20,3 % Zustimmung 
71,6 % keine Zustimmung 
7 %  kann ich nicht  

beantworten
1,1 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

26,8 % Zustimmung 
61 % keine Zustimmung 
9,8 %  kann ich nicht  

beantworten
2,5 % keine Angabe

38,0 % Zustimmung 
50,9 % keine Zustimmung 
7,9 %  kann ich nicht  

beantworten
3,2 % keine Angabe

46,8 % Zustimmung 
42,9 % keine Zustimmung 
8,6 %  kann ich nicht  

beantworten
1,7 % keine Angabe

54,2 % Zustimmung 
34,5 % keine Zustimmung 
8,2 %  kann ich nicht  

beantworten
3,1 % keine Angabe
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29

  Welche digitalen Medien nutzen Sie, um Informationen zum  
  Klimawandel zu teilen bzw. sich aktiv zu beteiligen?  

WhatsApp

Telegram Snapchat

Facebook

Pinterest

YouTube

Petition

Instagram

LinkedIn

E-Mail Tiktok Twitter

RedditKommentarspalten 
von Onlinezeitungen

Xing

60,7 %

16,0 % 15,4 %

59,1 %

12,8 %

51,0 %

12,1 %

49,7 %

10,8 %

37,2 % 25,3 % 21,8 %

6,7 %9,5 % 5,4 %
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29a

  Welche digitalen Medien nutzen Sie, um Informationen zum Klimawandel zu teilen bzw. sich aktiv zu beteiligen?  

Erwartungsgemäß nutzen die unterschiedlichen Altersgruppen die  
verschiedenen Social-Media-Plattformen sehr unterschiedlich.

WhatsApp

Telegram Snapchat

Facebook

Pinterest

YouTube

Petition

Instagram

LinkedIn

E-Mail Tiktok Twitter

RedditKommentarspalten von 
Onlinezeitungen

Xing
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%
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11
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16–24 Jahre
25–34 Jahre 
35–44 Jahre
45–54 Jahre
55–75 Jahre



GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK 67NACHHALTIGKEITSMONITOR | 3. KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ

30

  Welche der folgenden Technologien sind aus Ihrer Sicht besonders  
  relevant für eine nachhaltige Entwicklung? (Mehrfachnennungen möglich)  

Internet

Quantencomputer

Künstliche  
Intelligenz (KI)

Cloud-Computing

3D-Druck

Virtual Reality (VR) &  
Augmented Reality (AR)

Internet der Dinge

Blockchain

Robotik

kann ich nicht 
beurteilen

keine der oben 
genannten

37,0 %

14,4 %

30,2 %

12,9 %

20,7 %

8,9 %

19,9 %

8,8 %

16,9 %

9,3 % 24,5 %
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30a

  Welche der folgenden Technologien sind aus Ihrer Sicht besonders relevant für eine nachhaltige Entwicklung?  

Die Relevanz der genannten Technologien wird in den verschiedenen 
Altersgruppen unterschiedlich eingeschätzt.

Internet

Quantencomputer

Künstliche Intelligenz (KI)

Cloud-Computing

3D-Druck

Virtual Reality (VR) &  
Augmented Reality (AR)

Internet der Dinge

Blockchain

Robotik

kann ich nicht  
beurteilen

keine der oben  
genannten

16–24 Jahre
25–34 Jahre 
35–44 Jahre
45–54 Jahre
55–75 Jahre
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Interview

ANNIKA RITTMANN
Annika Rittmann ist Klimaaktivistin und Pressesprecherin von Fridays 
for Future. Außerdem studiert sie in Hamburg Mensch-Computer  
Interaktion. In diesem Interview erklärt sie unter anderem welchen  
Einfluss digitale Technologien auf Ihre politische Arbeit haben  
und plädiert für eine ehrliche Debatten über die Möglichkeiten  
verschiedener Technologien, ohne diese als Allheilmittel darzustellen.

Jede*r Dritte (33,3  %) nutzt digitale Medien um Informatio-
nen über den Klimawandel zu teilen, sich zu vernetzen und 
politisch zu engagieren. Bei den unter 25-jährigen ist es so-
gar jede*r Zweite (54,2  %). Welche Rolle spielen soziale Me-
dien Ihrer Meinung nach im Kampf gegen den Klimawandel? 
In einer Welt, in der die Klimakrise jahrzehntelang klein-
geredet wurde, haben uns soziale Medien die Möglichkeit 
gegeben, Menschen zu informieren und zu mobilisieren. 
Durch soziale Medien war es Fridays for Future möglich, 
Menschen zu erreichen, sie einzubeziehen und auf die Stra-
ßen zu bringen und zu zeigen: wir alle sind gefragt, gegen 
diese Krise zu kämpfen.

Während sich fast jede*r Zweite unter 25-jährige online en-
gagiert ist es bei der älteren Generation sind es hingegen nur 
jede*r fünfte (20,3  %). Wie kann es gelingen, dass sich auch äl-
tere Menschen an den Klima-Debatten im Internet beteiligen? 

