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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. Einleitung und Motivation 
Unsere Mission ist es, anhand der Chancen und Gefahren der Digitalisierung auf das Leben der 
Bürger eine realistische Entwicklungsempfehlung abzuleiten, die darauf abzielt, sowohl einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der Privatsphäre zu gewährleisten, als auch die Potenziale neuer 
Technologien für die Bürger zur Verfügung zu stellen. 

Denn wir sind überzeugt dass die Digitalisierung folgende Chancen und Risiken mit sich bringt: 
• Digitalisierung führt zur kontinuierlichen staatlichen Überwachung der Bevölkerung. 
• Digitalisierungen gewährleistet die automatische Bereitstellung der richtigen 

Informationen zum richtigen Zeitpunkt. 
• Die Ungleichheit zwischen ungebildeten und gebildeten Menschen wird durch eine 

digitale Gesellschaft größer. (Digital divide!) 

Die potentiellen Folgen für einen jeden Bürger sind so gravierend, dass man sich unserer Meinung 
nach auf keinen Fall einer Diskussion über Chancen und Risiken der Digitalisierung entziehen darf. 
Um dieser Diskussion eine Struktur zu verleihen, haben wir uns auf die folgenden drei Teilbereiche 
fokussiert: 

1. Staat / staatliche Überwachung 
2. Internet – Werbung und Kommerz 
3. Gesundheit 

  
Diese Teilbereiche haben wir ausgewählt, weil wir davon überzeugt sind, dass die Folgen der 
Digitalisierung in genau diesen Punkten den meisten Einfluss auf unsere Leben haben werden. 
  
Der Megatrend des 21. Jahrhunderts „Individualisierung“ bekommt in einigen Szenarien unseres 
neuen digitalisierten Lebens einen Gegenpol. Einerseits helfen uns neue Technologien wie 
Wearables unsere Ziele in dem Streben nach Gesundheit, Fitness und Lebensqualität zu erreichen. 
Andererseits könnten die Daten, die jederzeit über uns gesammelt werden, dazu genutzt werden uns 
in unseren Entscheidungen zu beeinflussen. Dies würde zu einer Fremdbestimmung führen, die 
unserem natürlichen Trend zur Selbstbestimmung entgegen stünde. 

2. Der Status Quo 
Schon heute fallen unvorstellbar große Datenmengen an, auch über jeden von uns . Jede digitale 1

Aktion und jeder digitale Berührungspunkt generiert Daten. Die Verschiedenheit der Daten wird in 
unterschiedlichen, voneinander getrennten “Töpfen” gesammelt – jeder Dienst für sich – und wir 
glauben zumindest eine Kontrolle zu haben. Und nur in wenigen Bereichen sehen wir, dass diese 
künstlichen Grenzen von Diensten überschritten werden, wie zum Beispiel bei der deutschen 
Auskunft schufa.  
Auch in Bezug auf den Staat ist Überwachung kein realitätsfernes Thema. Neben Pilotprojekten zur 
Erweiterung öffentlicher Videoüberwachung  machen dies auch Themen wie die 2

Vorratsdatenspeicherung oder sogenannte Staatstrojaner deutlich.  3

 vgl. http://blog.wiwo.de/look-at-it/2017/04/04/weltweite-datenmengen-verzehnfachen-sich-bis-zum-jahr-2025-1

gegenueber-heute/
 vgl. Allgemeine Zeitung (2006), URL: http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/2006-2

testete-das-bka-gesichtserkennung-am-mainzer-hauptbahnhof-doch-der-versuch-floppte_17223749.htm
 vgl. Moser-Knierim A. (2014), Verfassungsrechtliche Analyse der Vorratsdatenspeicherung. In: 3

