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Was ist die Grand Challenge? 

 

Studierende der Wirtschaftsinformatik der DHBW Karlsruhe entwickeln im folgenden Paper 
Szenarien einer digitalisierten Welt im Jahr 2030. Die Arbeiten sind Bestandteil des Future 
Skills Projekts das von Prof. Dr. Ulf-Daniel Ehlers im Studiengang Wirtschaftsinformatik 
gelehrt wird. Die Aufgabe lautete: Entwerfen Sie Szenarien für das Jahr 2030. Wie wird sich 
unser Leben mit der ständig wachsenden Digitalisierung verändern?  Was sind die digitalen 
Herausforderungen im Bereich der Arbeit, des alltäglichen Lebens, der Wirtschaft und in 
Politik und Gesellschaft? Wie sieht die Hochschule der Zukunft aus? Die Studierenden 
hatten knapp zwei Monate Zeit zu diesen fünf Themen das Zukunftsszenario 2030 mit je 
einem Video, einer Präsentation und einem kurzen Positionspapier auszuarbeiten.  

Das neue Lehrformat verfolgt das Ziel, Studierende an Future Skills heranzuführen, Sie also 
fit zu machen für den Umgang mit einer unbekannten und unsicheren digitalen Zukunft. 
Dazu stehen vor allem Innovation, Kreativität und die Arbeit an der eigenen 
Überzeugungskraft beim Ringen um digital-ethische Fragen im Mittelpunkt.  Die 
studentischen Zukunftsvisionen basieren auf einer knallharten Analyse von Best- und 
Worst-Case Szenarien und ethischen Konzepten für eine lebenswerte digitale Gesellschaft 
der Zukunft. Zehn Teams von Studierenden der Abschlusssemester der 
Wirtschaftsinformatik traten gegeneinander an.  
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1 Motivation 

Die Digitalisierung ist DAS Stichwort der letzten Jahre. Die Digitalisierung oder auch digitale 

Transformation schlägt sich in immer mehr gesellschaftlichen Themengebieten wie Politik, Bildung, 

Kommunikation oder Kunst nieder. Auch das individuelle Leben eines jeden Bürgers wird 

zunehmend durch die Digitalisierung beeinflusst. Dadurch gewinnt das Thema für jeden Einzelnen 

von uns an Bedeutung. Doch wie genau und in welchen Bereichen wirkt sich die Digitalisierung auf 

unser alltägliches Leben aus?  

An vielen Stellen unseres Alltages profitieren wir von ihr, denn sie macht viele Dinge einfacher und 

bequemer. Wie alles bringt aber auch die Digitalisierung nicht nur Vorteile mit sich. Durch unsere 

Nutzung von digitaler Infrastruktur und Medien hinterlassen wir immer größere Datenmengen, die 

von privaten sowie staatlichen Institutionen gesammelt und genutzt werden.  

Mit diesen „Datenschätzen“ ergeben sich ganz neue Möglichkeiten der Überwachung oder gar 

Beeinflussung. Ob diese Nutzung positiv oder negativ für uns als Individuum, also den einzelnen 

Bürger ist, kann selten mit einem einfachen Ja oder Nein beantwortet werden. Eine Schwarz-Weiß-

Betrachtungsweise ist daher nicht ausreichend.  

Mit der neuen Datenschutzverordnung wurde jetzt in einem ersten Schritt versucht auf europäischer 

Ebene einheitliche Regeln für den Umgang mit unseren persönlichen Daten zu schaffen. Es wurden 

Vorgaben gemacht, wie öffentliche und nicht-öffentliche Einrichtungen mit unseren Daten 

umzugehen haben. Es gibt allerdings auch Widerstand gegen die neue Verordnung. Gerade 

Unternehmen, die mit den Daten der Bürger Geld verdienen, fürchten Einschränkungen in ihrem 

Geschäftsmodell. 

2 Einleitung 

Die konkreten Folgen der Digitalisierung in Bezug auf den Bürger sind vielfältig. Viele Dinge, die 

früher nur persönlich erledigt werden konnten, können nun mit digitalen Hilfsmitteln durchgeführt 

werden. Egal ob Einkaufen, Banking, Kommunikation oder Arbeit das Smartphone nimmt in der 

digitalen Welt eine entscheidende Rolle ein. Neben dem Smartphone werden aber auch andere 

Alltagsgegenstände (z.B. Armbanduhr wird zur Smartwatch) immer mehr „digitalisiert“ und vor 

allem vernetzt (Internet of Things). Eine Eigenschaft, die alle diese Geräte vereint, ist das erzeugen, 

sammeln, teilen und analysieren von Daten über ihre Nutzer. Über den Benutzer, den Menschen, 

können daher immer mehr Daten gesammelt und mit Hilfe verschiedenster Techniken Informationen 

gewonnen werden. So entstehen immer mehr Informationen über eine einzelne Person, die damit 

immer „gläserner“ wird.  

