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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Die Zukunft des Internets – Wohin surft die Informationsgesellschaft?“ – das ist das Leitmotiv für die D21-Jahresveranstaltung 2006 und hierzu möchten wir mit Ihnen
heute ins Gespräch kommen. Zum einen ist es uns wichtig, Antworten auf diese Frage zu ﬁnden. Zum anderen
ist es unerlässlich, den Weg in die Zukunft aktiv mitzugestalten. Im Mittelpunkt steht heute die Zukunft der Informationsgesellschaft ebenso wie die künftige Arbeit der
Initiative D21.
Die Initiative besteht jetzt seit sieben Jahren. Wir haben
in dieser Zeit eine Vielzahl erfolgreicher Projekte ins Leben gerufen. Nun gilt es, künftige Ziele zu deﬁnieren und
diese schnellstmöglich in die Tat umzusetzen.
Ich freue mich sehr, diese Aufgabe als neuer Vorstandsvorsitzender voranzutreiben. Gemeinsam mit der neuen
Bundesregierung deﬁnieren wir derzeit die künftige Zusammenarbeit. Die bereits neu deﬁnierten Schwerpunkte – Digitale Integration, Digitale Kompetenz und Digitale
Exzellenz – spiegeln das wider. Was wir damit verbinden,
ﬁnden Sie in vielen informativen Beiträgen dieses Jahresbands anschaulich erklärt.
In Deutschland zählen noch immer 23 Millionen Menschen zu den Oﬄinern, den Nicht-Nutzern des Internets.
Diese Nachzügler wollen wir im Rahmen des Arbeitsschwerpunkts „Digitale Integration“ vom individuellen
Nutzen des Webs überzeugen – bevor sie ganz den Anschluss an diese wichtigen technischen Entwicklungen
verlieren, die unseren Alltag immer mehr durchdringen.
Doch das allein genügt nicht: Um das Internet sinnvoll
für das Berufsleben zu nutzen, müssen wir die Kompetenzen der Anwender signiﬁkant erhöhen. Dies erfordert
vor allem eine moderne Lernkultur – in der Schule, in der
Freizeit und im beruﬂichen Alltag. Dafür werden wir uns
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unter dem Sammelbegriﬀ „Digitale Kompetenz“ einsetzen. Außerdem werden wir aufzeigen, wo sich aus Ideen
zukunftsweisende Technologien und Anwendungen herausbilden. Als wettbewerbsfähige Gesellschaft dürfen
wir wichtigen Entwicklungen nicht hinterherlaufen. Vielmehr müssen wir Vorreiterrollen einnehmen - etwa im
E-Government oder bei E-Health. Diesen Schwerpunkt
nennen wir „Digitale Exzellenz.“
Der Handlungsbedarf in diesen Arbeitsschwerpunkten
wächst stetig, denn die technologischen Entwicklungen
schreiten rasch voran. Das zunehmend leistungsfähigere
Netz wird zum Leitmedium einer wachsenden Wirtschaft
und einer modernen Gesellschaft. Schlagworte wie „Web
2.0“ oder „User Generated Content“ symbolisieren aktuell
einen gravierenden Kulturwandel. Die Rolle des Anwenders wandelt sich von der eines Informations-Adressaten
zu der eines Informations-Senders, eines Kommunikationsgestalters und Meinungsmachers. Darin liegen große
Chancen. Denn mit der Möglichkeit stärkerer Teilhabe
und Vernetzung wird das Interesse am Internet steigen.
Dieses Grund-Interesse sollten wir durch Informationen,
Fortbildungen, Inhalte und Anwendungen zielgruppengerecht fördern.
Es gibt einiges zu tun und ich freue mich, die Dinge nun
tatkräftig voranzutreiben.
Herzlichst, Ihr

Bernd Bischoﬀ
Vorstandsvorsitzender Initiative D21
President & CEO Fujitsu Siemens Computers

Michael Glos
Beiratsvorsitzender Initiative D21
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie

„Die Zukunft des Internets – Wohin surft die Informationsgesellschaft?“ – das mag nach virtuellen, abgehobenen
Themen klingen, ist aber im Gegenteil eine der Kernfragen für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft. Keine
Technologie hat die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahrzehnt so verändert und keine Branche ihren Anteil an der deutschen Wertschöpfung so erhöht wie die
Informations- und Kommunikationstechnologien.
Und die Entwicklung Deutschlands zu einer Informationsgesellschaft geht weiter: Die seit Jahren beschriebene technologische Konvergenz ist endlich da. Wichtige
Übertragungstechnologien wie UMTS oder Breitband
verzeichnen enorme Wachstumsraten. Gleichzeitig sorgt
ein immer besserer Wettbewerb auf den IKT-Märkten für
attraktive Angebote für Unternehmen und Endkunden.
Gleichwohl ist nicht alles eitel Sonnenschein in der deutschen Informationsgesellschaft: Noch immer nutzen 40
Prozent der deutschen Bevölkerung das Internet nicht.
Nicht alle deutschen IKT-Unternehmen sind dem internationalen Wettbewerb gewachsen. Gerade in Zeiten
anziehenden Wachstums und steigender Beschäftigung
wird die fachliche Kompetenz für IKT immer wichtiger für
die deutsche Wirtschaft.
Und vor allem: In Zeiten der Globalisierung müssen wir
in Deutschland mehr forschen und entwickeln und die
Ergebnisse dieser Forschung auch in unserem Land umsetzen. Dies ist die Kernidee der High-Tech-Strategie
der Bundesregierung. Damit setzen wir ein Zeichen für
mehr Innovation in Deutschland. Wie wichtig dabei die

IKT für die Bundesregierung sind, zeigt unser Programm
iD2010, mit dem wir unsere Politik für verbesserte Rahmenbedingungen, mehr digitale Integration, erhöhte
IKT-Sicherheit und ganz besonders zur Förderung von
IKT-Innovationen für die kommenden Jahre festschreiben. Vieles hat sich bereits in den vergangenen 12 Monaten zum Guten gewandelt. Nicht nur die wirtschaftliche
Stimmung ist besser geworden, sondern endlich auch
die harten Wachstumszahlen. Dazu haben die IKT-Branche und auch die IKT als Querschnittstechnologie und
als Wachstumstreiber für alle anderen Branchen ganz
erheblich beigetragen. Wir alle sind gefordert, um den
Aufschwung in die nächsten Jahre weiterzutragen.
Die Bundesregierung kann vieles bewegen und verändern, aber nur wenig davon allein. Ich bin deshalb der
festen Überzeugung, dass wir auch in Zukunft mit Ihnen,
den Mitgliedern, Förderern und Freunden der D21 gut
und konstruktiv zusammenarbeiten werden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und der D21 viel Erfolg und interessante Jahresveranstaltungen.

Michael Glos
Beiratsvorsitzender Initiative D21
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie
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DIE ZUKUNFT DES INTERNETS

Gemeinsam mit dem Web erwachsen werden
Wer heute Internet sagt, meint damit nicht mehr nur die schnelle Information. Unter Schlagworten wie „Web 2.0“ vollzieht sich gerade ein grundlegender Strukturwandel: Durch das
wachsende Anwendungsspektrum des Netzes und seine Entwicklung zu einem wahrhaft
interaktiven Medium erhalten wir alle unsere digitale Biograﬁe. Um die Fülle neuer Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen, müssen wir mit dem Web erwachsen werden.
Die immer noch schnell wachsende Zahl von
Breitband-Anschlüssen sowie zahlreiche neue
Internettechnologien und „Tools“ zu deren Nutzung haben das World Wide Web zwar nicht zu
einem grundsätzlich neuen Medium gemacht,
ihm aber eine neue Qualität verliehen. Von einem vorwiegend in eine Richtung wirkenden
„Publishing-Medium“ wird es gegenwärtig immer mehr zu einer Plattform für den Austausch
digitaler Medien und die Interaktion der Nutzer
untereinander. Nichts anderes besagt das aktuelle Schlagwort vom „Web 2.0“.
Alle Menschen werden Proﬁs
Das, was bisher vor allem von Internetproﬁs
und Insidern leidenschaftlich diskutiert wurde, erfasst in Gestalt von Plattformen für den
Austausch von Videos und digitalen Bildern
sowie anderen, innovativen, sozialen OnlineNetzwerken inzwischen Millionen von aktiven
Nutzern. Aber auch an E-Commerce-Anbietern
und (Online-)Medien, an Telekommunikationsund IT-Unternehmen wird die Herausforderung
durch dieses „neue“ Web nicht spurlos vorüber
gehen.
Alte Medien überholt
Die durch den Begriﬀ „Web 2.0“ angezeigte
neue Qualität der Nutzung bleibt in ihrer Wirkung aber keineswegs auf das Internet, wie
wir es bislang kennen gelernt haben, allein beschränkt. Im Gegenteil. Zunächst werden durch
die immer unkomplizierter und selbstverständlicher werdende Nutzung des Netzes auch immer neue „Zielgruppen“ und Bevölkerungsteile
erreicht. Alte, kranke und behinderte Menschen
gehören genau so dazu wie etwa Jugendliche
mit einem Migrationshintergrund.
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Inzwischen sind etwa zwei Drittel der Menschen in Deutschland online. Die Nutzung des
Internets hat an Dauer und Intensität die Nutzung „alter“ Medien wie Radio und Zeitungen
hinter sich gelassen. Das weitere Zusammenwachsen von Mobilfunk- und Internet-Technologie, die Verbreitung der Internet-Telefonie
(„VoIP“) und innovativer Fernseh-Angebote
(„IP-TV“) werden diesen Trend noch ausweiten
und weiter beschleunigen. Und damit wird der
Umgang mit dem Internet immer mehr zu einer
grundlegenden, weil für die aktive Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben unbedingt zu
beherrschenden Kulturtechnik wie Lesen und
Rechnen.
Strukturwandel der Öﬀentlichkeit
Was aus unserer alltäglichen Arbeitswelt, aus
Schulen und Universitäten schon nicht mehr
wegzudenken ist, erfasst so immer mehr Menschen und Lebensbereiche. Ob es um Politik
und öﬀentliche Verwaltungen – wobei gerade
hier im internationalen Vergleich noch immer
die größten Deﬁzite herrschen – um alltägliche
Einkäufe und Bankgeschäfte oder um Kommunikation und Unterhaltung der Menschen geht:
„Das Internet verändert alles“, wie der amerikanische Managementberater Tom Peters einmal
sagte.

DER AUTOR

Ossi Urchs
Internet-Experte
F.F.T. MedienAgentur GbR
Ossi@Urchs.de

Insgesamt führt das Internet, insbesondere in
der Gestalt des „Web 2.0“, damit einen unübersehbaren Strukturwandel der Öﬀentlichkeit
herbei. Es wird zur Grundlage einer „weltweiten
Konversation“, in der wir Informationen, Meinungen und Interessen austauschen. Die Welt
„wächst zusammen“, nur wenig durch geograﬁsche Entfernungen oder kulturelle Unterschiede
behindert. Die „digitalen Spuren“, die wir alle
dabei im globalen Netz hinterlassen, erweitern
unsere persönliche zunehmend um eine „digitale Biograﬁe“ – im besten Fall. Im schlimmsten Fall werden sie zum Gegenstand politischer
Überwachung, gesellschaftlicher Kontrolle oder
kommerzieller Interessen.
Unabsehbare Auswirkungen
Die Auswirkungen, die all diese Trends und Entwicklungen auf die Gesellschaft unseres Landes
wie auch weltweit haben werden, sind in ihrem
gesamten Umfang und erst recht im Detail noch
ebenso wenig absehbar und kalkulierbar wie
die Chancen, die sie uns allen bieten können.
Nun gilt es also, sie erst einmal verstehen zu
lernen, um sie dann auch sinnvoll nutzen und
gestalten zu können. Wir alle müssen also lernen, gemeinsam mit dem Web erwachsen zu
werden. 

Datenautobahn stärkt Wirtschaftsstandort
Leistungsfähige und schnelle Datennetze sind im globalen Wettbewerb ein entscheidender
Standortfaktor. Die digitale Infrastruktur ist ein wichtiger Maßstab für die Zukunftsfähigkeit
einer Volkswirtschaft. Nicht nur große, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen brauchen Anschluss an das Breitband-Internet, um sich auch künftig auf dem Markt
behaupten zu können.
In globalen Märkten sind Gesellschaft und Wirtschaft auf uneingeschränkte Kommunikation
und Information angewiesen. Die technologische Leistungsfähigkeit der modernen Industrienationen hängt ganz wesentlich von den Informations- und Kommunikationstechnologien
ab. Im Brennpunkt steht derzeit das BreitbandInternet. Das sind schnelle Internetzugänge,
deren Bandbreite groß genug ist, um zum
Beispiel auch vollwertige Fernsehprogramme
zu empfangen. Nach einer OECD-Studie sollen
Breitband-Infrastrukturen und die dazugehörigen Anwendungen und Inhalte bis zum Jahr
2011 bereits ein Drittel des Produktivitätszuwachses in den Industrieländern ausmachen.
Breitband-Internet ausbauen
Welche gravierenden Auswirkungen der Ausbau
der Datenautobahnen auf unsere Wirtschaft
haben kann, zeigt eine Studie der Deutschen
Breitbandinitiative. Danach erwarten die Experten, dass dank breitbandiger Internet-Zugänge das gesamtwirtschaftliche Wachstum
in Deutschland bis 2010 um bis zu 46 Mrd. Euro
stärker ausfallen kann. Auch auf die Beschäftigung soll sich die neue Technologie positiv
auswirken: Experten erwarten, dass bis zum
Jahr 2010 insgesamt 265.000 neue Arbeitsplätze entstehen könnten. Daher ist der schnelle
Ausbau von Breitbandtechnologien von entscheidender Bedeutung für die internationale
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.

land. Dort haben 26,7 Prozent der Bevölkerung
einen Breitband-Internetanschluss. Der OECDDurchschnitt liegt bei 13,6 Prozent. In diesem
Ranking belegt Deutschland mit 13 Prozent nur
den 18. Platz - deutlich hinter Südkorea, den
Niederlanden, Dänemark, Japan, Kanada oder
den USA.
Dabei tragen auch deutsche Forscher dazu bei,
das Internet immer schneller und leistungsfähiger zu machen. So haben zum Beispiel Ingenieure des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz, einen Weltrekord
bei der Datenüberübertragung via Internet
aufgestellt. Mit einer neuen Technik haben sie
eine Datenmenge von 2,56 Terabit pro Sekunde
durch Glasfasern übermittelt – das entspricht
der Kapazität 60 DVDs.

Eine „digitale Spaltung“ der Nation dürfen
wir nicht zulassen. Denn der Zugang zu einem
schnellen Breitband-Internet entscheidet darüber, welche Startbedingungen wir im internationalen Standortwettbewerb haben. Deutschland hat ohnehin schon genug Deﬁzite in den
Telekommunikations-Infrastrukturen und investiert erheblich weniger in Informationstechnik als seine Mitwettbewerber Skandinavien,
USA und Südostasien.
Dabei können gerade die IuK-Technolologien
eine Antwort Deutschlands auf die Globalisierung liefern. Sie sind die Innovationstreiber, mit
denen wir die Modernisierung der Industriegesellschaft voranbringen und die Grundlagen für
eine entwicklungsfähige Dienstleistungsgesellschaft legen können. Es geht nicht allein um
die IT-Industrie, sondern um die internationale
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland – auch unserer Kernbranchen Automobilindustrie und Maschinen- und Anlagenbau. Nur
mit dem Anschluss an ein schnelles und leistungsfähiges Netz sind die Unternehmen für die
Herausforderungen der Zukunft gerüstet. 

„Digitale Spaltung“ vermeiden!
Zwar sind heute schon fast 90 Prozent der großen Unternehmen in Deutschland an das Breitband-Internet angeschlossen, doch kleine und
mittlere Unternehmen hinken bei den neuen
breitbandigen Diensten noch deutlich hinterher. Auch in anderer Hinsicht droht eine Zweiklassen-Online-Gesellschaft. Die einen – vor
allem in den Großstädten – bekommen Zugang
zu den Hochgeschwindigkeits-Datennetzen,
die anderen – auf dem Land – müssen sich mit
schmalbandigen Holperstrecken begnügen.
DER AUTOR

Schon heute besitzen einige Industrienationen
einen großen Vorsprung bei Angebot, Nachfrage und Nutzung von Breitbandtechnologien. So
sind in Südkorea bereits 25,4 Prozent der Bevölkerung an das Breitband-Internet angeschlossen (Stand Dezember 2005). Spitzenreiter ist Is-

Prof. Dr.-Ing. Hans-Jörg Bullinger
Präsident, D21-Beirat
Fraunhofer-Gesellschaft
zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Hans-Joerg.Bullinger@zv.fraunhofer.de
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DIE ZUKUNFT DES INTERNETS

Web 2.0 = Kommunikation 2.0?
Der Begriﬀ „Web 2.0“ wurde 2004 durch Internet-Pionier Tim O‘Reilly geboren und nimmt
heute stellvertretend für eine neue Web-Ära im Gartner-Hype Cycle eine Spitzenposition ein.
Trotz vielfältigster Deﬁnitionen weiß kaum einer, wofür dieser Begriﬀ wirklich steht. Was unterscheidet Web 2.0 von seiner „Vorgängerversion“ und welche Implikationen ergeben sich
für die Kommunikation? Kann man bereits von der „Kommunikation 2.0“ sprechen?
Zu Beginn des Internetzeitalters war das „Web
1.0“ die Gesamtheit von statischen Webseiten,
die über Links erreicht wurden. Web 2.0 dagegen ist eine Weiterentwicklung, die auf neuen,
oﬀenen Webtechnologien und Standards basiert. Datenströme aus verschiedenen Quellen
lassen sich in kürzester Zeit zusammenführen.
Diese technologische Vernetzung – gekoppelt
mit „Social Software“ – bildet letztlich die
Grundlage für neue Formen sozialer Vernetzung, die ihren Ausdruck in Plattformen wie
Flickr, del.icio.us, YouTube oder openBC ﬁnden.
Was ist revolutionär am Web 2.0?
Das eigentlich neue, alles verändernde Kernelement von Web 2.0 ist der „Austausch und die
Interaktion der Nutzer untereinander“, so Ossi
Urchs von der F.F.T. MedienAgentur. Verkörperte
das Web 1.0 noch vor gut fünf Jahren vorrangig
lineare, absatzorientierte Kommunikation, so
steht laut Urchs heute die interaktive, multimediale und personalisierte Kommunikation
im Mittelpunkt. The Economist sprach kürzlich
sogar vom „Zeitalter der Partizipation“. Heute
gestalten wir unsere (Netz-) Identität und unser Netzwerk auf openBC, managen und teilen
unser Wissen in Blogs und schlagen Fachwörter
in Wikis statt im Brockhaus nach. Doch was
bedeutet dieser Wandel für die professionelle
Kommunikationsarbeit?

tion wird durch bidirektionale Kommunikation
ergänzt oder abgelöst. Communities errichten
im Netz Themenwelten, die außerhalb klassischer Informationswege liegen. Medien und
Wirtschaft werden sich hierauf einstellen
müssen. Die Menschen werden zudem kritischer, wenn es um die Verarbeitung (klassisch)
übermittelter Informationen geht. Sie hinterfragen, tauschen sich in Online Communities
aus, publizieren ihre Meinung in Weblogs und
bestimmen dank RSS-Technologie ihre Informationsquellen und -inhalte unabhängig von
Zeit und Ort völlig autonom. Wer die Kommunikation mit seinen Beziehungsgruppen nicht
sukzessive rückkanalfähig ausgestaltet, könnte
in absehbarer Zukunft spürbare Wettbewerbsnachteile bekommen.
Chancen und Risiken für PR und Marketing
Heute können Kommunikationskrisen in wenigen Stunden oder gar Minuten zu ernsthaften
Unternehmenskrisen anwachsen. Durch das
Zusammenspiel klassischer Medien und der
Blogosphäre gelangen mittlerweile auch Nischenthemen an die breitere Öﬀentlichkeit, denen der Weg dorthin bisher versperrt war. Insbesondere der Lebenszyklus kritischer Themen
(Issues) verlängert sich hierdurch. Andererseits
lassen sich Themen durch Blog-Monitoring auf
einfache Weise früh erkennen und können im
Vorfeld entschärft oder für die eigene Kom-

Der Empfänger ist auch Sender
DER AUTOR

Die klassische, sprich hierarchische Kommunikation verliert an Einﬂuss. Gab es früher den
Sender, der seine Botschaften an deﬁnierte
Empfänger richtete, ist heute jeder Empfänger
gleichzeitig auch Sender (sog. „many-to-manycommunication“). Lineare Massenkommunika-
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munikationsarbeit genutzt werden. Über Blogs
lassen sich wertvolle Meinungen und Produktanregungen der Kunden gewinnen, die idealerweise in die Forschungs- und EntwicklungsAbteilungen einﬂießen. Über Agenda Setting
in Blogs und anderen Communities lassen sich
Themen lancieren, Märkte vorbereiten und Verbündete gewinnen.
Virales Marketing in Form von Mundpropaganda bekommt durch die starke Vernetzung
ebenfalls eine ganz neue Bedeutung. Am wichtigsten jedoch: Die neuen Tools erweitern die
kommunikative Einﬂussnahme und zwingen
zur aktiven Gestaltung der Netz-Identität von
Unternehmen, Marken oder Persönlichkeiten.
Wenn man das Management seiner Identität
nicht selbst in die Hand nimmt, werden es andere tun. Und in Zeiten, in denen die Gleichung
„Recherchieren=Googeln“ gilt, treten NetzIdentitäten immer stärker in den Vordergrund.
Neue Form des Dialogs
Neben den Massenmedien müssen sich auch
die Unternehmen vom klassischen Sender-undEmpfänger-Prinzip verabschieden und werden
ihr Sendermonopol verlieren. Diese grundlegende Änderung könnte für die „Kommunikation 2.0“ stehen. Nur wer sich mit den neuen
Möglichkeiten aktiv auseinandersetzt, sich auf
die Veränderung einlässt und auf authentische
Weise in die neue Form des Dialogs eintritt,
wird langfristig erfolgreiche Kommunikation
betreiben. 

Wachsen die DSL-Datenraten in den Himmel?
Die Daten-Übertragungsraten der jeweils neuesten DSL-Technologien sind während der vergangenen zwei Jahrzehnte exponentiell gewachsen: Sie verdoppelten sich im Durchschnitt
etwa alle zwei Jahre. Doch wann erreichen die Übertragungsraten die informationstheoretischen und physikalischen Grenzen der Teilnehmer-Anschlussleitung?

Der große Fortschritt im Bereich der Netz-Zugangstechniken wurde in diesem Jahr in vielen
deutschen Großstädten sehr anschaulich: In den
Straßen wurden Glasfaser-Leitungen verlegt,
die zu neuen grauen Kabel-Verzweigungskästen führen, die im Abstand von wenigen hundert Metern an den Bürgersteigen stehen. Von
hier aus werden die Teilnehmer über die seit
langem im Boden liegenden Telefonleitungen
mit Hilfe der neuen VDSL2-Technik (Very high
speed Digital Subscriber Line) an das neue Glasfaser-Netz angebunden. Wer in der Nähe eines
solchen Kabel-Verzweigungs-Kastens wohnt,
kann nun über die Teilnehmer-Anschlussleitung
Daten mit bis zu 50 Mbits/s empfangen.
Mehr Leistung bei sinkenden Kosten
Beim Vergleich der erreichbaren Daten-Übertragungsraten der jeweils neuesten DSL-Technologien, die während der letzten beiden
Jahrzehnte eingeführt wurden, ist zu erkennen,
dass die Übertragungsraten, bezogen auf die
Zeit, exponentiell angestiegen sind. Vereinfacht
kann man sagen, dass die erreichbaren DSL-Datenraten etwa alle zwei Jahre verdoppelt werden konnten.
Das exponentielle Wachstum der Daten-Übertragungsraten ist auf den Einsatz immer leistungsfähigerer, aber auch komplexerer CodierVerfahren und Algorithmen zurückzuführen.
Deren Implementierung wurde in DSL-Transceivern möglich, da die SignalverarbeitungsLeistung der integrierten Schaltkreise exponentiell stieg, während ihre Kosten, Größe und
Leistungsverbrauch entsprechend gesunken
sind. Moore’s Law beschreibt diese Fortschritte
in der Halbleiter-Technologie: Die Anzahl der
Transistoren pro Chip verdoppelt sich etwa alle

18 Monate (neuerdings alle 24 Monate). Hierbei handelt es sich nicht um ein physikalisches
Gesetz, sondern um eine Beschreibung von Entwicklungszeitplänen in der Halbleiter-Industrie.
Der exponentielle Anstieg der Übertragungsraten von DSL-Transceivern kann als Funktion der
in Moore’s Law beschriebenen Entwicklung der
Halbleiter-Technologie angesehen werden, da
die immer größere realisierbare Signalverarbeitungs-Leistung der integrierten Schaltungen
die Übertragung größerer Datenraten ermöglicht.
Übertragungskapazität ist nicht grenzenlos
Da erwartet wird, dass Moore’s Law auch in
den nächsten Jahren Bestand hat, könnte man
annehmen, die zukünftige Entwicklung der
erreichbaren DSL-Datenraten sei aus dem exponentiellen Anstieg in der Vergangenheit auch
für die Zukunft zu extrapolieren. Allerdings gibt
es eine obere Grenze der Kapazität der für die
DSL-Übertragung genutzten Teilnehmer-Anschlussleitung. Diese theoretische Obergrenze

der Kanalkapazität formulierte schon 1948
Claude E. Shannon, der Begründer der Informationstheorie. Die Grenze der DSL-Übertragungskapazität ist noch nicht erreicht, auch
wenn zahlreiche technische Möglichkeiten zur
Steigerung der Datenrate und Reichweite schon
ausgeschöpft sind. In Zukunft ist besonders
wichtig, dass hohe Datenraten auch über längere Leitungen übertragen werden können, da
auf diese Weise Teilnehmer im ländlichen Raum
an Breitbandtechnik teilhaben können.
Neue DSL-Generation im Anmarsch
Schon heute wird an neuen Techniken gearbeitet, die theoretisch mehr als eine Verdoppelung
der Datenraten erwarten lassen. Danach werden die Steigerungspotenziale der Datenraten
geringer, da die physikalischen und informationstheoretischen Grenzen immer mehr angenähert werden. Zukünftige DSL-Generationen
können damit über kurze Telefonleitungen (<
300 m) Daten mit bis zu 250 Mbits/s übertragen,
und bei 1 km Leitungslänge wären noch über
50 Mbits/s möglich. Erfahrungsgemäß liegen
aber zwischen der theoretischen Machbarkeit,
der technischen Realisierbarkeit und der Produktreife für den Massenmarkt die Entwicklung
entsprechender Standards sowie zahlreiche Optimierungen der Implementierung. 
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Next Generation: Das Universalnetz kommt
Die zunehmende Verbreitung sehr hochbitratiger Datenkanäle zum Endverbraucher (DSL,
UMTS) ermöglicht das Angebot einer Vielzahl neuer Dienste. Darüber hinaus kommt es zur
Verdrängung traditioneller Telekommunikatons-Netze (TK) zugunsten eines universellen IP
basierten globalen Netzes.

Die Einführung der DSL Verbindungstechnik im
Festnetz sowie UMTS und Erweiterungen des
GSM im Mobilfunk (HSCSD, EDGE) bieten dem
Endverbraucher nicht mehr nur die originäre
Dienstleistung der Telefonie, sondern stellen
ihm darüber hinaus immer höherbitratige Kanäle zur Datenübertragung zur Verfügung.
Während die Telekommunikationsunternehmen heute bereits über eine weitreichende
Infrastruktur zur Vermittlung von Telefongesprächen über proprietäre Netze verfügen, so
müssen sie zur Vermittlung des Datenverkehrs
(Internet, WAP) heute zusätzlich eine IP basierte Infrastruktur bereit stellen. Die Trennung
von TDM vermittelten Gesprächsdaten und IP
basierten Datenpaketen über getrennte Netze
erhöht Investitions- und Wartungskosten auf
Seiten der Netzbetreiber und ist damit unerwünscht.
Höhere Übertragungsraten, neue Dienste
Zukünftige TK-Systeme werden daher Gesprächsdaten in Form von IP-Paketen weitervermitteln (VoIP) und die traditionellen TDM
basierten Vermittlungssysteme nach und nach
vom Markt verdrängen. Gleichzeitig kann die
Transportdienstleistung für die Weitervermittlung von Datenpaketen von der Erbringung von
Diensten für den Endkunden entkoppelt werden. So werden zum einen sog. Pipe-Provider
entstehen, welche Umsätze durch die Bereitstellung von Netzzugängen und die Weitervermittlung von Datenpaketen verdienen.
Zum anderen wird ein Teil der Wertschöpfungskette auf Service-Provider entfallen, die
mit Hilfe der bestehenden Netzinfrastruktur
Endkundendienste (z.B. Telefonie, E-Mail, etc.)
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anbieten. Die höheren Datenübertragungsraten
ermöglichen zudem ein Angebot neuer Dienste
wie Fernsehübertragung (IP-TV), Mehrbenutzer-Computerspiele im Netzwerk oder Bildtelefonie. Die Zusammenlegung vormals getrennter
Dienstleistungen durch einzelne Anbieter wird
heute in der Industrie als Triple Play bezeichnet
(Telefonie, Internetzugang, IP-TV).
Herausforderung für IT-Ausrüster
Die Trennung von Datentransport und Endkundendiensten sorgt aus Kundensicht für
eine Erhöhung des Wettbewerbs zwischen
den Anbietern (Wegfall des natürlichen Monopols für bestimmte Dienste). Zudem ermöglicht die Trennung eine einheitliche Nutzung
von Diensten unabhängig vom zur Verfügung
stehenden Netzzugang. So kann ein Telefonkunde unter einer einheitlichen Rufnummer
erreicht werden, unabhängig davon, ob er ein
Mobilfunkempfänger oder ein Festnetztelefon
verwendet (generalized mobility, ﬁxed/mobile
convergence). Die Konvergenz TDM basierter
Sprachnetze mit IP basierten Datennetzen stellt
jedoch auch neue Herausforderungen an ITAusrüster. Die bisher bestehende weitgehend
DIE AUTOREN
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gleichberechtigte Behandlung des Datenverkehrs und die Weiterleitung von Datenpaketen
mittels einer best-eﬀort-Strategie vom Sender
zum Empfänger muss aufgegeben werden. Eine
Vielzahl der neuen Dienste stellt Anforderungen an Dienstgüte (Quality of Service) in Form
von zugesicherten Bandbreiten, maximal zulässigen Verzögerungszeiten oder garantierter
Verfügbarkeit des Dienstes: So muss beispielsweise ein Telefonat gerade im Katastrophenfall
noch möglich sein.
Telefonieren auch im Katastrophenfall
Ferner muss die Interoperabilität zu den bisherigen TDM Sprachnetzen weltweit sichergestellt
werden, die sicherlich über längere Zeiträume
hinweg noch parallel existieren werden. Die
Anbieter von TDM Netzkomponenten stellen
bereits heute ihr Produktportfolio entsprechend um.
Um eine einheitliche neue Netzinfrastruktur
und damit auch Planungssicherheit für die beteiligten Marktteilnehmer zu schaﬀen, wurden
von der ITU, der obersten Standardisierungsbehörde, dazu jüngst erste Standardisierungsvorschläge in Form dreier Empfehlungen (Y.2001,
Y.2011, Y.2401) von Expertengremien vorgestellt. 

Corporate Citizenship im Internet
Corporate Citizenship (CC) dient der Wirtschaft als strategisches Konzept, um durch transsektorale Allianzen den an Unternehmen und unsere Gesellschaft gestellten Herausforderungen
zu begegnen. Das Internet bietet dabei neue Chancen für Selbstdarstellung, Diﬀerenzierung,
wechselseitiges Lernen und gezielte Öﬀentlichkeitsarbeit.

– in einer globalen Welt selbstverständlich
auch mit Initiativen in Australien oder Südafrika. Arbeitsweisen und –felder von Non-Proﬁts
können Unternehmen gegenüber dargestellt
und gegebenenfalls dort genutzt werden.

Mit dem Übergang in die Wissensgesellschaft
ist auch die klassische Rollenverteilung zwischen den gesellschaftlichen Sektoren Politik,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft ins Wanken
geraten. Ein derartiger Veränderungsprozess
ergibt neue Chancen, er geht aber auch einher
mit Risiken und einem Verlust an Sicherheit. Die
Wirtschaft sieht sich so veränderten Partnern,
Rollenzuschreibungen und Verhaltenserwartungen gegenüber - und auch neuen Wegen
der Kommunikation.

Anders kommunizieren durch Blogs

CC ist ein Kommunikationsthema: Wie erreicht
ein Unternehmen wichtige Zielgruppen? Wie
erzielt es Glaubwürdigkeit in den Feldern, wo es
sich engagiert? CC durchbricht über gemeinsame Projekte die häuﬁg starre Grenze zwischen
der Welt der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Das Umgehen mit Verschiedenheiten
erfordert Mut, Oﬀenheit und wechselseitiges
Lernen. Für diese Fragen bietet das Internet geeignete Lösungsansätze!
Chancen durch das Internet

Viele Unternehmen haben inzwischen erkannt,
dass es bei Corporate Citizenship (CC) nicht nur
um Sponsoring oder Spenden geht, sondern
vermehrt darum, gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Kräften perspektivisch Lösungen
für unsere Gesellschaft zu entwickeln. Sie erwarten gerade durch diese transsektoralen
Allianzen auch eine Steigerung des eigenen
Innovationspotenzials.
Corporate Citizenship als Schnittstelle:
Unternehmen betreten eine neue Welt
Netzwerke werden aufgebaut, andere Perspektiven eingenommen, neue Wege beschritten
– Impulse auch für die eigene wirtschaftliche
Entwicklung. CC-Projekte müssen damit der
Gesellschaft insgesamt wie auch den einzelnen beteiligten Partnern zugutekommen. Zwei
Aspekte sind für Unternehmen besonders relevant, um CC erfolgreich zu gestalten.

Selbstdarstellung und Diﬀerenzierung: Das
Web bietet Unternehmen eine immer bessere
Übersicht über jedes beliebige Feld für ihr Engagement. Soziale Träger werden nur dann als
mögliche Partner identiﬁziert, wenn sie sich
mit ihrem Proﬁl professionell im Internet darstellen. Dies stellt neue Anforderungen an die
Protagonisten. Sie können ihrerseits im Vorfeld
Informationen über die CC-Ansätze von Unternehmen recherchieren und mit Projekten auf
diese zugehen.