Vorratsdatenspeicherung. DuD-Fachbeiträge. Springer Vieweg, Wiesbaden
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In Bezug auf den Kommerz und das Internet wird mit Daten meist nervige Werbung verbunden. 
Dabei gibt es jedoch die Meinungen, die den schlechten Ruf dieser Form der benötigten 
Monetarisierung darauf zurückführen, dass die heutige Werbung einfach zu schlecht und irrelevant 
sei . Was mit einer guten Datenauswertung möglich ist zeigt die Firma Cambridge Analytica, die 4

behauptet, anhand weniger Facebook-Likes erschreckend realitätsgetreue Aussagen zu 
beispielsweise Sexualität, politischer Einstellung und Drogenkonsum treffen zu können.  5

Das Potential der Daten wird auch in unserem Gesundheitssystem erkannt, da gezeigt wurde, wie 
Daten bei Erkennung und Bekämpfung lebensbedrohlicher Krankheiten helfen können . Aktuell 6

geht der verbreitet genutzte Status-Quo in diesem Bereich jedoch kaum über Fitness Armbänder für 
den persönlichen Gebrauch hinaus. 

Eine interessante Fragestellung der Zukunft unserer Gesellschaft ist, was passiert, wenn diese 
Datensammlungen verbunden werden? Was hat es für Auswirkungen wenn mein digitaler 
Fingerabdruck so detailliert und umfassend nutzbar ist? 

3. Ethische Herausforderungen 
Westliche demokratische Gesellschaften beruhen auf ethischen und humanitären Grundwerten, die 
das Fundament für das Zusammenleben verschiedener Menschen bilden. Insbesondere dem 
freiheitlichen Menschenbild und der bedingungslosen Selbstbestimmung des Individuums wird eine 
besondere Bedeutung beigemessen. Das Prinzip der Inklusivität, also der Teilhabe aller noch so 
verschiedenen Individuen an der Gesellschaft, ist eine ethische Errungenschaft. 

Durch die Digitalisierung spielen sich immer größere Teile des Lebens im Internet und auf 
technischen Endgeräten ab. Die Gefahr einer digitalen Gesellschaft besteht darin, dass Menschen, 
die aus verschiedenen Gründen bei dieser Entwicklung nicht Schritt halten können, ausgeschlossen 
werden und ihnen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verwehrt wird. Die Frage die dabei 
aufkommt ist, wie man trotz der technologischen Weiterentwicklung diesen sogenannten “digital 
divide” verhindern kann. 
Aktuell werden in sozialen Netzwerken gezielt Präferenzen von Nutzern analysiert und ausgewertet. 
Basierend darauf erhalten diese gezielt Werbung und weitere Inhalte für die sie besonders 
empfänglich sind. Die Gefahr besteht allerdings, dass solche “Filterblasen” die Wahrnehmung der 
Nutzer beeinflussen und andere Tatsachen bewusst ausgeblendet werden. Hierbei ist sicherzustellen, 
dass die uneingeschränkte Selbstbestimmung des Individuums nicht durch psychologische Mittel 
korrumpiert wird. Der Nutzer muss stets entscheiden können, welche Inhalte er sehen möchte und 
nicht aufgezwungen bekommen. 

Um eine klare Vorstellung der Auswirkungen auf das einzelne Individuum zu bekommen, müssen 
wir uns aktiv mit den ethischen Verwerfungen, welche die Digitalisierung mit sich bringt, 
auseinandersetzen. Anhand von Ethikkommissionen wird bereits heute in Unternehmen und 
staatlicherseits abgewogen, ob eine neue Technologie unterstützenswert ist. Deshalb sollten 

 vgl. Accenture (2016), The Future of Advertising (S. 8), URL: 4

https://www.accenture.com/us-en/~/media/Accenture/next-gen/pulse-of-media/pdf/Accenture-Future-Of-Advertising-
POV.pdf
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weiterhin Experten im Bereich der Ethik, durch Diskussion unter Einbeziehung universeller 
ethischer Grundprinzipien, als Kontrollinstanz erhalten bleiben. Weiterhin sollte das Thema der 
digitalen Ethik einen Schwerpunkt in der akademischen ethischen Ausbildung einnehmen und auch 
von Unternehmen gelebt werden. Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass technologischer 
Fortschritt einhergeht mit Prinzipien, die ein friedliches gesellschaftliches Zusammenleben 
ermöglichen. Dies aufkommenden ethischen Herausforderungen müssen kontinuierlich angegangen 
werden, da eine nachträgliche Korrektur schwer zu realisiere ist. 