Unser thematischer Betrachtungsfokus liegt auf der Überwachung der Bürger/innen durch staatliche 

Institutionen sowie private Unternehmen. Ein zweiter Schwerpunkt liegt in der Betrachtung über die 

Erhebung, Verwendung und Analyse von Daten und Prozesse, welche die Gesundheit der 

Bürger/innen beeinflusst.  
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3 Status Quo 

Doch wie sieht der Status Quo eigentlich genau aus? Was ist bereits Realität und wie gläsern ist der 

Bürger heutzutage schon? 

Ein Ergebnis der Digitalisierung, das schon heute für jeden spürbar ist, stellt der Einzug des 

Smartphones in den Alltag der meisten Bürger dar. Das Smartphone erleichtert viele Situationen des 

täglichen Lebens, indem es beispielsweise navigiert, erinnert, verschiedene 

Kommunikationsmöglichkeiten bereitstellt und mit dem Internet verbunden ist. Gleichzeitig hat der 

Mensch damit aber ein Gerät in seinen Alltag eingebunden das über viele Funktionen und 

zugrundeliegende Sensoren Daten sammelt. Dass ein Smartphone Positions- und Bewegungsdaten 

erzeugt, ist bereits bekannt, dass dies jedoch auch dann geschieht, wenn der Nutzer dies explizit 

deaktiviert hat (Marwan, 2017) wirft zumindest Fragen oder Bedenken auf.  

Auch soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram sammeln riesige Datenmengen, sodass jeder, 

der diese Netzwerke nutzt, seine persönlichen Daten sowohl für die Öffentlichkeit, aber insbesondere 

für die Betreiber preisgibt (Wenck, 2017).  

Aber nicht nur Firmen, sondern auch staatliche Institutionen können Daten erheben oder zumindest 

einsehen. So haben bereits seit April 2005 Institutionen wie die Arbeitsagentur, das Finanzamt oder 

Bafög-Stellen einen Zugriff auf sämtliche Bankkonten oder Depots der Bürger (sueddeutsche.de, 

2014). Mit der Vorratsdatenspeicherung verlangt der Staat von den Telekommunikationsanbietern 

eine Mindestspeicherdauer von Kommunikationsdaten, um beispielsweise Straftaten zu verhindern 

oder aufzuklären. Gleichzeitig kann dies jedoch auch als Möglichkeit zur ständigen Überwachung 

von Kommunikationsdaten angesehen werden (Biermann, 2015). So kann das 

Kommunikationsverhalten eines jeden Bürgers nachvollzogen werden. In Bayern geht man derzeit 

mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz sogar noch einen Schritt weiter und erlaubt die Erhebung 

„erweiterter DNA“ und Auswertung von Paketen und Briefen (sueddeutsche.de, 2018). Ziel ist die 

Stärkung der Terrorismusabwehr. Sogar die Daten von sozialen Netzwerken sollen von staatlicher 

Seite in Echtzeit ausgelesen und damit zur Überwachung genutzt werden (Kannenberg, 2014).  

 

Abbildung 1: Überwachungsgesetze1 

                                                 
1 Quelle: (Reuter, 2016) 
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Die im Text genannten Gesetze und Verordnungen sind nur ein Ausschnitt der Gesetze, welche die 

Überwachung betreffen. Weitere Beispiele können aus Abbildung 1 entnommen werden.  

Wie in den Beispielen dargestellt, geht es oft um den Zielkonflikt zwischen der Privatsphäre und einer 

vermeintlich steigenden Sicherheit durch die verstärkte Preisgabe von privaten Informationen. Die 

aktuell erlassenen oder entworfenen Gesetze (Breithut & Böhm, 2016) legitimieren häufig die 

Erhebung und Nutzung der Daten, schaffen damit aber neue Möglichkeiten der Überwachung. Auf 

welche Art und von wem diese Möglichkeiten genutzt werden stellt daher einen zentralen Aspekt 

unserer Betrachtung dar. Ein Ziel für eine positive Zukunft sollte es sein, diese Möglichkeiten unter 

ethischen Gesichtspunkten so auszugestalten, dass es für den einzelnen Bürger zum Vorteil wird.  