Kommunikation und Öﬀentlichkeitsarbeit: „Gutes
Tun und darüber reden“ lautet für Unternehmen
die Devise. Die neuen Medien helfen dabei, die
Maßgaben Vertrauen und Glaubwürdigkeit für
Kommunikationsprozesse zu berücksichtigen.
Zentrale Stakeholder-Gruppen werden via
Newsgroups und Online-Communities gezielt
erreicht. Blogs bieten neue Ansätze für eine
persönliche und glaubwürdige Kommunikation
über Projekte oder Unternehmensengagement.
Ein Schlüssel für den Erfolg von CC-Projekten
scheint die Partnerschaftlichkeit zu sein. Das
Internet bietet aufgrund seiner neuronalen
Struktur dafür die geeignete mediale Plattform. Corporate Citizenship als unternehmensstrategischer Ansatz muss dieses Potenzial
neuer Medien noch wesentlich stärker für sich
nutzen. 

Austausch und Lernen: Jedes Kooperationsprojekt erfordert Abstimmungsprozesse, Projektmanagement und Evaluation. Etablierte
Werkzeuge hierfür lassen sich via Internet auf
CC-Projekte übertragen. Online-Konferenzen,
Chats und Projektwebsites unterstützen wechselseitige Lernprozesse zwischen den Partnern
DER AUTOR

CC ist ein Schnittstellenthema – und für Unternehmen damit häuﬁg auch das Betreten einer
neuen Welt: Passt die Reputation, die Marke
eines möglichen Partners? Stimmt die Kompetenz und Verlässlichkeit?
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Neue Welten – Das Internet wächst weiter
Die Anzahl der Internetnutzer steigt stetig. Auch Anwendungsgebiete und innovative Technologien rund um das Internet gewinnen an Dynamik, sei es Breitband, Triple Play oder mobiles Internet. Doch wer sind die neuen Internetnutzer und wie kommen die neuen Technologien bei den Verbrauchern an?

Heute sind 58 Prozent der über 14-Jährigen in
Deutschland online. Das sind 37,8 Millionen Internet-User. Weitere vier Millionen Bundesbürger planen innerhalb der nächsten zwölf Monate den Einstieg ins Internet – dies entspricht gut
sechs Prozent der Bevölkerung über 14 Jahre.
Die Internet-User sind mehrheitlich männlichen
Geschlechts, jüngeren Jahrgangs und formal relativ hoch gebildet, was sich auch in überdurchschnittlichem Einkommen niederschlägt (siehe
Graﬁk). Das sind Ergebnisse des (N)ONLINER
Atlas 2006, einer gemeinsamen Untersuchung
der Initiative D21 und TNS Infratest, die auf über
50.000 telefonischen Interviews basiert.
Die Internetgesellschaft wächst - der Markt
ist noch lange nicht gesättigt
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Internetgesellschaft um drei Prozentpunkte gewachsen.
Erfreulich sind die überproportionalen Zuwäch-

se bei folgenden Gruppen, die seit jeher unterrepräsentiert sind unter den Internetnutzern:
Frauen, formal vergleichsweise weniger Gebildete und die Bevölkerung im Osten Deutschlands. Hier gleicht sich die Struktur der Internetnutzer langsam der Bevölkerungsstruktur an.
Im Gegensatz dazu vergrößern sich die Unterschiede hinsichtlich der Altersstruktur zwischen
Internetnutzern und Nichtnutzern. Denn die Internetnutzer zwischen 30 und 49 Jahren sowie
die über 50-Jährigen erweisen zwar erfreuliche
Zuwächse um drei Prozentpunkte, unter den
Jüngeren steigt die Internetnutzung mit vier
Prozentpunkten allerdings stärker. (Quelle:
(N)ONLINER Atlas 2006)

Während die Internetnutzung zunimmt, ergeben sich auch immer neue technische Möglichkeiten. Zunehmender Konkurrenzdruck und
steigende Wettbewerbsdynamik sind die Folge.
Was die technische Ausstattung der Internetnutzer betriﬀt, zeigt sich eine positive Entwicklung: 48 Prozent der Internetnutzer gehen über
einen Breitband-Anschluss ins Netz. Das entspricht einer Steigerung von acht Prozentpunkten im Vergleich zu 2005 (Quelle: (N)ONLINER
Atlas 2006).
Von der Angel zum Fangnetz: Triple Play
und Quadruple Play
Aber was ist das Internet? Technisch erlauben
moderne Breitbandkabel heute neben dem
„Surfen im Netz“ auch Telefonieren, Fernsehen und innovatives Entertainment wie beispielsweise Video on Demand und interaktives
Fernsehen über ein und dieselbe Leitung. Auf
der anderen Seite sind Internetzugänge und
Online-Flatrates längst nicht mehr nur von
Internet- und Festnetzanbietern erhältlich.
Neben den Mobilfunkanbietern erweitern auch
die Kabelnetzbetreiber ihre Angebotspalette
um „Hochgeschwindigkeits-Surfen“. Aus Kundensicht ändert sich aber vor allem eines: Es
gibt kombinierte Angebote aus Surfen, Telefonieren und Fernsehen aus einer Anbieterhand
(Triple Play). Einige Bündel umfassen als vierte
Komponente auch noch Mobilfunk (Quadruple
Play).
Was aus Verbrauchersicht in erster Linie für
ein Bündel-Angebot spricht, ist die erwartete
Kostenersparnis. 62 Prozent der Bundesbürger
sagen, der Preis sei kaufentscheidend für ein
Bündelangebot. Demgegenüber sehen magere
17 Prozent den größten Vorteil darin, alles aus
einer Hand zu bekommen: Nur eine Servicenummer, nur eine Rechnung und endlich Ordnung im Endgerätepark! Die vielfältigen neuen
Entertainment-Möglichkeiten sind für noch weniger Bundesbürger (14 Prozent) das wichtigste
Argument für Triple Play (Quelle: Repräsenta-
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tive Befragung von 1.000 Privatpersonen in
Deutschland, die TNS Infratest im August 2006
durchgeführt hat).

wie Laptops oder Handys verbunden, sodass im
ganzen Haus die volle Funktionalität zur Verfügung steht.
Diese Produktidee stößt in Deutschland auf das
Interesse von 58 Prozent aller Mobilfunknutzer.
Das ergab Global Tech Insight 2006 (GTI), die
weltweite Studie auf Basis von mehr als 15.000
Interviews, die TNS jährlich zu den neuesten
Technology Trends durchführt. Befragt wurden
dafür im August 2006 Mobilfunknutzer zwischen 16 und 49 Jahren.
Als relevante und attraktive Anbieter kommen für ein so weit gefasstes ICE-System aus
Verbrauchersicht auch ganz andere Anbieter
infrage als die „klassischen“ Telekommunikati-

ons- und Internetunternehmen. An erster Stelle
in punkto Glaubwürdigkeit und ICE-Kompetenz
stehen Anbieter von Software, Plattformen,
und Diensten wie Microsoft, Intel und Google
sowie Handyhersteller und auch Hersteller von
Unterhaltungselektronik/Hardware wie Apple,
Sony und Dell. Eine starke Marke ist in diesem
Zusammenhang von zentraler Bedeutung.
(Quelle: GTI 2006)
Es zeigt sich, dass die Bereiche IT, Telekommunikation/Internet und Media/Entertainment
zusammenwachsen. Langfristig werden sich
diejenigen Unternehmen im Markt behaupten,
die das Thema „Konvergenz“ als Chance begreifen und die daraus resultierenden Marktpotenziale entsprechend nutzen. 

Starke Marke: Technologieführer können ihr
Ertragsniveau behaupten
Nun stellt sich die Frage, welche Auswirkungen
die neuen Entwicklungen auf die Anbieter haben werden. Den deutschen Mobilfunknutzern
ist derzeit das schnelle Surfen am wichtigsten
und sie würden die Anbieterwahl von diesem
Dienst abhängig machen. Ein weiteres Diﬀerenzierungsmerkmal können exklusive Inhalte wie
beispielsweise die Übertragung der FußballBundesliga sein. Im Kampf um die Kunden wird
es aber vor allem darauf ankommen, welcher
Anbieter den Kunden den erwarteten Vorteil
Nummer eins bietet: Kostenersparnis.
Weiter in die Zukunft gedacht, lässt sich das
Surfen im Internet in ein noch innovativeres,
weiter gefasstes System einbetten: Ein umfassendes Informations-, Kommunikations- und
Entertainment-System (ICE-System), bestehend
aus ﬂachen Bildschirmen, die das Heim zieren,
und Fernsehen, Video, Audio, Surfen, Telefonie,
Spiele und PC-Technologie bieten. Alle Geräte
und Bildschirme sind kabellos miteinander
sowie mit allen anderen persönlichen Geräten
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Verändern wir die Welt,
indem wir immer neu denken?
Oder denken wir immer neu, weil die Welt sich verändert?
Mit kleinen Ideen Großes bewirken.
Innovationen verbessern unser Leben.
www.siemens.de
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50 plus – Die Suche nach den alten Offlinern
Die Kunden in den „besten Jahren“ ab 50 rücken ins Visier der Unternehmen. Dank ihres
Wohlstands und ihrer Macht bestimmen sie einen Milliardenmarkt. Doch wenn es um das
Internet geht, sucht man diese Gruppe mit der Lupe.

Oﬄiner heißen Personen, die das Internet nicht
nutzen. Auf die Bundesrepublik bezogen sind
das immerhin noch 40 Prozent der Bevölkerung.
Der Anteil der über 50-Jährigen ist dabei sehr
hoch. Was bewegt nun diesen Personenkreis,
sich nicht diesem Medium zu unterwerfen?
Ideal und Wirklichkeit
Der Senior surft gerne, schreibt Texte ohne
Ende, kommuniziert rund um die Welt per EMail. Er hat die neueste Digitalkamera und den
besten Camcorder. Damit verbringt er nun die
meiste Zeit in der digitalen Dunkelkammer.
Bearbeitet seine Bilder vom letzten Spaziergang und schneidet den Videoﬁlm vom ersten
Gehversuch des Enkelkindes. Die Nutzung des
Internets verbessert ihm die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Kann er doch beispielsweise seine Fahrpläne eruieren, Tickets bestellen, um ein Konzert zu besuchen, das Kochbuch
vom letzen Fernsehkochen bestellen oder seine
letzte Nebenkostenerhöhung per Online-Banking begleichen, und wenn er sich dann alleine
gelassen fühlt, den virtuellen Kontakt knüpfen.
Doch der Senior denkt anders. Beim heutigen
Senior handelt es sich in der Regel um einen
Menschen, der in den Ruhestand überging, bevor er Zugang zu dem Medium Computer und
dem WorldWideWeb hatte. Er wurde ausgemustert, weil man ihm nicht mehr zutraute, der
modernen Technik gewachsen zu sein. Er steht
nicht mehr im Konkurrenzkampf mit Mitbewerbern um einen Arbeitsplatz. Die gewonnene
freie Zeit kann sinnvoll genutzt werden und
diese nützt er redlich. Der Senior stellt die negativen Einﬂüsse des Internets in den Vordergrund
und deﬁniert seine Wünsche anders.
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Die Anschaﬀungskosten müssen im unteren
Bereich liegen. Die Technik muss unkompliziert
und auf die Bedürfnisse abgestimmt sein. Die
laufenden Kosten müssen auch bei Nichtnutzung des Systems überschaubar sein. Wenn
dann noch kriminelle Machenschaften mit
Phishing-Mails zum Zeitfresser und zur Kostenfalle werden können, ist dieser Senior weit
davon entfernt, ins Internetboot zu steigen.
Oﬄine aus Selbstschutz
Die Mediennutzung der Oﬄiner wird vom Fernsehen dominiert. Hier ist er Konsument von
Entertainment, das nicht in seine persönlichen
Lebensumstände eingreift. Er ist Herr über
seine Identität und muss nichts preisgeben. Er
genießt die Unterhaltung und Entspannung,
auch wenn sie oft oberﬂächlich ist. Mit Eintritt
ins Internet setzt er sich der elektronischen Belästigung aus und ist ein begehrliches Objekt
der Wirtschaft.
Come together
Medienkompetenz muss er nur dann mitbringen, wenn er selbst beginnt, sein Wissen
anderen zur Verfügung zu stellen. Die digitale
Signatur und die Vorratsdatenspeicherung wird
leider mit dazu führen, dass die Integration der
älteren Oﬄiner sich verlangsamt entwickeln
wird.
DER AUTOR

Werner Gugetzer
Geschäftsführer
ITWG
Gugetzer@itwg.de

„Oma, du musst per E-Mail für mich erreichbar
sein, damit ich dich immer informieren kann!“
– dieser sanfte soziale Druck auf das Gefühl,
nicht isoliert zu sein, wird daher als ein Schlüssel betrachtet, die ablehnende Haltung der Senioren zu lösen.
Internet plus soziale Kompetenz
Wo dieses Umfeld nicht gegeben ist, muss die
Wirtschaft erkennen, dass das Internet für die
Senioren keine Einbahnstraße ist, sondern zum
Dialog auﬀordert. Es ist daher wichtig, die Wünsche der Anbieter auf die Nutzer zu übertragen
und sie auf diesem Weg ins Boot zu bringen.
Ein Beispiel mag dies verdeutlichen. Da informiert ein großer Konzern für die Pensionsbetreuung die Senioren per Brief über seine
Dienstleistungen. Der Brief endet mit dem Satz:
„Weitere Informationen erhalten sie über EMail.“ Der Senior fühlt sich hier verlassen. Eine
Zusammenarbeit mit einem IT-Dienstleister
hätte dieses Unternehmen in die Lage versetzt,
alle seine betreuten Senioren ins Internetboot
zu holen. Seine Kosten hätte er in Nutzen wandeln können. In Nutzen für alle. 

Blended Learning – chancengleiches Lernen
Das Internetzeitalter bietet im Bereich der Aus- und Weiterbildung vielfältige Chancen. Dabei kommt es darauf an, das ausgewogene Verhältnis von E-Learning und Präsenzunterricht
auszuloten: Blended Learning schaﬀt sowohl für behinderte als auch für nicht behinderte
Menschen verbesserte Bildungschancen.

Aus- und Weiterbildung spielen in unserer Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle. Blended
Learning, die Verbindung von E-Learning und
Präsenzunterricht, hat sich dabei als eine geeignete Methode zur Wissensvermittlung etabliert. Die Vorteile von E-Learning – modulare
und individuelle Einsetzbarkeit, zeitliche und
räumliche Ungebundenheit – und die Vorteile
des Präsenzunterrichts – soziale Eingebundenheit und persönliche Kontakte – lassen sich hier
bestens verbinden.
Es gibt aber Nutzer/innen, die zum Beispiel auf
Grund einer motorischen Störung den Computer nur mit Hilfe einer speziellen Tastatur
bedienen können. Sie sind von interaktiven
Anwendungen, die nur mit der Maus gesteuert
werden können, in einer E-Learning-Plattform
ausgeschlossen. Jedoch bietet gerade das zeitund ortsunabhängige Lernen Menschen mit
Behinderungen erstaunliche Vorteile. Daher
müssen Wege geschaﬀen werden, dass auch
diese Zielgruppe an Blended-Learning-Kursen
teilnehmen kann.
Barrierefreie Gestaltung der Kurse
Auch nicht behinderte Nutzer/innen können die
Angebote von E-Learning-Plattformen oft nicht
wahrnehmen. Dazu gehören Menschen mit anderen Browsern als dem Internet Explorer (zum
Beispiel Opera) oder einem mobilen Endgerät
für das Internet wie dem Handy.

tastatur für motorisch behinderte Menschen,
genutzt werden. Nachhaltiges Lernen verlangt
lernaktive Ausbildungsmethoden sowie Lernsituationen, die Neugierde fördern, die Lernende
zu Vermutungen und Schlussfolgerungen anregen. Es sollten neue Lernchancen eröﬀnet und
neue Lernformen angeeignet werden. Viele als
barrierefrei deklarierte Blended-Learning-Kurse sind sehr textlastig. Diese können beispielsweise von einer Sprachausgabe vorgelesen
werden. Für den Lernenden ist diese Wissensvermittlung jedoch sehr langweilig.
Module schließen Wissenslücken
Wie ist es also möglich, barrierefreie Blended-Learning-Kurse (inkl. einer barrierefreien
E-Learning-Plattform) zu gestalten, die interaktive und interessante Elemente enthalten?
Genau mit dieser Frage hat sich das bundesweite Kompetenz- und Referenzzentrum „barrierefrei kommunizieren!“ beschäftigt. Das Zentrum
hat ein Blended-Learning-Modell entwickelt
und erprobt, mit dessen Hilfe Menschen, unabhängig von Art und Schwere ihrer jeweiligen
individuellen Behinderung, berufsrelevante
Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit
Computer und Internet erwerben können. Besonderer Wert wurde auf die unterschiedlichen
Möglichkeiten der Kommunikation wie E-Mail,
barrierefreier Chat oder barrierefreies Forum
gelegt.

Aus verschiedensten Lernmodulen werden an
den Bedürfnissen der einzelnen Nutzer/innen
orientierte Lerninhalte individuell zusammengestellt. Es müssen also nicht komplette Kurse
durchgearbeitet, sondern nur die Module erarbeitet werden, die Wissenslücken schließen.
Präsenzphasen als Ergänzung
Über die Vermittlung unterschiedlichster anspruchsvoller Inhalte hinaus werden dadurch
eigenständiges Arbeiten und reﬂektiertes
Lernen gefördert. Um die für den Lernerfolg
so wichtige Kommunikation zwischen den Lernenden und den Dozenten sicherzustellen, gibt
es ergänzend zu den Onlinekursen Präsenzphasen. In diesen Phasen wird besonderer Wert auf
selbstständiges Arbeiten und auf den Umgang
mit der E-Learning-Plattform gelegt, um die
Qualiﬁkation für die Onlineunterrichtseinheiten
zu gewährleisten.
Ziel muss es sein, eine für alle zugängliche
chancengleiche Bildung und Qualiﬁkation zu
garantieren – unter Beachtung der Grundsätze
der Barrierefreiheit auch bei Blended Learning.
Wir stehen professionell in der Behindertenhilfe Tätigen, Arbeitgebern, Vertretern öﬀentlicher Einrichtungen u. a. bei der Entwicklung
von barrierefreien, individuell zugeschnittenen
Blended-Learning-Angeboten mit Rat und Tat
zur Seite. 

DER AUTOR

Voraussetzung dafür, dass all diese Nutzer/innen an Blended-Learning-Kursen teilnehmen
können, ist die barrierefreie Gestaltung der Kurse. Nur barrierefreie Kurse können mit behinderungskompensierenden Techniken, wie der
Sprachausgabe für Blinde oder einer Großfeld-

Thomas Hänsgen
Geschäftsführender Vorsitzender
Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein (tjfbv) e. V.
th.haensgen@tjfbv.de
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Chancengleichheit für alle
Der Weg in die Informations- und Wissensgesellschaft muss für alle Menschen, ganz unabhängig vom sozialen Umfeld oder dem Bildungshintergrund, von Herkunft, Alter oder Geschlecht oﬀen stehen. Der kompetente Umgang mit den digitalen Medien ist neben anderen
Fähigkeiten und Erfahrungen eine wesentliche Voraussetzung, um die Chancen für Beschäftigung und gesellschaftliche Teilhabe zu erhöhen.
Digitale Kompetenz ist mehr als die rein technische Fähigkeit im Umgang mit modernen Kommunikationsmedien. Das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend setzt
sich in Partnerschaft mit der Initiative D21 dafür
ein, dass alle Menschen die Möglichkeiten der
Informationsgesellschaft nutzen können.
Mehrgenerationenhäuser: Bis 2010 in jedem
Kreis und jeder kreisfreien Stadt

Ansatz und der Philosophie des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser öﬀnen wollen. Nutzerinnen und Nutzer werden hier in neu
entstandenen Internetcafés an neue Informationswege herangeführt. Die Infrastruktur der
Mehrgenerationenhäuser kann sich somit zu
einem Standbein der digitalen Integration von
älteren und jüngeren Menschen, Menschen
mit Behinderung oder Migrationshintergrund
entwickeln.

Themenbreite wie auch die Nutzungsmöglichkeiten in jedweder medialer Form – ob in Textform, mit Bildern oder mit einem Audio- oder
Videobeitrag – machen netzcheckers.de für
Jugendliche unterschiedlicher sozialer, auch
bildungsferner Gruppen, nutzbar und attraktiv.
Das Jugendportal trägt somit unterschiedlichen
Lernpräferenzen Rechnung.
Ziel der Kampagne „SCHAU HIN! – Was Deine
Kinder machen“ ist, junge Menschen zum eigenverantwortlichen Umgang mit den Medien
zu befähigen. Dies wird zusätzlich auch durch
die Herausgabe von Broschüren und Ratgebern
unterstützt.
Angebote für Migrantinnen

In Kooperation mit dem vorgesehenen Programm OnlineGeneration 60plus der Initiative
D21 wollen wir mit Aktions- und Informationstagen dafür sorgen, dass mehr ältere Menschen
das Internet nutzen und die digitale Integration
vorantreiben. Anstatt die vermeintliche „Überalterung“ der Gesellschaft zu beklagen, wollen
wir die Potenziale und Chancen einer Gesellschaft des längeren Lebens in den Mittelpunkt
stellen. Die Bundesregierung hat aus diesem
Grund das Aktionsprogramm „Mehrgenerationenhäuser“ ins Leben gerufen. Bis zum Jahr
2010 soll in jedem Kreis und in jeder kreisfreien
Stadt ein Mehrgenerationenhaus entstehen.
Mit dem Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser werden wir neue Wege des Zusammenhalts zwischen den Generationen und
wirksamer Dienstleistungen für die einzelnen
Lebensalter erproben. Damit dies gelingen
kann, müssen die Mehrgenerationenhäuser mit
der zur Verwaltung und Vernetzung notwendigen Technik ausgestattet werden. Darüber
hinaus müssen Schulungen im Umgang mit
Hard- und Software angeboten werden. Dies
triﬀt auf Kindergärten oder Familienzentren,
die ein Mehrgenerationenhaus geworden sind,
gleichermaßen zu wie auf Senioreneinrichtungen, die sich dem generationenübergreifenden
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Maßnahmen zur Vermittlung und Stärkung der
Medien(erziehungs)kompetenz für Eltern und
pädagogische Fachkräfte sowie für Kinder und
Jugendliche bilden einen Schwerpunkt der Arbeit der Bundesregierung.
Angebote für junge Menschen
Mit der Bundesinitiative „Jugend ans Netz“,
einem Leuchtturmprojekt der Initiative D21,
wurde eine Grundlage für informelle Bildung
Jugendlicher im Internet für den außerschulischen Bereich geschaﬀen. In dem am 01.07.2006
gestarteten Nachfolgeprojekt „Jugend online“
wird das Jugendportal www.netzcheckers.de
weiterentwickelt. „Jugend online“ soll neue
Impulse für das informelle Lernen im Internet
geben und damit die Medienkompetenz junger Menschen stärken und entwickeln und ein
kompetentes und aktives Online-Lernen für alle
im Sinne der Chancengleichheit ermöglichen.
DER AUTOR

Gerd Hoofe
Staatssekretär
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
sts@bmfsfj.bund.de

Obwohl es kaum Studien und Statistiken über
die Nutzung neuer Medien gibt, in denen ethnische Minderheiten als Nutzergruppen erfasst
werden, zeigt das bislang vorliegende Material,
dass insbesondere Migrantinnen in Deutschland
von der digitalen Kluft betroﬀen sind.
Für das BMFSFJ ist die Stärkung von Frauen mit
Migrationshintergrund und hier insbesondere
auch die digitale Integration von Migrantinnen
daher eine wichtige Aufgabe. Die neuen Medien
sind ein unverzichtbares, ﬂexibles und kreatives
Werkzeug für den Integrationsprozess und sollen daher für Migrantinnen stärker als bisher
erschlossen und nutzbar gemacht werden. 

© 2006 Microsoft Corporation

Die Microsoft® Gründerinitiative „unternimm was.“ fördert Unternehmergeist und innovatives Denken in Deutschland. Gemeinsam mit unseren
Partnern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unterstützen wir junge
High-Tech-Unternehmen dabei, ihre Vision zu verwirklichen. Damit wollen
wir dazu beitragen, dass unser Land auch in Zukunft von einer erfolgreichen High-Tech-Industrie proﬁtiert. Erfahren Sie mehr unter
www.microsoft.com/germany/potenzial
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Niemand ist zu alt fürs Internet!
Gerade für ältere Menschen kann das Internet eine wertvolle Hilfe im Alltag darstellen. Bereits ein Drittel aller Internetnutzer ist über 50 Jahre alt, die meisten von ihnen in der Altersgruppe zwischen 50 und 59 Jahre. Menschen bis 70 Jahre und älter sind weitaus seltener
online. Maßgeschneiderte Aktionen des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleicheit fördern die weitere Integration.
Das Internet ist die Synthese aller bisherigen
Informationswege. Informationen, die über
Post, Radio, Fernsehen, Bücher, Zeitungen und
Telefon übermittelt werden, sind mit dem Internet über ein einziges Medium verfügbar.
Umso wichtiger ist es, allen gesellschaftlichen
Gruppen den Zugang zum Internet und die
Kompetenz im Umgang mit dem Medium zu
ermöglichen.
Nur 5,7 Prozent der Frauen über 70 Jahre
sind online
Die Statistik weist für die Internet-Nutzung der
Generation 50plus ein markantes Gefälle auf.
Über ein Drittel der Internetnutzenden 2006 ist
älter als 50 Jahre: 33,7 Prozent oder 10 Millionen gehören dieser Altergruppe an. Die meisten
davon sind allerdings jünger als 60 Jahre. Bei
den 50 – 59-Jährigen und den 60 – 69-Jährigen
hat sich die Internetnutzung jeweils um 3,6 Prozentpunkte auf 5,3 Millionen bzw. 3,4 Millionen
erhöht. Von den 9,8 Millionen über 70-Jährigen
nutzen dagegen nur 1,2 Millionen das Internet,
damit sind sie die zahlenmäßig kleinste Gruppe
mit einem geringen Wachstum von 2,4 Prozentpunkten gegenüber 2005. In dieser Altergruppe
sind nur noch 5,7 Prozent der Frauen, aber 19,7
Prozent der Männer online.
Besonders für Ältere stellt sich zu allererst die
Frage nach dem Nutzen von PC und Internet.
Hier ist es wichtig zu vermitteln, dass ganz alltägliche Dinge, wie der Einkauf von Lebensmitteln oder das Führen des eigenen Bankkontos
möglich sind, dass aber auch Hobbys gepﬂegt
werden und sich neue Interessensgebiete erschließen können und insbesondere, dass die
Kommunikation per E-Mail Freunde und Familie
näher rücken lässt.
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Nach Ende der Förderung des mit der Initiative
D21 und weiteren Partnern seit 2003 durchgeführten Projektes „Online-Kompetenz für die
Generation 50plus“, haben das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit
und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) die Initiative ergriﬀen und das Aktionsprogramm „Online-Jahr
50plus - Internet verbindet“ zur Stärkung der
Medienkompetenz und Steigerung der Internetnutzung der Generation 50plus im Mai 2006
auf dem 8. Deutschen Seniorentag in Köln gestartet. Partner sind D21-Unternehmen wie die
Deutsche Telekom, Intel und Symantec, aber
auch die Deutsche Bahn, die Postbank, Phizer,
BKK24, Klingel, WAO, DAA, KBE, bz, ZAWiW und
feierabend. Die Schirmherrschaft hat Ministerin
Ursula von der Leyen übernommen.
Themenkurse zu Sicherheit, Reise,
Gesundheit, Einkaufen und Finanzen
Über den Nutzen des Internets für Ältere informiert regelmäßig die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO)
auf ihren Internetseiten www.bagso.de. Im
monatlichen Wechsel stehen zwölf Themen im
Fokus, es werden hilfreiche Tipps und Hinweise
gegeben und Checklisten zum Download angeboten. Auch in den BAGSO-Nachrichten und im
Newsletter werden die Themen aufgegriﬀen.

Das Lernangebot im Online-Jahr steht unter
dem Motto: Einfach lernen. In fünf vierstündigen Themenkursen zu Reisen, Gesundheit,
Einkaufen, Finanzen und Sicherheit werden die
Grundlagen der PC-Bedienung und InternetTechnik erlernt und erprobt. Im Mittelpunkt
aber stehen die Kenntnisse über den jeweiligen
Themenbereich und die Anwendungsmöglichkeiten im Alltag.
Kostenlose Mitmach-Aktionen
Zusätzlich ﬁnden bis April 2007 weitere Aktionen und Wettbewerbe statt: Eine Aktionswoche mit 66 kostenlosen Informations- und
Mitmach-Aktionen unter dem Motto „Spiel und
Spaß im Internet“ für ältere Menschen wurde
Ende September im „Informatikjahr – Wissenschaftsjahr 2006“ durchgeführt. Als älteste Teilnehmende der Sommerakademie wurden eine
85-Jährige und ein 80-Jähriger aus Wiesbaden
ermittelt, die bestbewertete Einrichtung ist in
Coburg, die bestbewertete Dozentin unterrichtet in Chemnitz.
Die Initiatoren werden im April 2007 auf einer
Tagung eine Bilanz des Aktionsprogramms
ziehen und weitere Maßnahmen zur Digitalen
Integration der Generation 50plus anregen. 

DIE AUTORIN

Birgit Kampmann
Geschäftsführerin
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.
kampmann@kompetenzz.de

Computerrecycling als Charity-Network
Charity-Network ist ein Projekt am Norderstedter Lessing-Gymnasium in Schleswig-Holstein. Schüler und Ein-Euro-Jobber möbeln ausgemusterte PCs wieder auf, um sie gegen eine
Schutzgebühr an gemeinnützige Einrichtungen zu verkaufen oder zu verschenken. Lieferant
der Alt-Hardware ist Dataport, IT-Dienstleister für die öﬀentliche Hand in Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und die Steuerverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern.
Erﬁnder von Charity-Networks ist Studiendirektor Walter Zielinski. Mit seinen Schülern hat er
einen Leistungskurs Wirtschaft/Politik ins Leben gerufen, dessen Ziel es ist, junge Menschen
im 12. und 13. Jahrgang mit der Computertechnik vertraut zu machen. Das Projekt ﬁndet eine
sehr gute Akzeptanz, allerdings liegt die Quote
der weiblichen Teilnehmer – wie auch sonst bei
IT – bei nur zehn Prozent.
Schüler kooperieren mit Ein-Euro-Jobbern
Von Anfang an wurden auch arbeitslose EinEuro-Jobber einbezogen, sodass die Schüler
bereits mit der real existierenden Berufswelt
in Berührung kommen. Und umgekehrt bleiben
auch die Arbeitslosen durch das Zusammensein
mit den Schülern länger jung und ﬂexibel – ein
nicht zu unterschätzender psychologischer Aspekt.
Mit diesem Projekt ist das Lessing-Gymnasium
die erste Schule in der Bundesrepublik – vielleicht sogar in Europa, die einen derartigen,
kooperativen Ansatz praktiziert.
Konkret werden ausrangierte PCs, Monitore,
etc., die sonst verschrottet würden, wieder aufgearbeitet. Natürlich akzeptieren die Schüler
nicht jede Hardware. Da nicht jeder „Schrott“
aufgearbeitet und integriert werden kann, hat
man eine Liste mit den Mindest-Speziﬁkationen
formuliert, die auf Wunsch zugeschickt wird
(PIII, möglichst PIV,PCs ab 900MHZ, Monitore
ab 17 Zoll, Platten ab 40GB; Anfrage bei: www.
charity-network.de ).
Die Geräte dürfen nicht älter als vier bis fünf Jahre sein. Sie werden dann neu konﬁguriert und
größtenteils zusätzlich mit neuen CD-Rom- und

Diskettenlaufwerken versehen. In den meisten
Fällen muss das Betriebssystem neu aufgespielt
werden. Hierfür konnte die Schule einen günstigen Vertrag mit Microsoft abschließen, der
dieses ermöglicht. Am Ende werden die Geräte
dann getestet und auf Funktionstüchtigkeit
überprüft.
Wesentlicher Lieferant der Geräte ist das Unternehmen Dataport, welches als IT-Dienstleister
die Verwaltungen der öﬀentlichen Hand in
Schleswig-Holstein, Hamburg und in anderen Bundesländern betreut. Im Rahmen des
PC-Geschäftes mit den Verwaltungen werden
zwangsläuﬁg auch viele Alt-PCs zurückgegeben, die letztlich verschrottet werden müssten.
Das Löschen der Speicher ist nicht trivial
Bevor diese an das Charity-Network weitergegeben werden können, sollten freilich alle
Daten gelöscht sein – man stelle sich vor: Ein
ﬁndiger Journalist ortet „zufällig“ vertrauliche
Statistiken, polizeiliche Erkenntnisdaten oder
Steuererklärungen von hierzulande wichtigen
Persönlichkeiten – nicht auszudenken !

Um jedoch wirkungsvoll – heute würde man
sagen: nachhaltig – zu löschen, genügt es
nicht, nur auf „delete“ zu drücken, womit man
ja eigentlich nur die Adresse eliminieren würde.
Tatsächlich müssen alle Medien physikalisch
neu beschrieben werden. Erst dann hat man die
Gewähr, dass die alten Daten wirklich weg sind.
Da es bei diesem Vorgang auf Kompetenz und
Zuverlässigkeit besonders ankommt, dürfen bei
Dataport nur speziell zertiﬁzierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen aufwändigen und
keineswegs trivialen Vorgang durchführen. Die
von den jungen Menschen überarbeiteten Computer werden dann an gemeinnützige Organisationen zum Selbstkostenpreis abgegeben.
100 PCs nach Danzig
Ein besonderes Projekt hat der örtliche Lions
Club durchgeführt: Er hat den Schülern über 100
PCs und Monitore „abgekauft“ und der Danziger Philologischen Fakultät geschenkt. Clubmitglieder haben einen großen LKW gemietet
und die Geräte selbst nach Polen gebracht, wo
sie am 9. September während einer feierlichen
Veranstaltung in der Universität Danzig dem
Rektor übergeben worden sind. 