4. Worst und Best Case 
Vorangetrieben durch die Digitalisierung ist im Worst Case allgemein davon auszugehen, dass im 
Jahr 2030 die Teilnahme eines Bürgers in der Gesellschaft nur noch durch die Nutzung digitaler 
Dienste möglich ist. Kommunikationsprozesse werden flächendeckend digital abgebildet, sodass 
sich kein Bürger diesen entziehen kann. Werden diese digitalen Dienste nicht verwendet, führt dies 
zur Isolation und Abgrenzung betroffener Bürger. Dies hat die Aufspaltung der Gesellschaft 
(“Digital Divide”), in die Gruppen von Personen die digitale Dienste nutzen und die, die es nicht 
tun, als Konsequenz. Ein entziehen aus dieser Kluft ist nicht möglich. Doch auch das Verwenden 
der Dienste beinhaltet folgenreiche Nachteile für einen Nutzer, da dieser keine Kontrolle über die 
von ihm freigegebenen Daten besitzt, die darüber hinaus ohne dessen Kenntnis missbraucht werden 
könnten. Bei der Beschreibung konkreter Worst Case Szenarien werden die drei Bereiche Staat, 
Werbung und Internet sowie das Gesundheitssystem unabhängig voneinander betrachtet.  

Staat 
Im Jahr 2030 führt die Digitalisierung zu einer vollständigen staatlichen Überwachung des 
einzelnen Bürgers. Der Staat setzt das Prinzip der Kontrolle vor das Vertrauen. Auf allen 
öffentlichen Plätzen werden in Zukunft Überwachungskameras zu finden sein, welche jedoch nicht 
ausschließlich zum Schutz der Bürger installiert sind. In Verbindung mit digital 
zusammengetragenen Daten bedeutet dies, dass der Staat jeden einzelnen Bürger automatisch 
verdächtigt. Durch die allgegenwärtige Kontrolle des Alltags ist die Sicherung der Privatsphäre, 
insbesondere im offenen Raum, schwer möglich. 

Werbung/Internet 
Im Worst Case ist darüber hinaus davon auszugehen, dass sich durch die vorangeschrittene 
Digitalisierung, das Leben im Internet in Filterblasen abspielt. Das bedeutet, dass einer Person 
ausschließlich das gezeigt wird, was ein Algorithmus für richtig hält. Einzelne Individuen haben 
keine Kontrolle mehr welche Informationen sie sehen wollen. Für eine Person die beispielsweise im 
Besitz eines High-End-Geräts ist, bedeutet dies als Folge, dass sie beim surfen im Internet teurere 
Produkte angezeigt bekommen als Nutzer eines minderwertigen Geräts. Dies führt zu einer 
permanenten Gefährdung der Gleichberechtigung und des freien Willens. 

Gesundheit 
Das Gesundheitssystem lässt sich im Jahr 2030 komplett digital abbilden.  
Abgeleitet von den Lebensbereichen “Staat” und “Internet” haben Krankenkassen Zugriff auf alle 
vorhandenen Informationen. Neben dem Gesundheitszustand werden auch Situationen des 
alltäglichen Lebens, wie Konsumverhalten und Lebensstil, durch die Krankenkassen aufgezeichnet 
und Beiträge dementsprechend angepasst. Die Aufzeichnung des Verhaltens eines Versicherten führt 
dazu, dass selbst das Trinken einer Cola zur Erhöhung des Krankenkassenbeitrags führen kann. 
Auch hierbei kommt es zur Gefährdung des freien Willens durch gezielte Manipulation der Bürger. 