Die bereits genannten Datenarten wie Positionsdaten, Finanzdaten, Kommunikationsdaten und 

Biometrie-Daten, sind nur ein Teil aller Daten, die über den Bürger bereits erfasst werden können. 

Hinzu kommen Gesundheitsdaten, Konsumverhaltensdaten oder Interessensdaten. Aktuell geht der 

Trend dahin, diese einzelnen Datentöpfe zu vernetzen und im Zusammenhang zu untersuchen um an 

neue Informationen zu gelangen oder gar Vorhersagen zu treffen. Beispielsweise beim Versuch von 

Google Epidemie-Wellen (Budras, 2014) vorherzusagen oder über die Verwendung von 

Sprachassistenten Rückschlüsse auf die Intelligenz des Nutzers zu erzielen (Jakobs, 2016). 

4 Ethische Grundposition 

Basis unserer ethischen Grundposition ist die unveräußerliche Menschenwürde, die jeder Mensch 

unabdingbar besitzt, wie es auch im Artikel 1 des Grundgesetzes (GG) beschrieben ist. Aus dieser 

unveräußerlichen Menschenwürde leiten sich unsere weiteren, ethischen Grundüberzeugungen ab. 

Allen voran die Freiheit, welche in innere und äußere Freiheit unterschieden werden kann (Mathis, 

2018). Es ist also wichtig, dass ein Mensch sowohl eine Willensfreiheit, als auch eine 

Handlungsfreiheit besitzt. Wird einer dieser Freiheiten beeinträchtigt, würde dies die Würde des 

Menschen negativ beeinträchtigen. Diese Freiheiten sind grundlegend für die Selbstbestimmung des 

Menschen, denn nur wer diese Freiheiten hat, kann selbstbestimmt leben. Eine besondere Form der 

Selbstbestimmung ist die informationelle Selbstbestimmung, welche auch im deutschen Recht 

verankert ist. Sie wird ebenfalls mit den Persönlichkeitsrechten aus Artikel 1 GG begründet. 

Informationelle Selbstbestimmung führt unter anderem zur Privatsphäre, da man selbst bestimmen 

kann, wer welche Daten einsehen kann. Die Privatsphäre, die informationelle Selbstbestimmung und 

die Freiheit sind für alle folgenden Fragestellungen entscheidend. 

4.1 Best Case 

Im besten Fall wird trotz der steigenden Überwachung die Privatsphäre nicht mehr beeinträchtigt als 

momentan. Es werden nur die Bereiche überwacht, die wirklich sinnvoll sind und der Bürger wird 

nicht unter einen Generalverdacht gestellt, sodass die Daten nicht im Voraus und ohne begründeten 

Anfangsverdacht gesammelt und ausgewertet werden. Die Gesichtserkennung, die streng 

reglementiert ist, wird nur dort eingesetzt, wo es sich tatsächlich um sehr kritische Bereiche handelt. 

Außerdem kommt die Technik nur zum Einsatz, wenn es völlig ausgeschlossen ist, dass unschuldige 

Bürger irrtümlich identifiziert werden. Der Einsatz dieser Technik und in welchem Umfang sie 

genutzt werden soll, wird momentan zwischen den Parteien diskutiert (Thorausch, 2018).  Die 

Sicherheit wird durch den verstärkten aber gezielteren Einsatz der Überwachungsmöglichkeiten stark 

erhöht sein, sodass mehr Verbrechen verhindert und aufgeklärt werden können. 

Generell werden Daten vom Staat und den Unternehmen nur erhoben, wenn die Daten von hoher 

Wichtigkeit sind oder die Erhebung fundiert und transparent begründet werden kann. Trotz der 

gesteigerten Granularität und der Vernetzung kann jeder Bürger über seine Daten selbst bestimmen 
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und weiß jederzeit welche Daten der Staat oder Unternehmen über ihn besitzen. Außerdem kann der 

Bürger jederzeit verlangen diese Daten zu löschen oder herauszugeben. Die gesammelten Daten 

werden dazu eingesetzt, das Leben der Bürger bequemer zu machen. Zum Beispiel können die 

allermeisten Behördengänge online erledigt werden. Besonders die Kommunikation ist nicht 

vollständig überwacht, sondern wird ebenfalls nur im konkreten Verdachtsfall mitgeschnitten. Die 

gesammelten Daten über das Kaufverhalten werden dazu verwendet personalisierte Werbung zu 

erstellen und führen dazu, dass Produkte günstiger und ortsnah angeboten werden können.  