DIE AUTOREN

Jörg Krüger
Mitglied des Vorstandes von Dataport, D21-Vorstand
Dataport
Joerg.Krueger@dataport.de
Dr. Ing. Gert Lang-Lendorﬀ
Ehem. Vorstandsvorsitzender der DZ-SH
GertLL@t-online.de

Initiative D21 Jahresband 2006 27

1

2

3

4

5

D I G I TA L E I N T E G R AT I O N

Web 2.0 – Zukunft des Internets für alle
Das Internet startet wieder durch. In Form des Web 2.0 bringt es zahlreiche neue Optionen
für die Wirtschaft. Aber auch Ältere sowie benachteiligte Menschen proﬁtieren vom neuen
Erscheinungsbild des Internets. Oft hat es den Anschein, nur die Jugend kommuniziere im
Netz und nutze die neuen Angebote. Doch auch Senioren sind immer häuﬁger online. Auch
als Kundengruppe sind sie dadurch zunehmend interessant.
Das Internet bietet eine Fülle von Möglichkeiten. Menschen kaufen und handeln über das
Netz, buchen online Bahn- und Flugreisen, tätigen ihre Bankgeschäfte. Daneben informieren
sie sich über Gesundheitsthemen oder bilden
sich online weiter. Deutschland muss sich bei
der Nutzung des Webs nicht verstecken. So
zählt die Bundesrepublik beim E-Commerce zur
internationalen Spitze. Über das Netz gebuchte
Reisen gehören zu den am häuﬁgsten gekauften Produkten.
Eine wesentliche Veränderung liegt in der Entwicklung des Webs in Richtung Social Net. Mit
dem boomenden Aufkommen von Online-Foren und Blogs rückt der Kommunikationsaspekt
immer weiter in den Vordergrund. Neben dem
gebräuchlichen E-Mail-Schreiben oﬀenbaren
sich mit Foren wie „MySpace“, „Youtube“ oder
„Open BC“ ganz neue Arten der Kommunikation. Es kommt nicht mehr darauf an, wer und
wie alt man ist; es geht um die gleichen Interessen – die „special interests“.
Anreize zur Digitalen Integration
Mit dem Web 2.0 wurde ein neuer „Marktplatz“
geschaﬀen, der vielfältige Möglichkeiten bietet. Vollständig genutzt werden diese jedoch
nur, wenn alle Teile der Bevölkerung mitgenommen werden; also nicht nur IT-aﬃne und
junge Menschen, die mit neuen Technologien
aufwachsen, sondern auch Ältere und benachteiligte Menschen. Das Web muss allen zugänglich sein – sonst werden wichtige Potenziale
verschenkt.
Senioren und benachteiligten Menschen ermöglichen bestimmte Angebote des Internets
wie bspw. Gesundheits- und Reiseportale eine
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eigenständigere Lebensführung. Eine zusätzliche Chance, den Kontakt zur Außenwelt aufrechtzuerhalten, wird diesen Menschen durch
E-Mail-Kommunikation, speziell auf ihre Belange ausgerichtete Foren und Beratungsportale
gegeben.

soviel Geld für den Konsum zur Verfügung wie
die 19- bis 40-Jährigen. Speziell gestaltete Seiten und Angebote sind bisher selten. Virtuelle
Berater bei Einkaufstouren im Web, die den
persönlichen Draht zwischen User und Bits
und Bytes herstellen, bedeuten einen Anfang.
Zudem ist es ein leichtes, Internetseiten barrierefrei zu gestalten. Schriftvergrößerung per
Mausklick, einfache Navigationsstruktur oder
Farbgebung wären ein erster Weg, um Senioren
und Benachteiligten entgegen zu kommen.
Mobil machen für die Zukunft

„Onlinegehen“ oft noch eine Hürde
Bei vielen Unternehmen herrscht die Idee vor,
dass sich Senioren noch immer vom Internet
fernhalten. Doch sind immerhin 33,7 Prozent
der über 50-Jährigen in 2006 online. Sie bringen sich in einigen Bereichen und Portalen
aktiv ein und sind längst fester Bestandteil der
Community. Haben sie einmal die technischen
Hürden überwunden, entwickeln sie sich zu
treuen Usern.
Viele Senioren und benachteiligte Menschen
stellt das „Onlinegehen“ gleichwohl noch immer vor Hürden. Der freie Zugang als wichtigstes Wesensmerkmal des Internets bleibt vielen
Menschen verwehrt, da sie aufgrund einer Behinderung – wie bspw. starker Kurzsichtigkeit
- die im Internet dargebotenen Informationen
nicht wahrnehmen können.
Der Online-Handel sollte sich umso mehr auf die
Bedürfnisse der Senioren und benachteiligten
Menschen einstellen: Nach einer Umfrage des
Allensbach-Instituts haben Senioren dreimal
DIE AUTORIN
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Die Digitale Integration aller gesellschaftlichen
Gruppen wird auch von der Bundesregierung
und verschiedenen Initiativen vorangetrieben.
Der Mediabus sowie der Gesprächskreis „Treﬀpunkt Internet – Forum Digitale Integration“
des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie stellen Senioren und benachteiligte Menschen in den Fokus. Hier wird nach
Wegen gesucht, um diese Zielgruppen beim
„Onlinegehen“ zu unterstützen. Vielleicht wird
es demnächst als Selbstverständlichkeit gelten,
dass Senioren und benachteiligte Menschen in
ihrem speziellen „MySpace“ Kontakte suchen
– zu wünschen wäre es allemal. 

Mit Mobilfunk zu mehr Mobilität
Das Internet ist im Breitbandzeitalter intelligenter und mobiler geworden. Das Integrationspotenzial dieses Fortschrittes ist insbesondere für behinderte Menschen enorm. In dem
europaweiten Projekt ASK-IT sollen jetzt die Möglichkeiten des mobilen Internets weiterentwickelt werden. Die Nürnberger Initiative für die Kommunikatonswirtschaft (NIK e.V.) leistet
dabei den deutschen Beitrag.
Mehr als die Hälfte der Deutschen ist mittlerweile online. Das Internet kann jedoch noch
wesentlich mehr: Die digitale Integration von
Bevölkerungsschichten, die bisher nur unter
Mühen am normalen Alltagsleben teilnehmen
konnten, ist längst keine ferne Zukunftsvision
mehr. Denn das Internet ist intelligenter und im
Breitbandzeitalter vor allem mobil geworden.
Auch Menschen mit Handicaps im Bereich Mobilität – Blinden, Sehbehinderten, Körperbehinderten oder Kranken – bietet es so die Chance, sich leichter in den beruﬂichen wie sozialen
Alltag zu integrieren. Der Schlüssel zu dieser
Integrationsleistung liegt in mobil verfügbaren IT- und Telekommunikationslösungen, die
individuell auf die speziﬁschen Bedürfnisse der
verschiedenen Behindertengruppen ausgerichtet sind.
„Accessible Europe“
Die Europäische Union hat diese Herausforderung erkannt. „Accessible Europe“ heißt
ihr Ziel, dem sie unter anderem mit dem paneuropäischen Verbundprojekt Projekt ASK-IT
(Ambient Intelligence System of Agents for
Knowledge-based and Integrated Services for
Mobility Impaired Users) näher kommen will.
Informationen und Dienstleistungen für behinderte Menschen sollen dabei zu Hause, außer
Haus und auf Reisen über Breitbandmobilfunk
in europaweit einheitlicher Form verfügbar gemacht werden.

ASK-IT-Services an so vielen Orten wie möglich
aufzubauen, um ASK-IT zum De-facto-Standard
für die Versorgung von Behinderten mit diesen
Services europaweit zu machen.“ Partner sind
Forschungseinrichtungen aus ganz Europa und
Unternehmen wie Alcatel, Microsoft, Nokia, Lucent oder Siemens. Die von diesen entwickelten
Services und Lösungen werden 2007 in ausgewählten europäischen Großstädten wie Madrid,
Helsinki, Genua, Den Haag, Newcastle, Athen
bzw. Thessaloniki oder Bukarest getestet. Die
deutsche Teilnehmer-Stadt ist Nürnberg.
Innovationsmotor für Mobilfunk
Verantwortlich für die Test Site Nürnberg ist
die Nürnberger Initiative für die Kommunikationswirtschaft (NIK e.V.), die auch bei D21
mitarbeitet. Als Branchennetzwerk sieht sie
das Projekt als Innovationsmotor für den Mobilfunksektor und den Standort gleichzeitig.
„ASK-IT zeigt, dass Informationstechnik und
Telekommunikation auch zu einer menschlicheren Gesellschaft beitragen können. Das ist eine
Herausforderung, der sich zukünftig jede Stadt
und jede Region stellen muss“, unterstreicht
NIK-Geschäftsführer Michael Nordschild. Als
einen weiteren Baustein sieht Norschild das
Thema „Anwendungen“, denn der Erfolg von
Breitband-Mobilfunkplattformen hängt vor
allem von neuen, attraktiven und benutzerspeziﬁschen Applikationen ab.

Im Rahmen des Projekts können solche Content- und Service-Angebote aus dem sozialen,
kulturellen und medizinischen Bereich zusammengetragen werden und ihre Akzeptanz
getestet werden. Ein entscheidender Part sind
zum Beispiel auch Location based Services, bei
denen Mobilfunk und Satellitenortungssysteme Hand in Hand arbeiten müssen, denn gerade Behinderte sind nicht nur im öﬀentlichen
Transportwesen auf exakte Navigationshilfen
angewiesen.
Positive Resonanz
Die Resonanz auf das Projekt ist ausgesprochen positiv – sowohl in der Stadt Nürnberg
als auch bei Behindertenorganisationen und
Unternehmen. Die Stadt, die sich auch durch
ﬂächendeckende UMTS-Feldversuche mit
zahlreichen Anwenderunternehmen den Ruf
eines ausgesprochenen Mobilfunkstandortes
erworben hat, begreift es als große Chance, das
mobile Internet als Medium zur Integration von
Bürgern zu nutzen – für die Mobilität bisher ein
rares Gut war. 
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Transportiert werden diese Dienstleistungen
über standardisierte IT-Lösungen, die auf behindertengerechten Endgeräten empfangbar
sind. Evangelos Bekiaris, Projektleiter vom
federführenden griechischen Centre for Research and Technology: „Wir streben an, die

Mathias J. Ringler
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NIK e.V.
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Die Zukunft ist online
Das Internet wird sich in der Medienlandschaft der Zukunft zum Leitmedium entwickeln.
Schon heute verändern die vielfältigen Möglichkeiten des weltweiten Netzes das Konsumverhalten seiner Nutzer: von reinen Konsumenten zu (inter-)aktiven Teilnehmern. Der veränderte Umgang mit Medien zwingt auch die Unternehmen zum Umdenken.

Die Medienlandschaft hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt: Stagnierenden Werbeeinnahmen und Zugriﬀszahlen
klassischer Printmedien stehen wachsende
Ansprüche und größere Wechselbereitschaft
der Konsumenten hinsichtlich bestimmter Medienkanäle und -formate gegenüber. Dies ist
auch ein deutlicher Ausdruck sich verändernder
Mediennutzungsgewohnheiten. Zudem treibt
die Entwicklung neuer technologischer Möglichkeiten – wie die Digitalisierung von Inhalten
oder die Verfügbarkeit unterschiedlicher Distributionskanäle – die Konvergenz und den Wettbewerb der Medienunternehmen mit Telekommunikationskonzernen und den Herstellern von
Unterhaltungselektronik kontinuierlich voran.
Direkter Kontakt zum Kunden
Der veränderte Umgang mit Medien zwingt
die Unternehmen zum Umdenken. Für sie ist
nicht mehr einzig die Reichweite entscheidend;
viel wichtiger ist mittlerweile der direkte Kontakt zu sowie die interaktive Kommunikation
mit dem individuellen Kunden. Die Industrie
ist daher gezwungen, die Synergieeﬀekte der
Medienkonvergenz zu nutzen, um eine große
Bandbreite von Formaten und Inhalten zu entwickeln.
Gleichzeitig aber müssen Produkte und Programmangebote immer zielgruppengenauer
und kosteneﬃzienter erstellt werden und
zudem die Proﬁlierung des Anbieters im hart
umkämpften Markt unterstützen. Angesichts
dieser Trends werden sich auch klassische Medienunternehmen künftig immer stärker zu
multimedialen Service-Anbietern entwickeln,
die für ihre Kunden passgenaue Dienstleistungen und Produkte entwickeln.
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Die Bedeutung des Internets wird in diesem
Zusammenhang noch weiter zunehmen und
nicht nur das „Konsumverhalten“, sondern
auch das Selbstverständnis von Mediennutzern
verändern: Die „Kundschaft“, die bislang eher
„konsumierte“, hat mittlerweile eine hohe digitale Kompetenz entwickelt und wird nun selbst
(inter-)aktiv.
Zielgruppe: User-Communities
Auf Basis des „user-produced content“ kann
heute jeder seiner avisierten Zielgruppe über
Plattformen wie „MySpace“ und „YouTube“
passgenaue Inhalte zur Verfügung stellen. Aus
solchen Initiativen gründen sich in Abhängigkeit von Dynamik und Informationswert „usercommunities“ – eine für Medienunternehmen
überaus interessante Entwicklung, auf die jedoch schnell reagiert werden muss. Hierfür ist
zum einen die digitale Integration der eigenen
Angebote, Inhalte und Initiativen vonnöten,
um auch „Oﬄine“-Medienkonsumenten an
das Medium heranzuführen. Zum anderen bedarf es auf Seiten der Anbieter hoher digitaler
Exzellenz, um den gehobenen Ansprüchen der
Öﬀentlichkeit gerecht zu werden. E-Government- und E-Health-Initiativen sind Beispiele
dafür, auf welchem Niveau moderne, kundenorientierte ITK-Anwendungen angesiedelt sein
müssen, um erfolgreich zu sein.

Dass sich in der Medienlandschaft der Zukunft
das Internet zum Leitmedium entwickeln
wird, zeichnet sich schon heute im Bereich von
Spartenkanälen und dem Fernsehen per Internet (IPTV) ab. Zwar kann laut einer Studie des
Management-, Technologie- und OutsourcingDienstleisters Accenture jeder zweite Verbraucher in Deutschland mit dem Fachbegriﬀ IPTV
(Internet Protocol Television) momentan noch
nichts anfangen, jedoch stoßen die durch IPTV
unterstützten Dienstleistungen (individualisierte Programmzusammenstellung, Ausblendung von Werbeblöcken, Interaktivität etc.)
bereits jetzt auf wachsendes Interesse. Um diesen Service anzubieten, bereiten derzeit mehr
als 300 Telekommunikationsunternehmen den
Start von IPTV vor oder sind schon bereits auf
Sendung.
Neue Chancen für Verbraucher
Dem Verbraucher bieten diese Umwälzungen
auf dem umkämpften Medienmarkt Möglichkeiten zu einer völlig neuartigen Nutzung moderner Medienkanäle: Zum einen ist nun eine
sehr viel gezieltere Auswahl von Programminhalten möglich, zum anderen kann der Verbraucher auch selbst aktiv kommunizieren und
durch seine Rückmeldung dazu beitragen, dass
das inhaltliche Angebot verbessert wird. Voraussetzung ist eine intensivere Beschäftigung
mit den modernen Technologien und ihren
Potenzialen. Hierdurch wird die Medienlandschaft der Zukunft zwar komplexer, aber auch
interessanter und chancenreicher – für alle Beteiligten. 
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Chancengleiche Lernerfolgskontrolle
Der Europäische Computer-Führerschein (ECDL) ist auch für Menschen mit Behinderung eine
wichtige Möglichkeit der Qualiﬁkation für einen zukunftsfähigen Arbeitsplatz. Das benötigte
Wissen kann selbstorganisiert oder in Kursen erworben werden. In einem Prüfungszentrum
erfolgt eine Prüfung, die nun auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich werden soll.
Barrierefreie Tests und Trainingskampagnen helfen bei der Sensibilisierung für das Thema.
Der Europäische Computer-Führerschein, kurz
ECDL, ist ein international anerkanntes Zertiﬁkat zum Nachweis von Fähigkeiten im Umgang
mit dem Computer. Ein Kooperationsprojekt der
Stiftung Digitale Chancen und der Dienstleistungsgesellschaft für Informatik passt die Prüfungsabläufe des ECDL für verschiedene Behindertengruppen seit Beginn des Jahres 2006 an.
Gefördert im Microsoft Programm „Unlimited
Potential“, werden im Zuge des Projekts außerdem die Mitarbeitenden in den bundesweit
rund 1.000 Prüfungszentren geschult.
Für sie ist eine Sensibilisierung notwendig
und eine Heranführung an die Bedürfnisse
von Menschen mit Behinderungen. Deshalb
wurde neben der Gestaltung von zielgruppenspeziﬁsch angepassten ECDL-Testsets auch ein
Trainingscurriculum für die Weiterbildner und
Prüfungsleiter in den ECDL-Prüfungszentren
entwickelt.
Qualiﬁzierter Umgang mit dem Werkzeug
Computer
Insgesamt werden bundesweit regional verteilt
30 Workshops bis zum Frühjahr 2007 durchgeführt: Hier lernen die Mitarbeitenden auch die
von Menschen mit Behinderungen genutzten
assistiven Technologien kennen. Ziel ist es, behinderten Menschen die Möglichkeit zu bieten,
ihre persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
im Umgang mit dem Computer in gleicher Weise zertiﬁzieren zu lassen, wie dies für Menschen
ohne Behinderungen mit dem ECDL längst zum
Standard geworden ist.
Innerhalb Europas leben nach Schätzungen rund
37 Millionen Menschen mit einer Behinderung;
allein in der Bundesrepublik sind weit über

170.000 schwerbehinderte Personen (Stand:
2003) registriert. In der heutigen Arbeitswelt
gilt für den größten Teil der Beschäftigten als
Voraussetzung für den Beruf, dass sie mit dem
Computer als Arbeitswerkzeug und mit der modernen Büro-Kommunikations-Software qualiﬁziert umgehen können.
Für Menschen mit Behinderungen eröﬀnen moderne Computer-Arbeitsplätze neue Möglichkeiten einer qualiﬁzierten Beschäftigung. Das
Interesse, die Gleichwertigkeit ihrer Kenntnisse
und Fertigkeiten nachzuweisen und zertiﬁzieren zu lassen, ist bei Menschen mit Behinderungen oft größer als bei Nicht-Behinderten.
Gestaltung der Testmodule für Menschen
mit Behinderung

puter mittels assistiver Eingabetechnologien
bedienen, muss ein erhöhter Zeitaufwand bei
der Prüfung berücksichtigt werden. Gehörlosen
Menschen kann in der Prüfungssituation ein
Gebärdendolmetscher zur Seite stehen. Seit
Ende April dieses Jahres sind die entsprechenden Prüfungsregeln zum ECDL verabschiedet.
Die barrierefreien Testmodule wurden in Pilotphasen auf ihre Tauglichkeit überprüft und mit
den verschiedenen Zielgruppen erprobt.
Fachgerechte Ausbildung der Prüfungsleiter
Nun müssen auch die ECDL-Weiterbildner und
Prüfungsleiter qualiﬁziert werden, die Möglichkeiten zur Einrichtung barrierefreier Lern- und
Arbeitsplätze kennen – und die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Behindertengruppen verstehen lernen. Hier setzt das im
Rahmen des Projektes „ECDL barrierefrei“ entwickelte Trainingskonzept an, denn nur wenn
sich die Prüfungszentren für die neue Zielgruppe öﬀnen, kann Menschen mit Behinderungen
die gleichberechtigte Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglicht werden. 

Voraussetzung für den barrierefreien Zugang
zu den Prüfungen des ECDL ist eine entsprechende Gestaltung der Testmodule und eine
Anpassung der Prüfungsvoraussetzungen und
-regeln an die Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderungen. Bisher setzt die Bewältigung
der Prüfungsaufgaben des ECDL eine gute Beherrschung der graﬁschen Benutzeroberﬂäche
voraus; für blinde Menschen ist hier die Berücksichtigung ihrer speziﬁschen Computer-Arbeitsweise mit Hilfe von Tastenkombinationen bei
der Gestaltung der Testaufgaben erforderlich.
Für motorisch Beeinträchtigte, die den ComDIE AUTORIN
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Guter Unterricht ist stets multimedial
Digitale Kompetenz ist eine Schlüsselqualiﬁkation des 21. Jahrhunderts. Deshalb haben Computer und Internet Einzug gehalten in deutsche Schulen, um Schüler ﬁt zu machen für die
Zukunft. Doch Technik allein sichert noch nicht den Bildungserfolg.

Dank der gemeinsamen Anstrengungen von
Ländern, Schulträgern und Sponsoren sind
Computer, Multimedia und Internet heute
auch aus den Schulen nicht mehr wegzudenken. Mehr als eine Million Rechner standen im
letzten Jahr in deutschen Schulen, die Mehrzahl
von ihnen vernetzt, mehr als die Hälfte mit dem
Internet verbunden.

be ausgebildete Lehrkräfte mit der Systemadministration – mit dem Ergebnis, dass stabile
und einfach handhabbare Systemlösungen
fehlen. Nicht selten muss daher ein Großteil der
Unterrichtszeit mit „neuen“ Medien für die Bewältigung technischer Probleme aufgewendet
werden, weil Soft- oder Hardware nicht hinreichend funktionieren.

Dies ist – auf den ersten Blick – eine eindrucksvolle Bilanz der diversen Medieninitiativen der
vergangenen Jahre. Gleichwohl kann es nicht
nur darum gehen, lediglich Hardware zu zählen. Denn auch aus Sicht der Bildungswirtschaft
garantiert eine moderne IT-Ausstattung der
Schulen allein noch keinen Bildungserfolg. Vielmehr kommt es darauf an, Computer und Internet im Unterricht tatsächlich auch pädagogisch
sinnvoll einzusetzen.

Eben diese Fokussierung auf die technische
Dimension der „neuen“ Medien jedoch gilt es
zu überwinden, sollen sie pädagogisch wirksam werden können. Nicht nur in praktischer,
sondern vor allem in methodisch-didaktischer
Hinsicht ist es erforderlich, an Konzepten und
Lösungen zu arbeiten, die dazu beitragen, das
pädagogische Potenzial der IuK-Technik umfassender zu nutzen, als dies bisher der Fall ist.
Denn wenngleich die Anfangseuphorie überwunden ist, die dem Computer unreﬂektiert die
Rolle einer „Ersatzlehrkraft“ zugeschrieben hat,
so fehlt es noch immer an der Integration seiner
Möglichkeiten in konkrete Curricula.

Potenziale der IuK-Technik besser nutzen
Bei näherer Betrachtung oﬀenbart sich jedoch
eine teilweise eklatante Diskrepanz zwischen
den grundsätzlichen Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
einerseits und der Unterrichtsrealität andererseits. Dabei hat es vielfältige Gründe, dass der
zunächst proklamierte Siegeszug der „neuen“
Medien durch deutsche Bildungseinrichtungen
zumindest aufgehalten wurde.
So stehen ihrem praktischen Einsatz oftmals
organisatorische und technische Hindernisse
im Wege. Vielerorts gibt es – trotz des bisher
Geleisteten – noch immer zu wenige Schülerarbeitsplätze in IT-Fachräumen oder Notebooks,
die diesem Problem entgegenwirken könnten.
Noch immer beauftragen Schulen engagierte,
aber häuﬁg nur unzureichend für diese Aufga-
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Unterrichts in heterogenen Gruppen unterstützen, indem sie unterschiedlichen Lerntypen und
Leistungsniveaus Rechnung tragen und Schüler
somit individuell fördern können. Dabei reicht
der Bogen durchaus von theoretischen Konzepten bis hin zu konkreten Materialien und Handreichungen für einzelne Unterrichtsthemen und
-fächer.
Schulbuch und Arbeitsheft unverzichtbar
Dies heißt freilich auch, neben den didaktischen
Möglichkeiten zugleich die Grenzen der „neuen“
Medien sorgfältig in den Blick zu nehmen. Denn
auch digital gestützter Unterricht muss sich
immer an den Lernzielen messen lassen, die
sich mit ihrem Einsatz verbinden. Vor diesem
Hintergrund versteht es sich von selbst, dass
Schulbuch und Arbeitsheft auch und gerade
aus der Perspektive aktueller Fachdidaktik nicht
obsolete, sondern im Gegenteil weiterhin wichtige Bausteine umfassender Lernarrangements
sind. So wird guter Unterricht, von den Schülern
her gedacht, stets im Wortsinne multimedial
fundiert. 

Lernen im Medienverbund
Methodik und Didaktik sind aufgefordert, Ansätze weiter zu entwickeln, die lerntheoretische
Einsichten nutzbar machen für ein selbstorganisiertes Lernen der Schüler. Sie sind gefragt,
verstärkt weitere Lernarrangements bereitzustellen, die etwa die Binnendiﬀerenzierung des
DER AUTOR
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Hauptfach Digitale Kompetenz
Digitale Kompetenz ist mehr, als sich im Internet zurechtzuﬁnden. Sie ist der Schlüssel für
persönlichen und wirtschaftlichen Erfolg im 21. Jahrhundert. Wer digital kompetent sein
will, muss bereit sein, ein Leben lang die Schulbank zu drücken.

In Deutschland gibt es vier Millionen funktionale Analphabeten. Das sind Menschen, die nicht
oder nur schlecht lesen und schreiben können.
Sie weisen somit Deﬁzite in einer Kulturtechnik auf, die häuﬁg in Armut, Ausgrenzung und
Abhängigkeit enden. Wer nichts versteht, kann
nichts entscheiden. Nichts für sich und nichts
für andere. Dieser noch immer verbreiteten Erscheinung hat das Bundesbildungsministerium
nun den Kampf angesagt. Bis 2012 soll die Zahl
der Nichtleser und Nichtschreiber halbiert werden. Das ist gut. Aber nicht genug.
Das neue Alphabet beherrschen
Lesen, Schreiben und Rechnen sind seit Menschengedenken das Grundwerkzeug jeder
Bildung. Und der Zweck jeder Bildung ist es,
Fähigkeiten zu erwerben, die Chancen eröﬀnen.
Chancen bietet im 21. Jahrhundert vor allem das
Internet. Zu dem, was von jeher dazu gehörte,
Lesen, Schreiben, Rechnen, tritt daher jetzt die
digitale Kompetenz als Schlüsselqualiﬁkation
unserer Zeit. Digital kompetent sein heißt, das
Internet zu nutzen als Quelle von Informationen
und Wissen, als Marktplatz, als Kommunikationsmedium. Wer dieses neue Alphabet nicht
beherrscht, dem geht es nicht anders als jenen,
die vor traditionellen Buchstaben und Zahlen
kapitulieren müssen.
Im vergangenen Jahr hat zum ersten Mal die
Mehrheit der Deutschen am Arbeitsplatz einen
Computer benutzt. Immer mehr Beschäftigte
arbeiten auch im Internet. Von diesem Trend
proﬁtieren in erster Linie die Nutzer: Die zunehmende „Digitalisierung“ des Arbeitsplatzes ermöglicht es beispielsweise immer mehr
Menschen, sich ihr Büro in den eigenen vier
Wänden einzurichten oder ﬂexible Arbeitszei-

ten zu vereinbaren. Kinder und Karriere müssen
sich dadurch nicht länger ausschließen. Soweit
die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass noch
immer viele Menschen - aus Unwissenheit und
Bequemlichkeit - die immensen Chancen des
WorldWideWeb ungenutzt an sich vorüberziehen lassen.
58 Prozent der Deutschen online
Nach den neuesten Daten des (N)ONLINER-Atlas
2006 sind 58 Prozent der Deutschen online, also
digital kompetent. Hier ist noch Entscheidendes
zu tun. Denn ohne die Fähigkeit zum sicheren
Umgang mit dem Internet bleibt man schnell
vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Und auch
im Alltag spielt das weltweite Netz eine immer größere Rolle. Informationsbeschaﬀung,
Meinungsbildung, individuelles Lernen: Ohne
digitale Kompetenzen ist es heute schwierig,
bald schon unmöglich, die Herausforderungen
des täglichen Lebens zu meistern. Hier zeigt
sich eben, unter dem Schlagwort Web 2.0, dass
die technischen Möglichkeiten das alte Gefüge
der Trennung von Anbietern und Kunden aufweichen. Im Web begegnen sich immer mehr
Menschen auf Augenhöhe und in wechselnden Rollen. Millionen an digital kompetenten
Bürgern haben gelernt, dass sie auf ihr eigenes
Wissen und ihre eigenen Kenntnisse bauen
können, die sie sich immer stärker auch im Web
aneignen können.

Für den einen heißt das: E-Learning, Bildung via
Internet, für andere: Als eigener Unternehmer
im Web seine Existenzgrundlage ﬁnden, so wie
heute schon mehr als 60.000 Menschen in der
deutschen eBay-Community, die hier den Großteil ihres Einkommens verdienen.
Bewusst Risiken eingehen
Gemeinsam ist diesen Menschen, dass sie die
Möglichkeiten des Internets von sich aus erkennen, wahrnehmen, und dabei auch bewusst
Risiken eingehen. Dies geht nur, weil sie wissen,
wie man sich sicher im Netz bewegt. Sie haben
nämlich eines erkannt: Auch im Internet setzt
Erfolg Wissen voraus. Wer digital kompetent
sein will, muss bereit sein, ein Leben lang die
Schulbank zu drücken. So schaﬀen wir die
Grundlage für persönlichen und wirtschaftlichen Erfolg im 21. Jahrhundert. Verweigern
wir uns aber, könnte es schon bald heißen:
„Versetzung gefährdet“. 

DER AUTOR

Dr. Stefan Groß-Selbeck
Geschäftsführer
eBay GmbH
presse@ebay.de
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Mach MIT: Mädchen_Informatik_Tag
Das „Informatikjahr – Wissenschaftsjahr 2006“ möchte die Neugier auf Informatik und das
Interesse für die digitale Entwicklung in unserer Gesellschaft wecken. Die breite öﬀentliche
Aufmerksamkeit, die das Wissenschaftsjahr 2006 auf sich zieht, wird genutzt, um gezielt
auch Mädchen und Frauen für die Informatik und ihre Anwendungen zu begeistern.

In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der
Studienanfängerinnen und Studienanfänger
in der Informatik um ein Fünftel zurückgegangen. Bei den Anfängerinnen ist sogar ein Minus
von 28 Prozent festzustellen. Im europäischen
Vergleich der Studentinnenanteile in der Informatik rangiert Deutschland abgeschlagen im
unteren Drittel.
Insgesamt betrug der Anteil der weiblichen Studierenden im Studienjahr 2004 in der Informatik 15,5 Prozent. Anderseits zeigen die Anteile
von 28 Prozent in der Bioinformatik und 38,5
Prozent in der Medizininformatik, dass es sehr
wohl Bereiche gibt, in denen mehr Frauen zu
ﬁnden sind. Von einem generellen Desinteresse
kann also nicht die Rede sein.
Oft fehlen weibliche Vorbilder
An diesem Punkt setzen die Aktivitäten des vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderten Projekts „Genderaktivitäten im
Wissenschaftsjahr 2006“ an. Die neuen IT- und
Informatikberufe und die damit verbundenen
Arbeitsinhalte sind den am Berufsorientierungsprozess beteiligten Gruppen wie Eltern,
Lehrkräften und nicht zuletzt den Mädchen und
jungen Frauen immer noch zu wenig bekannt.
Mädchen fehlen oft weibliche Vorbilder, die ihnen zeigen, dass Berufe in der IT-Welt mit vielfältigen Lebensentwürfen vereinbar sind.
„Ich werde Informatikerin“
Anhand der Lebensläufe von Frauen aus unterschiedlichen Karrierephasen und Arbeitsfeldern
präsentiert die Broschüre die Breite und Vielfalt
der Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in
der Informatik. Zielgruppe sind vor allem Mäd-
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chen und Frauen, aber auch alle sonstigen im
Berufswahlorientierungsprozess involvierten
Personen. Die Broschüre wurde sehr gut aufgenommen, bereits eine Woche nach bundesweiter Ankündigung wurden über 3.000 Broschüren abgefragt.
Vier bundesweite Pilotveranstaltungen
funktionierten auch an schulfreien Tagen
Das Veranstaltungsformat Mach MIT: Mädchen_Informatik_Tag bietet Mädchen aus den
Klassen 9-11 von Realschulen, Gesamtschulen
oder Gymnasien einen Mix aus praktischen
Workshop-Elementen und der Begegnung mit
IT-Fachfrauen. Das eigene Tun und die Chance,
mit Frauen zu sprechen, die den Schülerinnen
vorleben, wie vielseitig und interessant eine Berufskarriere in der Informatik sein kann, setzen
Impulse, die den Schulunterricht hervorragend
ergänzen. Die vier bundesweiten Pilotveranstaltungen funktionierten auch an schulfreien
Tagen, so groß war das Interesse der Mädchen.

Das Kompetenzzentrum Technik - Diversity
– Chancengleichheit ist erfahren in der Entwicklung und Durchführung von Projekten und
Strategien zur Sicherung von qualiﬁziertem
Nachwuchs unter Diversity-Aspekten wie dem
bundesweiten Girls’ Day.
Porträts von Innovatorinnen
Die Website www.kompetenzz.de bietet Multiplikatorinnen und Multiplikatoren fundiertes
Hintergrundmaterial. Zu ﬁnden sind insbesondere informatikspeziﬁsche Inhalte wie die Darstellung von Porträts von Preisträgerinnen oder
Innovatorinnen. Ergänzend ﬁnden sich Daten
und Fakten inklusive Statistiken oder Graﬁken
zum Thema Frauen und Informatik sowie die
Darstellung von Good-Practice-Initiativen und
Projekten aus dem IT-Bereich. 