Schon heute engagieren sich unzählige Menschen verschie-
dener Generationen mit unterschiedlichen Motiven gegen 
die Klimakrise. Dabei ist es normal, dass dieses Engagement 
in diversen Formen und an zahlreichen Orten stattfindet. 
Wichtig ist, dass sowohl im Internet, als auch auf dem Schul-
hof sowie am Küchentisch so viele Menschen wie möglich 
aus verschiedenen Generationen über die Klimakrise reden 
und am Ende gemeinsam auf der Straße Veränderung ein-
fordern. Der Diskurs darf nicht nur im Internet stattfinden.

Etwa Zweidrittel der Menschen (61,2  %) glauben, dass der 
politische Einfluss der Menschen, die sich gegen den Klima-
wandel einsetzen durch das Internet gewachsen ist. Teilen 
Sie diese Meinung? Inwiefern verändern digitale Medien 
auch Ihre politische Arbeit? 
Das Internet hat uns neue Möglichkeiten gegeben uns mit-
einander zu vernetzen und zu der globalen Bewegung zu 

werden, die wir sind. Wir treffen uns sowohl international 
als auch innerhalb Deutschlands in Zoom-Räumen und 
Chatgruppen. Vor drei Jahren hätte wohl niemand von uns 
gedacht, dass man mit engagierten Menschen, einem Mes-
senger und einem Videokonferenztool eine riesige Bewe-
gung bauen kann. 

Leider verbreiten sich auch immer wieder Falschinforma-
tionen über das Internet und Soziale Medien. Was braucht 

„ Vor drei Jahren hätte wohl niemand von uns 
gedacht, dass man mit engagierten Menschen, 

einem Messenger und einem Videokonferenztool 
eine riesige Bewegung bauen kann. “
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es um besser gegen Falschinformationen und Falschinfor-
mationskampagnen gewappnet zu sein? 
Die Wege, die in der Coronainformationspolitik gegangen 
wurden, halte ich für einen ersten wichtigen Schritt. Das 
bedeutet: sensible Themen kennzeichnen und verlässliche 
Quellen anbieten. Ich glaube nicht, dass wir gänzlich ver-
hindern können, dass in Sozialen Medien Falschinforma-
tionen auftauchen. Wichtig ist aber, dass diese nicht dazu 
führen, dass Menschen immer tiefer bspw. in Filterblasen 
gezogen werden – dazu bräuchte es z.  B.: klare Vorgaben 
für Vorschlagsalgorithmen.

Fast die Hälfte der Menschen (43  %) fühlen sich nicht aus-
reichend über den möglichen Nutzen digitaler Technolo-
gien für den Umwelt und Klimaschutz informiert und etwa 
74,1 % der Menschen wünschen sich mehr Aufklärung dar-
über wie digitale Technologien zur Bekämpfung der Klima-
krise und für die Umwelt eingesetzt werden können. Was 
läuft in der Kommunikation schief und wie kann eine bes-
sere Aufklärung gelingen? 

Sobald es um Technologie geht, hängen wir als Gesellschaft 
in einer ideologisch und von Angst aufgeladenen Debatte. 
Diese basiert auf einer jahrzehntelangen Erzählung, dass 
irgendwann „die Eine“ Technologie kommt, die alle unse-
re Probleme löst, sodass wir unser System, in dem wir le-
ben nicht verändern müssen. Um eine ehrliche Debatte zu 
führen, müssen wir diese Erzählung hinter uns lassen und 
anerkennen, dass wir nicht so weitermachen können wie 
bisher. Danach können wir feststellen, dass es bereits alle 
notwendigen Technologien gibt und diese einzeln auf ihren 
Einsatzzweck prüfen. Natürlich schließt das nicht aus, dass 
weiterentwickelte KI langfristig unser Stromnetz regulieren 
wird. Kurzfristig müssen wir allerdings anfangen, ehrliche 
Debatten über die Möglichkeiten verschiedener Technolo-
gien zu führen, ohne diese als Allheilmittel darzustellen.



4
GLEICHBEHANDLUNG IM 
VIRTUELLEN RAUM
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Interview

BERNHARD FRANKE
Seit Mai 2018 ist Bernhard Franke kommissarischer Leiter der  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes. In diesem Interview  
erklärt er unter anderem, welche Rolle digitale Technologien bei der 
Gleichbehandlung der Geschlechter und marginalisierter Gruppen 
spielen und warum jede*r Einzelne eine Mitverantwortung trägt.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Hürden in Bezug 
auf die Gleichbehandlung unterschiedlicher gesellschaftli-
cher Gruppen im digitalen Raum?
Es gibt natürlich Hürden beim technischen Zugang. Bei der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes gehen regelmäßig 
Beratungsanfragen von Menschen ein, die sich von ganz 
elementaren Dienstleistungen wie Warenbestellungen 
oder Bankdienstleistungen, ausgeschlossen sehen, weil 
diese für sie aufgrund ihres Alters oder einer Behinderung 
nicht oder nur schwer nutzbar sind, wenn sie rein digital 
angeboten werden. Das hat sich gerade in der Pandemie 
als Problem erwiesen. Da gibt es einen Leidensdruck, den 
man nicht unterschätzen sollte. Und das führt dazu, dass 
diese Menschen den digitalen Raum nicht als einen Raum 
der Gleichbehandlung und Diskriminierungsfreiheit erle-
ben. Das ist nun kein Argument gegen die Digitalisierung 
und für Maschinenstürmerei. Aber es ist eine Aufforderung, 
uns in diesem Transformationsprozess auch immer wieder 