Durch Online-Arztbesuche steht eine schnellere und einfachere Beratung zur Verfügung. Weiterhin 

besteht die Möglichkeit, bei weiteren Beratungswünschen oder nachdem der Online-Arzt 

Auffälligkeiten diagnostiziert hat, persönlich einen Termin in einer nahegelegenen Praxis zu 

vereinbaren. Die Ärzte werden durch die Online-Termine entlastet und auch Bürger in ländlichen 

Regionen haben einen besseren Zugang zu ärztlicher Versorgung. Vereinzelte Angebote gibt es 

bereits im Netz (Antenne Niedersachsen GmbH & Co. KG, 2017). Auch die Politik kann online 

Sprechstunden positive Aspekte abgewinnen (Hollersen, 2018). 

4.2 Worst Case 

Im schlechtesten Fall steigt die Überwachung in allen Lebensbereichen des Bürgers an, ohne die 

tatsächliche Sicherheit zu erhöhen. Überwachung wird präventiv und flächendeckend eingesetzt, 

sowohl online als auch offline. Ein solches Bild zeichnen Breithut und Böhm, die beschreiben, wie 

und in welchen Bereichen sich Deutschland unbemerkt zum Überwachungsstaat entwickle (Breithut 

& Böhm, 2016).  

Online wird jede Aktivität, egal ob Kommunikation oder Kaufverhalten aufgezeichnet (z.B. über das 

Auslesen von Internetknotenpunkten) (Breithut & Böhm, 2016). Kameraüberwachung und 

Gesichtserkennung sind allgegenwärtig. Sobald man das Haus verlässt, wird jeder Schritt beobachtet. 

Das Szenario aus (Lee, 2017) zeigt einen Extremfall auf, der so bereits in Teilgebieten Chinas Realität 

ist. Die Bürger werden dort in den vielfältigsten Bereichen überwacht (z.B. Kranken- und 

Gerichtsakten, Onlineshopping, sozialen Netzwerken, Internet-Suchanfragen, Reisepläne oder 

Einkäufe). Doch die Überwachung wird vom Staat nicht nur zur Erhöhung der Sicherheit genutzt, 

sondern zur persönlichen, „Bewertung“ des Bürgers, die herangezogen wird um beispielsweise über 

Studienplätze der Kinder zu entscheiden. Hier stehen sich die Interessen der besser bewerteten 

Bürger, mit denen der schlechter bewerteten Bürger gegenüber. Den gut bewerteten Bürgern bietet 

das System Vorteile (z.B. eine bessere Krankenversicherung) während den schlechter bewerteten 

Bürgern Jobs entzogen oder Studienplätze verwehrt werden. Die Selbstbestimmung und somit die 

Freiheit der Bürger werden mit diesem System massiv beeinträchtigt. Die Bürger müssen nun so 

handeln, wie es das System vorgibt, um überhaupt eine Chance für eine positive Zukunft zu haben. 

Noch negativer ist der Aspekt, dass sich das Verhalten der Eltern direkt auf die Kinder auswirkt, 

womit die Selbstbestimmung der Kinder gänzlich verloren geht und im Falle der schlechteren 

Bewertung sogar die Freiheit (unter gleichen Voraussetzungen einen Studienplatz zu erhalten) 

eingeschränkt ist.  

Auch Unternehmen dürfen im Worst Case jegliche Art von Information erheben, auswerten und auch 

weiterverkaufen, ohne dass der Bürger dies kontrollieren kann. Dies betrifft insbesondere auch 

Versicherungen, die jegliche (sensible) Daten miteinander austauschen und vernetzten können. 

Dadurch ist es auch privaten Unternehmen möglich sehr genaue Identitäts-Profile zu erstellen, die 

ihre Daten dann wiederum auch an den Staat übermitteln müssen. Dadurch fühlen sich die Menschen 

in ihrem Handeln und selbst in ihrem Willen nicht mehr frei, da sie ständig Angst haben, dass eine 

ihrer Aktivitäten, egal ob offline oder online falsch interpretiert wird. Auch heute nutzen und 

analysieren schon viele Unternehmen die Daten ihrer Nutzer (Heimann, 2017). Selbst wenn die Daten 

richtig sind, stellt sich bei Gesundheitsdaten nochmal ein spezielles Problem. Bürger werden wegen 
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Krankheiten, egal ob selbstverschuldet oder nicht, benachteiligt und müssen höhere Beiträge zahlen. 