Weitere Module zur zielgruppengerechten Veranstaltungsplanung bietet das „GenderAwareness-Paket“ des Projekts mit geschlechterdifferenzierten Daten und Fakten und konkreten
Tipps. So ermöglichen die bereits auf zahlreichen Veranstaltungen erprobten „Informatik
unplugged“ Aktionen einen spielerischen Einstieg in informatische Grundprinzipien.
DIE AUTORIN

Dr. Ursula Köhler
Stellvertretende Geschäftsführerin
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.
koehler@kompetenzz.de

Anzeige 3

1

2

3

4

5

D I G I TA L E K O M P E T E N Z

IT-Standort Oberberg? IT-Standort Oberberg!
In der Rheinschiene ist die Informationstechnik ein starker Wirtschafsfaktor: Bonn als Sitz
der Telekom und Köln als zukünftiger Standort von Microsoft Deutschland. Der Oberbergische Kreis, der etwa eine halbe Autostunde von Köln entfernt liegt, wird dagegen eher als
Naherholungsgebiet wahrgenommen. Das IT-Forum Oberberg dürfte dieses Image nachhaltig korrigieren.
Als vor sechs Jahren die ersten IT-Bildungsgänge am Berufskolleg Oberberg entstanden,
hatte ich als IT-Lehrer den Eindruck, von den
Kollegen der IT-Schulen in Bonn und Köln ein
bisschen belächelt zu werden. Aber es war nicht
mangelndes Selbstbewusstsein, das uns dazu
brachte, mit Partnern aus der Region ein Netzwerk aufzubauen, dessen aktuelle Aktivitäten
breit gefächerte IT-Kompetenz widerspiegeln.
Seit 2001 ist dieses Netzwerk im IT-Forum
Oberberg e.V. organisiert (www.it-forum-oberberg.de). Mitglieder sind zum Beispiel IT-Anbieter und Nachfrager, Bildungsinstitutionen,
die IHK, die Wirtschafsförderungsgesellschaft
des Oberbergischen Kreises oder das GründerTechnologie-Zentrum. Ihre Zahl steigt kontinuierlich an und liegt aktuell bei 58 Mitgliedern.
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Synergien
untereinander zu ermitteln und zu nutzen, den
regionalen IT-Markt zu erschließen und die
Ausbildung von IT-Fachkräften in der Region zu
fördern. Und natürlich die Informationstechnik
in der Öﬀentlichkeit des Oberbergischen Kreises
bekannter zu machen.
„CeBIT Oberbergs“
Mit wachsenden Mitgliederzahlen haben sich
auch die Aktivitäten ausgeweitet, mit denen
Vorstand und Beirat diese Ziele umsetzen.
In diesem Jahr war die 3. IT-Leistungsmesse
(www.it-leistungsmesse.de) in Oberberg ein
Highlight im Programm. Andreas Pinkwart,
NRW-Minister für Innovation, Wissenschaft und
Forschung, hob als Schirmherr die Bedeutung
der kleinen und mittelständischen Unternehmen für Nordrhein-Westfalen hervor, zu denen
auch die 24 Aussteller gehören. Der Landrat des
Obergischen Kreises, Hagen Jobi, sprach sogar
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von der „CeBIT Oberbergs“. Ausstellungsort
war das 600 m2 große Pädagogische Zentrum
unserer Schule: Die Schüler konnten Messeluft
schnuppern und die Besucher einen Einblick
in eines der größten Berufskollegs des Regierungsbezirks gewinnen – ganz im Sinne der
Synergieziele des IT-Forums.
Nutzen für den Verein, aber auch für die beteiligten Mitglieder bietet die DVD, auf der sich
Mitglieder des Vereins in kurzen Videospots präsentieren. An diesen Mitgliederportraits zeigt
sich die Vielfalt der Oberbergischen IT-Firmen:
Von der SAP-Beratung über Automatisierungstechnik, vom kommunalen IT-Dienstleister bis
zum international tätigen Automobilzulieferer
reicht das Spektrum.
Hilfe für Berufseinsteiger
Die Ausbildungsplatzsituation ist leider auch
im Oberbergischen Kreis angespannt. Gerade
deshalb halten wir es für wichtig, Schülerinnen
und Schülern, die vor ihrer Berufswahl stehen,
Möglichkeiten erfolgreicher Berufswege in der
Informationstechnik in der Region aufzuzeigen.
Die IT-Berufsqualiﬁkationen, die in der Region
erworben werden können sind ähnlich vielfältig
wie das Leistungsspektrum der IT-Firmen. Einige sind in der Öﬀentlichkeit und auch bei vielen
Firmen leider noch unbekannt. Aufklärung leistet da unsere Aktion „IT-Chancen Oberberg“.
DER AUTOR

Jürgen Neubert
Projektleiter
Berufskolleg Oberberg
j.neubert@freenet.de

Im Rahmen der Aktion gehen Mitglieder des
Vereins direkt in die Schulen und beraten dort
– auch über die Anforderungen der unterschiedlichen Berufsbilder. Allen interessierten
Jugendlichen bieten wir zusätzlich Praktikumsplätze an, in denen sie einen IT-Arbeitsplatz
zum ersten Mal erkunden können. Außerdem
vermitteln wir Kontakte zu Berufsanfängern,
die aus ihrer persönlichen Sicht die Klippen und
Hürden benennen, aber auch ein Beispiel für
erfolgreiche Schritte auf dem Berufsweg geben
– und damit Motivation für andere Berufseinsteiger.
Wachsende IT-Kompetenz
Letztlich glauben wir, mit den Aktivitäten des
Forums einen wertvollen Beitrag zum Wachsen
der IT-Kompetenz in der Region Oberberg zu
leisten. Nach mittlerweile fünf Jahren Mitarbeit
im IT-Forum mache ich - für mich jedenfalls ein dickes Ausrufezeichen hinter die Überschrift
des Artikels. 

Konzepte für die zweite Web-Generation
Die aktuellen Schlagworte Web 2.0 und Social Software beschreiben einen grundlegenden
Wandel des Internets vom reinen Abrufmedium hin zu einer Plattform der individuellen
Mitgestaltung und Zusammenarbeit. Dies wird an die Kompetenz der Nutzer erhöhte Anforderungen stellen. Baden-Württemberg begegnet dieser Entwicklung mit vielfältigen Projekten, um seine Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Nutzung des Internets zu bewegen.
Der Umgang mit Computer und Internet ist
heute eine selbstverständliche Kulturtechnik
wie Lesen, Schreiben und Rechnen. BadenWürttemberg liegt als Flächenland seit Jahren
bei der Nutzung moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien vorne. Durch
technologische Innovationen und die zunehmende Verbreitung von Breitbandanschlüssen
ergeben sich jedoch laufend neue Herausforderungen für die Nutzer: Im Internet der zweiten
Generation gestalten sie das Netz zunehmend
selbst.
Mitmachen und Engagement sind gefragt
– in Weblogs werden Meinungen zu den unterschiedlichsten Themen vertreten, Wissen
wird in Online-Enzyklopädien mitgeteilt, Zusammenarbeit auf neuen Foren organisiert.
Baden-Württemberg hat die Chancen dieser
Entwicklung frühzeitig erkannt und zukunftsweisende Projekte für die neue Wissensgesellschaft entwickelt.
Mehrwerte durch Beziehungen:
„Innovationsprogramm Web 2.0“
Welchen Mehrwert schaﬀt das Internet der
zweiten Generation? Um die damit einhergehenden sozialen, technischen und wirtschaftlichen Potenziale im Land zu identiﬁzieren und
die Entwicklung innovativer Lösungsansätze zu
forcieren, hat Baden-Württemberg ganz aktuell
das „Innovationsprogramm Web 2.0“ gestartet
(www.internet2null.de). Im Mittelpunkt stehen
die Fragen: Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich für das Lernen, Arbeiten
und Zeitvertreiben im Web 2.0? Wie können
wir hierüber Wissen und Erfahrungen in der
Gesellschaft teilen und vernetzen? Welche Fähigkeiten benötigen zukünftig die Nutzer? Die

Ergebnisse des Innovationsprogramms wollen
wir als Basis für entsprechende Folgeinitiativen
und neue Vermittlungskonzepte digitaler Kompetenz nutzen.
Internet ganz praktisch: klick – mach mit!
Die Förderung der aktiven Nutzung des Internets ist das zentrale Ziel des Schulungsprogramms „klick – mach mit!“ der LANDESSTIFTUNG Baden-Württemberg (www.
klick-mach-mit.de). Wie das erfolgreiche Vorgängerprogramm „start und klick!“, das mit
rund 280.000 Teilnehmern europaweit eines
der größten Weiterbildungsprogramme zur
Internet- und Computernutzung war, soll mit
den neuen Kursen die breite Bevölkerung angesprochen werden. „klick – mach mit!“ möchte
engagierte Bürgerinnen und Bürger unterstützen – beispielsweise beim Lernen, im Ehrenamt
oder bei der Suche nach neuer Arbeit. Ab Herbst
2006 werden in ganz Baden-Württemberg insgesamt 3.000 Kompetenzschulungen mit rund
30.000 Teilnehmern durchgeführt.
Digitale Integration ländlicher Regionen mit
doIT-regional
Das Internet eröﬀnet durch innovative Anwendungen gerade im ländlichen Raum neue
Potenziale. Wir setzen auf einen technologieneutralen und marktgetriebenen Ausbau der

Breitbandtechnologie. Gerade sie macht neue
Dienstleistungsangebote im E-Government
und E-Commerce zugänglich. E-Learning und
Telearbeit eröﬀnen neue Arbeitsmarktchancen,
die infrastrukturelle Nachteile des ländlichen
Raums ausgleichen können.
Parallel müssen wir die Menschen in ländlichen
Regionen weiterhin an die Nutzung von IT und
Medien heranführen. Wie sich dies verwirklichen lässt, verdeutlichen 23 gemeinnützige
Projekte im Rahmen des Impulsprogramms
doIT-regional des Ministeriums für Ernährung
und Ländlichen Raum Baden-Württemberg
(www.doIT-regional.de). Ziel des Programms
ist es, die digitale Integration des ländlichen
Raums zu unterstützen, den Einsatz innovativer
IT-Anwendungen zu steigern und die Medienkompetenz in der Bevölkerung zu stärken.
Kompetenzvermittlung zentrale Aufgabe
Eine lebendige Gesellschaft setzt aktive Bürgerinnen und Bürger voraus. Das Internet der
zweiten Generation bietet vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen, Wissen zu vermitteln
und Erfahrungen auszutauschen. Das Mitmachen erfordert allerdings umfassendere digitale
Kompetenzen als die passive Internet-Nutzung.
Diese Kompetenzen in der breiten Bevölkerung
zu vermitteln, bleibt weiterhin eine zentrale
medienpolitische Aufgabe. Baden-Württemberg ist hierfür gut gerüstet. Mit hochaktuellen
Projekten, aber auch und vor allem einer Bevölkerung, in der fast jeder zweite bürgerschaftlich
engagiert ist. 

DER AUTOR

Günther H. Oettinger
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, D21-Beirat
Baden-Württemberg
Guenther.Oettinger@stm.bwl.de
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Digitale Kompetenz durch Managed Learning
Nur wenn Lehrer, Schüler und Eltern die Informations- und Kommunikationstechnologie
(ITK) als natürliches Arbeitsumfeld verstehen, können wir im globalen Bildungswettbewerb
bestehen. Managed-Learning-Konzepte von Fujitsu Siemens Computers erfüllen diesen Bedarf und ermöglichen eine umfassende Steigerung der digitalen Kompetenz.

Die Pisa-Studien haben es gezeigt: Deutschland
hat erheblichen Nachholbedarf, um die junge
Generation hierzulande auf die Zukunft vorzubereiten. Ein Hebel dazu ist die Nutzung von ITK
im Lernprozess, wie es in der Arbeitsumgebung
heute üblich ist.

je nach Ausgangssituation der jeweiligen Bildungseinrichtung sind unterschiedliche Schritte zum Aufbau und Betrieb einer geeigneten
Infrastruktur erforderlich.

Voraussetzung für den erfolgreichen ITK-Einsatz in der Schule ist jedoch, dass moderne
Medien ohne großen technischen Aufwand
genutzt werden können. Denn nicht selten
stellten sich in der Anfangszeit der PC-Nutzung
im Unterricht allzu große Anforderungen an
das technische Detailwissen bei Lehrern und
Betreibern als die wahren Hürden heraus. Die
Erfahrung zeigt: Es kommen nur Konzepte in
Frage, die hochwertige Hardware und Software
mit einer ganzheitlichen Betreuung durch Spezialisten kombinieren. Sowohl die Lernenden
als auch die Lehrenden müssen mit vollwertiger
Proﬁ-Technik ausgestattet sein, die zuverlässig,
sicher und vor allem einfach zu bedienen ist.

Was macht die IT-Umgebung von Bildungseinrichtungen so speziell? Die Erfahrung zeigt,
dass es einige ganz wesentliche Unterschiede
– etwa zur IT in einem Unternehmen – zu beachten gilt. So gibt es in einer Schule zum Beispiel ganz besondere Leistungsspitzen.

Die technische Infrastruktur muss stimmen

Eine höchst kritische Herausforderung ergibt
sich aus der Einteilung des Schultags in Unterrichtseinheiten von 45 Minuten: Es darf nicht
länger als drei bis fünf Minuten dauern, bis alle
Schüler online sind, da sonst ihre Motivation
sinkt und der Unterrichtsﬂuss unterbrochen ist.
Zudem müssen die Netze dafür ausgelegt sein,
die Datenpakete von vielen Anwendern gleichzeitig transportieren zu können.

anfällige Netzsteckdosen in Klassenräumen
gebunden und der andernorts beobachtbare
Kabelsalat gehört der Vergangenheit an. Das
eigene Notebook zum Taschengeldpreis fördert
das eigenständige Arbeiten der Lernenden. Zudem haben Schüler und Eltern Zugriﬀ auf einen
sicheren, komplett gemanagten IT-Arbeitsplatz. Den Bildungseinrichtungen steht eine
moderne Plattform zur Verfügung, mit der sich
neue Lernmittel schnell und einfach einbinden
lassen. Das Komplettpaket umfasst Hardware,
Software, Services und abgestimmte Prozesse
und bietet somit den Einrichtungen eine kostengünstige Lösung aus einer Hand. Auch die
Lehrkräfte proﬁtieren: Im Problemfall können
sie auf schnelle und professionelle Hilfe zurückgreifen und sind von „Technikstress“ befreit.
Lehrer können wieder lehren
Die Nutzung einer solchen ITK-Infrastruktur
erlaubt es den Lehrern, ihre Schüler an die Nutzung der neuen Medien heranzuführen und den
Umgang mit dem Internet sinnvoll zu nutzen.
Surfen im Netz ist leicht, digitale Kompetenz
aber heißt sinnvoller und gezielter Umgang mit
dem digitalen Angebot! 

Notebooks erhöhen Lernbereitschaft
Kabelsalat gehört der Vergangenheit an
Wie alle Medien, sind die Schulnotebooks nur
Mittel zum Zweck. Natürlich werden sie nie das
alleinige Arbeits- und Unterrichtsmittel oder
gar der Ersatz für Bücher und Handschrift sein.
Ziel ist es vielmehr, die Lernbereitschaft der
Schülerinnen und Schüler zu erhöhen und das
Notebook didaktisch wohl durchdacht als ergänzendes Unterrichtsmittel einzusetzen. Ohne
die Einbindung in das schulische Konzept und
eine zuverlässige Infrastruktur ist der Nutzen
sehr beschränkt.
Diesen Ansatz unterstützt die Lösung Managed
Learning von Fujitsu Siemens Computers IT Product Services. Sie ist modular aufgebaut, denn
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In der Regel erfolgt die Anbindung der einzelnen Rechnerarbeitsplätze innerhalb der Schulen über WLAN. Dies ermöglicht einen ﬂächendeckenden Zugang zur IT-Struktur, was zwei
entscheidende Vorteile mit sich bringt: Schüler
und Lehrer sind nicht mehr an festinstallierte,
DER AUTOR

Richard Schlauri
Senior Vice President IT Product Services Germany
Fujitsu Siemens Computers IT Product Services GmbH & Co. KG
Richard.Schlauri@fujitsu-siemens.com

Bildung in den Mittelpunkt!
Derzeit vollzieht sich global ein dramatischer demograﬁscher und makroökonomischer Wandel: Milliarden von Menschen drängen in Asien massiv in die Weltmärkte und erhöhen den
Druck auf die westlichen Industriestaaten. Um international konkurrenzfähig zu bleiben
rückt die Bildung immer stärker in den Mittelpunkt. Deutschland hat bisher, im Vergleich mit
anderen Industrienationen, nicht ausreichend reagiert.
Bei der Bildung schneidet Deutschland im internationalen Vergleich immer schlechter ab.
Bestätigt wird diese besorgniserregende Entwicklung in der neuesten OECD-Studie „Bildung
auf einen Blick“. Nach den erschreckenden Ergebnissen der PISA-Studie wird Deutschland
auch dort ein schlechtes Zeugnis ausgestellt.
Man droht im Hochschulbereich den Anschluss
zu verlieren. So lag der Anteil der Hochschulabsolventen im Jahr 2004 mit 20,6 Prozent eines
Jahrgangs deutlich unter dem Durchschnitt
der OECD von 34,8 Prozent. Wenn nicht rasch
gegengesteuert wird, kann Deutschland den
steigenden Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften künftig kaum befriedigen.
Die Wissensgesellschaft beginnt schon in
den Klassenzimmern
Das Problem beginnt bereits in den Schulen:
Nur ein vergleichsweise geringer Anteil der
Schüler in Deutschland erwirbt überhaupt die
Hochschulreife. Hierzu passt auch das Zitat des
amerikanischen Großindustriellen Henry Ford
(1863-1947): „Die Wettbewerbsfähigkeit eines
Landes beginnt nicht in der Fabrikhalle oder im
Forschungslabor. Sie beginnt im Klassenzimmer.“
Unsere Gesellschaft entwickelt sich immer mehr
zur Wissensgesellschaft. Wer den Anschluss
verpasst, hat es schwer auf dem Arbeitsmarkt.
Der Umgang mit den neuen Medien wird künftig zur Voraussetzung für den erfolgreichen
Berufseinstieg. Wenig förderlich ist es da, dass
Schüler zwar im Privatbereich Computer sehr
häuﬁg nutzen (82 %), in den Schulen allerdings
nur zu 23 %.

Man kann es vor diesem Hintergrund schon
als fahrlässig bezeichnen, dass zwar ein Bewusstsein für das Problem vorhanden ist, aber
dennoch kaum Maßnahmen ergriﬀen werden.
Dabei reicht es eben nicht, die Medienkompetenz in Kernlernplänen zu verankern. Es fehlen
übergreifende und verbindliche Konzepte in der
Praxis. So gilt es, dringend Lehrmethoden und
Fortbildung von Pädagogen zu modernisieren,
damit der Umgang mit den neuen Medien ganz
selbstverständlich in den Unterricht integriert
wird.
Mit unterschiedlichen Initiativen engagiert sich
Intel seit Jahren in diesem Bereich. Das Lehrerfortbildungsprogramm „Intel® Lehren“ erreichte national bislang weit über 400.000 Lehrer
und vermittelt, wie Technologie im Unterricht
wirkungsvoll einsetzbar ist. Daraus entwickelt
hat sich „Intel® Lehren – Aufbaukurs Online“,
in dem praxiserprobte Unterrichtsbeispiele für
die Lehrerfortbildung speziell aufbereitet sind.
Darüber hinaus treibt Intel im Rahmen der Initiative D21 derzeit ein neues innovatives Programm zur Lehrerqualiﬁzierung auf Referendarebene voran.
Das Notebook für alle

bewerb ﬁt zu machen, bei der Bildung gelten
solche Überlegungen plötzlich nicht mehr.
Neue Erhebungen belegen eindeutig, dass
Schüler, die einen Laptop zur Verfügung haben
wesentlich schneller lernen und bessere Ergebnisse erzielen. Deshalb muss es das Bestreben
aller Verantwortlichen sein, schnellstens eine
entsprechende Versorgung zu gewährleisten.
Industrie und Sponsoringaktionen können hier
nur punktuell unterstützen und sind der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Flächendeckend kann die Lösung nur das privat von den
Eltern ﬁnanzierte Notebook sein, ähnlich dem
Konzept des Elternbeitrages für andere Lernmittel. Mit attraktiven Finanzierungsmodellen
und Unterstützungsinitiativen lassen sich hier
auch sozial Schwächere einbeziehen, so dass
eine Chancengleichheit für alle gewahrt bleibt.
Zeit zu reagieren
Höchste Zeit, dass Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft sich einem gemeinsamen Bündnisvertrag verpﬂichten. Nachhaltige vereinte
Anstrengungen und umfassende Investitionen
sind notwendig, um das Schiﬀ wieder auf Kurs
zu bringen. So werden aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge in den kommenden Jahren Milliardensummen eingespart, die es gilt
in der Bildung zu belassen, anstatt sie für das
Stopfen diverser Haushaltslöcher zu verwenden. Die Bildung muss endgültig heraus aus der
theoretischen Diskussion und gut gemeinten
Absichtsbekundungen. Es ist Zeit zu reagieren,
ehe der Zug ohne uns weiterfährt. 

Ein zentraler Punkt ist die Ausstattung an den
Schulen. Niemand würde zögern, ein Unternehmen mit modernster Technik für den WettDER AUTOR

Hannes Schwaderer
Geschäftsführer, stellv. D21-Vorsitzender
Intel GmbH
Hannes.Schwaderer@Intel.com
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Hingeschaut - Für medienkompetente Kinder
Ein kompetenter Umgang mit Medien ist heute wichtiger denn je. Zumal in der Kindererziehung. Medienkompetenz gilt als Grundvoraussetzung, Zukunftschancen zu sichern. Experten warnen jedoch davor, Kinder zu früh mit Computerprogrammen zu konfrontieren. Neben
einer spielerischen Herangehensweise ist die kritische Auseinandersetzung mit medialen
Inhalten unverzichtbar für den richtigen Umgang mit Internet und Co.
Medien sind aus dem Alltag unserer Kinder nicht
mehr wegzudenken. Und Medienkompetenz ist
längst zu einer Schlüsselqualiﬁkation wie Lesen, Schreiben und Rechnen geworden. Eltern
und auch Erzieher haben vor allem bei den digitalen Medien noch immer Berührungsängste,
weil ihnen selbst zuweilen die Kompetenz fehlt.
Sie müssen sich daher die Frage stellen, wann
und vor allem wie sie Kinder an die Medien
heranführen. Darauf eine fundierte Antwort zu
geben, macht mittlerweile einen bedeutenden
Teil der allgemeinen Erziehung aus.

und Medienpädagogen halten dagegen, dass
genau diese Lerneﬀekte über die Mediennutzung erzielt werden können. Der Umgang mit
dem Computer kann durchaus ästhetisch-sinnliche Aktivitäten freisetzen: Kinder malen am
PC oder integrieren die kleinen Geschichten aus
den Lernprogrammen in ihr freies Spiel. Aber
auch die soziale Komponente darf nicht unterschätzt werden. Ob sich die Kinder gemeinsam
durch Lernprogramme klicken oder sich gegenseitig helfen, Kommunikation ist auch vor dem
Bildschirm nicht ausgeschlossen. Von Isolation
am PC kann also keine Rede sein.

Falscher Ehrgeiz schadet
Orientierung statt Überﬂutung
Medienpädagoginnen und Medienpädagogen
sind sich einig: Ein kompetenter Umgang mit
Medien ist heute wichtiger denn je und sollte
sowohl im Elternhaus als auch in den Bildungseinrichtungen gefördert werden. Experten warnen Eltern jedoch davor, Kinder rein aus persönlichem Ehrgeiz früh mit Computerprogrammen
zu konfrontieren, um sie ﬁt für die beruﬂiche
Zukunft zu machen. Kinder sollen Computer
und Internet zunächst spielerisch erkunden,
aber auch die Bedeutung von Medien und deren Einsatzmöglichkeiten kennenlernen. Neben
dem Erlernen der technischen Details kommt es
vor allem darauf an, die Kinder mit medialen
Ausdrucksformen vertraut zu machen. Nur so
sind sie in der Lage, die Mediensprache richtig
zu lesen. Es existieren in dieser Hinsicht viele
Medienprojekte mit Kindern, die sich bewährt
haben.
Es gibt aber auch kritische Stimmen, die sagen, Computer und Internet gehörten nicht in
die Hände der Kleinen. Für sie solle vielmehr
kreatives, soziales und ästhetisches Lernen im
Vordergrund stehen. Medienpädagoginnen
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Darüber hinaus können Lern- und Edutainmentprogramme der spielerischen Herangehensweise an Themen dienlich sein und die sprachliche
Entwicklung der Kinder unterstützen. Auch das
Kombinations- und Koordinationsvermögen
wird gefördert. Ebenso eignet sich das Internet
als beinahe unerschöpﬂiche Informationsquelle. Und bei entsprechender Begleitung wird die
reﬂektierte Auswahl von Inhalten gefördert.
Egal, ob PC oder Internet – im Mittelpunkt steht
die kritische Auseinandersetzung mit medialen
Inhalten, die Kinder davor bewahren soll, sich
im Sog der Medien zu verlieren. Damit Kinder
richtig an die Medien herangeführt werden,
müssen die Erwachsenen nicht nur die Technik
DER AUTOR
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Vorsitzender der Vorstandes, D21-Vorstand
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beherrschen. Die Frage ist nicht nur, wie das
Gerät funktioniert oder das Medium produziert wird, sondern immer auch, was mit den
Empfängern, den Kindern, passiert, wenn sie
sich mit Medien beschäftigen. Was nutzt, was
schadet?
Gesellschaftliche Verantwortung
Arcor forciert seit Jahren im Sinne von D21 den
Breitbandwettbewerb in Deutschland. Wir
setzen dabei auf eine eigene Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur. Sie bildet die Basis für die
Entwicklung innovativer Services. Die Versorgung mit breitbandigen Internetzugängen ist
in einer globalen, vernetzten Wirtschaft längst
zu einem zentralen Standortfaktor geworden,
von dem die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Landes abhängt. Als Telekommunikationsunternehmen ist sich Arcor auch seiner
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und
nimmt diese Aufgabe aktiv nicht zuletzt mit einem Engagement bei SCHAU HIN! wahr.
SCHAU HIN! hilft Eltern und allen, die mit Kindern arbeiten, beim verantwortlichen Umgang
mit den digitalen Medien. Denn mit der Befolgung einfacher Tipps und hilfreicher Hinweise
lassen sich viele Risiken vermeiden. SCHAU HIN!
gibt außerdem viele positive Empfehlungen in
den Bereichen Internet, PC-Spiele, TV und Film.
Den richtigen Umgang mit Internet und Co. zu
lernen, ist von entscheidender Bedeutung für
die Zukunft unserer Kinder. Sie brauchen uns
dabei. 

Rund 400.000 Lehrkräfte protieren vom Fortbildungsprogramm
„Intel® Lehren“
Schüler werden nur so schlau, wie ihre Lehrer t sind. Und PCs sind nur graue Kisten, wenn sie nicht intelligent
genutzt werden. Deshalb unterstützt „Intel® Lehren“ Pädagogen seit fünf Jahren dabei, ihren Unterricht mit
den neuen Medien auch auf eine neue didaktische Stufe zu heben. Die Veranstaltungen zeigen die Methoden
des E-Learning, die mit fachspezischen Lernpfaden konkretisiert werden. Internetrecherche, Bildbearbeitung
oder IT-Präsentationstechniken werden für den Unterrichtseinsatz erprobt – und „Medienkompetenz“ bleibt
keine leere Phrase.
Informieren Sie sich jetzt über alle Fortbildungsinhalte der Initiative, über Termine und Teilnahmemöglichkeiten
und abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.intel.de/lehren

© 2006 Intel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Intel, Intel Inside, Intel Centrino, das Intel und das Intel Centrino Logo sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern.
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Fit fürs 21. Jahrhundert
Digitale Kompetenz ist eine zentrale Grundlage für Ausbildung und Arbeitsfähigkeit im 21.
Jahrhundert. In Deutschland und Europa ist digitale Kompetenz Grundlage der Wissensgesellschaft. Wie gut bereiten wir in Deutschland unsere Kinder darauf vor? Was kann darüber
hinaus getan werden?

Digitale Kompetenz bezeichnet auf individueller Ebene die Fähigkeit, digitale Technologien,
Kommunikationswerkzeuge oder Netzwerke zu
nutzen, um Informationen zu ﬁnden, zu analysieren und zu erstellen. Ausgeprägte digitale
Kompetenz erhöht in fast allen Branchen erheblich die Chancen, einen Arbeitsplatz zu ﬁnden.
Sie ermöglicht dem Einzelnen sowohl Zugang
zu staatlichen und privaten Leistungen als auch
zu Bereichen wie E-Learning und unterstützt
damit den Prozess des lebenslangen Lernens.
Daher ist digitale Kompetenz eine zentrale
Grundlage für Ausbildung und Arbeitsfähigkeit
im 21. Jahrhundert – eine Kompetenz, um den
Herausforderungen der sich verändernden Arbeits- und Wirtschaftswelt zu begegnen.
Auf nationaler und europäischer Ebene ist digitale Kompetenz Grundlage der Wissensgesellschaft. Im Programm „Wachstum und Beschäftigung – gemeinsam die Zukunft Europas
gestalten“ der Europäischen Kommission heißt
es: „Arbeitnehmer müssen ﬂexibler und anpassungsfähiger werden, um die Anforderungen
des ständigen technologischen Wandels (...)
und des globalen Wettbewerbs zu bewältigen.“
Dies gewinnt durch die demograﬁsche Entwicklung in Deutschland an Bedeutung, besonders
durch die Überalterung der Gesellschaft und
damit dem Anstieg des Durchschnittsalters der
Beschäftigten.

Die Basis für digitale Kompetenz wird in den
Grundschulen gelegt. Die Akzeptanz der Technik seitens der Eltern und Lehrer hat entscheidenden Einﬂuss auf das Verhalten der Kinder
in den Grundschulen. Daher muss auch bei den
Lehrmitteln nachgelegt werden - beides fehlt
heute in den Schulen, um eine nachhaltige Basis für Technikakzeptanz und somit für digitale
Kompetenz in der Bevölkerung zu erreichen.
In Deutschlands Schulen kommt ein PC auf 13
Kinder. Somit belegt Deutschland im europäischen Vergleich einen der hintersten Plätze bei
der Ausstattung von PCs als Lehrmittel. Ob diese
Knappheit Ursache oder Wirkung ist, ist schwer
zu sagen. Da aber auch in den Hochschulen und
Universitäten Lehrmittel nur unzureichend vorhanden sind, ist der Schluss gerechtfertigt, dass
dies die Ursache des Problems ist.
Eine Frage der Kultur
Digitale Kompetenz ist nicht nur eine Frage des
Zugangs zur Technologie, sondern auch eine
kulturelle Herausforderung. Die Technikakzeptanz zu fördern, beginnt schon bei den Inhalten,
die Schulbücher vermitteln. So hat eine Studie
ergeben, dass die Inhalte der Schulbücher zur
Vermittlung von Wirtschaftswissen aus den
68er-Ideologien stammen. Die Unternehmer
werden als Umweltverschmutzer und Belastung
dargestellt. Anstatt für die Erschaﬀung neuer

Beginn in den Grundschulen
DER AUTOR

Die Notwendigkeit, digitale Kompetenz zu erwerben, betriﬀt alle Personen im erwerbsfähigen Alter. Nach der Europäischen Kommission
steigert die Investition in Bildungskapital die
Produktivität und ist eine Grundlage für Innovation und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.
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Arbeitsstellen belohnt zu werden, werden sie
für jedes Übel der Gesellschaft verantwortlich
gemacht, und so weiter. Eine Überarbeitung
dieser Inhalte ist essenziell, aber nicht hinreichend. Es muss bei der Ausbildung der Lehrer
begonnen werden. Diese müssen die Zusammenhänge der Wirtschaft nicht nur verstehen,
sondern sie auch richtig vermitteln.
D21 – Ein Teil der Antwort
Daher fordert D21, die Lernkultur in Deutschland zu modernisieren. Auf allen Stufen des
Bildungssystems - frühkindliche Erziehung,
schulische Bildung sowie Wissenschaftslehre
und Beruf - sollte künftig unter Nutzung von
IKT vermittelt werden, wie IKT-Medien funktionieren, wie diese Technologien dazu beitragen
können, das Bildungssystem zu verbessern, und
wie sie eﬃzient für den eigenen beruﬂichen und
privaten Weg eingesetzt werden können. D21
trägt mit einer Reihe von Maßnahmen dazu bei,
diese Lernkultur zu schaﬀen. Im Mittelpunkt
stehen dabei z. B. verschiedene Bildungsträger,
wie Erzieher/-innen, Lehrer/-innen, Professoren/-innen. Als „Fortgeschrittene“ haben sie
meist bereits Kenntnisse im Umgang mit IKT,
brauchen aber speziﬁsche, zielgruppensensible
Kompetenzen, um dieses Wissen im Berufsleben qualitätsbewusst zu vermitteln.
Diese Maßnahmen sollen helfen, in der Bevölkerung das Thema „Digitale Kompetenz“ auf
allen Alterstufen zu entwickeln und somit dem
Standort Deutschland eine hervorragende Basis
für den globalen Wettbewerb zu geben, damit
unser Wohlstand in Deutschland und Europa
erhalten bleibt. 

Wo bleibt der Mensch im Netz?
Das Internet lässt die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zerﬂießen. Ort und Zeit für Arbeit
sind oft nicht mehr von Ort und Zeit für Erholung zu trennen: Das Internet entkoppelt den
Arbeitsort von der Arbeit selbst. Durch Internet und Echtzeit gewinnen wir zwar die sofortige
Antwort auf ein Problem, drohen aber den menschlichen Kontakt zu verlieren – ohne den
persönliche Motivation und wirtschaftlicher Erfolg undenkbar sind.
Noch vor kurzem machte das Internet Halt vor
mobilen Geräten. Es bedurfte zumindest einer
physikalischen Netzverbindung; der Computer schaﬀte den Anschluss. Man musste sich
schon ins Büro bemühen, außerhalb war man
– vielleicht Gott sei Dank – nicht erreichbar.
Heute ist eine Leitung im alten Sinne längst
überﬂüssig geworden. Das Internet hat bereits
begonnen, die Telefonie, die Radio- und Fernsehwelt, den Autoverkehr, sprich einen Großteil
des gesamten Lebens- und Arbeitsbereichs, zu
vereinnahmen. Die Zeiten der Unerreichbarkeit
sind so gut wie vorbei. Noch gibt es einzelne
Freiräume, aber auch sie werden nach und nach
verschwinden.
Meldung vom Garagentor
Das Internet wird in kurzer Zeit alle Bereiche
unseres Lebens durchdringen. Die Experten
sprechen von gerade mal zwölf Monaten, dann
können immer mehr Mitarbeiter von zu Hause
arbeiten, vom Büro aus einkaufen und mit dem
Mobiltelefon Kinder, Haus und Hof und sogar
Industrieanlagen überwachen. Es ist schon
normal, dass das „intelligente Garagentor“ dem
alleinerziehenden Elternteil per SMS meldet,
wenn das Auto das Haus verlässt, zudem sorgt
der integrierte GPS Chip dafür, dass der Standort des Wagens jederzeit feststellbar ist. George
Orwells „big brother“ lässt grüßen. Grenzen in
unserem Lebensumfeld fallen, wir werden in
der Lage sein, alles jederzeit zu tun. Durch das
Internet und die integrierten Technologien
können wir überall gleichzeitig sein. Es bleibt zu
hoﬀen, dass wir dann in unserer menschlichen
Individualität nicht als digitales Bit im Netz der
Internetgesellschaft aufgehen.