bewusst zu machen, dass es Menschen gibt, die nicht mit-
zukommen drohen und die besondere Bedürfnisse haben: 
Eine Diskriminierung kann nämlich auch in vordergründig 
gleichen Anforderungen bestehen, die für manche aber nur 
schwer erfüllbar sind. Wir dürfen also Lösungen nicht nur 
in der Standardisierung, in der Erkennung von Mustern su-
chen, sondern wir brauchen auch immer den Blick auf die 
Ausnahme vom Muster, den Respekt für das Individuelle 
und die Akzeptanz für Minderheiten, beispielsweise für 
Menschen mit Behinderung. Denn nicht repräsentiert, nicht 
mitgedacht zu sein – auch das ist eine ganz entscheidende 
Hürde für volle Teilhabe.
 
Vier von fünf Menschen in Deutschland (78 %) sind der Auf-
fassung, dass die Diskriminierung im Internet in den letz-
ten Jahren zugenommen hat. Besorgt Sie diese Entwick-
lung? Und was können wir dagegen tun?
Diese Zahl spricht dafür, dass die Menschen ein ganz gu-

tes Gefühl für das in Teilen aggressiver gewordene gesell-
schaftliche Klima haben, das sich eben auch im Internet 
zeigt. Ja, das muss uns besorgen. Wir erleben nicht nur eine 
Zunahme von Hassrede, sondern bei uns in der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes verzeichnen wir etwa seit 
dem Jahr 2015 einen sprunghaften Anstieg der Anfragen 
zu Diskriminierung, vor allem zu rassistischer Diskriminie-
rung. Das hat mit höherer Sensibilität zu tun, aber längst 

„ Es gibt auch in Teilen der Öffentlichkeit eine 
Enthemmung, ganz ungeniert menschen- 

verachtende Positionen zu formulieren und sogar 
ein Recht auf Ausgrenzung in Anspruch  

zu nehmen. Dem müssen wir entschieden  
entgegentreten. “
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nicht nur. Es gibt auch in Teilen der Öffentlichkeit eine Ent-
hemmung, ganz ungeniert menschenverachtende Positio-
nen zu formulieren und sogar ein Recht auf Ausgrenzung 
in Anspruch zu nehmen. Dem müssen wir entschieden ent-
gegentreten. 
 
Zur Bekämpfung von Hassrede sind ja in den letzten Jahren 
eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen worden, gerade 
mit dem Ziel, die Plattformbetreiber stärker in die Pflicht 
zu nehmen. Der Staat selbst und die Justiz dürfen sich da-
bei aber auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Und zu-
gleich muss Diskriminierung im Netz nicht isoliert, sondern 
im gesellschaftlichen Kontext betrachtet werden. Wir müs-
sen die Resilienz der Gesellschaft gegen Ausgrenzung und 
Diskriminierung stärken, indem wir noch viel entschlosse-
ner der Zivilgesellschaft unter die Arme greifen, die sich 
überall im Land gegen gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit und für einen respektvollen zwischenmenschlichen 
Umgang einsetzen. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, 
dass die Digitalisierung marginalisierten Gruppen auch 
große Chancen eröffnet hat. Die Möglichkeiten der Vernet-
zung und gegenseitigen Stärkung und auch die Chancen, 
der eigenen Stimme Gehör zu verschaffen, sind durch so-
ziale Medien und eine digitalisierte Kommunikation so groß 

wie nie zuvor. Einen bedeutenden Teil seines Fortschritts 
verdankt der Kampf gegen Diskriminierung in den letzten 
Jahren der Digitalisierung.
 
Die Informatik prägt unsere digitale Lebens- und Arbeits-
welt. Dabei ist die Informatik selbst von Männern domi-
niert. So arbeiten viermal mehr Männer in IT-Berufen als 
Frauen. Der Frauenanteil lag 2021 gerade einmal bei 17,5 %. 
Bei der Frage, ob dies problematisch sei, scheint Deutsch-
land zwiegespalten. Zwei von fünf Menschen (42 %) halten 
dies nicht für problematisch, ebenso viele (42 %) sind der 
gegenteiligen Auffassung. 15 % sagen, sie können diese 
Frage nicht beantworten. Wie stehen Sie dazu?
Die starke Männerdominanz im IT-Bereich ist aus zweierlei 
Gründen durchaus problematisch. Zum einen zeigt sie, dass 
die Zugangsbedingungen nach wie vor nicht gleich sind. 
Das liegt gerade in naturwissenschaftlich-technischen 
Branchen an stereotypen Berufsbildern und Rollenkli-
schees, und daran wird ja vom Girls Day bis hin zu diversen 
Initiativen für Frauen in IT-Berufen gearbeitet. Wie wir in 
unserer Beratung immer wieder sehen, liegt es aber durch-
aus auch an handfesten Diskriminierungserfahrungen, die 
insbesondere Frauen mit Kindern oder pflegebedürftigen 
Angehörigen im Beruf und beim Zugang zum Job nach wie 

vor machen. Das ist nicht hinzunehmen und deswegen 
müssen wir den Diskriminierungsschutz weiter stärken und 
modernisieren: Im Koalitionsvertrag ist eine Reform des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vorgesehen 
und das ist gut so.
 