Algorithmen, die über Krankheitsbilder oder die Lebenserwartung urteilen (Soliman, 2017) können 

im schlimmsten Fall über Leben und Tod eines Patienten entscheiden. Beispielsweise wenn eine 

lebenswichtige Behandlung untersagt wird, da der Algorithmus eine unzureichende 

Erfolgswahrscheinlichkeit errechnet hat. Damit würde der Algorithmus die Macht erlangen, über 

Leben und Tod zu entscheiden. Eine Macht, die wir selbst uns Menschen nicht zugestehen.   

Zu einem richtigen Arzt zu gehen und sich gründlich untersuchen zu lassen ist schwer, solange man 

nicht lebensbedrohlich erkrankt ist, da es nur noch sehr wenige Arztpraxen gibt. Der persönliche 

Kontakt, das Vertrauen in den Arzt und die freie Arztwahl gehen verloren, da die Online-Ärzte zentral 

verwaltet werden und Algorithmen entscheiden bei welchem Arzt der Patient einen Online-Termin 

erhält.  

5 Szenario 2030 

Die beiden betrachteten Szenarien sind Extremdarstellungen. Es stellt sich also die Frage, wie das 

Jahr 2030 aussehen wird? Unsere Beantwortung dieser Frage baut auf dem Status Quo auf, der zeigt, 

welche Möglichkeiten schon heute Realität sind. Wir sind der Überzeugung, dass sich auch zukünftig 

die Überwachungstechnologien weiterentwickeln und unabhängig der freiwilligen oder 

unfreiwilligen Preisgabe immer mehr Daten in gesteigerter Granularität erhoben werden. Staaten und 

private Institutionen werden auch weiterhin ein großes Interesse an der Lebensweise und dem 

individuellen Verhalten der Bürger haben. Im folgenden Szenario möchten wir einen Einblick geben, 

wie das Jahr 2030 unter der Berücksichtigung der erörterten ethischen Aspekte aussehen könnte. 

5.1  Das Szenario 

Unser Szenario 2030 orientiert sich hauptsächlich am Best Case. Allerdings schätzen wir die 

Entwicklung nicht ganz so positiv ein. Die verstärkte Überwachung wird in gewissen 

Lebensbereichen die Freiheit ein Stück einschränken. Jedoch nicht so stark wie im Worst Case 

dargestellt, da es auch Kräfte gibt, die für eine liberale und freiheitliche Politik stehen. Die online 

Überwachung wird weiter steigen und die Speicherung von Daten ohne Anlass wird zunehmen. 

Allerdings wird sich die Kameraüberwachung vor allem in Verbindung mit der Gesichtserkennung 

nicht flächendeckend durchsetzen. Wir müssen hingegen davon ausgehen, dass durch das Vernetzen 

von Daten sowohl von staatlicher Seite als auch von privaten Unternehmen die Kommunikation und 

Kaufverhalten stärker überwacht werden. Die Daten die von Unternehmen gesammelt bzw. von uns 

freiwillig zur Verfügung gestellt werden, helfen dabei unseren Lebensstandard zu erhöhen und das 

Leben bequemer und einfacher zu gestalten. Die Unternehmen haben dann zwar verstärkt Daten zur 

Verfügung, es wird jedoch strenge Regeln geben wie diese Daten zu verwalten sind und der Bürger 

wird die Möglichkeit haben, zu sehen welche Unternehmen, welche Daten besitzen. 

Was die Versicherungsdaten und insbesondere die Gesundheitsdaten betrifft, gehen wir davon aus, 

dass die Versicherungen künftig mehr Informationen über uns haben werden, was allerdings nicht 

zum Nachteil sein muss. Es ermöglicht den Versicherungen sich besser auf unsere Bedürfnisse 

anzupassen, ohne dass andere Bürger zu stark benachteiligt werden, da es eine zugesicherte 

Grundversorgung geben wird. Wenn man sich allerdings besonders positiv hervorhebt, kann man 

Vorteile für sich selbst erlangen, ohne das anderen zu starke Nachteile entstehen. Es wird definitiv 

Online-Sprechstunden geben, aber als Ergänzung zu den normalen Sprechstunden, um bei leichteren 

Erkrankungen schneller einen ärztlichen Rat einholen zu können. Wer möchte kann auch online 

seinen Arzt frei wählen. Empfohlen werden Ärzte aus der näheren Umgebung, sodass der Patient bei 

Bedarf auch das persönliche Gespräch suchen kann. 
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5.2 Handlungsempfehlungen 

Das vorgestellte Szenario zeigt einen Blick in eine Zukunft, die aus unserer Sicht erstrebenswert ist. 