ABB fördert die integrativen Komponenten der
Internettechnologie, wo immer es möglich ist,
sei es am Arbeitsplatz zu Hause, sei es in der
Software Factory in Krakau mit europaweiter
Vernetzung. ABB und viele andere tragen zu
dieser Entwicklung bei; wir statten unsere
Technologie mit der notwendigen Intelligenz
aus. Wir nutzen den Eﬃzienzzuwachs, den die
immense Verbreitung und Verfügbarkeit des
Internets uns bietet. Wie alle anderen Firmen
auch brauchen wir die richtigen Informationen
zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Intelligente Technologie
Wir sind fest davon überzeugt, dass sich die
vielfältigen Probleme unserer Zeit und in unserem direkten Lebensumfeld nur mit Hilfe einer
intelligenten Technologie bewältigen lassen.
Der Motor einer Pumpe der städtischen Wasserversorgung wird nicht erst ausgetauscht, wenn
er von selbst stehen bleibt und die Wasserversorgung lahmlegt, sondern er wird vorsorglich
ausgetauscht, nachdem er selbst der Überwachungszentrale gemeldet hat, dass er gewartet
werden muss. Auch solche Informationen ﬂießen über das Internet.

me. Kollegen sind nicht nur Kollegen im Büro
oder an der Werkbank, sondern immer auch
Freunde, Vertraute; Mitglieder eines Teams erfahren wichtige persönliche Bestätigung, wenn
die Aufgabe zur Zufriedenheit des Chefs gelöst
wurde. Wir wollen doch erfahren, dass wir etwas geschaﬀt haben. Das viel beschworene
„gute Arbeitsklima“ hat einen messbaren Einﬂuss auf die Eﬀektivität einer Abteilung.
„Was bleibt, sind Charaktere“
Jeder ist gut beraten, den Fokus auf den Mitarbeiter nicht zu verlieren. Wir bei ABB achten
zum Beispiel darauf, dass eine Mindestdistanz
zwischen Arbeit und Freizeit auch bei einem
Heimarbeitsplatz gewahrt bleibt oder dass
persönliche Treﬀen im Arbeitsleben weiterhin
ihren Platz haben. Was auch immer das Internet uns an Arbeit abnehmen oder erleichtern
mag, letztlich geht nichts ohne den Menschen.
Der Publizist Joachim Fest stellte fest: „ ...was
bleibt, sind keine Ideologien, keine Systeme;
was bleibt, sind Charaktere...“. Charaktere formen auch unsere Firma. Das Internet ist nur „ein
System“, ein Mittel zum Zweck. Es ist ein historisches Glied in der Kette von Bote, Rauchzeichen,
Brief und Telefon. Und es wird sicher nicht das
letzte sein. 

Wie alle anderen brauchen wir aber auch den
motivierten und zufriedenen Mitarbeiter. Wir
brauchen nicht nur seine Kompetenz, sondern
auch seinen Beitrag an Menschlichkeit und WärDER AUTOR
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Siegel zur Güte
Wer sich im Internet bewegt, braucht Sicherheit. Dies gilt umso mehr, wenn Waren gekauft
und online bezahlt werden. Leider ist das Vertrauen der Verbraucher nicht immer berechtigt,
oft herrscht Skepsis gegenüber Anbietern im Netz. Seit 1999 organisieren sich unter dem
Dach der Initiative D21 Internet-Gütesiegel, die Internetshops prüfen. Das Gütesiegel-Board
schaﬀt Vertrauen und Transparenz durch einheitliche Standards.
Geiz ist immer noch geil, obwohl inzwischen
viele Kunden die alte Weisheit wieder entdecken, dass Qualität, Beratung und Sicherheit
ihren Preis haben. Zur Gewissheit wird diese
Erkenntnis manchmal aber erst dann, wenn
das erste mal die per Vorkasse billig gekaufte
Ware wochenlang nicht lieferbar ist, wenn der
Händler noch während der Gewährleistungsfrist pleite geht und der Hersteller dieselbe
ablehnt, weil unwissentlich ein Grauimport
erworben wurde oder schlichtweg, weil die
Ware nicht der Beschreibung entspricht. Dabei
sind kleine Anbieter oft nicht die schlechtesten. Denn Internetshops haben Vorteile durch
relativ geringe Investitionskosten und können
kostengünstige Angebote machen - wenn die
Leistung stimmt.
Dem gegenüber steht jedoch eine berechtigte
Skepsis vieler Verbraucherinnen und Verbraucher. Regelmäßige Berichte in der Presse über
Missbrauchsfälle bei Internet-Auktionshäusern
haben Konsumenten und Konsumentinnen
in ihrer Skepsis bestärkt. Immer noch werden
über 30 Prozent der Kaufvorgänge im Internet
während des Kaufvorgangs abgebrochen, hegen etwa 70 Prozent der Kunden Datenschutzbedenken, vor allem gegenüber der Sicherheit
des Bezahlvorgangs.
Verbraucher im Konﬂiktfall schützen
Unter dem Dach der Initiative D21 e.V. organisieren sich seit 1999 Internet-Gütesiegel, die
Internetshops prüfen. Mit der Zertiﬁzierung
unterwerfen sich die Anbieter von Handelswaren Regeln und Mindeststandards und teilweise
auch Schlichtungsverfahren, die den Verbraucher im Konﬂiktfall besser schützen. Im Falle
eines Verstoßes gegen die Richtlinien drohen
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entsprechende Sanktionen. Die Anbieter von
Gütesiegeln liefern zumeist den sie nutzenden
Unternehmen die Software für optimierte Portale und Benutzungsoberﬂächen ihrer OnlineShops und verbessern die Organisationsabläufe
und die Sicherheit der Transaktionen. Gütesiegel zu erwerben ist nicht nur ein gutes Vertrauensargument, es nützt auch den Unternehmen,
ihre internen Arbeitsabläufe eﬀektiver und
sicherer zu machen. Die Kriterien hierfür sind
öﬀentlich.
Koordination durch D21
Gab es um das Jahr 2000 noch etwa zehn Gütesiegel, hat es im Interesse der Übersichtlichkeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher
inzwischen auch in diesem Teil des „Neuen
Markts“ eine Konsolidierung gegeben. Erfolgreich im Geschäft Business to Consumer behaupten sich „Trusted Shops“, „Eurohandelinstitut“, (beide Köln), und Safer Shopping (TÜV
Süd München) sowie Datenschutz Nord. Diese
Gütesiegel, organisiert im Monitoring Board
der lnitiative D21 e.V. ﬁnden sich unter www.
internet-guetesiegel.de.
Die Initiative D21 hat für die beteiligten Unternehmen von Anfang an eine wichtige Koordinationsfunktion erfüllt. Das Gütesiegel-Board
ist die gemeinsame, allein durch die Inhalte bestimmte Plattform. Mitglied kann per AufnahDER AUTOR
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mebeschluss jedes Unternehmen werden, das
sich verpﬂichtet, die D21-Kriterien einzuhalten
und das am Markt relevant vertreten ist, also
eine bestimmte Anzahl Zertiﬁzierungen vorweisen kann. Neben den oben genannten vier
Gütesiegeln sind ständige Mitglieder des Boards
der Bundesbeauftragte für den Datenschutz,
die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)
und Vertreter der Ministerien für Wirtschaft
und Verbraucherschutz. Die breite Mitarbeit sichert zunächst, dass die neuesten gesetzlichen
und wirtschaftlichen Entwicklungen in die Praxis der Gütesiegel einﬂießen, verhindert aber
auch, dass sich Kartelle bilden.
Auf drei Kongressen, 2004 und 2005 in Berlin
sowie in diesem Jahr am 23.11.2006 in Düsseldorf steht der Dialog mit Verbraucherschützern
im Mittelpunkt der Diskussion. Auch die Politik signalisiert inzwischen parteiübergreifend
und auf allen Ebenen Unterstützung bei der
Erteilung der Gütesiegel, für die es allerdings
noch ein gutes Stück Weg sein wird, bis sie so
bekannt sind, wie etwa das „BIO“ Siegel im Lebensmittelmarkt.
Und ebenso wichtig wird es sein, diejenigen
Gütesiegel, die sich den Mindestkriterien der
D21 unterwerfen und eine Kontrolle durch
Dritte zulassen, gegenüber solchen Marken
oder Gütesiegeln zu proﬁlieren, die keine klar
deﬁnierten und nachprüfbaren Kriterien einhalten. Davon gibt es inzwischen wieder eine
ganze Menge. Nur bei denjenigen Siegeln, die
im Board der Initiative D21 e.V. organisiert sind,
können Verbraucher sicher sein, dass Verbraucher- und Datenschützer über die Kriterien und
ihre Anwendung wachen. 

Wissen macht sicher!
Die Ergebnisse des (N)ONLINER Atlas 2006 zum Schutz der deutschen Onliner im Netz bestätigen den Ansatz der Initiative „Deutschland sicher im Netz“. Deutschlands Onliner werden
immer sicherheitsbewusster und übernehmen selbst die Verantwortung beim Schutz vor
Risiken im Netz. Der Erfolg der Initiative basiert auf der engen Zusammenarbeit von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Sicherheit ist eine grundlegende Voraussetzung
für die Akzeptanz von Technologien. Anwender
benötigen Vertrauen in neue Angebote, um diese auch zu nutzen. Die Sicherheit des Internet
ist daher entscheidend für die möglichst breite
Nutzung seiner Möglichkeiten, vom E-MailVerkehr über E-Commerce bis hin zum OnlineBanking.
Sicherheit als Gemeinschaftsaufgabe
Allein kann der Staat diese Sicherheit nicht herstellen. Sicherheit ist heute mehr denn je eine
Gemeinschaftsaufgabe – erst recht im freien
Medium Internet. Nur gemeinsam können
Softwarehersteller und Serviceanbieter, staatliche Stellen und die Anwender selbst für die
erforderliche Sicherheit im Netz sorgen. Während Softwarehersteller – wie zum Beispiel
Microsoft mit Windows Vista – ihre Produkte
durch erhebliche Investitionen den neuen Sicherheitsanforderungen anpassen, liegt es
beim Anwender, diese Produkte auch jeweils
auf aktuellem Stand einzusetzen.
Das notwendige Sicherheitsbewusstsein setzt
entsprechende Kenntnisse über die möglichen
Risiken im Internet sowie Vorsichtsmaßnahmen
zu ihrer Minimierung voraus. Für die diesjährige
Erhebung des (N)ONLINER Atlas der Initiative
D21 und TNS Infratest wurde daher zusätzlich,
unterstützt durch Microsoft Deutschland, der
Zusammenhang zwischen Informationsstand
und Sicherheitsempﬁnden der Onliner in
Deutschland untersucht.
Mehr Wissen schaﬀt mehr Sicherheit: So lassen
sich die Ergebnisse des Sonderteils 2006 „Sicher
Surfen: Wie schützen sich die deutschen Onliner im Internet?“ zusammenfassen. Je größer

die allgemeinen Computerkenntnisse und je
umfassender die Informationen über Risiken
im Internet sind , umso besser schützen sich
die Surfer auch vor möglichen Gefahren. Besonders erfreulich ist das hohe Maß an Eigenverantwortung: 49 Prozent der Anwender sehen
sich selbst an erster oder zweiter Stelle in der
Pﬂicht, für ihre Sicherheit im Internet zu sorgen.
Allerdings wird der Internetwirtschaft und den
Providern ein nahezu genauso hohes Maß an
Verantwortung zugeschrieben.
Rund 80 Prozent benutzen eine Firewall
Die gemeinsamen Anstrengungen scheinen
Früchte zu tragen, denn vier von fünf Onlinern
geben an, sich im Internet sicher zu fühlen.
Durch ihre eigenen Bemühungen haben sie auch
guten Grund dazu: Fast 80 Prozent bringen ihr
Betriebssystem mindestens einmal im Monat
per Update auf den neuesten Stand; sogar 87
Prozent benutzen Anti-Viren-Software und 78
Prozent eine Firewall. Die Sicherheitssysteme
werden umso intensiver genutzt, je höher die
Computer- und Internetkenntnisse des jeweiligen Anwenders sind – Wissen macht sicher!

durch den damaligen Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement und Microsoft-Gründer
Bill Gates - gemeinsam mit weiteren Partnern
aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Bis zum
zweiten Sicherheitsgipfel mit Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble und Microsoft-CEO
Steve Ballmer im April 2006 hatte die Initiative
bereits alle acht Handlungsversprechen erfüllt:
von einem Online-Portal zur Medienkompetenz
für Kinder über ein IT-Mittelstandspaket bis hin
zu einem Sicherheits-Barometer.
Den bisherigen Informationsangeboten werden
zielgruppenspeziﬁsch weitere hinzugefügt. Seit
diesem Sommer sind auf www.sicher-im-netz.
de Online-Spots zu sehen, die auf unterhaltsame und leicht verständliche Weise grundlegende Informationen zur Sicherheit im Internet
vermitteln und mit praktischen Anleitungen
verbinden. Das Angebot wird monatlich um einen neuen kostenfreien Videobeitrag ergänzt.
Chancen für den Standort Deutschland
Die Arbeit von „Deutschland sicher im Netz“ soll
in Zukunft auf eine noch breitere Basis mit weiteren Partnern gestellt werden. Der Erfolg der
Initiative beweist, dass Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft gemeinsam viel für Deutschlands
Zukunft bewegen können. Denn mehr Sicherheit im Netz bedeutet nicht nur mehr Vertrauen in neue Technologien, sondern auch mehr
Chancen für den Standort Deutschland. 

Für Initiativen wie „Deutschland sicher im Netz“
sind diese Ergebnisse des (N)ONLINER Atlas
2006 überaus ermutigend. Gegründet wurde
die Initiative „Deutschland sicher im Netz“ auf
dem ersten Sicherheitsgipfel im Januar 2005
DIE AUTORIN
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Gegen Geisterfahrer und Kriminelle im Netz
Zwischen Kontrolle und Freiheit ist es oft nur ein schmaler Grat. Das Internet wirft ein neues
Schlaglicht auf dieses Spannungsfeld. Denn das Zukunftsmedium ist Innovationsmotor und
Plattform für neue Formen von Kriminalität zugleich. Wie aber lässt sich die Schattenseite
des weltweiten Netzes wirksam bekämpfen, ohne rechtsstaatliche Standards anzutasten?

Das Internet ist Segen und Fluch zugleich. Das
hohe Lied auf die Vorteile und positiven Veränderungen durch den rasanten und globalen
Daten- und Informationsaustausch ist vielfach
gesungen. Auch ich möchte sie nicht missen, die
vielen Vorteile; weder in meinem Unternehmen
noch in der IHK-Organisation.
Die IHK Region Stuttgart etwa verzeichnet monatlich mit rund 80.000 Visits mehr Besuche auf
ihren Webseiten als Anrufe. Der strategische
Ausbau der Mitgliederkommunikation ohne
Personalaufbau ist nur durch das Internet möglich. Wöchentlich werden rund 100 Dokumente
aktualisiert, um die Unternehmen über die Veränderungen im Wirtschafts- und Steuerrecht,
auf ausländischen Märkten oder in der Aus- und
Weiterbildung zu informieren. Die elektronische Ausstellung von Ursprungszeugnissen für
den Export und die Verbreitung der digitalen
Signatur sind erste Schritte zum E-Goverment
in der IHK-Organisation. Wissensmanagement
und interne Kommunikation mit den Beschäftigten laufen über ein Intranet. Das alles bringt
echte Eﬃzienzsteigerung.

munikation als Basis für eine erfolgreiche Weiterentwicklung, den richtigen Weg zu ﬁnden.
Viele der geplanten oder schon auf den Weg
gebrachten Maßnahmen drohen eher zur Geisterfahrt zu werden. Die Politik fährt da immer
wieder in die falsche Richtung. Sicherheitsbehörden wollen ungehinderte Zugriﬀe auf Nutzerdaten. Software, die Hackern das Knacken
von Firewalls ermöglicht, soll verboten werden.
Mehr internationale Zusammenarbeit
Doch wer deﬁniert, ob Software nur oder auch
zum Hacken fremder Daten einsetzbar ist? Weit
gefasste Verbote würden Fortschritte der Informationstechnologie ebenso behindern wie die
Weiterentwicklung von Schutzprogrammen.
Ein Ausbau der Telekommunikationsüberwachung, wie das langfristige Speichern von
Nutzer- und Kommunikationsdaten oder gar
die Funktionsweise des Computersystems ohne
rechtsstaatliche Standards, wie die richterliche
Entscheidung im Einzelfall, hätte fatale Folgen
für die Zukunft der Informationsgesellschaft,
die etwa im E-Health-Bereich Anonymität oder
zumindest Vertraulichkeit wünscht.

Kontrolle kontra Freiheit?
Angst und bange wird mir jedoch angesichts
wachsender Internetkriminalität: Industriespionage, Phishing nach Online-Banking-Daten,
Kinderpornograﬁe oder politischer Extremismus und gar Terroranleitungen im Netz, um nur
einige Beispiele zu nennen. Das muss den Staat
auf den Plan rufen. Nicht zuletzt wir steuerzahlenden Unternehmer fordern dies.
Doch für Rechtssprechung und Legislative ist es
nicht einfach, zwischen neuen Überwachungsmechanismen und kontrollfreier Internetkom-
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Mit der Forderung nach immer neuen Eingriﬀsgrundlagen in die Freiheit der Internetkommunikation und in die Entwicklung neuer Computertechnologien wird nicht mehr Sicherheit im
Internet erreicht. Derartige Forderungen verurDER AUTOR
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sachen mehr Verunsicherung als Vertrauen. Viel
wichtiger für eine wirksame Prävention und
Strafverfolgung ist eine verbesserte technische
Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden und
eine verbesserte Ausbildung von deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Notwendig ist
zudem mehr internationale Zusammenarbeit
bei der Cybercrime-Bekämpfung. Dann können
Täter auch leichter ermittelt werden.
Die Politik beraten
Wir brauchen noch mehr Aufklärung über die
persönlichen Risiken beim Geld- oder Datentransfer im Internet, wie das oft fast naiv aufgemachte aber oﬀenbar vielfach erfolgreiche
Phishing nach Bankdaten und Kennwörtern
zeigt. Und wir müssen die Politik nachdrücklich beraten, damit ihre Maßnahmen im Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Freiheit
dabei mithelfen, dass weder Kriminelle das
Internet massiv für ihre Verbrechen missbrauchen, noch dass der Staat die Informationsgesellschaft totreglementiert. Dies alles sind jetzt
und in Zukunft auch Aufgaben für D21. 

Breitband: Wachstumsmotor der Wirtschaft?
Die Breitbandtechnologie stellt eine grundlegende Veränderung der Arbeitsweise für
Wirtschaft und Verwaltung dar. Welche Auswirkungen dies für Wirtschaft, Verwaltung
und den Standort Deutschland hat, wird in einer Breitbandstudie im Auftrag des BMWi
erstmals berechnet.

alternative Zugangswege geschaﬀen werden
und Qualitätssiegel Breitbandnutzern eine
höchstmögliche Markttransparenz bieten.
Auﬀorderung zu mehr Zusammenarbeit

Die aktuelle Breitbanddiskussion bezieht sich
ausschließlich auf breitbandige, kabelgebundene Internetzugänge – vornehmlich auf Basis von xDSL-Technologien (ADSL, VDSL u. ä.).
Die Diskussion lässt die neuen breitbandigen
Dienste völlig außer Acht und verhindert damit
weitestgehend den Dialog über die positiven
Entwicklungschancen durch die Nutzung von
Breitbanddiensten in Deutschland. Damit wird
die Diskussion verkürzt auf gerade einmal rund
25 Prozent des Marktes!

Gelingt es nicht, diese Potenziale umfassend
zu nutzen, kann durch die Breitbandnutzung
ein zusätzlicher Wachstumsbeitrag in den kommenden fünf Jahren von lediglich nur 18 Milliarden Euro generiert werden (Worst Case). Nach
diesem Szenario würden kaum neue Arbeitsplätze entstehen. Aufgrund des zunehmenden
Arbeitsplatzabbaus in anderen Wirtschaftsbereichen ist eine Kompensation durch neue
Märkte jedoch unverzichtbar.
Nachholbedarf für Deutschland

In der Breitbandstudie wird erstmalig der
Breitbandmarkt abgegrenzt. Dabei wird zwischen Basisdiensten und Zusatzdiensten unterschieden. Die Basisdienste umfassen kabelgebundene und mobile Internetzugänge sowie
IP-basierte Telefonie und Video-Telefonie. Die
Zusatzdienste gliedern sich in breitbandige
Internetdienste für Geschäftskunden (E-Commerce, Online-IT-Services, Telearbeit), öﬀentliche Verwaltungen (E-Government, E-Health,
E-Learning) und Privatkunden (IP-TV, VoIP).

Zu den bedeutendsten Dienstesegmenten zählen die Bereiche E-Commerce (B-2-C, B-2-B),
Online-IT-Services und Home Oﬃce/Telearbeit
für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU)
sowie E-Government, E-Health und E-Learning
für die öﬀentliche Hand. Insbesondere die Angebote der öﬀentlichen Hand lassen bisher eine
konsequente Breitbandausrichtung vermissen,
daher ist es nicht verwunderlich, dass Deutschland in diesen Bereichen in den internationalen
Rankings nicht in der Spitze zu ﬁnden ist.

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich der wirtschaftliche Erfolg erst durch eine Kopplung von
Breitband-Basisdiensten und Zusatzdiensten
einstellen wird. Verpasste Chancen in Wirtschaft und öﬀentlicher Verwaltung resultieren
aus der fehlenden Ausrichtung und Anpassung
aller Geschäftsmodelle an die Breitbandnutzung. Ziel der Handlungsempfehlungen ist es,
künftig stärker auf die Dienste zu fokussieren
und die heute noch vielfach wahrgenommene
Trennung zwischen Breitbandnetz und innovativen Diensten aufzuheben. Die Ergebnisse der
Studie sind eine Auﬀorderung an alle Marktteilnehmer im Interesse der positiven Entwicklung
innerhalb der Wertschöpfungsketten stärker
zusammenzuarbeiten.
Im einzelnen sind diese Zusammenhänge nachzulesen in der Marktstudie „Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen der Breitbandnutzung“, die
im März diesen Jahres veröﬀentlicht wurde und
sowohl beim BMWi als auch auf unserer Homepage als download verfügbar ist. 

265.000 neue Arbeitsplätze
Durch eine schnelle und konsequente Förderung von Breitbandanwendungen für KMU und
den öﬀentlichen Sektor können bis zum Jahr
2010 bis zu 46 Milliarden Euro an zusätzlichem
Wirtschaftswachstum ausgelöst und damit bis
zu 265.000 neue Arbeitsplätze geschaﬀen werden (Best Case). Die vorhandenen Potenziale
werden nur dann ausgeschöpft, wenn ServiceProvider, IT-Anbieter, Infrastruktur-Anbieter
und die öﬀentliche Hand für jedes Dienstesegment speziﬁsche Strategien entwickeln und
zügig umsetzen.

Für alle Anwendergruppen, also den öﬀentlichen Sektor, Wirtschaft und Verbraucher, ist
die Verfügbarkeit der Basisdienste Infrastruktur
und Zugang unabdingbare Voraussetzung. Daher ist der weitere Ausbau aller Zugangswege,
wie TV-Kabel, Glasfaserleitungen und stationärer Funktechnologien nötig. Ergänzend sollten
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Interaktive Medien: Aufbruch oder Bremsung?
Die geplante Neufassung der EU-Fernsehrichtlinie ist von der Politik als wichtige Voraussetzung für europaweite Wettbewerbsgleichheit skizziert worden. Die Digitale Wirtschaft
bleibt skeptisch: Zu weitreichend sind die möglichen Konsequenzen für Unternehmen, deren
Geschäftsmodelle auf der Verbreitung digitaler audiovisueller Inhalte basieren. Die dynamische Entwicklung der Digitalen Wirtschaft könnte durch die Richtlinie ausgebremst werden.
Die EU-Fernsehrichtlinie, die nach heutigem
Verständnis korrekterweise als „Contentrichtlinie“ bezeichnet werden muss, betriﬀt im
Kern die Gestaltung der Werbevorschriften.
Der Entwurf der EU-Kommission sieht hier vor
allem mehr Transparenz für den Verbraucher
vor: Anbieter und redaktionell Verantwortliche
der Inhalte sollen klar gekennzeichnet sein. Das
umfasst auch das Sponsoring und das Product
Placement und die hier beabsichtigte Liberalisierung deutet eigentlich in die richtige Richtung. Umso erstaunlicher ist es, dass an anderer
Stelle mehr Unsicherheit, als Klarheit geschaffen wird.
Aﬀront der Werbewirtschaft
Entgegen der Auﬀassung der Kommission
erfasst die bereits existierende E-CommerceRichtlinie auch digitale Inhalte, sodass es mit
der zusätzlichen (und enger gefassten!) Fernsehrichtlinie zu einer Doppelregulierung kommen würde. Das ist ebenso wenig hinzunehmen
wie die vage Diﬀerenzierung zwischen linearen
(klassischen TV-) Inhalten und nicht-linearem
Content. Die Nutzungsszenarien sehen bei den
interaktiven Medien grundsätzlich anders aus,
denn hier entscheidet nicht nur der Nutzer über
den Zeitpunkt und die Form der Contentnutzung. Vor allem die beabsichtigte Verordnung
kultureller Vielfalt ist ja dem Internet immanent und so gesehen geradezu grotesk.
Dass aber die Bundesregierung mit dem jüngst
eingebrachten Änderungsantrag die Antidiskriminierungsvorschriften der Werbung
zusätzlich verschärfen will, steht im krassen
Widerspruch zur Ankündigung der Bundeskanzlerin, EU-Gesetze künftig eins zu eins umsetzen zu wollen und eben keine zusätzlichen
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bürokratischen Hürden aufzutürmen. Selbst in
der EU-Kommission stößt dieser – unbewusste
oder bewusste – Aﬀront der Werbewirtschaft
auf Unverständnis: Kulturstaatsminister Bernd
Neumann fordert neben schärferen Anti-Diskriminierungs-Regeln auch ein grundsätzliches
Verbot von diskriminierender Fernsehwerbung.
Das Kuriosum hieran ist, dass die vorherige
Bundesregierung das von der damaligen EUKommissarin geplante Diskrimierungsverbot in
Medienbeträgen noch scharf kritisiert hat und
so letztlich die Position der (Werbe-) Wirtschaft
unterstützt hat.
Dieses Beispiel illustriert, wie unsicher zurzeit
die Situation für die Werbewirtschaft und für
die in der Wertschöpfungskette folgenden
Contentanbieter ist. Es mangelt dabei nicht nur
an politischer Rückendeckung für den rasant
wachsenden Markt interaktiver Angebote und
der Online-Werbung. Im Gegenteil: Einzelstaatliche Sonderwege wie auch die Grundsätze des
dualen Rundfunksystems behindern den freien
Wettbewerb hierzulande.

heute mehr denn je von Besitzstandswahrung
geprägt denn vom eﬃzienten und verhältnismäßigen Einsatz der ﬁnanziellen Mittel zur Erfüllung des eigentlichen Rundfunkauftrags. Der
nämlich besteht in der Informationspﬂicht und
der Sicherung von Meinungsvielfalt.
Zeit für ein neues Medienverständnis
Der Zeitpunkt für eine grundsätzliche Diskussion
jenseits politischer Interessen scheint günstiger
denn je. Eines aber sollte dabei klar sein: Grundlage und Rahmen für diese Diskussion kann nur
ein modernes Medienverständnis sein, das die
Partizipations- und Wahlmöglichkeiten des Einzelnen im Hinblick auf die interaktiven Medien
anerkennt. Dieses Medienverständnis bekennt
sich gleichermaßen zur Informations- und
Wissensgesellschaft auf dem demokratischen
Fundament unserer Verfassung und garantiert
Wettbewerbsgleichheit. Für diese Diskussion
steht der BVDW immer als einer der zentralen
Ansprechpartner zur Verfügung. 

Informationspﬂicht und Meinungsvielfalt
Es ist an der Zeit, überkommene Modelle
wie den Rundfunk(ﬁnanzierungs/gebühren)
staatsvertrag dahingehend zu hinterfragen, ob
sie überhaupt noch ihre Berechtigung haben.
Die Inhalte des Rundfunkstaatsvertrages sind
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Zukunft Breitband
Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur sorgt für zusätzliches Wachstum und neue Arbeitsplätze. Breitbandige Inhalte und Dienste werden den Wandel zur Informations- und Wissengesellschaft vorantreiben. Dabei ist immer mehr der Trend zur „Mitmach-Gesellschaft“ zu
erkennen.

Viele Branchen in Deutschland erhalten heutzutage Aufmerksamkeit und Unterstützung
durch die Politik. Denn natürlich erhoﬀt sich
jeder einen Wachstumsschub für unser Land.
Doch woher soll der kommen, angesichts der
zunehmenden Konkurrenz aus den Schwellenländern? Aus der Bauwirtschaft, aus Handel
und Dienstleistungen, der Automobilbranche,
der Energiewirtschaft? Ja, alle diese tragen
dazu bei, dass wir Exportweltmeister sind. Es ist
jedoch die Branche rund um den Telekommunikationssektor, die man sich genauer anschauen
sollte. Denn es gibt gute Gründe dafür, den
Ausbau einer leistungsfähigen Infrastruktur
und ansprechender Dienste voranzutreiben: Je
mehr Menschen, Unternehmen, Kommunen
und Behörden Zugang zu einem Breitband-Internetanschluss haben, desto leichter lässt sich
die Vision der Lissaboner Erklärung erfüllen,
dass Europa die dynamischste Region der Welt
werden soll, was die Informations- und Wissensverarbeitung anbelangt.
Hoﬀnung auf Wachstum
Zu Recht: Laut einer Untersuchung von Micus
Management Consulting ist in den kommenden
fünf Jahren ein Plus beim gesamtwirtschaftlichen Wachstum in Höhe von 46 Milliarden
Euro möglich, wenn wir in der Bundesrepublik
in punkto Breitband-Infrastruktur die richtigen
Weichen stellen. In diesem Fall könnten in den
kommenden vier Jahren 265.000 zusätzliche
Arbeitsplätze entstehen. Entscheidend für den
Erfolg ist dabei auch, wie diese Anschlüsse genutzt werden. Denn einerseits können die Anbieter mit speziellen Dienstleistungen nur dann
Geld verdienen, wenn die Basis-Infrastruktur
steht. Aber ohne die Inhalte hilft auch die beste
Infrastruktur nichts.

hat: Erstens ist erst ein Teil der Kabelanschlüsse
zum Surfen geeignet. Zweitens haben Anbieter
oft keinen direkten Zugang zu den Haushalten. Dennoch ändert sich der Breitband-Mix in
Deutschland, denn TV-Kabelbetreiber wie Kabel
Deutschland investieren massiv in ihre Netze.

Infrastruktur und Wettbewerb
Dienste und Inhalte
Insgesamt bieten in Deutschland inzwischen
über 200 Unternehmen Breitband-Anschlüsse
an. Die meisten Anbieter konzentrieren sich
auf die DSL-Technologie, 97 Prozent aller Hochgeschwindigkeitszugänge basieren auf dieser
Technik. Die Kunden proﬁtieren derzeit aber
von der schärfer werdenden Konkurrenz der
DSL-Anbieter untereinander. Die Preise sind in
den vergangenen Wochen auf breiter Front gefallen. Allerdings hat die Diskussion um die Konditionen der Deutschen Telekom für die Wiederverkäufer ihrer DSL-Produkte auch gezeigt, dass
bezüglich des Wettbewerbs in diesem Bereich
noch nicht alle Fragen geklärt sind.
Dass Wirtschaft und Privathaushalte auch in
Gebieten Zugang zum Breitband-Internet erhalten, wo DSL nicht wirtschaftlich verfügbar
gemacht werden kann, daran sind vor allem die
Kommunalpolitiker vor Ort interessiert. Schließlich will niemand beim Standortwettbewerb ins
Hintertreﬀen geraten. Um das zu verhindern,
haben kleine Gemeinden ohne DSL-Zugang
technisch eine ganze Reihe von Alternativen:
Internet via Satellit, Drahtlosanbindungen wie
Richtfunk, WLAN oder WiMAX.
Daneben gibt es natürlich noch den Anschluss
via TV-Kabel – eine Technik, die sich hierzulande deutlich langsamer als anderswo verbreitet

Doch ist es wirklich das TV im Internet, oder das
Telefon aus dem Fernsehkabel, das uns in den
kommenden Jahren in Richtung auf die Lissaboner Ziele führt? Oder bietet nicht gerade die
breitbandige Anbindung ganz neue Chancen
für eine Mitmach-Gesellschaft? Wollen wir statt
einer gedruckten oder elektronischen Tageszeitung nicht lieber selbst Nachrichten erstellen?
Der moderne Internet-Nutzer ist kein reiner
Konsument mehr, sondern auch Produzent, wie
die zunehmende Popularität der Blogs oder die
rasanten Wachstumsraten bei den Nutzern von
Webseiten wie Wikipedia, Flickr, MySpace und
YouTube eindrucksvoll belegen.
Zukunft Deutschland
Die Nutzer werden letztlich darüber entscheiden, wie das Internet in den kommenden Jahren aussehen soll. Auch im Umgang mit den Behörden und der Politik wird sich einiges ändern.
Die elektronische Steuererklärung ist bereits für
viele der Normalfall. Aber eine Online-Diskussion über Parteiprogramme hat bisher erst eine
Partei gewagt. Insofern ist anzunehmen, dass
auch die Demokratie mit Online-Wahlen neue
Dimensionen annehmen wird. Diese Zukunft
mit zu gestalten, wird für uns alle eine neue
Herausforderung bleiben, täglich. 
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Mit dem Internet zu mehr Effizienz
Deutschland ist in vielen Bereichen – Arbeit, Soziales, Bildung – nach wie vor auf eine grundlegende Modernisierung angewiesen. Das Internet kann hier einen kleinen, aber nicht ganz
unwichtigen Beitrag leisten: Es kann dazu beitragen, die Eﬃzienz deutlich zu steigern. Die
Umsetzung steht allerdings noch ganz am Anfang.

Die Entwicklung des Internets wird auch in den
kommenden Jahren weitergehen und immer
mehr Lebensbereiche der Menschen durchdringen. Dazu zählen zunehmend auch politische
Bereiche wie Arbeit, Soziales und Bildung.
Deutschland bietet sich hier die große Chance,
verkrustete Systeme mit Hilfe neuer Technologien eﬃzienter und kostengünstiger zu gestalten.

desagentur für Arbeit mit einem sogenannten
„virtuellen Arbeitsmarkt“, der die Vermittlung
von Arbeit schneller und kostengünstiger
macht. Diese Zielrichtung ist zu begrüßen, geht
es bei den Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit doch um Gelder der Beitragszahler. Es gilt
allerdings, das Angebot weiter zu optimieren
und die Möglichkeiten des Internet bestmöglich zu nutzen.