Der zweite Aspekt, der die Männerdominanz problematisch 
macht, hängt aber damit zusammen, was gerade die IT-Be-
rufe leisten: Wenn eine Branche, die unsere Zukunft gestal-
ten soll,  das Geschlechterverhältnis in der Gesellschaft so 
wenig widerspiegelt, dann müssen wir uns schon fragen, 
ob sie die richtigen Antworten für die Entwicklung dieser 
Gesellschaft geben kann. Die Welt lässt sich nun mal nicht 
allein aus männlicher Perspektive verstehen, da übersieht 
man zwangsläufig immer mehr als die Hälfte. 

Die Hälfte der Menschen in Deutschland (50 %) glaubt, dass 
digitale Technologien wie das Internet oder Künstliche In-
telligenz insgesamt zu mehr Gleichberechtigung beitragen, 
indem sie dabei helfen, Informationen zu sammeln und sich 
zu vernetzen. Teilen Sie diese Auffassung?
Wenn wir uns mal auf die Künstliche Intelligenz bzw. die au-
tomatisierten Entscheidungssysteme konzentrieren, dann 
ist das sicher eine Möglichkeit, aber leider keine Gewiss-
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heit. Ich sehe durchaus Chancen in der KI. Da gibt es span-
nende Projekte mit Gleichstellungsdaten, die versuchen, 
bestehende Ungleichbehandlungen offenzulegen.
 
Aber auf der anderen Seite bestehen real beobachtbar ganz 
erhebliche Diskriminierungsrisiken durch KI, die das Karls-
ruher Institut für Technologie für uns in einer umfangreichen 
Expertise herausgearbeitet hat. Viele andere Analysen, z. B. 
die der Datenethikkommission, gehen in eine ähnliche Rich-
tung. Technologie ist eben nicht per se objektiv, sondern 
kann auch bestehende Benachteiligungen reproduzieren. 
Amazon hat das festgestellt bei dem Versuch, in Bewer-
bungsverfahren für IT-Jobs auf eine KI zu setzen, die dann 
aber Frauen systematisch benachteiligte. Der Algorithmus 
hat das reproduziert, was er in der Praxis bereits vorfand.
 
Wir müssen also die richtigen Rahmenbedingungen schaf-
fen, um bestehende Diskriminierungsverbote auch zukünf-
tig durchzusetzen. Auf EU-Ebene wird der Entwurf einer 
Verordnung über Künstliche Intelligenz diskutiert. Hier ist 

aus unserer Sicht allerdings bislang die Betroffenenper-
spektive noch zu wenig berücksichtigt. Und auch auf natio-
naler Ebene wird sich die Frage stellen, welche Regulierung 
nötig ist. Wir selbst arbeiten auch aktiv daran, indem wir 
in einem Rechtsgutachten untersuchen lassen, ob und wie 
das AGG für den Umgang mit KI-bezogener Diskriminierung 
zukunftstauglich gemacht werden muss. Und indem wir die 
Kapazität von Beratungsstellen stärken, Diskriminierung 
durch automatisierte Entscheidungssysteme zu erkennen, 
zu dokumentieren und die Betroffenen zu unterstützen.
 
Jede*r Zweite sagt, die Politik trage die größte Verantwor-
tung für einen vielseitigen, inklusiven und demokratischen 
digitalen Wandel. Nur 14 % sehen die Hauptverantwortung 
bei den Bürger*innen. Unterschätzen die Menschen ihre 
eigene Rolle in einer gleichberechtigten digitalen Trans-
formation?
Es ist ganz bestimmt richtig, dass wir alle den digitalen 
Wandel und damit auch unsere gemeinsame Zukunft zu 
einem gewissen Grad mitgestalten. Und natürlich bedeutet 