Natürlich können wir selbst nicht bestimmen diese Zukunft zu erreichen. Deshalb geben wir in diesem 

Kapitel Empfehlungen, wie die Bürger und Akteure handeln können, um die Zukunft in diese 

Richtung zu lenken.  

Ein wesentliches Ziel, auf das sich die Akteure immer hinterfragen sollten, ist das Finden eines 

Kompromisses zwischen Freiheit und Sicherheit. So darf auch in Zukunft die Freiheit eines einzelnen 

Menschen nicht durch das Erreichen einer vermeintlichen absoluten Sicherheit eingeschränkt werden. 

Viele Fragestellungen müssen deshalb ständig im Zielkonflikt zwischen der Freiheit und Sicherheit 

abgewogen werden.  

Diese Diskussionen und Tendenzen sind häufig geprägt durch aktuelle Geschehnisse. So wird gerade 

wenn es zu neuen, terroristischen Anschlägen kommt schnell eine umfassendere Überwachung 

gefordert. Umgekehrt ist es aber, wenn neue Überwachungsmethoden aufgedeckt werden, dann wird 

verlangt die Freiheit nicht einzuschränken. Dies gilt für die staatliche Überwachung sowohl offline 

als auch online. In der Diskussion sollte dieses Thema deshalb immer aus ganzheitlicher Sicht 

betrachtet werden und kurzfristige, emotionale Gegebenheiten keinen zu großen Einfluss in der 

Entscheidungsfindung gewinnen lassen.  

Was Unternehmen betrifft, sind diese natürlich heute schon auf Daten angewiesen, da viele Firmen 

ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben. Daran ist zunächst auch nichts Verwerfliches 

feststellbar. Es sollten aber genaue Vorgaben gemacht werden, in welchem Umfang die Unternehmen 

diese Daten verwenden dürfen. Beispielsweise sollte der Verkauf an Dritte stärker eingeschränkt 

werden und die Vernetzung von Daten mit anderen Unternehmen besser kontrolliert werden, da sich 

ansonsten zu genaue Profile von Bürgern erstellen lassen. Genauso verhält es sich bei 

Versicherungsdaten. Grundsätzlich können diese Daten Vorteile für Bürger bringen, der Staat muss 

jedoch sicherstellen, dass jeder Mensch zumindest die wirklich wichtigen Versicherungen, wie 

Krankenversicherung oder KFZ-Versicherung ohne Nachteile in Anspruch nehmen kann, auch wenn 

seine Daten nicht die besten sind oder der Bürger einer umfassenden Erhebung (z.B. durch Fitness-

Apps) seiner Daten widerspricht.  

Bei Online-Sprechstunden muss ebenfalls ein Kompromiss gefunden werden. Richtig eingesetzt 

können sie helfen die Bindung zwischen Patient und Arzt zu erhöhen und die Versorgung 

flächendeckend zu verbessern. Es ist darauf zu achten, dass die persönliche Versorgung immer noch 

gewährleistet ist oder im Idealfall steigt, weil Online-Sprechstunden zu einer Entlastung führen. So 

können weniger dringende Fälle oder kurze Fragestellungen online beantwortet werden. In Bezug auf 

Algorithmen sollte einerseits immer geprüft werden, von wem diese stammen und vor allem welche 

Interessen diese Person oder Institution verfolgt. Gleichzeitig darf den Algorithmen keine höhere 

Entscheidungsgewalt, als die eines Menschen, eingeräumt werden. Dadurch kann verhindern werden, 

dass eine Maschine mehr Macht als der Mensch erhält und diesem „überlegen“ wird. Um Missbrauch 

zu verhindern wäre es außerdem sinnvoll für Algorithmen, die über sensiblen oder kritischen 

Fragestellungen entscheiden, eine Art „Veröffentlichungspflicht“ einzuführen, um der Allgemeinheit 

die Möglichkeit zu geben über die Gerechtigkeit der Algorithmen zu urteilen und deren Verwendung 

mitzubestimmen.  
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