Im deutschen Gesundheitssystem werden
beispielsweise Jahr für Jahr Milliardenbeträge
zuviel ausgegeben, weil Ärzten die notwendigen Informationen beispielsweise über die
Krankengeschichte eines Patienten fehlen. Auf
dem deutschen Arbeitsmarkt gibt es unzählige
oﬀene Stellen, für welche die Unternehmen
keine geeigneten Bewerber ﬁnden, weil diese
teilweise das Stellenangebot nicht kennen. Das
sind nur zwei Beispiele, die den Befund nahe
legen: Es gibt große Informationsdeﬁzite – und
damit zugleich große Chancen für moderne
Technologien, die diese Deﬁzite beheben.

Internet in den Unterricht

Virtueller Arbeitsmarkt
Natürlich hinterlässt das Internet bereits heute
seinen Spuren im Bereich Arbeit und Soziales.
Grundsätzlich bestätigt sich dabei die Hoﬀnung, dass die neuen Informationstechnologien einen echten Beitrag zu mehr Eﬃzienz und
Wirtschaftlichkeit leisten. Auf dem Arbeitsmarkt bietet zum Beispiel eine große Anzahl
von Internet-Jobbörsen schon seit längerer Zeit
ihre Dienste an, um Stellengesuche und Stellenangebote besser zusammenzubringen. Die damit verbundene neue Transparenz auf dem Arbeitsmarkt hilft sowohl Arbeitgebern als auch
Arbeitnehmern. Neben den privaten Anbietern
arbeitet deshalb seit einiger Zeit auch die Bun-
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Ein zweites großes Projekt auf dem Weg zum
umfassenden E-Government ist die geplante
elektronische Gesundheitskarte. Das deutsche
Gesundheitswesen benötigt mehr Transparenz
und Wirtschaftlichkeit. Hinter der elektronischen Gesundheitskarte und dem damit verbundenen besseren Informationsﬂuss verbirgt
sich auch eine echte Strukturreform: Sie ist ein
Beitrag zum Bürokratieabbau, verhindert Doppel- und Fehlbehandlungen und bringt wahrscheinlich auch deutliche Kosteneinsparungen
mit sich. Auf diesem Weg muss konsequent
weitergegangen werden. Mittel- und langfristig ist ein weiterer Ausbau zum E-Health deshalb wünschenswert

Menschen auf die kommenden Anforderungen
vorbereitet werden? Wie kann auch benachteiligten Jugendlichen ein Zugang zu den neuen
Technologien ermöglicht werden? Die Bildungspolitik ist hier gefordert, die richtigen Antworten zu ﬁnden. Neben einer grundsätzlichen
Modernisierung des Bildungssystems – etwa
durch eine verbesserte individuelle Förderung
– müssen die Schulen dazu auch mit den nötigen Mitteln ausgestattet werden. Wer seinen
Schülern mangels moderner Computer nur die
Theorie des Internets erklären kann, liefert ein
Paradebeispiel für unergiebigen, praxisfernen
Unterricht.
Die neuen Informationstechnologien können
in vielerlei Hinsicht dazu beitragen, verkrustete Systeme aufzubrechen und eﬃzienter zu
machen. Es bleibt allerdings noch viel tun, um
Deutschland die ganze Zukunft des Internets zu
eröﬀnen. 

Wo die modernen Informationstechnologien
das alltägliche Leben zunehmend erobern, steht
schließlich auch die Bildungspolitik vor großen,
neuen Herausforderungen. Wie können junge
DER AUTOR

Dr. Dieter Hundt
Arbeitgeberpräsident, D21-Beirat
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
info@bda-online.de

Exzellente Zukunft
Die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) einschließlich des Internets sind
weltweit zum Innovationstreiber Nr. 1 geworden. Sie bilden nicht nur die technologische
Basis für unsere heutige Informations- und Wissensgesellschaft, sondern sind auch in Bereichen wie dem elektronischen Geschäftsverkehr, der Logistik und der Telemedizin die Basis
für neue Dienstleistungsangebote in der Wirtschaft.
Die wirtschaftliche Bedeutung der IKT für
den Standort Deutschland ist gewaltig: rund
750.000 Menschen sind in der IKT-Branche beschäftigt. Der IKT-Markt allein in Deutschland
hat ein Volumen von circa 134 Mrd. Euro jährlich und über 80 Prozent der deutschen Exporte
hängen bereits heute vom Einsatz moderner
IKT ab. Im privaten Bereich sind MP3-Player,
das Handy und vor allem das Internet aus dem
Alltag kaum noch wegzudenken. Die aktive
Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien hat sich neben Lesen,
Schreiben und Rechnen zu einer vierten Kulturtechnik entwickelt.
Der IKT-Standort Deutschland
Deutschland besitzt eine hervorragende IKTForschungslandschaft und IKT-Infrastruktur.
Mit der Fraunhofer-Gesellschaft haben wir die
größte IKT-Forschungseinrichtung Europas. Alle
großen IKT-Hersteller betreiben Forschung und
Entwicklung in Deutschland. Dresden ist Europas Elektronik-Standort Nummer eins: Mehr als
die Hälfte aller in Europa gefertigten Halbleiter
ist „Made in Germany“. Deutschland besitzt
darüber hinaus leistungsfähige Kommunikationsnetze sowie eine hohe Funknetzabdeckung.
Deutschland verfügt dagegen über nur wenige
„Global Player“. Schwächen bestehen aber auch
bei der Standardsoftware, der Unterhaltungselektronik und der Displayproduktion, die von
asiatischen und US-amerikanischen Firmen dominiert werden. Bei großen IKT-Anwendungsprojekten in Deutschland besteht hinsichtlich
Projektmanagement und Rahmenbedingungen
Optimierungsbedarf und die Auswirkungen
internationaler Standardisierungsprozesse auf
die deutsche IKT-Wirtschaft werden vielfach

noch immer unterschätzt. Länder wie Südkorea
(2,91%) und Taiwan (2,56%) haben Deutschland
(2,49%) hinsichtlich des Anteils von Forschung
und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt bereits im Jahr 2004 überholt, Singapur (2,25%)
ist fast auf gleicher Augenhöhe. China, und
mit einigem Abstand auch Indien, erleben eine
Phase dynamischen Wirtschaftswachstums.
Von dieser Verschärfung des internationalen
Wettbewerbs und dem Entstehen neuer „LeadMärkte“ ist die gesamte IKT-Branche direkt
betroﬀen.

chen wegen der ausgewiesenen Systemkompetenz Stärken auf. Die Bundesregierung hat mit
der Verabschiedung der Hightech-Strategie am
29. August 2006 Forschung und Innovationen,
insbesondere im IKT-Bereich, als Top-Priorität
auf die politische Agenda gesetzt.
Hightech-Strategie der Bundesregierung
Die Bundesregierung untermauert diese Strategie auch dadurch, dass für Forschung und
Entwicklung in dieser Legislaturperiode sechs
Milliarden Euro zusätzlich investiert werden.
Insgesamt werden im Rahmen der HightechStrategie bis 2009 rund 15 Mrd. Euro für Spitzentechnologien und technologieübergreifende Querschnittsmaßnahmen bereitgestellt.
Das neue Forschungsprogramm IKT 2020

Herausforderungen für die Zukunft
Wir müssen deshalb unsere Stärken jetzt konsequent nutzen und ausbauen. Die Aussichten im
boomenden IKT-Markt sind günstig: Die ChipProduktion steigt pro Jahr weltweit um circa 25
Prozent. Die Ergebnisse unserer Grundlagenforschung sind hervorragend. Zukunftsweisende
Anwendungen in den Bereichen Automotiv,
Medizin und Produktionstechnik beﬁnden
sich bereits in der Phase der Umsetzung und
der Markteinführung. Der technologische
Vorsprung in diesen Branchen verschaﬀt der
deutschen Industrie wichtige Wettbewerbsvorteile. Ein großer Bedarf besteht an sicheren
IKT-Anwendungen und vertrauenswürdigen
Geschäftsprozessen sowie an ganzheitlichen
IKT-gestützten Prozess- und Produktinnovationen. Deutschland weist auch in diesen Berei-

Zur Umsetzung der Hightech-Strategie im IKTBereich erarbeitet das Bundesministerium für
Bildung und Forschung gerade gemeinsam
mit Wissenschaft und Wirtschaft das neue
Forschungsförderprogramm IKT 2020. Dieses
Programm soll im Frühjahr 2007 veröﬀentlicht
werden. Eines der prioritären Forschungsgebiete wird das „Internet der Dinge“ sein. Geräte in
Fahrzeugen, Gebäuden und Produktionsanlagen
werden zukünftig in der Lage sein, untereinander Informationen über das Internet auszutauschen und damit völlig neue Anwendungsmöglichkeiten eröﬀnen. Im Verkehrsbereich können
sich Fahrzeuge dann gegenseitig vor Staus oder
Glatteis warnen und damit einen erheblichen
Sicherheitsgewinn für den Menschen erzielen.
Damit werden dem Internet völlig neue Dimensionen erschlossen. 

DER AUTOR

Prof. Dr. Frieder Meyer-Krahmer
Staatssekretär
Bundesministerium für Bildung und Forschung
information@bmbf.bund.de
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GeoBusiness: Ruck durch Deutschland
Alt-Bundespräsident Roman Herzog hat „das Muss“ der Veränderung in Deutschland schon
im Jahre 1997 formuliert. Die vergangenen zwei Jahre zeigen, dass es an der Zeit ist, auch im
GeoBusiness einmal so oﬀene Worte zu ﬁnden. Der Föderalismus hat Vorteile. Seine Reform
sollte als Chance verstanden werden, Verbesserungen für Deutschland als Wirtschaftsstandort zu bewirken. Dafür braucht es allen politischen Mut.
Seit fünf Jahren versucht die Initiative D21 das
Bewusstsein für das Thema GeoBusiness als
wesentlichen Bestandteil eines Zukunftsstandortes Deutschland bei Wirtschaft und Verwaltung zu schärfen. Ein Ergebnis dieser Arbeit ist
die Kommission für Geoinformationswirtschaft
des Bundeswirtschaftsministeriums, die vor
gut zwei Jahren ihre Arbeit aufgenommen hat.
18 Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft
haben hier Leitprojekte installiert, Netzwerke
geschaﬀen und Veränderungsprozesse eingeleitet.
Vielfältige politische Rahmenbedingungen
Die GIW-Leitprojekte werden durch engagierte
Vertreter der Spitzenverbände koordiniert. Sie
kümmern sich um 3D-Stadtmodelle, Logistik,
Georisiken, Geothermie, Gewässerstrukturgüte, Boden, Liegenschaften und Rohstoﬀe mit
einheitlichen Bereitstellungsmodellen. Die
speziﬁschen Geoinformationen sind identiﬁziert, Auﬂösung und Flächendeckung bekannt,
Arbeitspakete geschnürt. Gezielt werden die
Projekte in Startregionen mit speziellen Datenclustern marktorientiert umgesetzt. Alle
Beteiligten aus Wirtschaft und Verwaltung
entwickeln gemeinsam Projektpläne und Arbeitspakete. Die Umsetzung obliegt der jeweils
federführenden Wirtschaft.
Die politischen Rahmenbedingungen zur Bereitstellung von Geoinformationen, Geobasisund Geofachdaten der öﬀentlichen Verwaltung,
sind überraschend vielfältig. Nutzungsrechte,
Datenschutz und Preismodelle sind individuell
gestaltet. Die einzelnen Fachbehörden können
aufgrund der gültigen Gesetze und Verordnungen teilweise nicht aus diesen Korsagen heraus.
Hinzu kommt, dass unterschiedliche Zuständig-
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keiten für Geoinformationen beim Bund, bei
den Ländern und den Kommunen die Komplexität erhöhen.
GeoBusiness als Wirtschaftsfaktor
Die ausgezeichnete Kooperation zwischen
Wirtschaft und Fachbehörden verläuft in den
unterschiedlichsten Gremien sachlich, fundiert
und zielorientiert. Die Fachbehörden sind zwar
die richtigen Ansprechpartner für methodische
und technische Fragen der Geodateninfrastruktur (GDI). Sie sind aber alleine nicht in der Lage
die politischen Rahmenbedingungen entscheidend zu verändern. Die Verwaltungen aller Ebenen und die Politik müssen sich mit neuartigen
Verfahren in der Kooperation zwischen Staat
und Wirtschaft anfreunden. Lösungen im Sinne
einer GDI-Deutschland können nur auf den politischen Ebenen länderübergreifend und unter
ausreichender Beteiligung der Wirtschaft (weg
von teuren Bedarfsvermutungen) herbeigeführt
werden. Dies setzt voraus, dass GeoBusiness im
politischen Raum als echter Wirtschaftsfaktor
verstanden wird - ein Thema mit dem man sich
positionieren kann.

DIE AUTOREN

Wolfgang Naujokat
Vorstand
European Society for eGovernment
wolfgang.naujokat@egov-europe.de
Dr. Jörg Reichling
Geschäftsstellenleiter
GIW-Kommission
joerg.reichling@bgr.de

Immer wieder paust sich durch, dass die Probleme, die der Föderalismus einem aufstrebenden
GeoBusiness stellt, nur mit einem konsequenten Veränderungswillen zu lösen sind. Wir
sprechen nicht über eine schnelle Lösung in
wenigen Jahren, sondern über einen kontinuierlichen Veränderungsprozess über die kommenden Dekaden. Alle Stadien der Veränderung, von der Euphorie über die Resignation bis
hin zur heilenden stetigen Aufwärtsbewegung,
werden wir durchlaufen müssen. Wir glauben,
wir haben die Resignationsphase überwunden.
Wenn wir Erfolg haben wollen und Deutschland
nachhaltig einen Platz im globalen GeoBusiness sichern wollen, muss sich das politische
Durchhaltevermögen dauerhaft auch auf den
wirtschaftlich wichtigen Sektor GeoBusiness
konzentrieren.
Vor dem Hintergrund der europäischen (GMES)
und globalen (GEOSS) Entwicklungen scheint es
überfällig, eine neue Flexibilität hin zu einheitlichen Rahmenbedingungen in der deutschen
Regelungslandschaft zu formen. Undogmatisch, aber nicht prinzipienlos, sollten die Herausforderungen unserer Zeit positiv angenommen werden. An dieser Stelle sind erheblicher
politischer Mut und der Wille zur Veränderung
gefragt, der länger als vier Jahre andauert. Damit Deutschland im GeoBusiness nicht den Anschluss an den Rest der Welt verliert, muss ein
Ruck durch Deutschland gehen. 

„Breitband ist, wie wenn ich auf einen Knopf
drücke und alles kommt angesaust.“

Hallo Zukunft!
2006 erhalten die ersten 10 Großstädte Deutschlands das Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetz
von T-Com. Bis Ende des Jahres können damit 6 Millionen Haushalte über den Anschluss an die
Multimediawelt verfügen. Mehr unter www.telekom.de
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Vom Service Center zum Kundenportal
Schon heute bietet die Bundesagentur für Arbeit ihren Kunden mit Service Center, Eingangszone und Internet Jobbörse verschiedene Zugangskanäle zu ihren Dienstleistungen an. Diese
Kanäle werden kontinuierlich ausgebaut zu einer wahren Multikanalstrategie, wie sie etwa
auch in der Finanzwirtschaft üblich ist.

Jedes Dienstleistungsunternehmen steht vor
der Herausforderung, eine hohe Erreichbarkeit
für Kunden sicher zu stellen, andererseits jedoch auch persönlich anwesenden Kunden ein
ungestörtes Gespräch zu gewährleisten.
Service Center sichern hohe Erreichbarkeit
Als nahezu klassische Antwort hierauf hat die
Bundesagentur für Arbeit für ihre Arbeitnehmer-Kunden Service Center eingerichtet, die
ihre telefonische Schnittstelle darstellen. Hier
können beim telefonischen Kontakt Anliegen
geklärt werden, die allein durch Zugriﬀ auf die
IT-Verfahren der BA bearbeitet werden können,
komplizierte, zeitaufwändige Anliegen werden
elektronisch an eine örtliche Agentur weitergeleitet, die dann die Rückäußerung an den Kunden übernimmt.
Nach wie vor gibt es eine Reihe von Situationen,
in denen der Kunde eine örtliche Agentur aufsuchen möchte oder muss. Das sind vor allem
Beratungs- und Vermittlungsgespräche sowie
Angelegenheiten, zu denen er Unterlagen mitbringen muss oder die Einsicht in die Akte erfordern. Hier leistet das Service Center nun seinen
zweiten wesentlichen Beitrag, denn all diese
Vorgänge werden nur nach vorheriger Terminvereinbarung abgewickelt – die Terminvergabe
erfolgt über das Service Center.
Der Nutzen für die Kunden der Bundesagentur
ist oﬀensichtlich: Durch die Terminierung gibt
es kaum noch Wartezeiten in den Agenturen,
keine überfüllten Flure, und der Kunde braucht
für Standardfragen die Agentur nicht mehr
aufzusuchen. Denn bei einer Erreichbarkeit von
rund 80% in den Service Centern besteht eine
sehr realistische Chance spätestens beim zwei-
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ten Anrufversuch erfolgreich einen Kontakt zu
bekommen – erfolgreich in dem Sinne, dass
circa 80 Prozent der Anliegen für den Kunden
fallabschließend telefonisch behandelt werden
können. Und das bei durchschnittlich 600.000
geführten Gesprächen pro Woche. Damit ist
die Bundesagentur für Arbeit mit 3.200 Telefonservice-Mitarbeiter/innen eine der größten
Service- Center-Betreiberinnen Europas.

Diese wird die Bundesagentur in Zukunft kontinuierlich ausbauen. In der Konzeptphase beﬁndet sich die gebündelte, teilweise automatisierte Bearbeitung von E-Mails. Ein nächster Schritt
ist dann die Digitalisierung aller eingehenden
Schriftstücke und ausschließliche Bearbeitung
des elektronischen Abbildes. Mit dem anschließenden Vorhaben, auch echte elektronische
Transaktionen anzubieten, hat die Bundesagentur dann den letzten Schritt zu einer wahren Kunden-Multikanalstrategie vollzogen, wie
sie auch bei großen Teilen der Finanzwirtschaft
verfolgt wird. In der Summe dieser Zugangsmöglichkeiten spricht die Bundesagentur dann
vom Kundenportal.

Eingangszone bleibt Basis

Der Mix macht es

Zu den Service Centern gibt es als Zwillingseinrichtung in den Agenturen die Eingangszonen.
Dort werden einem persönlich erscheinenden
Kunden die selben Dienstleistungen angeboten
wie im Service Center. Da hier sicherlich eine
Doppelung einer Aufgabenerledigung vorliegt,
wird die Bundesagentur sehr genau beobachten
müssen, wohin das Kundenverhalten tendiert
und entsprechend die Ressourcen verschieben.
Klar ist aber auch, dass die Bundesagentur aus
unterschiedlichen Gründen die Eingangszonen
nicht völlig abschaﬀen wird.

Bei aller Euphorie sollte jedoch immer beachtet
werden, dass nicht alles, was technisch machbar
ist, auch sinnvoll ist oder einen Nutzen bringt.
So ist es technisch sicherlich möglich, einen
Antrag auf Arbeitslosengeld elektronisch zu
stellen. In der Praxis hat sich aber auch das bisherige Verfahren zur Zufriedenheit der Kunden
bewährt: In einem dreiviertelstündigen Termin
zur Antragsabgabe können alle Nachfragen
der Agentur geklärt und dem Kunden am Ende
der Leistungsbescheid ausgehändigt werden.
Schneller und kundenfreundlicher dürfte die
Bearbeitung eines elektronischen Antrages
kaum zu bewältigen sein. 

Zukunftsbaustein Kundenportal
Mit Service Center, Eingangszonen und Internet
Jobbörse zur Stellensuche und -vermittlung
bietet die Bundesagentur jetzt schon ihren
Kunden verschiedene Kontaktkanäle.

DER AUTOR

Dr. Manfred Schnitzler
Bereichsleiter Leistungsverfahren
Bundesagentur für Arbeit
Manfred.schnitzler@arbeitsagentur.de

ver.di ist auf dem Weg zur „E-Union“
Gewerkschaften eröﬀnen ihren Mitgliedern immer mehr Möglichkeiten der elektronischen
Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Mit dem öﬀentlich geförderten Forschungsprojekt
„E-Union“ treibt ver.di die Nutzung des Netzes für Gewerkschaften durch die Erprobung innovativer Anwendungen zielgerichtet voran.

Dass Gewerkschaften im Netz präsent sind, ist
mittlerweile selbstverständlich. Heute schon
werden für die Mitglieder über das Internet
eine Reihe von Services angeboten, auch der
Gewerkschaftsbeitritt ist bei ver.di online möglich. Dass das Internet, ohne ein Allheilmittel zu
sein, einen wichtigen Beitrag zur gewerkschaftlichen Modernisierung leisten kann, dürfte unstrittig sein - zumindest in Teilen lassen sich
die Wirkungsweisen des „E-Business“ auch im
gewerkschaftlichen Kontext produktiv nutzen.
So vergrößert das Netz beispielsweise die
Reichweite gewerkschaftlicher Organisationen
- in geograﬁscher Hinsicht und im Kontakt zu
Beschäftigten außerhalb der klassischen Zentren gewerkschaftlicher Organisation. Die Kommunikation mit Mitgliedern und der Öﬀentlichkeit lässt sich - im Vergleich zu herkömmlichen,
papiergebundenen Medien - über das Netz
reichhaltiger, direkter und schneller gestalten.
Das Internet kann auch einen wichtigen Beitrag
leisten, um die Transparenz gewerkschaftlicher
Politik sowie die Beteiligung der Mitglieder an
der gewerkschaftlichen Willensbildung zu erhöhen. Und es eröﬀnet neue Spielräume für gewerkschaftliche Kampagnen und Aktionen und
ermöglicht die Vernetzung der Gewerkschaften
untereinander – auch über die Landesgrenzen
hinaus.

für den Zugang der Beschäftigten und ihrer
Interessenvertreter zu den Internetdiensten im
Betrieb ein; gleichzeitig wendet sich die Kampagne gegen rigide, die Persönlichkeitsrechte
der Beschäftigten verletzende Kontrollen der
Arbeitgeber bei der Nutzung von Internet, Intranet und E-Mail.
Ausgehend von den durchweg positiven Erfahrungen mit dieser politischen Online-Kampagne hat ver.di ein vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung gefördertes Projekt „EUnion“ zur Entwicklung eines Konzepts für die
elektronische Gewerkschaft gestartet (www.
e-union.org). Nach einer wissenschaftlichen
Bestandsaufnahme zur gewerkschaftlichen
Binnen- und Außenkommunikation wurden
nun erste Modelltests realisiert: Ausgewählte
Internetanwendungen werden prototypisch
implementiert und auf ihre Praxistauglichkeit
hin evaluiert.

Ein weiterer Modelltest untersucht das Potenzial der SMS-Kommunikation. Er ist gleichzeitig
ein gutes Beispiel für die Erweiterung der Spielräume gewerkschaftlicher Kampagnen und
Aktionen durch die Kombination von elektronischen und konventionellen Medien.
Internet-Tagebuch über Tarifrunde
Die Transparenz gewerkschaftlicher Politik zu
verbessern hat sich ein dritter Modelltest zum
Ziel gesetzt, bei dem in einem Weblog intensiv
und aus erster Hand über den Verhandlungsstand und die Hintergründe einer realen Tarifrunde berichtet wird.
Mit weiteren drei Modelltests wird ver.di zusätzliche Erfahrungen mit innovativen Internetanwendungen für Gewerkschaften machen
können. Doch bereits heute kann festgestellt
werden, dass sich ver.di auf einem guten Weg
hin zur „E-Union“ beﬁndet. Die noch vor einigen
Jahren von britischen Wissenschaftlern geäußerte Befürchtung, die Gewerkschaften könnten zu „Dinosauriern im Cyberspace“ werden,
hat sich längst als gegenstandslos erwiesen. 

Verbesserung der Mitgliederpartizipation
Ein erster dieser Modelltests hat die Verbesserung der Mitgliederpartizipation zum Ziel.
Hier wurde mit einer Internetanwendung für
Gewerkschaftsmitglieder die Möglichkeit geschaﬀen, sich online aktiv an der Debatte über
ein neues ver.di-Grundsatzprogramm zu beteiligen.

Ein Medium für politische Kampagnen
DER AUTOR

Eine der ersten gewerkschaftlichen OnlineKampagnen war die von ver.di initiierte und
vom DGB und mittlerweile auch von der IG Metall unterstützte Aktion „Onlinerechte für Beschäftigte“ (www.onlinerechte-fuer-beschaeftigte.de). Hier setzen sich die Gewerkschaften

Lothar Schröder
Mitglied des Bundesvorstands
ver.di
Lothar.Schroeder@verdi.de
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E-Business für Bildungsdienstleistungen
Die Bundesagentur für Arbeit hat den Datentransfer zwischen Bildungsanbietern und der
bundesweit größten Informationsplattform KURSNET auf modernste E-Business-Technologien umgestellt. Die „gemeinsame Sprache“ zwischen den Partnern basiert auf dem Datenaustauschformat open-Qcat, das in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Stuttgart (IAO) entwickelt wurde.
Im Reformprozess der Bundesagentur für Arbeit
werden auch die IT-Systeme neu ausgerichtet.
Für die Beratung und Information der Kunden
über beruﬂiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten spielt dabei die Datenbank KURSNET
eine zentrale Rolle. Mit fast 600.000 Veranstaltungen von circa 20.000 Bildungsanbietern ist
sie die größte ihrer Art und führend in Deutschland. Sie informiert kostenlos und tagesaktuell
über beruﬂiche Bildungsmöglichkeiten – vom
Überblick über den Bildungsmarkt bis zu Detailinformationen zu einzelnen Veranstaltungen.
Verknüpfungen für 2.200 Berufe
KURSNET bietet allen Bildungsinteressierten
einfache Suchmöglichkeiten. Experten stehen
spezielle Funktionen und Filtermöglichkeiten
zur Verfügung. Ein gern genutzter Einstieg ist
die Suche über den Ausgangsberuf. Hier bietet
KURSNET – als einziges Informationssystem
– für mehr als 2.200 Berufe die passgenaue
Verknüpfung zu beruﬂichen Qualiﬁzierungs-,
Spezialisierungs- und Aufstiegsangeboten. Die
große Zahl bundesweiter Bildungsveranstaltungen kann auf Orte und Regionen eingegrenzt werden. Europaweit ist KURSNET über
das Portal PLOTEUS vertreten.
Netzwerkgedanke im Mittelpunkt
Die Neuausrichtung der Ende 2005 von KURS in
KURSNET umgetauften Plattform spiegelt sich
in der Modiﬁkation des Produktnamens: Im
Mittelpunkt stehen nun der Netzwerkgedanke
und die stärkere Einbindung der Bildungsanbieter bei Bereitstellung und Pﬂege der KURSNETInhalte. Die Bundesagentur stellt den Akteuren
des Bildungmarktes eine an die neuesten Technologien angepasste Informations- und Kom-
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munikationsplattform zur Verfügung, übernimmt die Moderation und die systematisch
richtige Einordnung der einﬂießenden Daten.
Für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der Inhalte sorgen die Bildungsanbieter selbst,
am einfachsten durch die einmalige Anpassung
ihres Datenhaltungssystems und regelmäßigen
automatisierten Daten-Upload.
Bei der technischen Realisierung der neuen
Plattform nutzt die Bundesagentur modernste Standards im E-Business. Für das Projekt
wurde in Zusammenarbeit mit Fraunhofer IAO
das Format open-Qcat für den elektronischen
Geschäftsverkehr im Bereich der Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen geschaﬀen. Dieser
Standard ermöglicht neben dem Austausch von
Produktdaten und -klassiﬁkationen auch den
Transfer von Geschäftsdokumenten, etwa für
die Buchung von Kursen oder die Rechnungsstellung.
Einmalige Investition schaﬀt Minimierung
laufender Kosten
Bildungsanbieter, die ihr System einmalig um
die Exportschnittstelle für den elektronischen
Datentransfer erweitern, werden künftig durch
die Integration weiterer E-Business-Prozesse
proﬁtieren. So soll in der nächsten Ausbaustufe
ein Teil der Kommunikation zwischen Maßnahmeträgern und der Bundesagentur für Arbeit
DER AUTOR

Dr. Sven Schütt
Zentralbereichsleiter
Bundesagentur für Arbeit
Sven.Schuett@arbeitsagentur.de

über diese Schnittstelle erfolgen. Auch die im
B2B-Bereich anfallenden Geschäftsprozesse
zwischen Bildungsanbietern und Bildungseinkäufern werden durch open-Qcat unterstützt.
Nach dieser einmaligen Umstellung können
Bildungsanbieter ihre Programme entweder
über die Browseroberﬂäche oder maschinengesteuert über den sogenannten Soap-Webservice hochladen. Der Zeitpunkt und damit die
Aktualität der Informationen in der Datenbank
werden so direkt vom Bildungsanbieter selbst
bestimmt. Die aufwändige Datenerfassung in
einer Redaktion oder die mehrfache Dateneingabe über eine Online-Plattform entfällt, die
Fehlerquellen werden reduziert.
Erste Erfahrungen mit großen und überregional
tätigen Bildungsträgern und Institutionen zeigen, dass sehr viel Potenzial in dem Verfahren
steckt. Künftig werden beispielsweise alle Studiengänge staatlicher und staatlich anerkannter
Hochschulen in Deutschland per Datenupload
durch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
an KURSNET geliefert. Und eines der größten
Bildungsunternehmen mit über 100 Standorten
in ganz Deutschland gehört bereits zu den ersten Nutzern des Uploadverfahrens. 

Breitband-Internet: Rückgrat der Ökonomie
Im 21. Jahrhundert spielt der Zugang zum Breitband-Internet eine entscheidende Rolle. Ausgerechnet bei dieser Schlüsseltechnologie hinkt Deutschland im internationalen Vergleich
hinterher. Ein wesentlicher Grund: der erst langsam einsetzende Wettbewerb der Infrastrukturen.

Ein dichtes Netz breitbandiger Internetanschlüsse spielt heute eine ähnlich wichtige
Rolle wie früher das Autobahn- und Schienennetz. Globale Teamarbeit wird erst durch
breitbandige Internetverbindungen ermöglicht
– sie bilden das Rückgrat der Ökonomie des 21.
Jahrhunderts. Der Standort Deutschland läuft
Gefahr, den Anschluss zu verpassen: Nur rund
13 Prozent aller Einwohner haben Zugang zu
breitbandigem Internet (OECD 2005). Das ist
der 18. Platz unter den OECD-Staaten. Besorgniserregend für ein Land, das vom Export von
Spitzentechnologie lebt.
Erst ein Prozent der Bürger surft
über das Fernsehkabelnetz im Internet
Eine Ursache für dieses schlechte Abschneiden
liegt in dem erst langsam einsetzenden Wettbewerb der Infrastrukturen. Noch dominieren
DSL-Anbieter den Markt, nicht einmal ein Prozent der Bürger surft über alternative Infrastrukturen wie das Fernsehkabelnetz im Internet. Anders die Situation in Ländern wie den
Niederlanden. Dort hat jeder Vierte Zugang zu
Breitband-Internet, Kabelnetzbetreiber haben
dort einen Marktanteil von fast zehn Prozent.
Das Kabel treibt den Wettbewerb
Dass der Wettbewerb der Infrastrukturen hierzulande erst jetzt an Fahrt gewinnt, liegt auch
an der späten Privatisierung der Kabelnetze.
Bis Anfang dieses Jahrzehnts waren DSL- und
Fernsehkabelnetz in einer Hand. Erst seit der
von der EU erzwungenen Privatisierung wird
die Infrastruktur Fernsehkabel aufgerüstet. So
investiert Kabel Deutschland innerhalb von drei
Jahren eine halbe Milliarde Euro in die rückkanalfähige Aufrüstung ihrer Netze, um so Inter-

net und Telefonie anbieten zu können. Anfang
2007 werden acht Millionen Haushalte diese
Dienste nutzen können. Seit dem großﬂächigen
Vermarktungsstart dieser Produkte im Herbst
2005 hat Kabel Deutschland bereits mehr als
110.000 Kunden dafür gewinnen können. Dieser Erfolg beweist, dass das Konzept greift.
Regulierung zurückführen
Durch den Wettbewerb sinken die Preise und
mehr Bürger verfügen über einen Breitbandzugang. Die Kabelgesellschaften arbeiten mit
Hochdruck an dem weiteren Ausbau ihrer Angebote. Doch obwohl sich die Infrastrukturen
DSL und Kabel in ihrem Leistungsspektrum annähern, gibt es in regulatorischer Hinsicht noch
immer Regelungen, die speziﬁsch das Kabelnetz betreﬀen. Sowohl der Rundfunkstaatsvertrag als auch die 16 verschiedenen Landesmediengesetze und die Kabelbelegungssatzungen
regulieren vor allem das Kabel. Mit dem zunehmenden Wettbewerb der konvergenten
Infrastrukturen Kabel und DSL muss hier eine
Gleichbehandlung erfolgen, beziehungsweise
dort, wo durch Wettbewerb nicht mehr notwendig, Regulierung zurückgeführt werden.

(Hausnetze) hemmt heute Einführung und Vermarktung von Internet und Telefonie über das
Fernsehkabel. So verfügen Betreiber der Netzebene drei, wie Kabel Deutschland, nur zu rund
30 Prozent der Endkunden über den direkten
Zugang. Zu zwei Dritteln ist die Netzebene vier
in der Hand von Wohnungsunternehmen oder
teilweise kleinen, unabhängigen Betreibergesellschaften. Diesen Netzinseln mangelt es häuﬁg an der kritischen Größe, um wirtschaftlich
für Internet und Telefonie aufgerüstet werden
zu können. Deshalb hat sich die Monopolkommission in ihrem jüngsten Gutachten für eine
Konsolidierung in diesem hochfragmentierten
Markt ausgesprochen (Monopolkommission
2006).
Wettbewerb der Infrastrukturen
Erst der Wettbewerb der Infrastrukturen unter
fairen Rahmenbedingungen wird langfristig
für eine bessere Versorgung mit BreitbandAnschlüssen sorgen. Und das ist eine der Voraussetzungen, damit der Standort Deutschland
auch in der Ökonomie des 21. Jahrhunderts weiterhin eine führende Rolle spielen wird. 