Das Best Case Szenario gibt an, wie die Welt im Jahr 2030 aussehen könnte, wenn ausschließlich 
die Chancen der Digitalisierung genutzt und die Gefahren bzw. Risiken nicht eintreten würden. In 
dem Szenario wird auf die drei Hauptbereiche Staat, Werbung/Internet sowie Gesundheit 
eingegangen. 

Staat 
Im Bereich des Staates geht es zunächst um die effiziente Überwachung mit gleichzeitigem Schutz 
der Privatsphäre der Bürger. Die staatliche Überwachung durch Videokameras wird ausschließlich 
dazu verwendet, Straftaten frühzeitig zu erkennen und dadurch den einzelnen Bürger zu schützen. 
Hieraus resultiert ein sicheres Leben für die Bürger. Die Privatsphäre der Bürger wird gewahrt, 
Überwachungskameras kommen nur zum Einsatz, wenn diese notwendig sind. Jeder Bürger hat das 
Recht, zu erfahren, welche Daten der Staat über ihn sammelt und sich in realistischem Maße dieser 
Datensammlung zu entziehen. 

Werbung/Internet 
Im Jahr 2030 gibt es nur noch personalisierte Werbung, die auch als solche gekennzeichnet ist. 
Werbung wird nicht mehr als störend empfunden, da sie unaufdringlich erscheint und auf den 
Bürger angepasst ist. Ein Bürger kann dabei immer frei entscheiden, was er kauft und wird immer 
gleich behandelt. Es findet keinerlei Manipulation des Bürgers statt, da jede Werbung 
gekennzeichnet sein muss. Besonders bei politischen Wahlen wird die Werbung stark kontrolliert, 
um zu garantieren, dass sich ein Fall wie bei den Präsidentschaftswahlen 2017 in den USA mit dem 
“Cambridge Analytica” - Skandal auf keinen Fall wiederholen kann. 

Gesundheit 
Durch die umfangreiche Beobachtung des Gesundheitszustands eines jeden Bürgers können 
Krankheiten frühzeitig erkannt und behandelt werden. Dadurch steigt die Lebenserwartung der 
Bürger und die Gesundheit insgesamt. Es steht jedoch jedem Bürger frei zu, sich der 
gesundheitlichen Überwachung zu entziehen. Der Beitrag zu den Sozialversicherungen bleibt 
unabhängig vom Lebensstil bzw. Konsumverhalten des Bürgers. 

Das Best Case Szenario beinhaltet viele Chancen, die zur Verbesserung des Lebens der Bürger 
führen. In allen Bereichen wird nur soweit überwacht, dass die Privatsphäre des einzelnen Bürgers 
jederzeit gewahrt wird. Für die Bürger ist es jederzeit ersichtlich, warum welche Daten gesammelt 
werden. 

5. Unser Szenario (Probable Case) 
Der probable Case beschreibt das aus den Augen der Autoren wahrscheinlichste Szenario 2030. 
Dabei wird wie in den Cases davor unterteilt in die Aspekte Staat, Werbung/Internet und 
Gesundheit.  

Staat 
Die staatliche Überwachung wird im Jahr 2030, ausgelöst durch die Möglichkeiten der 
Digitalisierung und des technologischen Fortschritts, weiter zunehmen. Die schon heute teilweise 
betriebene staatliche Überwachung anhand Gesichtserkennung wird flächendeckend an öffentlichen 
Plätzen vorhanden sein. Dies führt zu einer maßgeblich eingeschränkten Freiheit des einzelnen 
Bürgers, da dieser keine Kontrolle über die erhobenen Daten hat. Diese Einschränkung führt im 
Umkehrschluss zu einer Stärkung der Exekutive eines Staates, da die Daten zur präventiven 
Erkennung von Straftaten und der Verfolgung von Straftätern verwendet werden kann. Das Ausmaß 