das eine Mitverantwortung für jede*n Einzelnen, einen Bei-
trag für eine gute Entwicklung in dieser Transformation zu 
leisten: Indem wir mithelfen, dass der Online-Diskurs nicht 
diskriminierend ist; indem wir kritisch hinterfragen, welche 
digitalen Dienste wir wofür nutzen; indem wir uns überall 
dort für Vielfalt und Gleichbehandlung einsetzen, wo wir 
es eben können. Aber letzten Endes haben die von Ihnen 
befragten Bürger*innen schon Recht: Ohne die richtigen 
Rahmenbedingungen, die die demokratisch legitimierte 
Politik setzen muss, wird das alles nicht gelingen. Viele 
folgenreiche Entscheidungen für die Gestaltung des digi-
talen Wandels müssen in dieser Legislaturperiode gefällt 
werden. Und darum ist es wichtig, dass Antidiskriminierung 
ein Querschnittsthema ist, das in allen Ressorts berück-
sichtigt wird und gerade auch in der Digitalpolitik auf die 
Agenda gehört.
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Die digitale Transformation hält unserer 
Gesellschaft einen Spiegel vor. Problema-
tische Tendenzen, die sich bisher gesell-
schaftlich abgezeichnet haben, können 
durch die Digitalisierung entschärft oder 
potenziert werden. Obwohl eine aktive und 
gerechte Teilhabe an Digitalisierungspro-
zessen die Grundlage für eine funktionie-
rende Demokratie der Zukunft darstellt, 
gibt es marginalisierte Gruppen, die keinen 
vollwertigen Zugang zu digitalisierungsbe-
zogenen Kompetenzen oder Anwendungen 
erhalten. Daraus ergibt sich die Frage, wie 
diskriminierende und ausgrenzende Struk-
turen beseitigt werden können, damit der 
digitale Wandel eine Chance für jeden Men-
schen bieten kann. Dies betrifftneben der 
geschlechterorientierten Gleichstellung 
auch die Gleichstellung von gesellschaft-
lichen Gruppen mit formal niedrigem Bil-
dungsniveau, älteren bis hochaltrigen  Per-
sonen oder infrastrukturell benachteiligte 
Menschen in ländlichen Gebieten, um hier 
nur eine Auswahl zu nennen. Wie erleben 
die Menschen in Deutschland den digitalen 
Raum? Und wer ist ihrer Meinung nach für 
die gleichberechtigte Gestaltung des digi-
talen Raums verantwortlich?

DIGITAL 
GLEICHBERECHTIGT   Wer trägt Ihrer Meinung nach die größte  

  Verantwortung für einen vielseitigen,  
  inklusiven und demokratischen digitalen Wandel?  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 4. GLEICHBERECHTIGUNG

Politik

Medien bzw. öffentliche 
Meinungsbildner*innen

Bürgerinnen und 
Bürger

sonstige

Wirtschaft

kann ich nicht  
beantworten

keine  
Angabe

54,7 %

7,3 %

13,9 %

2,5 %

11,3 %

8,2 % 2,1 %
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  Wer trägt Ihrer Meinung nach die größte Verantwortung für einen vielseitigen, inklusiven und demokratischen digitalen Wandel?  

Ältere Menschen zwischen 55 und 75 Jahren sehen die Verantwortung für einen vielseitigen, inklusiven und  
demokratischen digitalen Wandel deutlich häufiger bei der Politik, junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren dagegen  

deutlich häufiger bei den Bürgerinnen und Bürgern selbst sowie bei den Medien und Meinungsbildner*innen.

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 4. GLEICHBERECHTIGUNG

Politik

Medien bzw. öffentliche  
Meinungsbildner*innen

Bürgerinnen und 
Bürger

sonstige

Wirtschaft

kann ich nicht  
beantworten

keine  
Antwort

16–24 Jahre
25–34 Jahre 
35–44 Jahre
45–54 Jahre
55–75 Jahre
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  Digitale Zugangshürden, beispielsweise eine schlechte Internetversorgung im ländlichen Raum  
  oder eine fehlende Digitalbildung, müssen noch stärker als bisher abgebaut werden.  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 4. GLEICHBERECHTIGUNG

74,6 % Zustimmung 
7,0 % keine Zustimmung
15,3 % teils / teils
2,4 % kann ich nicht beantworten
0,7 % keine Angabe
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  Digitale Zugangshürden, beispielsweise eine schlechte Internetversorgung im ländlichen Raum  
  oder eine fehlende Digitalbildung, müssen noch stärker als bisher abgebaut werden.  

Besonders ältere Menschen zwischen 55 und 75 Jahren sehen 
die Notwendigkeit, Zugangshürden abzubauen.

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 4. GLEICHBERECHTIGUNG

84,1 % Zustimmung 
4,2 % keine Zustimmung
9,2 % teils / teils
2,0 %  kann ich nicht  

beantworten
0,4 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

75,1 % Zustimmung 
4,6 % keine Zustimmung
15,4 % teils / teils
4,0 %  kann ich nicht  

beantworten
0,9 % keine Angabe

68,7 % Zustimmung 
7,8 % keine Zustimmung 
20,5 % teils / teils
2,8 %  kann ich nicht  

beantworten
0,2 % keine Angabe

67,2 % Zustimmung 
8,9 % keine Zustimmung
21,2 % teils / teils
1,7 %  kann ich nicht  

beantworten
1,0 % keine Angabe

66,0 % Zustimmung 
14,6 % keine Zustimmung
17,2 % teils / teils
1,1 %  kann ich nicht  

beantworten
1,1 % keine Angabe
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  Wurden Sie schon einmal im Internet diskriminiert?  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 4. GLEICHBERECHTIGUNG

19,7 % Zustimmung 
74,6 % keine Zustimmung
4,2 % kann ich nicht beantworten
1,4 % keine Angabe
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  Wurden Sie schon einmal im Internet diskriminiert?  

Junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren machen etwa doppelt so häufig Diskriminierungserfahrungen im Netz wie 
Menschen zwischen 35 und 44 Jahren und fast dreimal so häufig wie Menschen zwischen 45 und 54 Jahren. Dies korreliert 
mit der deutlich höheren durchschnittlichen Internetnutzungsdauer von jüngeren Menschen, die mit dem Alter abnimmt.

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 4. GLEICHBERECHTIGUNG

5,3 % Zustimmung 
92,0 % keine Zustimmung 
2,1 %  kann ich nicht  

beantworten
0,6 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

13,5 % Zustimmung 
82,3 % keine Zustimmung 
2,3 %  kann ich nicht  

beantworten
1,8 % keine Angabe

23,5 % Zustimmung 
70,3 % keine Zustimmung 
5,4 %  kann ich nicht  

beantworten
0,8 % keine Angabe

36,3 % Zustimmung 
54,2 % keine Zustimmung 
6,8 %  kann ich nicht  

beantworten
2,7 % keine Angabe

40,8 % Zustimmung 
49,0 % keine Zustimmung 
8,2 %  kann ich nicht  

beantworten
2,0 % keine Angabe
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  Glauben Sie, dass die Diskriminierung im Internet in den letzten Jahren eher  
  zugenommen oder eher abgenommen hat?  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 4. GLEICHBERECHTIGUNG

78,4 % Zustimmung 
2,8 % keine Zustimmung
12,5 % keine Veränderung
5,5 % kann ich nicht beantworten
0,8 % keine Angabe
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  Glauben Sie, dass die Diskriminierung im Internet in den letzten Jahren eher  
  zugenommen oder eher abgenommen hat?  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 4. GLEICHBERECHTIGUNG

Ältere Menschen zwischen 55 und 75 Jahren gehen deutlich  
häufiger davon aus, dass die Diskriminierung im Internet  

zugenommen hat als junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren.

84,1 % Zustimmung 
0,3 % keine Zustimmung
15,0 % keine Veränderung
6,5 % kann ich nicht 
 beantworten
0,4 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

75,8 % Zustimmung 
1,5 % keine Zustimmung
12,7 % keine Veränderung
6,7 % kann ich nicht 
 beantworten
1,1 % keine Angabe

78,6 % Zustimmung 
2,7 % keine Zustimmung
11,7 % keine Veränderung
5,5 % kann ich nicht 
 beantworten
0,5 % keine Angabe

78,8 % Zustimmung 
4,3 % keine Zustimmung
19,0 % keine Veränderung
4,1 % kann ich nicht 
 beantworten
1,1 % keine Angabe

67,3 % Zustimmung 
9,6 % keine Zustimmung
12,5 % keine Veränderung
2,9 % kann ich nicht 
 beantworten
1,2 % keine Angabe



GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK 83

35

  Haben Sie sich schon einmal für eine Person eingesetzt, die im Internet  
  beleidigt wurde, beispielsweise indem Sie einen Kommentar  

  oder ein Video gepostet haben, um für die Person Partei zu ergreifen?  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 4. GLEICHBERECHTIGUNG

32,8 % Zustimmung 
57,3 % keine Zustimmung
8,2 % kann ich nicht beantworten
1,7 % keine Angabe
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  Haben Sie sich schon einmal für eine Person eingesetzt, die im Internet beleidigt  
  wurde, beispielsweise indem Sie einen Kommentar oder ein Video  

   gepostet haben, um für die Person Partei zu ergreifen?  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 4. GLEICHBERECHTIGUNG

Junge Menschen setzen sich besonders oft  
für andere im Internet ein.

16,2 % Zustimmung 
74,3 % keine Zustimmung 
8,6 %  kann ich nicht  

beantworten
0,9 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

27,5 % Zustimmung 
63,1 % keine Zustimmung 
7,4 %  kann ich nicht  

beantworten
2,0 % keine Angabe

36,6 % Zustimmung 
53,3 % keine Zustimmung 
9,0 %  kann ich nicht  

beantworten
1,1 % keine Angabe

49,4 % Zustimmung 
39,8 % keine Zustimmung 
6,7 %  kann ich nicht  

beantworten
4,2 % keine Angabe

58,1 % Zustimmung 
31,1 % keine Zustimmung 
9,6 %  kann ich nicht  

beantworten
1,2 % keine Angabe
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36

  Haben Sie das Gefühl, dass das Internet und digitale Plattformen dazu  
  beitragen, dass Minderheiten mehr Gehör finden?  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 4. GLEICHBERECHTIGUNG

56,6 % Zustimmung 
26,1 % keine Zustimmung
16,3 % kann ich nicht beantworten
1,0 % keine Angabe
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  Haben Sie das Gefühl, dass das Internet und digitale Plattformen dazu  
  beitragen, dass Minderheiten mehr Gehör finden?  

NACHHALTIGKEITSMONITOR | 4. GLEICHBERECHTIGUNG

Mit steigendem Alter glauben die Menschen weniger oft, dass 
Minderheiten über das Internet mehr Gehör finden.