Zusätzlich erschweren historisch gewachsene
Strukturen die Marktstellung des Kabels: Die
in den achtziger Jahren beschlossene Trennung
der Netzebenen drei (Verteilnetze) und vier
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Mobile Parking – eine Idee nimmt Fahrt auf
Der Begriﬀ „Mobilität“ stand früher für Fortbewegung im weitesten Sinne. Heute wird er immer mehr zum Synonym für örtlich ﬂexibles Kommunizieren, Arbeiten und Informieren. Die
mobile Gesellschaft entwickelt sich zum Massenphänomen, das revolutionäre Auswirkungen
auf Alltag und Beruf haben wird. Eines der Alltagsbeispiele für diese Weiterentwicklung ist
Mobile Parking.
Die Beschäftigung mit dem Begriﬀ „Mobile Gesellschaft“ führt gedanklich sofort zu der Frage:
„Was kann ich mit meinem Mobiltelefon sonst
noch alles machen außer zu telefonieren?“ Neben Anwendungen wie Mobiles Ticketing oder
Mobiles Einkaufen gibt es in Deutschland erste
Versuche mit Mobilem Parken oder auch Handy-Parken.
Das Mobiltelefon als Parkschein
Mobiles Parken stellt, technologisch betrachtet,
ein komfortables System zur Verfügung, um
mittels Mobiltelefon die Parkgebühren-Bezahlung zu vereinfachen. Seit Februar 2005 gibt
es für den §13 Straßenverkehrsordnung eine
Ausnahmegenehmigung, die das Bezahlen von
Parkgebühren mittels Mobiltelefon ermöglicht.
Damit ist für die Kommunen die gesetzliche
Grundlage gegeben, um das Bedürfnis der Bürger nach Komfort und einfacher Handhabung
beim Parken zu bedienen.
Vorreiter Skandinavien
Was in skandinavischen Ländern oder in Österreich schon funktioniert, setzt sich in Deutschland nur langsam durch. Was sind die Gründe?
Zum einen gibt es eine relativ große Anzahl von
europäischen Providern, die ihren Service mit in
Nuancen unterschiedlichen technischen Konzepten und Geschäftsmodellen anbieten. Es ist
auch bei bestehendem Interesse nicht einfach,
die für die eigene Stadt am besten geeignete
Lösung zu identiﬁzieren. Zudem unterliegt das
Handy-Parken einem schnellen Wandel, sowohl
in technischer Hinsicht als auch aufgrund von
Marktmechanismen. Was ein Anbieter gestern
in Stadt A implementiert hat, muss morgen
nicht notwendigerweise die gleiche Lösung für
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Stadt B sein. Zum anderen gibt es in Deutschland
derzeit keine abschließende Rechtssicherheit
zum Einsatz von Lösungen der ‚elektronischen
Parkraumbewirtschaftung’. Dies betriﬀt u.a.
die zivilrechtliche Stellung des Serviceanbieters: Ist er unselbständiger Verwaltungshelfer
und kann er als solcher zivilrechtliche Verträge mit den Kraftfahrern schließen? Außerdem
geht es um die unmittelbare Verwendung des
Kfz-Kennzeichens für die Überwachung von
Handy-Parkern oder datenschutzrechtlich um
ein Personen identiﬁzierbares Datum, das erfasst, verarbeitet und gespeichert wird.
D21 bietet die Plattform, um unterschiedliche Interessen zusammenzubringen
Im D21-Projekt „Standard-Rahmenbedingungen für Mobile Bürgerdienste am Beispiel Mobile Parking“ haben sich die beteiligten Gruppen
zusammengesetzt, um Lösungen zu erarbeiten.
Das Teilnehmerspektrum reicht dabei von der
Kommune, den Betreibern von Handyparksystemen, Telematikverbänden und Herstellern
von Parkscheinautomaten bis zu Mobilfunkanbietern. Die Projektarbeiten sind im Oktober
2006 veröﬀentlicht worden.
Dazu ist eine Reihe von Einzelthemen deﬁniert
worden , um maßgeschneiderte Lösungsansätze zu erarbeiten und konkrete Lösungswege
aufzuzeigen. Die Themen im Einzelnen sind:
DER AUTOR
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• Datensicherheit
• Abrechnungssicherheit
• Umsetzungsfähigkeit des Systems (technische Machbarkeit)
• Fragen des Kontroll- bzw. Überwachungsprozesses und der nachfolgenden Arbeitsabläufe
• Straßenverkehrsrechtliche Regelungen im
Hinblick auf die Akzeptanz von Mobilen
Park-Systemen
• Nutzung einer Parkscheibe bei Ausfall des
Parkscheinautomaten gemäß § 13 Abs. 1
Straßenverkehrsordnung
• Höhe der Sanktionsmaßnahmen im Verwarngeldbereich
Als erster Schritt wurde bereits im Juli eine
Zertiﬁzierungsstelle für Anbieter eingerichtet:
Die Anbieter haben sich auf das Konzept einer
gemeinsamen Plattform geeinigt, das in Kürze
zügig umgesetzt werden wird. 

Breitband: mit WiMAX gegen weiße Flecken
Viele kleine Unternehmen, kreative Tüftler oder Ideenschmieden arbeiten nicht gerne mitten
in der Stadt. Sie schätzen die geringeren Kosten für die Büromiete und die ruhige Umgebung
ländlicher Regionen für ihre Arbeit, haben in Sachen Breitbandanschluss jedoch nicht selten
Pech: Ländliche Gebiete sind oft Niemandsland für breitbandiges Internet. WiMAX (World
Wide Interoperability for Microwave Access) schaﬀt hier Abhilfe.
Wer geschäftlich viel unterwegs ist, muss meist
auf wirklich schnelle Datenverbindungen verzichten. Selbst mit UMTS-Karte im Laptop kann
häuﬁg keine Rede sein von hohem Datendurchsatz, der Möglichkeit, umfangreiche Informationen zu laden oder via Video over IP an einer
Telefonkonferenz teilzunehmen.
Um Abhilfe zu schaﬀen, haben einige bedeutende Unternehmen aus der ITK-Branche im
WiMAX Forum intensiv an einem ergänzenden
Modell der drahtlosen Datenübertragung gearbeitet – darunter Alcatel, Intel oder Samsung.
Die neue Technik reicht weiter als WLAN-Hotspots, liefert mehr Daten als aktuelle 3G-Mobilfunktechnologien, kann von (mobilen) Geräten
außerhalb und innerhalb von Gebäuden, sowohl in ländlichen Regionen als auch in Städten
genutzt werden – und ist sicher. Seit Dezember
2005 existiert mit Mobile WiMAX (IEEE802.16e2005) ein oﬀener Standard, der diesen Anforderungen entspricht.
Schlüsseltechnologie für ﬂächendeckenden
Breitbandzugang?
Mobile WiMAX sendet als reine IP-basierte Lösung Funksignale über eine theoretische Reichweite von 50 Kilometern mit Übertragungsraten
von bis zu 70 Mbit/s bei 20 MHz HF Bandbreite.
Aufgrund regulatorisch begrenzter Bandbreiten
sind Übertragungsraten von 10 Mbit/s bei 3 bis
7 Kilometern Reichweite realistisch.

DSL-Anschluss obsolet. Außerhalb von Gebäuden würden mit WiMAX-Funkzellen von circa
zehn Kilometern Reichweite aus Hot Spots die
viel umfassenderen Hot Zones, die leicht eine
ganze Stadt abdecken könnten.
Sichere Verbindungen für Video, Sprache
und Daten
Da WiMAX als reine IP-Lösung grundsätzlich
alle Anwendungen unterstützt, die über das
IP-Protokoll kommunizieren, werden neben
superschnellem Internetzugang, Sprache und
Video über das Internet und Videokonferenzen
auch derzeit viel diskutierte Angebote wie das
interaktive mobile IPTV oder Gaming möglich.
Weitere Vorteile gegenüber der bekannten
WLAN-Technik bestehen in der höheren Sicherheit durch integrierte Authentiﬁzierung über
SIM-Karte und Passwort sowie z.B. Mechanismen zur Sicherstellung der Dienstgüte (QoS).

Alcatel gehört zu den Schrittmachern bei WiMAX, mit umfassenden Ende-zu-Ende-Infrastrukturlösungen, einer adaptiven Antenne und
der kompaktesten Basisstation auf dem Markt,
die bereits lieferbar ist. Eine hohe Ausgangsleistung, verbunden mit einer Smart Antenne, die
sich selbstständig auf das Endgerät ausrichtet,
stellt die Versorgung auch innerhalb von Gebäuden oder in großen Entfernungen sicher.
Das Gerät bietet einen bis zu 40 Prozent höheren Datendurchsatz im Vergleich zu Lösungen
ohne adaptive Technik und benötigt für dieselbe räumliche Abdeckung nur rund die Hälfte
an Sende- und Empfangsstandorten. Aufgrund
geringerer Interferenzen sind darüber hinaus
deutlich größere Reichweiten möglich.
Die WiMAX-Lösung ist ein weiterer User-Centric-Broadband-Baustein mit umfangreichen
Nutzungsmöglichkeiten – damit weiße Flecken
in Deutschlands Breitband-Landschaft kostengünstig und zukunftssicher verschwinden. 

Nach erfolgter Frequenzversteigerung durch
die Bundesnetzagentur werden voraussichtlich
Anfang 2007 die ersten Lizenznehmer beginnen, ihre WiMAX-Netze aufzubauen. Da die
vorhandene Infrastruktur, wie z.B. Strommasten, genutzt werden kann und auch die Sendeanlagen als solche schon bereit stehen, könnten
sehr schnell die ersten weißen Flecken von der
Breitbandlandkarte in Deutschland verschwinden.
DER AUTOR

Damit könnte sich WiMAX zu einer Schlüsseltechnologie für den ﬂächendeckenden Breitbandzugang herausbilden und auch bei mobilen
Anwendungen für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Mbit/s sorgen. Überall im
Haus oder im Büro würden Telefondose oder
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Länder-Kooperation fördert E-Government
„Vernetztes eGoverment“ – das fordert eine IEB-Studie zur Weiterentwicklung desE-Governments in Deutschland. Dazu gehört auch der Aufbau von Leistungsnetzen als neue Produktionsform, wie es im „E-Government-Forschungsplan“ der Wissenschaftlichen Gesellschaft
E-Government in Berlin formuliert wurde. Positive Beispiele gibt es bereits, wie eine Kooperation auf Länderebene zeigt.
Die nächste Phase des E-Governments in
Deutschland ist eingeläutet. Das jedenfalls postuliert Pascal Johanssen, Institute of Electronic
Business, in seiner aktuellen Studie „Vernetztes
eGovernment“. Darin heißt es, dass es nunmehr
darum gehe, Netzwerke aufzubauen und ein
Wissensmanagement herauszubilden. Mithin
werde die öﬀentliche Verwaltung am Ende
dieser Phase eine veränderte Struktur und Arbeitsweise entwickelt haben. E-Government sei
integrativ anzulegen, da ansonsten die Erfordernisse der neuen Nutzerorientierung und der
Wirtschaftlichkeit nicht zum Tragen kommen
können.
Mehr als bloßer Datentausch
Die IEB-Studie schließt sich der Forderung der
Wissenschaftlichen Gesellschaft eGovernment
nach einem Aufbau von Leistungsnetzen als
neue Produktionsform an. Mit Leistungsnetzen
sind institutionelle Arrangements gemeint, die
zu mehr Eﬃzienz und Eﬀektivität führen sollen.
Über den bloßen Datenaustausch hinaus seien
durch innovative Informationstechnologien
völlig neuartige organisatorische Vernetzungsoptionen denkbar, ist Pascal Johanssen überzeugt. Am Beispiel der Kooperation von zwei
Bundesländern zeigt sich, wie vernetztes E-Government im Sinne verwaltungsübergreifender
Vorgehensweisen im Rahmen der bestehenden,
engen rechtlichen Rahmenbedingungen gelöst
werden kann.

sorgungsstelle (ZBS) nachgedacht wurde. Ein
elektronisches Archivierungssystem mit Dokumenten-Management-Funktionen (DMS) sollte
dafür sorgen, dass Millionen von Dokumenten
wie Gehaltsmitteilungen, Beihilfeanträge, Informationen über Kindergeld oder diverse Gutachten in der ZBS schneller bearbeitet werden
können.
Da die Mittel des kleinen Bundeslandes begrenzt
waren, entschied man sich dafür, die IT-Lösung
von Baden-Württemberg zu übernehmen und
den Betrieb komplett an das größere Bundesland auszulagern. Das Landesamt für Besoldung
und Versorgung (LBV) in Baden-Württemberg
betreibt bereits seit Jahren erfolgreich ein Archiv-System mit DMS-Funktionalität der SER
eGovernment Deutschland GmbH. Die Lösung,
die der SER-Partner HP Services zusammen mit
dem LBV implementiert hat, überzeugte auch
die IT-Verantwortlichen des Saarlandes.
Kooperation senkt Verwaltungskosten
Um das IT-Budget des Saarlandes zu schonen, haben die IT-Verantwortlichen eine
Kooperations-Vereinbarung für den Betrieb
der SER-Lösung mit dem IT-Dienstleister des
Landes Baden-Württemberg, dem Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD) in Stuttgart getroﬀen. Ziel war es, die Lösung des
LBV Baden-Württemberg quasi zu „klonen“.
DER AUTOR

Saarland nutzt erprobte IT-Lösung
Mehr Eﬃzienz und stärkere Kundenorientierung - das waren die Ziele des Saarländischen
Finanzministeriums, als über den Einsatz einer
E-Akte in der Zentralen Besoldungs- und Ver-
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Baden-Württemberg stellte dazu dem kleineren Bundesland die Hardware mit sämtlichen
Funktionalitäten in seinem Rechenzentrum zur
Verfügung. Der große Vorteil für das Saarland:
Auch die Betreuung des Systems übernehmen
die Administratoren im Rechenzentrum in
Stuttgart. Bei einer Lösung im eigenen Hause
hätte das Land neue Hardware anschaﬀen und
seine IT-Mannschaft vergrößern müssen.
Vorteile für alle Beteiligten
Durch die Übernahme der LBV-Lösung sank der
Gesamtaufwand für das Projekt schließlich um
50 Prozent. Außerdem hat sich gezeigt, dass
auch die Kosten für den laufenden Betrieb für
die Saarländer wesentlich niedriger sind, wenn
die Administration in Baden-Württemberg
geschieht. Mit dieser Vereinbarung haben die
IT-Verantwortlichen den Weg zur E-Akte frei
gemacht. Auch Baden-Württemberg hat einen
Vorteil durch das Abkommen: Das verantwortliche Rechenzentrum kann über den Verkauf von
IT-Dienstleistungen einen Teil seiner Kosten
decken. 

Exportschlager E-Government
Der Nahe Osten mit den Staaten des arabischen Golfkooperationsrats (Saudi-Arabien, Oman,
Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Bahrain) steht häuﬁg nicht im direkten Blickfeld
für E-Government. Zu Unrecht. Ungeachtet aktueller Entwicklungen durchlaufen diese Länder einen rasanten Erneuerungsprozess, der auch den Umbau des Staates umgreift und auf
die Informationstechnologie als Treiber der Verwaltungsmodernisierung setzt.
Vom reinen Posting von Informationen im Netz
bis hin zur Reorganisation des Back-Oﬃce hat
E-Government seit den 90er Jahren eine Vielzahl von Entwicklungsstufen durchlaufen. Heute steht die behördenübergreifende Umgestaltung von Prozessen mit einer Neuausrichtung
des Verwaltungshandelns auf der Tagesordnung: Fortschrittliches E-Government erschöpft
sich längst nicht mehr in Web-Services, die
einfach auf bestehende Prozesse „aufgesetzt“
werden. Im Rahmen konkreter Projektarbeit
in mehreren Ländern des Persischen Golfs zeigt
sich aus der Sicht von Booz Allen Hamilton, dass
Erfahrungen beim Aufbau von E-Government in
einem Land wie Deutschland äußerst hilfreich
sind, um den dortigen Wandel positiv mitzugestalten.
Einstieg auf der Überholspur
Im Nahen Osten gibt es die Chance, viele Stufen
zu überspringen. Die Region boomt und eine
neue Führungsgeneration zeigt eine klare Ambition, E-Government als Hebel zur Entwicklung
des Landes aktiv zu nutzen.
Kennzeichnend für die Situation ist, dass EGovernment im Nahen Osten schon allein aufgrund des Nachholbedarfs weit mehr umfasst
als „nur“ die Bereitstellung von Dienstleistungen. So müssen Schulungsmaßnahmen für die
Bevölkerung (Internet-Führerschein), Infrastrukturprojekte, IT-Konsolidierungen, ERPEinführungen usw. zeitgleich angegangen werden. Wenn dies mit der Geschwindigkeit von
Hochbauprojekten in Dubai verglichen wird,
lässt sich in etwa abschätzen, wie schnell sich
die Region auch auf dem Gebiet E-Government
an die Spitze bewegen wird.

Bei ihrem „großen Sprung nach vorn“ können
die Länder des Persischen Golfs natürlich von
weltweiten Erfahrungen proﬁtieren. Gerade
vor dem Hintergrund von E-Government in
Deutschland können dabei drei Erfolgsfaktoren
herausgestellt werden:
1. Die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts:
Eine klare Strategie und Implementierungsplanung mit inhaltlichen Schwerpunkten
für die gesamte Region sind erforderlich,
um einen Flickenteppich von inkompatiblen
Einzellösungen zu vermeiden. Wichtig ist
dabei, über den „Tellerrand“ des engeren
Behördenkreises hinauszusehen. Auch die
aktive Verbindung von E-Government mit
digitaler Integration und Kampagnen zur
Gewinnung von „Oﬄinern“, Kernstück der
Arbeit der Initiative D21, erhält im Nahen
Osten mit einer Internet-Verbreitung von
rund 40% in der Gesamtbevölkerung und
einer sehr heterogenen Bevölkerungsstruktur ein enormes Gewicht.
2. Die Sicherstellung eines straﬀen Programm-Managements: Der Übergang von
der Planung zur Umsetzung ist eine SollBruchstelle in großen IT-Projekten. Er kennzeichnet auch das relative Stocken der ersten
Anläufe in den Golfstaaten noch vor ein paar
Jahren, im Unterschied zu den jüngeren Ansätzen. Zentral ist, die Arbeiten über die beteiligten Behörden dauerhaft zu managen.
Auch im Kontext hierarchischer Entschei-

dungsstrukturen ist politische und fachliche
Entschlossenheit der Beteiligten dauerhaft
abzusichern und in einen aktiv gesteuerten
Gesamtprozess einzubinden. Das Design des
erfolgreichen E-Government-Programms
BundOnline 2005, mit seiner diﬀerenzierten
Abschichtung in zentrale Koordination und
Steuerung einerseits sowie dezentrale Umsetzungsverantwortung andererseits, kann
hier als ein Modell dienen.
3. Der Blick für Nuancen: Ansätze von der
Stange schlagen fehl, da Regierungsstrukturen und der gesellschaftliche Kontext
von Land zu Land variieren – auch hier hilft
der Blick auf die föderalen Besonderheiten
Deutschlands. Für den Nahen Osten unterstreicht schon allein die große Begeisterung
für Mobiltelefone mit über 90% Penetration
die Bedeutung von m-Services und Call Centern, um den Großteil der Bevölkerung über
direkte Kanäle zu erreichen.
Vernetzung lohnt
Deutsche Anbieter von IT-Services und –Lösungen sind längst im Nahen Osten präsent. Eine
breite Vernetzung über Foren wie die Initiative
D21 fehlt jedoch. Konferenzen wie „Bridging
the Digital Divide“ im Dezember in Dubai werden noch sehr zögerlich als Plattform genutzt.
Entsprechend fehlt auf übergeordneter Ebene
die Verzahnung und ergeben sich angesichts
des generell großen arabischen Interesses an
Deutschland vielfältige Möglichkeiten. Wünschenswert wäre natürlich eine Initiative D21
im Nahen Osten. Aber warum nicht auch eine
Öﬀnung der Initiative D21 für Impulse aus dem
Morgenland? 
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Exzellenz durch neues Denken
Wir tun doch so viel, warum holt Deutschland im internationalen Vergleich trotzdem nicht
auf? Dabei ist es müßig, danach zu fragen, wer die „Schuld“ daran trägt. Viel wichtiger sind
neue Denkansätze, um digitale Möglichkeiten optimal zu nutzen und das begehrte Gütesiegel „digitale Exzellenz“ über eine klare Zielgruppenorientierung zu deﬁnieren. Lamentiert
worden ist jedenfalls genug.
In den vergangenen Jahren wurden viele Online-Dienstleistungen etabliert, die hervorragende Umsetzungen des derzeit technisch
Machbaren sind. Einige Beispiele zeigen aber
auch: Nicht alles, was machbar ist, ist deshalb
auch sinnvoll. Beispiel E-Government. Was aufwändig und von den Verwaltungen zum Teil mit
großem Elan vorangetrieben wurde, triﬀt auch
nicht automatisch auf die notwendige Akzeptanz bei den Kunden.

die überwiegend hinter den Erwartungen zurückbleibenden Nutzungszahlen im E-Government-Bereich. Ganz anders sieht es aber aus,
wenn – mit den neuen digitalen Möglichkeiten
– neu gedacht wird. Hierfür stehen die Erfolge
von Google, Amazon, iTunes und eBay. Klare
Zielgruppenorientierung und Bedarfsanalysen
– der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht
dem Angler.
Government-to-Business – für wen?

Digitale Exzellenz beginnt da, wo digitaler
Durchschnitt überwunden wird. Die technischen Möglichkeiten zu kennen und entsprechende Systeme zu entwickeln ist heute eine
Selbstverständlichkeit. Machen wir uns einmal
klar: Vor fast 40 Jahren hat es der Mensch bereits
geschaﬀt, alle technischen Herausforderungen
zu meistern, um den Mond zu betreten und die
Hin- und Rückreise sicher zu bewältigen.
Daran gemessen erscheint die Implementierung
eines „medienbruchfreien Prozesses“ zwischen
dem Bürger und der Verwaltung oder das Angebot des Produktportfolios eines Unternehmens
über das Internet doch als ein eher bescheidenes Vorhaben und vergleichsweise banal. Wenn
wir heute von digitaler Exzellenz sprechen,
sollten wir mehr erwarten. Wo also liegen die
wirklichen Herausforderungen, denen wir uns
im Zeitalter der Digitalisierung stellen müssen?

Zurück zum Beispiel E-Government: Die gängige
Einteilung in Government-to-Business, Government-to-Citizen und Government-to-Government greift zu kurz. An wen richtet sich denn
zum Beispiel Government-to-Business? Die
große Mehrzahl der deutschen Unternehmen
– circa drei Millionen – beschäftigt weniger
als 50 Mitarbeiter. Sie verfügt nicht über durchgängige IT-Infrastrukturen und Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP) für alle Unternehmensprozesse. Sie leben zwar im föderalen
System, aber sie wollen sich nicht ständig darin
zurechtﬁnden müssen.
Erst wenn für ein solches Szenario verwaltungsintegrierende Online-Dienstleistungen
angeboten werden, die auch vom technischen
Anspruch her die Zielgruppen nicht überfordern
- erst dann verdient dies das Gütesiegel einer
„Digital Excellence“.

Digitale Möglichkeiten voll ausschöpfen
DIE AUTORIN

Die Erfahrungen zeigen, dass überall dort, wo
etablierte Prozesse und Geschäftsmodelle lediglich elektriﬁziert werden, kein wirklicher
Fortschritt entsteht. Die eher mediokren Online-Umsätze der großen klassischen Handelsketten belegen dies deutlich. Gleiches gilt für
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In der nahen Zukunft bieten sich uns hier einige interessante Betätigungsfelder: Nahezu
unbemerkt naht die „Single Euro Payment Area
(SEPA)“, in der nun auch der bargeldlose Zahlungsverkehr in Europa harmonisiert werden
soll – ein Kraftakt, der der Euro-Einführung
kaum nachsteht. Die öﬀentliche Verwaltung
sollte in der Umsetzung eine Vorreiterrolle einnehmen und zeigen, welche praktischen Vorteile sich etwa aus einheitlichen und erweiterten
Überweisungsträgern ergeben.
Intelligenter IT-Einsatz
Zudem steht die Umsetzung der europäischen
Dienstleistungsrichtlinie an. In jedem EU-Land
sollen „einheitliche Ansprechpartner“ den
interessierten ausländischen Dienstleistungsanbietern als koordinierende Anlaufstelle zur
Verfügung stehen. Denken wir hier wieder in
den etablierten Strukturen und schaﬀen – nach
aktuellem Diskussionsstand – auf kommunaler
Ebene „circa 13.000 einheitliche Ansprechpartner“? Oder arbeiten wir „digital excellent“ und
setzen den Geist der Richtlinie dadurch um,
dass wir durch intelligenten IT-Einsatz wirkliche
eindeutige Anlaufstellen schaﬀen, die die Komplexität unserer Verwaltungsstrukturen vom
Kunden fernhält?
Die Informationstechnik schaﬀt uns Handlungsoptionen und Freiheitsgrade – wir müssen sie
auch nutzen. 

Besserer Service durch E-Government 2.0
Die Bundesregierung hat mit dem Programm E-Government 2.0 im September 2006 die Weichen für eine zukunftsfähige Verwaltung gestellt, die ihre Online-Dienstleistungen auf eine
serviceorientierte Informationsgesellschaft ausrichtet.
„Das Internet wird zum bevorzugten Kommunikations- und Vertriebskanal für Verwaltungsdienstleistungen“, heißt es in dem Programm
E-Government 2.0, das am 13. September 2006
von der Bundesregierung in Untersetzung des
Programms ‚Zukunftsorientierte Verwaltung
durch Innovationen’ beschlossen wurde. Diese
übergreifende Strategie zur weiteren Modernisierung der Bundesverwaltung soll die Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung verbessern und die Verwaltung verstärkt
zu einem Anwender innovativer Verfahren und
Techniken ausbauen.

4. Kommunikation: Staatlich zertiﬁzierte Bürger-Portale sollen einen sicheren elektronischen Kommunikationsraum im Internet für
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und
Verwaltungen aufspannen. Die Bürger-Portale
gewährleisten den Schutz personenbezogener
Daten und die informationelle Selbstbestimmung. Ihre Netzpräsenz samt E-Mailadresse ermöglicht den Anwenderinnen und Anwendern,
sich gegenüber Dritten im Internet verlässlich
zu authentisieren, Dokumente und Informationen langfristig sicher aufzubewahren und
ausgewählten Kommunikationspartnern zur
Verfügung zu stellen.

Kundenorientierte Services
Bis 2010 wird das Programm E-Government 2.0
in vier Handlungsfeldern vorangetrieben:
1. Portfolio: Der qualitative und quantitative
Ausbau der Online-Dienstleistungen des Bundes orientiert sich an der Wirtschaftlichkeit und
den Bedürfnissen von Wirtschaft, Bürgerinnen
und Bürgern sowie der Verwaltung. Für die Optimierung des Portfolios ist die Kundensicht von
besonderem Wert.
2. Prozessketten: Die Kontakte und Verfahren
zwischen Wirtschaft und Verwaltung sollen
schneller, transparenter und kostengünstiger
ablaufen. Diese Eﬃzienzsteigerung kann durch
integrierte, elektronische Geschäftsprozesse
zwischen Wirtschaft und Verwaltung erzielt
werden. Im Ergebnis wird eine neue Qualität
der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und
Verwaltung in Deutschland geschaﬀen.
3. Identiﬁzierung: Ab 2008 wird mit dem elektronischen Personalausweis eine einheitliche
und sichere, Chip-basierte Identiﬁzierung mit
Online-Authentisierung für E-Government
und E-Business zur Verfügung stehen. Ebenso
zukunftsweisend wird das E-Identity-Konzept
sein, das die verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen von E-Government
unterstützt.

Das Internet spielt bei allen Handlungsfeldern
eine wichtige Rolle: Kontakte mit den Verwaltungen werden zunehmend hier stattﬁnden, im
Kommunikationsraum Deutschland.
Wirtschaftlichkeit durch Innovation
Mit E-Government 2.0 richtet der Bund seine
Online-Präsenz konsequent auf Serviceorientierung aus und wird zum Vorreiter beim
Einsatz innovativer Technologien. Der Nutzen
soll dabei sowohl den Adressaten des E-Government als auch der Verwaltung selbst zugute
kommen.
Das hier vorhandene Potenzial zeigte bereits
die Ende 2005 abgeschlossene E-GovernmentInitiative BundOnline 2005. Sie brachte die
Verwaltung ins Netz und schuf mit Prozessoptimierung, Basiskomponenten und Standards ein

verwaltungsinternes Nutzenpotenzial in Höhe
von 350 Mio. Euro jährlich. Nach betriebswirtschaftlichen Methoden wurde zudem ein jährliches Nutzenpotenzial bei den Verwaltungskunden in Höhe von 430 Mio. Euro abgeschätzt. Mit
der stringenten Bedarfsausrichtung von E-Government 2.0 kann der externe Nutzen deutlich
gesteigert werden.
Dialog und Kooperation
Wirtschaftliche E-Government-Dienstleistungen setzten einen kontinuierlichen Dialog mit
allen Nutzergruppen voraus, um deren Bedürfnisse frühzeitig in der Entwicklung zu berücksichtigen. Mit dem Programm E-Government
2.0, das im partnerschaftlichen Zusammenwirken mit den Ressorts vom Bundesministerium
des Innern koordiniert wird, fördert die Bundesverwaltung daher gezielt den kundenorientierten Einsatz von zukunftsfähigen Technologien.
Mit E-Government 2.0 stärkt der Bund das mit
den Ländern verabredete Programm Deutschland-Online. Die Vereinfachung und elektronische Unterstützung der behördenübergreifenden Vorhaben, z.B. mit der Fortentwicklung der
Strukturen im Meldewesen, dem Aufbau einer
sicheren Kommunikationsinfrastruktur zwischen den Behörden oder der Online-Registrierung im KfZ-Wesen, sind weitere Schwerpunkte
von E-Government 2.0.
Ein weiterer Kooperationsschwerpunkt liegt im
Austausch mit der Wirtschaft, ihren Verbänden
und der Wissenschaft. Ein zentrales E-Government-Kompetenzzentrum soll alle Beteiligten
einbeziehen und E-Government 2.0 zum gemeinsamen Erfolg führen. 

DER AUTOR

Johann Hahlen
Staatssekretär
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Nicht die Bürger – die Daten sollen laufen!
Nicht die Bürger, die Akten sollen laufen! Unter dieser Devise hat sich in den vergangenen
Jahren in Behörden und Dienststellen ein gründlicher Modernisierungsprozess vollzogen.
Heute lautet das Motto: Nicht die Bürger sollen laufen – die Daten sollen ﬂießen! Die öﬀentliche Verwaltung hat die technologische Revolution des Internets und die Potenziale der elektronischen Kommunikation genutzt und allerletzte Schalen des Obrigkeitsstaats abgelegt.
Wir sind heute weit entfernt von den Amtsstuben der 70er Jahre mit dem Charme der
Hängeregister und den oft unwirtlichen Warteräumen, in denen Bürgerinnen und Bürgern
durch Ampelanlagen bedeutet wurde, wann
sie einzutreten oder eben draußen zu bleiben
hatten. Das Internet und seine vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten im Verhältnis von Bürgern
und Verwaltung hat geradewegs eine Katalysatoren-Funktion auf dem Weg zu einer modernen bürgerfreundlichen Verwaltung erfüllt.
Bremen – Pionier des E-Government
Bremen war in diesem rasanten Modernisierungsprozess in Deutschland einer der Pioniere
– und ich wage die These: Es hat auch mit den
besonderen Bedingungen eines Stadtstaates zu
tun, dass in Bremen die enormen Innovationspotenziale der elektronischen Datenübertragung für die Dienstleistungen der Verwaltung
nicht nur früh erkannt, sondern auch umgesetzt
wurden: Kurze Wege, Nähe zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und politischen
Entscheidungsträgern sind entscheidende
Erfolgsgeheimnisse im Wettbewerb um innovative Lösungen. Zahlreiche Auszeichnungen
für bremische E-Government-Angebote belegen, dass Bremen diese Chancen genutzt hat
und sich dabei als Experimentierlabor auch für
andere Bundesländer nützlich machen konnte.
Viele in Bremen entwickelte und erfolgreich
erprobte Lösungen sind heute längst auch anderswo Standard.
Es ist absehbar: Das Wort „Behördengang“ – für
viele früher verknüpft mit der Vorstellung lästiger Wartezeiten oder gar geopferter Urlaubstage – wird im Wortschatz der Bremerinnen und
Bremer Stück für Stück weiter an Bedeutung
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verlieren: Fast 300 Anliegen und Dienstleistungen können heute in Bremen ganz selbstverständlich online abgerufen oder erledigt werden
– von der Anmeldung des Wohnsitzes bis zum
Hochzeitsaufgebot, von der Steuererklärung
bis zur Sperrmüllbestellung. Ein paar Klicks, die
nötigen Einträge ins elektronische Formular,
gegebenenfalls der Einsatz der elektronischen
Signaturkarte, die heute fälschungssicher die
eigenhändige Unterschrift ersetzt, und die Daten laufen. Ein Angebot, das inzwischen auch
Rechtsanwälte beim Versand von Schriftsätzen
an die Gerichte oder Unternehmen für Ihre Beteiligung ans Ausschreibungsverfahren nutzen.
Der Charme des Stadtstaats:
Nähe von Wissenschaft und Wirtschaft
Es war auch der Erfolg im Bereich E-Government, der im kleinsten Bundesland Mut und
Lust auf mehr gemacht hat. Bremen hat sich
ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und will bis zum
Jahr 2010 zu den zehn in der Bundesrepublik
Deutschland führenden Technologiestandorten
gehören. Die Auszeichnung Bremens und Bremerhavens als erste Städte der Wissenschaft in
der Bundesrepublik überhaupt durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft oder
das hervorragende Abschneiden der Universität
Bremen im Rahmen der Exzellenz-Initiative der
Bundesregierung zeigen, dass Bremen sich auf
den richtigen Weg gemacht hat.
DER AUTOR

Jens Böhrnsen
Bürgermeister, D21-Beirat
Freie und Hansestadt Bremen
oﬃce@sk.bremen.de

Neben seinen Stärken in der Luft- und Raumfahrt, in der Hafenwirtschaft und Logistik, den
erneuerbaren Energien oder der Gesundheitswirtschaft legt Bremen den Schwerpunkt dabei
bewusst auch auf die Informations- und Kommunikationstechnologie. Ein Motto, das im Jahr
2004 auch Gegenstand des Jahreskongresses
der Initiative D21 in Bremen war: „Mobile City
Bremen“.
„Mobile City Bremen“
Unter diesem Dach fördert Bremen Forschung,
Entwicklung, Test und Vermarktung mobiler
IT-Anwendungen und Dienstleistungen. Die
Palette reicht dabei von Forschungseinrichtungen wie dem Bremer Technologie-Zentrum
Informatik, dem Mobile Solution Center bis
zum Mobile Research Center. Schlaue Köpfe,
Existenzgründer, junge Unternehmen, die mit
guten Ideen unsere Wissensgesellschaft mobil
machen wollen, ﬁnden in Bremen beste Voraussetzungen. Schlüsseltechnologie des 21.
Jahrhunderts – Bremen trägt den Schlüssel
sogar im Wappen. 