der Freiheitsberaubung und die Nutzung der Daten obliegt dabei dem Staat, der Bürger hingegen ist 
diesem weitestgehend ausgeliefert. Bezogen auf den Standort Deutschland und auf die EU wird die 
Digitalisierung in einem für das Allgemeinwohl anerkannten Maß Einfluss haben, während es 
radikalere Länder gibt, in denen die Digitalisierung gerade für den einzelnen Bürger und dessen 
Freiheit große Auswirkungen haben wird. 

Werbung/Internet 
Alle Inhalte, die im Jahr 2030 zur Verfügung stehen, werden in einem hohen Maß personalisiert 
sein und auf den einzelnen Bürger abgestimmt sein. Dadurch wird Werbung nicht mehr als 
aufdringlich empfunden, sondern ist für den Verbraucher relevanter. Durch die starke Vermischung 
zwischen Inhalten, nach denen der Verbraucher aktiv sucht, und speziell auf den Nutzer angepasste 
Werbung, besteht die Notwendigkeit einer klaren Kenntlichmachung der Werbung. Diese Vorschrift 
wird von jedem Staat individuell gehandhabt und aufgrund dessen sind Bürger unterschiedlich stark 
einer Manipulation der Werbung ausgesetzt.  

Gesundheit 
Auch die Gesundheit des Bürgers wird durch eine kontinuierliche Datensammlung überwacht. Dies 
ermöglicht neue, präventive Behandlungsmethoden und das allgemeine Durchschnittsalter eines 
Bürgers wird steigen. Krankheiten können bereits in einem frühen Stadium erkannt und behandelt 
werden. Teilweise können Verhaltensmuster erkannt werden, die zu einer bestimmten Krankheit 
führen und dadurch kann das Eintreten einer Krankheit gänzlich verhindert werden. Die 
Gesundheitsdaten werden auch dafür genutzt, um den Beitrag der Krankenversicherung zu 
personalisieren. Dies führt dazu, dass eine ungesunde Lebensweise zu einem steigenden Beitrag 
führt. Außerdem werden Menschen anhand ihrer Veranlagungen zu bestimmten Krankheiten bereits 
unterschiedlich eingeordnet.  

Das Szenario 2030 birgt viele Chancen in sich, das Leben des einzelnen Bürgers zu verbessern. 
Eine geringere Kriminalitätsrate, personalisierte, gekennzeichnete und relevante Werbung und ein 
längeres Leben gehören zu den positiven Aspekten des zukünftigen Lebens. Diese Vorteile 
beinhalten jedoch große Einschränkungen in Bezug auf die eigene Freiheit und die Rechte an den 
eigenen Daten. 

6. Empfehlungen 
Für eine verantwortungsvolle Zukunft ist es aus unserer Sicht wichtig, dass sich in allen 
tangierenden Bereichen mit der Thematik beschäftigt wird. Ein sinnvoller Umgang mit den schon 
existenten und weiter entstehenden technologischen Möglichkeiten ist dabei weder purer 
Pessimismus und komplette Ablehnung von Technologie, noch naiver Optimismus, ohne sich über 
potentielle Risiken klar zu sein. 

Firmen, die Politik als Repräsentation des Staates und wir in der Rolle als Bürger müssen 
gemeinsam den Dialog suchen und uns alle in diesen Wandel einbringen, dass ein Gleichgewicht 
der Interessen entsteht und Bedürfnisse einzelner nicht vernachlässigt werden. Auch mit der 
voranschreitenden Digitalisierung soll der Mensch immer noch frei in seiner Person sein, 
selbstbestimmt und nach seinen persönlichen Überzeugungen, Werten und Interessen leben können, 
ohne Angst vor Benachteiligung haben zu müssen. 
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