48,0 % Zustimmung 
30,7 % keine Zustimmung 
20,4 %  kann ich nicht  

beantworten
0,9 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

54,5 % Zustimmung 
28,3 % keine Zustimmung 
15,8 %  kann ich nicht  

beantworten
1,4 % keine Angabe

59,9 % Zustimmung 
25,9 % keine Zustimmung 
13,9 %  kann ich nicht  

beantworten
0,3 % keine Angabe

65,6 % Zustimmung 
18,9 % keine Zustimmung 
14,1 %  kann ich nicht  

beantworten
1,4 % keine Angabe

66,4 % Zustimmung 
19,9 % keine Zustimmung 
12,5 %  kann ich nicht  

beantworten
1,2 % keine Angabe
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26,8 % Zustimmung 
39,5 % keine Zustimmung
25,8 % teils / teils
6,5 % kann ich nicht beantworten
1,4 % keine Angabe
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  Im Internet, bspw. in sozialen Medien oder Foren, fühle ich mich  
  insgesamt besser verstanden als im Alltag.  
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Junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren fühlen sich 
im Netz oft besser verstanden als im Alltag.

14,0 % Zustimmung 
52,2 % keine Zustimmung 
23,1 % teils / teils
9,5 %  kann ich nicht  

beantworten
1,2 % keine Angabe

16–24 
Jahre

45–54 
Jahre

35–44 
Jahre

25–34 
Jahre

55–75  
Jahre

20,7 % Zustimmung 
41,5 % keine Zustimmung
28,0 % teils / teils
8,4 %  kann ich nicht  

beantworten
1,4 % keine Angabe

33,7 % Zustimmung 
36,5 % keine Zustimmung 
26,6 % teils / teils
2,6 %  kann ich nicht  

beantworten
0,5 % keine Angabe

41,9 % Zustimmung 
25,8 % keine Zustimmung 
27,2 % teils / teils
3,4 %  kann ich nicht  

beantworten
1,7 % keine Angabe

42,0 % Zustimmung 
25,0 % keine Zustimmung 
26,2 % teils / teils
4,5 %  kann ich nicht  

beantworten
2,4 % keine Angabe
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  2021 liegt der Anteil von Frauen in IT-Berufen bei 17,5 %.  
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42,1 % Zustimmung 
42,1 % keine Zustimmung
14,3 % kann ich nicht beantworten
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Interview

JULIA KLOIBER
Julia Kloiber ist Co-Gründerin von SUPERRR Lab, einem Netzwerk von  
weiblichen, trans und nicht-binären Menschen aus den Bereichen 
Kunst, Wissenschaft, Technik, Journalismus und Aktivismus. In diesem  
Interview erläutert sie, warum wir alte Machtstrukturen aufbrechen  
müssen und was klassische Medien von Online-Formaten lernen können.                                                           

Frau Kloiber, immer wieder berichten Medien von den Ge-
fahren, die von Filterblasen, Echokammern und den dar-
auf aufbauenden Parallelwelten des Internets ausgehen. 
Heute fühlen sich zwei von fünf (42 %) jungen Menschen  
(16–24 Jahre) im Internet besser verstanden als in ihrem 
Alltag. Wie bewerten Sie diesen Umstand? Müssen wir uns 
um „diese jungen Leute“ sorgen?
Online-Communitys zu haben, mit denen man sich aus-
tauscht, in denen man Gleichgesinnte findet und sich ver-
standen fühlt, ist etwas ganz Normales für viele Menschen. 
Wenn ich ein queerer Jugendlicher in einem konservativen 
deutschen Dorf bin, dann finde ich online mehr Peers als 
unter meinen Nachbarn. Das Gleiche gilt aber auch für den 
Neonazi von nebenan. Das Internet ermöglicht es uns, über 
Grenzen hinweg mit Menschen aus der ganzen Welt in Kon-
takt zu treten. In den Anfängen des Internets waren das 
unzählige verschiedene Chatrooms und Foren. Heute sind 
es ein paar wenige zentrale Plattformen, deren Geschäfts-

modelle darauf basieren, dass wir Inhalte gezeigt bekom-
men, die uns ansprechen und auf uns abgestimmt sind. Das 
führt zu den Echokammern, die Sie erwähnen. Gefährlich 
werden Echokammern und Filterblasen dann, wenn Men-
schen die Medienkompetenz fehlt, um zu verstehen, dass 
sie sich in ihnen bewegen. Wenn sich Menschen nur noch 
mit Menschen und Inhalten umgeben, die das eigene Bild 
von der Welt bestätigen. Gefährlich wird es dann, wenn 
seriöser Journalismus nicht mehr von einem Meinungsbei-
trag von Hass unterschieden werden kann. Sorgen machen 
muss man sich um Menschen, die sich abschotten und in 
Extreme abrutschen.

Das Internet bietet für Minderheiten eine wichtige Platt-
form, um sich zu vernetzen und auszutauschen. Mehr als 
die Hälfte der Menschen in Deutschland (56 %) ist davon 
überzeugt, dass auch Minderheiten im Internet mehr Gehör 
finden. Was kann die analoge von der digitalen Welt lernen, 

wenn es darum geht, Minderheiten besser in die gesell-
schaftlichen Debatten einzubinden?
Wie immer, gibt es zwei Seiten der Medaille: Minderheiten 
mögen online mehr Reichweite und Gehör finden, erfah-
ren im Internet aber auch viel Diskriminierung, Anfeindung 
und Hetze. Viele ziehen sich deshalb aus den sozialen Me-
dien zurück. Gehör ist auch nicht gleich Gehör. Tauschen 
sich Minderheiten untereinander aus oder finden sie mehr 
Gehör in der breiten Masse? Das ist eine wichtige Frage in 
diesem Kontext. Damit Minderheiten auch außerhalb des 
Internets mit ihren Anliegen und Themen besser gehört 

„ Wenn ich ein queerer Jugendlicher in einem 
konservativen deutschen Dorf bin, dann finde ich 
online mehr Peers als unter meinen Nachbarn. “
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werden, sind die klassischen Medien ein wichtiger Ansatz-
punkt. Im Journalismus, als Redakteur*innen oder Modera-
tor*innen, sind Minderheiten weniger stark vertreten. Im 
Netz können Inhalte einfach erstellt und verbreitet werden, 
die Hürden sind niedrig, was zu einer großen Inhaltsvielfalt 
führt. Von den kreativen Online-Formaten und der Aufbe-
reitung der Inhalte im Netz kann man auch für die klassi-
schen Medien lernen, vor allem was die Repräsentation von 
Minderheiten angeht.

Die IT-Branche ist immer noch vornehmlich männlich und 
weiß. Der Frauenanteil liegt bei 17,5 %. Nur zwei von fünf 
Menschen (42,1 %) halten dies für problematisch. Ebenso 
viele Menschen sehen es als unproblematisch an. Sie set-
zen sich für mehr Diversität in der Tech-Welt ein. Kann ein 
Wandel gelingen, wenn fast die Hälfte der Menschen kein 
Problem sieht?
Es scheint Menschen zu geben, die meinen, dass wir das 
Optimum bereits erreicht haben und wir deshalb nichts 
verändern müssen. Wenn ich mir den IT- und Innovations-
standort Deutschland so ansehe, dann bin ich anderer 
Auffassung. Alle großen Internetunternehmen kommen 
aus dem Ausland, wir sind maximal abhängig von Chip-Pro-

duzenten auf der anderen Seite der Welt. Ich sehe einiges 
an ungenutztem Potenzial. Als Menschheit stehen wir vor 
komplexen Herausforderungen wie der Klimakrise. Um die-
se Herausforderungen zu meistern, können wir nicht auf 
die Expertise und die Kreativität eines Großteils der Bevöl-
kerung verzichten. Nicht in der Politik, nicht in der Wissen-
schaft und ganz gewiss auch nicht in der IT-Branche. Vom 
Optimum sind wir weit entfernt, deshalb braucht es Ver-
änderung und das Aufbrechen alter Machtstrukturen, um 
Raum für Neues zu schaffen.                                                                                

Drei Viertel (78 %) der Befragten glauben, dass die Diskrimi-
nierung im Internet in den letzten Jahren zugenommen hat. 
Unter jungen Menschen geben zwei von fünf (40 %) Perso-
nen an, schon einmal im Internet diskriminiert worden zu 
sein. Was können wir tun, um das Internet wieder zu einem 
Ort zu machen, an dem sich die Menschen wohlfühlen?                                                                       
Das ist ein komplexes Problem. Die Geschäftsmodelle der 
Plattformen sind darauf ausgelegt, dass Menschen sich 
möglichst lange auf ihnen aufhalten. So kann ihnen mehr 
Werbung gezeigt werden und es können mehr Daten ge-
sammelt werden. Die Algorithmen sind so trainiert, dass 
sie polarisierende Inhalte befördern. So übertönen ex-

treme Positionen und Inhalte den moderaten Rest. Um 
diesen Kreis zu durchbrechen, müssen sich langfristig die 
Geschäftsmodelle der Plattformen ändern. Wir dürfen uns 
nicht damit abfinden, dass Unternehmen Daten sammeln, 
Profile über uns erstellen und unsere Privatsphäre an 
den Meistbietenden verkaufen. Das  Gesetz über digitale 
Dienste ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Haupt-
ziel des Gesetzes ist die Schaffung eines sichereren digi-
talen Raums, in dem die Grundrechte aller Nutzer digitaler 
Dienste geschützt werden. Hass und Hetze im Netz sollen 
damit besser bekämpft und illegale Inhalte konsequenter 
gelöscht werden. Das Problem an der Wurzel zu packen, 
bedeutet aber auch zu verstehen, dass Hass und Diskri-
minierung sich nicht auf den digitalen Raum beschränken. 
Die Online- und Offline-Welt lassen sich nicht voneinander 
trennen. Neben einer Regulierung der Online-Plattformen 
braucht es Angebote, die dabei helfen, den Zusammenhalt 
in unserer Gesellschaft zu stärken, und Maßnahmen, die 
dazu beitragen, dass sich Menschen über verschiedene 
Kulturen, Hintergründe und andere Grenzen hinweg aus-
tauschen, sich verstehen lernen und so Toleranz beför-
dern. Für diese Arbeit braucht es starke zivilgesellschaft-
liche Organisationen.
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