Aktenberge adieu!
Die grundlegenden Säulen der E-Government-Gesellschaft sind längst zementiert und allgemein bekannt: Informationsvernetzung, Benutzerfreundlichkeit und sichere Prozesse sind
unabdingbare Voraussetzungen für eine breite Nutzung digitaler Verwaltungsangebote.
Noch ist dieses Gerüst nicht ﬂächendeckend etabliert. Aber im Zusammenspiel zwischen Behörden und der Bundesdruckerei GmbH ist E-Government bereits gelebte Realität.
Digitale Abläufe sind längst Teil unseres Alltags
geworden und wir erwarten zu Recht, dass der
Komfort und die Schnelligkeit, die wir täglich
am eigenen PC und im World Wide Web erleben, auch von öﬀentlichen Verwaltungen und
Behörden angeboten wird. Ein gelungenes
Beispiel, wie Bürger von elektronischen Geschäftsprozessen in der Verwaltung proﬁtieren
können, ist das digitale Antragsverfahren für
Personaldokumente der Bundesdruckerei.
Papierlose Beantragung macht Postweg
überﬂüssig
Mit diesem E-Government-Modul bietet die
Bundesdruckerei bereits seit dem Jahr 2000 eines der modernsten Verfahren zur Beantragung
von Pässen, Personalausweisen und Führerscheinen an. Inzwischen arbeiten mehr als 80
Prozent der Passbehörden mit dieser Lösung.
Die Behörden-Mitarbeiter scannen Passbild
und Unterschrift des Antragstellers ein und
die Bestellung wird signiert. Die Antragsdaten
werden mit einem kryptograﬁschen Verfahren
verschlüsselt und über sichere Datenleitungen
direkt an die Bundesdruckerei gesendet. Diese
papierlose Beantragung macht den herkömmlichen Postweg schlichtweg überﬂüssig.
Nur 72 Stunden
Die digitalen Verwaltungsprozesse haben
gleich mehrere Vorteile für den Bürger. Dank
eines Online-Informationsdienstes, den die
Bundesdruckerei für Behörden aufgebaut hat,
können Behörden-Mitarbeiter jederzeit den
Status ihrer Bestellungen abfragen. Das erhöht
die Transparenz und ermöglicht, die Antragsteller bei Bedarf mit zusätzlichen Informationen
zu versorgen.

Durch das digitale Antragsverfahren wurde
auch eine Weiterentwicklung möglich: Seit
2003 können Bürger den Expresspass bestellen. Innerhalb von 72 Stunden nach Eingang
der Bestellung in der Bundesdruckerei wird der
Reisepass in der Behörde angeliefert. Bürgerfreundlich ist auch das Komplettsystem, mit
dem Passbehörden vorläuﬁge Reisepässe, vorläuﬁge Personalausweise und Kinderreisepässe
vor Ort personalisieren können. Vorbei also die
Zeiten, in denen Urlaube ins Wasser ﬁelen, weil
Reiselustige zu spät daran gedacht haben, die
Gültigkeit ihrer Dokumente zu prüfen.
Und auch innerhalb der Verwaltung bringen die
digitalen Prozesse Zeit- und Arbeitsersparnisse
mit sich: Ein zusätzlicher Mausklick speichert
den gewünschten digitalen Archivsatz und
macht konventionelle Akten- und Papierablagen schlicht überﬂüssig. Außerdem werden
klassische Fehlerquellen, wie eine Mehrfacherfassung von Daten, auf diesem Wege quasi ausgeschlossen.

ID-Dokumente betreibt, stellt die Karten her
und personalisiert sie zentral. Auch die Kartenführerscheine und der Umtausch alter Führerscheine in den neuen Kartenführerschein
können von den Fahrerlaubnisbehörden und
Führerscheinstellen digital beantragt werden.
Praktisch für den Bürger: Wird ein Führerschein
umgetauscht, kann inzwischen in vielen Regionen gegen eine zusätzliche Gebühr ein Direktversand beantragt werden. Dann wird der
Führerschein direkt beim Antragsteller in den
Briefkasten geworfen, was einen weiteren Weg
in die Behörde und somit Zeit spart.
Stärkere Bürgerbeteiligung
Ein weiterer Schritt zur digitalen Exzellenz ist,
die Bürger vermehrt an den medienbruchfreien Prozessen zu beteiligen. Eine Rolle dabei
soll künftig der neue digitale Personalausweis
spielen, dessen Einführung das Bundeskabinett
für 2008 beschlossen hat. Der digitale Personalausweis soll für die sichere Identiﬁkation
und Kommunikation einsetzbar sein und wird
dadurch zu einem wichtigen Baustein im Modernisierungskonzept für die öﬀentliche Verwaltung sowie für eine breitere Nutzung von
E-Government-Angeboten. 

„Lappen“ im Direktversand
Ein weiteres Beispiel für die geglückte Optimierung ehemals langwieriger Verwaltungswege
erleben deutsche Verkehrsteilnehmer seit 1999
bei der Beantragung des europaweit gültigen
Kartenführerscheins. Die Bundesdruckerei,
die die weltweit größte Produktionsstätte für
DER AUTOR
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Pragmatischer Mechanismus
„Einer für alle“ – Oracle bietet in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für oﬀene Kommunikationssysteme (FOKUS) eine kostenfreie Prozess- und Adapterbibliothek für die eﬃziente Realisierung von E-Government-Projekten an.

Die Umsetzung von Geschäftsprozessen bildet
eine wesentliche Grundlage für die Messbarkeit
der beteiligten Ressourcen an Prozessschritten
und damit die Ausschöpfung von Einsparpotenzialen. Modernes E-Government orientiert sich
deshalb mehr und mehr an den Prozessabläufen der Verwaltung. Entlang der „Wertschöpfungskette“ der Verwaltung werden dabei einst
monolithische Verfahren verstärkt zu Diensten,
die abgegrenzte Funktionalitäten erfüllen und
einen medienbruchfreien Ablauf gewähren. Ein
geschäftsprozessorientiertes, nahtloses Zusammenspiel von Diensten ist jedoch nur möglich,
wenn die einzelnen Dienste sich verstehen und
direkt miteinander interagieren können. Dies
erfordert Interoperabilität sowohl beim Datenaustausch als auch auf der Ebene der Geschäftsprozesse.
Moderne IT-Architektur für die Behörden?
Durch moderne Architekturmodelle wie SOA
(Service Oriented Architecture) und standardisierte Prozesssprachen wie BPEL (Business Process Execution Language, im SAGA-Standard
unter Beobachtung) ist es heute sehr einfach
geworden, Geschäftsprozesse elektronisch
abzubilden und IT-Systeme zu integrieren. Es
ensteht eine neue „Dienstewelt”, Geschäftsprozesse können leichter auf Eﬃzienz geprüft und
Fachverfahren modular miteinander verbunden
werden. Für die Interaktion der Dienste muss es
jedoch allgemein akzeptierte Standards geben,
das ist die Voraussetzung für den oﬀenen Wettbewerb von Diensten!
Doch die Umsetzung der SOA-Welt ist von der
Realität der öﬀentlichen Verwaltung oft noch
weit entfernt. Eine Vielzahl von proprietären
Fachverfahren, unterschiedlichste zueinander
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inkompatible Softwareanwendungen und
Hardwareumgebungen hemmen die umfangreichen Modernisierungsbemühungen der
öﬀentlichen Verwaltung. Um diese Diskrepanz
zu überwinden, bietet Oracle eine umfassende
Prozessinfrastruktur an, die sich konsequent an
internationalen Standards ausrichtet.
Überwindung der Inkompatibilität von
Diensten durch standardkonforme Adapter
Mit der im Dezember 2005 in Kooperation mit
dem Fraunhofer-Institut FOKUS eröﬀneten Prozess- und Adapterbibliothek wird es den Behörden zusätzlich erleichtert, Verwaltungsprozesse
mit den vielfältigen Fachverfahrensanbietern
umzusetzen. Sie besteht aus technischen Softwareadaptern zur Einbindung von Lösungen
und Produkten weiterer Anbieter im deutschen
E-Government-Markt, aus inhaltlichen BPELProzessdeﬁnitionen zur Wiederverwendung
aus anderen Projekten beziehungsweise typischen Musterprozessen sowie aus – für die
öﬀentliche Verwaltung – relevanten Standards
und Regeln.
Die Bibliothek ist auf der Basis von Kooperationsverträgen kostenfrei durch eine Behörde
oder einen Fachverfahrensanbieter nutzbar und
basiert auf einem Community-Gedanken: Bindet beispielsweise ein Fachverfahrensanbieter
seine nicht-SOA-konforme Software über einen
DER AUTOR
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Business Development Manager
ORACLE Deutschland GmbH
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neu zu schaﬀenden Adapter an die oﬀene standardkonforme Prozessplattform (BPEL-basiert)
an, so wird über einen Kooperationsvertrag die
freie Nutzung durch weitere Anwender garantiert. Oracle stellt diesen Adaptercode weiteren
kooperierenden Behörden in der Community
zur Verfügung. Adapter können bereits aus
folgenden E-Government-Feldern genutzt werden: Basiskomponente Sicherheit (VPS/OSCI),
Personenstandswesen, Meldewesen, Gewerbewesen und Jugendhilfe.
Partnerschaft Wirtschaft und Forschung
Erster Partner bei der Erstellung von Fachverfahrensadaptern, die eine einfache Umsetzung
nach dem Prinzip moderner serviceorientierter
Architekturen ermöglichen, war das Fraunhofer-Institut FOKUS. Die weitere Zusammenarbeit mit FOKUS hat das Ziel, Bausteine für Oracle-E-Government-Lösungen zu sammeln, zu
strukturieren und zur weiteren Verwendung im
E-Government-Bereich aufzubereiten.
Mit der beschriebenen Bibliothek wurde in
Kooperation von Wirtschaft und angewandter
Forschung ein pragmatischer Mechanismus geschaﬀen, um den Weg zur prozessorientierten
Verwaltung zu beschleunigen und eine konstruktive Partnerschaft auf der Basis von modernen E-Government-Diensten zu gründen. 
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Behörden in Zukunft vernetzt
E-Government bezeichnet die möglichst weitreichende Vernetzung der Behörden über alle
Verwaltungsebenen hinweg und die umfassende Bereitstellung von Online-Dienstleistungen. Das Ziel: den öﬀentlichen Sektor eﬃzienter und wettbewerbsfähiger sowie seine
Dienstleistungen preiswerter und besser zu machen. Deutschland muss eine Menge tun, die
anvisierten Ziele zu erreichen.
Gutes E-Government ist ein wichtiger Standortfaktor. Die Europäische Kommission bringt
es in ihrem E-Government-Aktionsplan vom
April 2006 so auf den Punkt: „Jene Länder, die
über einen oﬀenen und eﬃzienten öﬀentlichen
Sektor und einsatzbereite elektronische Behördendienste verfügen, stehen auch bei der Wirtschaftsleistung und Wettbewerbsfähigkeit an
der Weltspitze.“ Denn digitale Exzellenz in den
öﬀentlichen Verwaltungen verbessert nicht nur
den Service für Bürger und Wirtschaft, sondern
steigert vor allem die Produktivität und damit
die Wettbewerbsfähigkeit der öﬀentlichen Verwaltung.
Neuer Anlauf
Bereits vor sechs Jahren hatte die Regierung
von Gerhard Schröder (SPD) mit BundOnline
2005 eine Initiative gestartet, um das Thema EGovernment voranzutreiben. Ihr Ziel: Weniger
Bürokratie, mehr Innovation, mehr Service. Es
wurde viel erreicht, trotzdem liegt Deutschland
im europäischen Vergleich immer noch im hinteren Mittelfeld. Nach einer EU-Studie kommt
Deutschland von 28 untersuchten Ländern lediglich auf Platz 19. Geplant ist nun ein neuer
Anlauf. Unter dem Titel „Zukunftsorientierte
Verwaltung durch Innovationen“ hat das Bundeskabinett einen „Aktionsplan Deutschland
Online“ beschlossen, zu dessen wichtigsten
Zielen gehört, bis 2010 alle Behörden über alle
Verwaltungsebenen miteinander zu vernetzen.
Neben einer besseren Vernetzung geht es auch
darum, Organisationen ﬂexibler zu gestalten
und ihre Prozesse neu zu strukturieren. Dies
erfordert von Bund, Ländern und Kommunen
eine erhöhte Bereitschaft, durch innovative
Betreiber- und Betriebsmodelle grundlegend
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moderne Strukturen zu schaﬀen. Die IT bietet
das Potenzial, als Motor nachhaltiger Verbesserungen in den Prozessen eine neue Qualität des
Verwaltungshandelns zu erreichen. Dabei hat
die öﬀentliche Verwaltung bei der Verwendung
neuer Technologien gegenüber der privaten
Wirtschaft Aufholbedarf. Der Branchenverband
Bitkom beklagt gar eine „digitale Spaltung“
zwischen Wirtschaft und Staat.
„Digitale Spaltung“
Um dieser „digitalen Spaltung“ entgegen zu
wirken, müssen die öﬀentlichen Verwaltungen
sämtliche Geschäftsprozesse und Schnittstellen
zu Bürgern, Unternehmen und anderen Verwaltungen sowie den eigenen Mitarbeitern genau
unter die Lupe nehmen. Standardisierung ist
dabei ein wichtiges Thema: Wir haben es in
Deutschland zu häuﬁg mit informationstechnischen Insellösungen zu tun. Nur eine durchgängig gute Vernetzung entscheidet darüber,
wie eﬀektiv Prozesse verbessert und welche
Einspareﬀekte erzielt werden können. Eine
umfassende E-Government-Strategie setzt also
voraus, interne und externe Geschäftsprozesse
neu zu gestalten.
DIE AUTOREN

Michael A. Maier
Director
IBM Deutschland GmbH
mam@de.ibm.com
Eberhard Armbruster
Sector Executive
IBM Deutschland GmbH
e_armbruster@de.ibm.com

Die Privatwirtschaft nutzt das Potenzial der
IT konsequenter: Etwa durch die Einführung
von Shared Services oder das Auslagern nichtstrategischer Routineaufgaben und –prozesse,
wie den Einkauf von Gebrauchsgütern oder die
Personalabrechnung. Die Erfahrungen der IBM
zeigen, dass Entscheidungsträger im öﬀentlichen Dienst durch den „Shared Service“-Ansatz
wichtige Reserven mobilisieren und gleichzeitig
die Art der Leistungserbringung modernisieren
können.
Alternative für öﬀentliche Verwaltungen
Kernaufgabe solcher Center ist es, interne
Dienstleistungen zentral innerhalb einer Verwaltungsorganisation bereitzustellen und damit Ressourcen organisatorisch, personell und
technisch zusammenzufassen und gemeinsam
zu nutzen. Seit Mitte der neunziger Jahre bereits vielfach erprobt in der Privatwirtschaft,
bieten sie auch für die öﬀentlichen Verwaltungen eine Alternative, einzelne, deﬁnierte
Dienstleistungen für mehrere Behörden oder
Ministerien zentral anzubieten.
Erst eine derartige „Neujustierung“ der Prozesse und Strukturen schaﬀt wesentliche Voraussetzungen, um die zweifellos ambitionierten
Pläne des Aktionsplans bis 2010 Realität werden zu lassen. 
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Großprojekt Gesundheitskarte
Globalisierung, technischer und medizinischer Fortschritt und die zunehmende Mobilität der
Bevölkerung machen es sinnvoll und notwendig, die Menschen besser zu vernetzen. Gerade
im Gesundheitswesen bietet das Internet eine gute Plattform für Informationen, und die
Vernetzung von Leistungserbringern wird immer bedeutender. Ohne Zweifel das ehrgeizigste IT-Projekt Deutschlands ist dabei die elektronische Gesundheitskarte.
Der Chip in der Plastikkarte soll in Zukunft nicht
nur den Zugang für Versicherte zu den Leistungen des Gesundheitssystems ermöglichen,
er wird auch Behandlungsdaten erfassen und
damit Versorgungsprozesse steuern. 140.000
Arztpraxen, 55.000 Zahnärzte, 22.000 Apotheken und 2.200 Kliniken werden – so der Plan
– vernetzt. In diesem Netz werden sich 80 Millionen Versicherte bewegen können.

gebnisse, wie z.B. Röntgenaufnahmen und Therapien, werden so für andere Ärzte lesbar. Der
Vorteil liegt auf der Hand: Behandlungsverläufe
können optimiert und Doppeluntersuchungen
vermieden werden. Im Dezember sollen Testregionen in Sachsen und Schleswig-Holstein die
ersten Karten an Versicherte ausgeben.

Es ist ein Kraftakt, die Gesundheitskarte und
die gesamte dazugehörende technische Infrastruktur so zu gestalten, dass sie von Versicherten und Leistungserbringern akzeptiert
werden. Wichtig ist dabei vor allem der Schutz
der hoch sensiblen persönlichen Daten. Neben
den Basisdaten der Versicherten, wie Name,
Geburtsdatum und Versicherungsnummer, die
ja auch schon auf der bisherigen Krankenversichertenkarte gespeichert sind, ist das eigentlich Revolutionäre der Karte die Dokumentation
medizinischer Daten.

Alle Beteiligten sind gespannt, wie die Karte
angenommen wird und die bisher nur im Labor getestete Technik den Praxistest besteht.
Ehrgeizige Großprojekte erfordern große Anstrengungen. Und manchmal auch ein großes
Maß an Geduld und Durchhaltevermögen. Denn
schließlich müssen viele Interessen unter einen
Hut gebracht und anschließend auch umsetzbar
gemacht werden. Alle an diesem Großprojekt
Beteiligten wissen aber, dass die elektronische
Gesundheitskarte große Chancen für wirkliche
Innovationen im Gesundheitswesen eröﬀnet.
Sie sollten im Interesse einer qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen Gesundheitsversorgung nicht ungenutzt bleiben. Und nicht zuletzt könnte dieses Projekt ein Exportschlager
werden.

Geschützte Behandlungsdaten
Starten wird das Projekt mit der Speicherung
von Notfalldaten, die dem Arzt im Ernstfall
schnelle Handlungsoptionen eröﬀnen. Weiterhin sollen Arzneimittel über die Karte verordnet werden. Der Patient legt die Karte in der
Apotheke vor, erhält sein Medikament und die
Abrechnung mit der Krankenkasse wird elektronisch gesteuert. Der Patient entscheidet in
der Arztpraxis, welche Behandlungsdaten und
Arzneimittelverordnungen auf der Karte gespeichert werden. Nur wenn er die Karte mit
seiner persönlichen PIN frei gibt, kann der Arzt
die Daten auf die Karte übertragen. Die Karte
dient damit durch die Einwilligung des Patienten als persönliche Krankenakte. Diagnostiker-

Vom Labor in die Praxis

Es gibt aber auch noch andere Felder, wo die
Informationstechnik im Gesundheitswesen
immer wichtiger – und selbstverständlicher
– wird. Nehmen wir nur einmal den Bereich der

Versicherteninformation: Hier hat die AOK im
vergangenen Jahr eine besondere Innovation
hervorgebracht. Mit dem Krankenhaus-Navigator wurde ein Internet-Suchwerkzeug eingerichtet, mit dessen Hilfe 25 Millionen AOK-Versicherte eine für ihre Indikation geeignete Klinik
ﬁnden können.
Überprüfbare Qualität für Versicherte
Im Krankenhaus-Navigator erhält man eine
Liste von Krankenhäusern für ein bestimmtes
Indikationsgebiet. Diese Liste enthält Angaben
darüber, wie oft die ausgewählte Behandlung/
Diagnose bei AOK-Versicherten im letzten Jahr
in den Krankenhäusern durchgeführt wurde.
Damit können sich unsere Versicherten zum
ersten Mal anhand des Qualitätsindikators
„Häuﬁgkeit einer Behandlung“ ein Bild machen
über die speziellen Erfahrungen der Krankenhäuser. Dies ist ein erster wichtiger Schritt zu
mehr Transparenz in Sachen Qualität im Gesundheitswesen.
Ein ähnliches Werkzeug gibt es übrigens auch
für Ärzte: Sie können im Klinik-Konsil Daten zu
Kliniken recherchieren. Darüber hinaus hat der
AOK-Bundesverband auf seiner Homepage auch
noch einen besonderen Service für die Leistungserbringer eingerichtet: das Gesundheitspartner-Portal. Hier erfahren Ärzte, Pﬂegekräfte, Apotheker, Heilmittelerbringer alles rund
um ihr Aufgabengebiet. Zugegeben – es ist
nicht immer leicht, mit dem Wandel Schritt zu
halten. Die AOK wird sich aber auch in Zukunft
im Sinne ihrer Versicherten für Innovationen im
Gesundheitswesen einsetzen. 

DER AUTOR

Dr. Hans-Jürgen Ahrens
Vorsitzender des Vorstandes, D21-Beirat
AOK Bundesverband
hansjuergen.ahrens@bv.aok.de
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Akzeptanz für E-Health steigern
In immer mehr Branchen unterstützen elektronische Kommunikation und IT die Prozessabläufe und verbessern damit Produktivität und Leistungsqualität. Das wäre auch in der Gesundheitsversorgung möglich. Eine umfassende Vernetzung im Gesundheitssystem bildet
die Grundlage für integrierte Versorgung und verbesserte Vorsorge. Dennoch scheint es in
Deutschland noch erhebliche Akzeptanzprobleme gegenüber E-Health zu geben.
Die erhebliche Zunahme chronischer Erkrankungen sowie die demograﬁsche Entwicklung
der Bevölkerung mit der damit verbundenen
steigenden Nachfrage nach Gesundheitsleistungen, stellt eine große Herausforderung für
die Gesundheitssysteme, vor allem in reichen
Ländern dar.

des „gläsernen Patienten“ habe ich schon über
ein Jahr nicht mehr gehört oder gelesen und ich
bin auch sicher, dass sich bei der Bevölkerung
eine sehr hohe Akzeptanz erreichen lässt. Die
Akzeptanz-Arbeitsgruppe der D21 hat hier gute
Vorarbeit geleistet und eine kleine Honorierung
der Teilnahme am System wird ein Übriges tun.

Mit wiederholten Erhöhungen der Beitragssätze von Krankenversicherungen allein ist
das Problem jedoch nicht zu lösen, vielmehr
müssen dringend auch Maßnahmen zur Erhöhung von Produktivität und Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland ergriﬀen
werden. Durch die konsequente Nutzung von
elektronischer Kommunikation und Informationstechnologie ist dies, wie die Erfahrung aus
vielen Unternehmen, aber auch einigen Krankenhäusern belegt, mittels einer Verbesserung
von Prozessabläufen und höherer Transparenz
möglich.

Was noch fehlt, ist eine ausreichende Akzeptanz
bei Leistungserbringern und hier überwiegend
bei der Ärzteschaft. Deren Akzeptanz ist für den
Erfolg von E-Health besonders wichtig, da es
die Leistungserbringer sind, die überwiegend
mit dem System arbeiten müssen und zudem
großen Einﬂuss auf ihre Patienten haben.

Einwilligung des Patienten
Angesichts der hochsensiblen Patientendaten,
die in E-Health-Systemen – in Deutschland eGK
genannt - elektronisch gespeichert und verarbeitet werden, hat der Gesetzgeber die Einwilligung des Patienten für alle Applikationen, mit
Ausnahme des Versicherungsdaten-Managements und des E-Rezepts, vorgeschrieben. Dies
betriﬀt vor allem die Applikationen bis hin zur
elektronischen Patientenakte, die den großen
Nutzen von E-Health begründen.
Deshalb ist eine hohe Akzeptanz für E-Health
in der Bevölkerung von großer Bedeutung und
diese, wie auch die Medien, waren und sind von
der extrem hohen Datensicherheit und dem
Nutzen der Lösung zu überzeugen. Den Begriﬀ
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Anreize für die Nutzung des Systems durch
ökonomische Vorteile
Eine hohe Akzeptanz bei Leistungserbringern ist
nur dann erreichbar, wenn mit Anreizen für die
Nutzung des Systems ein ökonomischer Vorteil
für die unterschiedlichen Leistungserbringer
gewährleistet ist. Eine Ermittlung der konkreten ökonomischen und qualitativen Nutzeﬀekte
des Gesamtsystems mit allen Applikationen ist
individuell für alle Beteiligten, also für Kostenträger, die verschiedenen Leistungserbringer
und Patienten unter Berücksichtigung der Anreize dringend erforderlich, um die mittelfristige Amortisation der notwendigen Investitionen
nachzuweisen.
DER AUTOR

Dr. Günter Braun
Consultant
Siemens AG
guenter.braun@hcs-consultants.com

Nutzen entsteht u.a. durch eine höhere Arzneimittelsicherheit, durch eine geringere Zahl
an Verordnungen, durch die Vermeidung von
Mehrfachuntersuchungen und Befragungen,
die weitgehende Beseitigung von Missbrauch
sowie eine deutliche Verringerung von Verwaltungs- und Prozesskosten. Integrierte Versorgung und Präventionsprogramme können auf
der E-Health-Infrastruktur aufsetzen.
Schnellere Umsetzung von Reformen
Alle Beteiligten müssen zudem bereit sein,
Prozessabläufe im Gesundheitswesen auf der
Basis einer modernen IT-Vernetzung so zu optimieren, dass sich ein maximaler ökonomischer
bzw. qualitativer Nutzen einstellen kann. Damit
werden erfahrungsgemäß auch Strukturveränderungen verbunden sein.
Andere Länder machen uns vor, dass Reformen
im Gesundheitssystem mit E-Health-Projekten
verknüpft werden. Dass diese auch noch schneller und pragmatischer umgesetzt werden als in
Deutschland, sollte uns Ansporn sein. 

Gesunde Informationen
Trotz wachsender Internetnutzung ist es für informationssuchende Surfer nicht immer einfach, die seriösen von den weniger guten Webangeboten zu unterscheiden. Dies gilt umsomehr, wenn es um Themen wie Gesundheit geht. Einige einfache Faustregeln können helfen,
hier besser durchzublicken.

Die Zahl der Internetnutzer wächst unaufhaltsam. Statistische Erhebungen von Nutzungsgewohnheiten belegen dabei, dass die Informationssuche in Suchmaschinen und Webkatalogen
an oberster Stelle steht. Auskünfte zu Gesundheitsthemen rangieren bereits auf Platz drei.
Doch wie steht es mit der Qualität der Inhalte
und Angebote, der Seriosität der Anbieter, der
Unabhängigkeit, Neutralität und den speziﬁschen Interessen von Gesundheitsportalen?
Und welche Rolle spielt die Wertschöpfung in
diesem Prozess?
Fakten zur Internetnutzung 2006
Die neuen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft
Online-Forschung e.V. (AGOF) unterstreichen
eindrucksvoll den Trend zur Internetnutzung.
Inzwischen bewegen sich 55,3 Prozent der
Deutschen ab 14 Jahren im Internet. Nach Abrufen und Versenden von E-Mails (86,2 Prozent)
folgt die Informationssuche in Suchmaschinen
und Webkatalogen mit 85,0 Prozent auf dem
zweiten Platz (Erhebung aus dem ersten Quartal 2006).
Die Financial Times Deutschland veröﬀentlichte
im September 2006 in ihrem Magazin für Gesundheitswirtschaft einen kritischen Bericht
zu Arzt- und Klinikensuchen im Internet. Dabei
wurden 14 ausgewählte Angebote, nach Anzahl
der Besucher pro Monat, in einer Liste aufgeführt. Der Artikel und die Darstellung bot eine
sehr uneinheitliche Vergleichsbasis und bot
somit kaum eine direkte Vergleichbarkeit, noch
wurde das Thema Qualität und Qualitätskriterien ausreichend berücksichtigt. Dies zeigt, dass
selbst auf journalistischer Ebene die Sensibilität
und der Anspruch dafür oﬀenbar noch deutlichen Entwicklungsbedarf hat.

Welche Möglichkeiten hat nun ein Besucher,
die Qualität eines Internetangebotes zu überprüfen? Für die gründliche Prüfung gibt es zehn
Punkte, die zur Transparenz des Angebotes wesentliche Hinweise liefern. Dazu zählen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Basisangaben zum Angebot (Startseite)
Angaben zum Anbieter (Impressum)
Ziel und Zweck des Angebotes
Quellenangaben zu den Informationen
Aktualität der Inhalte (Datumsangabe)
Feedbackmöglichkeit für den Nutzer
Klare Trennung von Werbung u. Redaktion
Klarheit zur Finanzierung und Sponsoring
(Impressum, „über uns“, Firmenporträt, Organisation, etc.)
9. Angaben zu Partnern und Vernetzung
10. Hinweis zu Datenverwaltung und Datenschutz (AGB, Impressum, Datenschutz)
Tipps aus dem Impressum

Doch Vorsicht! Es mehren sich inzwischen auch
vermeintliche Qualitätssiegel, die allein auf Kriterien für ein eigenes erfolgreiches Marketing
basieren, denn auf notwendigen Standards seriöser Internetanbieter. Hier gilt ebenso: Bevor
einem Siegel Vertrauen geschenkt werden darf,
ist die Überprüfung der angewendeten Kriterien unverzichtbar!
Internetmarkt und Wertschöpfung
Auf der OMD, der Messe und Kongress für digitales Marketing, wurde von der AGOF e.V.
anschaulich präsentiert, wie anhand von detaillierter Datenerhebung ein zielgerichtetes
Marketing ermöglicht wird. Doch gehören die
marktstarken Internetangebote auch zu den
Klick-Werten? Und welche Angebote bleiben
daneben noch überlebensfähig? Werden unabhängige, seriöse Portale überhaupt am Markt
bestehen können?
Auch hier muss dem Nutzer, alias Verbraucher,
klar werden, welche Macht sein Besuch hat und
welche angebotenen Internetseiten er unterstützen möchte und welche er gar mit seinem
Einkauf fördert und unterstützt. 

Die Angaben machen deutlich, dass eine Vielzahl von relevanten Hinweisen bereits dem Impressum entnommen werden kann. Zusätzlich
gibt es Zertiﬁzierungsstellen, die dem Nutzer
auf einen Blick Hinweise zu vertrauensvollen
Angeboten signalisieren, zum Beispiel durch
die Auszeichnung und Vergabe eines Qualitätssiegels. Hierzu zählen insbesondere die Qualitätssiegel von afgis, HON, discern und KTQ.

DIE AUTORIN

Kirsten Keller-Krehle
Chefredakteurin
praxisportal.de
keller-krehle@praxisportal.de
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Arzt und Patient auf Augenhöhe
Das deutsche Gesundheitswesen steht vor seiner einschneidensten Veränderung: Angetrieben durch das Leuchtturmprojekt „Elektronische Gesundheitskarte“ arbeiten Leistungserbringer und Kostenträger daran, ihre Dokumentations- und Abrechnungssysteme auf den
neuesten Stand zu bringen und miteinander kompatibel zu machen. Positiver Nebeneﬀekt:
Mehr Transparenz im Gesundheitswesen, die dem Patienten zugutekommt.
Deutschland verfügt über eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Dennoch oder gerade deshalb wird es Zeit, dass es auch technisch
im 21. Jahrhundert ankommt. Noch immer gibt
es Arztpraxen, die ohne Computer auskommen
und ihre Befunde und Patientendaten nach der
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vernichten.
Immer noch gibt es Krankenhäuser, die Diagnosen, Röntgenbilder und Arztbriefe per Post verschicken. Und nach wie vor gibt es ein Heer von
fast drei Millionen Pﬂegediensten, Massagepraxen und Sanitätshäusern, die selbst Kleinstbeträge per Papierabrechnung einfordern.
Internet als Chance zur Emanzipation
Der Leidtragende dieses Innovationsstaus ist
der Patient, der damit leben muss, dass ein Umzug in eine andere Stadt praktisch zwangsläuﬁg
den Verlust eines großen Teils seiner dokumentierten Krankengeschichte bedeutet. Der hinter
Röntgenbildern herlaufen oder eine belastende
Zweituntersuchung über sich ergehen lassen
muss. Der als Betroﬀener als einziger nicht über
eine vollständige Dokumentation seiner eigenen Krankengeschichte verfügt, ja im Zweifel
nicht einmal mehr sagen kann, wie genau das
Präparat hieß, das ihm ein Spezialist vor einem
Jahr verordnet hat.
Ein zeitgemäßes Gesundheitswesen mit einer
weitreichenden digitalen Vernetzung bietet
dem Patienten die Chance, sich zu emanzipieren. Wissen bleibt nicht mehr einem kleinen
elitären Kreis vorbehalten, sondern ist jederzeit
für jedermann zugänglich. Das Internet hat
wesentlich zu dieser Trendwende beitragen.
Mit wenigen Mausklicks gibt es detaillierte Informationen und Therapieempfehlungen selbst
zu stigmatisierten Krankheiten. Und wenige
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Seiten weiter diskutieren Betroﬀene ihre Krankheitsbilder, die sie früher kaum ihrem Arzt zu
erzählen wagten.

wenigen Jahren eingeführt hat: Rund 300.000
Patienten bestellen jedes Jahr eine Aufstellung
der für sie verordneten Präparate bei der TK, um
im Gespräch mit ihrem Arzt besser auskunftsfähig zu sein. So wissen Sie zuverlässig, was sie in
den letzten 24 Monaten eingenommen haben.
Medikamentenunverträglichkeiten können so
ausgeschlossen werden.
Qualitätsberichte im Netz

Der Betroﬀene wird zum Entscheider
Mit der Gewöhnung an eine breitere Informationsbasis verändert sich das Verhältnis von Arzt
und Patient: Waren es in den fünfziger Jahren
noch Halbgötter in Weiß, die über den Patienten bestimmten, wandelt sich die Rolle des Arztes in die eines Ratgebers, der den Menschen
auf seinem Weg zwischen Zeugung und Tod
behandelt und begleitet. Der Betroﬀene wird
in einem modernen Gesundheitswesen immer
öfter zum Entscheider.
Die Krankenkassen unterstützen dabei. So
bietet die Techniker Krankenkasse (TK) unter
anderem Arzneidatenbanken und Diagnoseentschlüsselungen im Internet an, mittels derer
sie unverständliche Beipackzettel und Krankschreibungen übersetzen können. Zu jedem
Angebot gibt es eine Hintergrundinformation,
die Krankheitsbilder erläutert, erklärt, welche
Behandlungsmöglichkeiten es gibt und was der
Patient selbst zur Genesung beitragen kann. Via
Hotline stehen zudem rund um die Uhr Mediziner aller Fachrichtungen bereit, die den Patienten individuell informieren und beraten. Einer
großen Nachfrage erfreut sich auch ein Arzneimittel-Informationssystem, das die TK vor
DER AUTOR

Prof. Dr. Norbert Klusen
Vorstandsvorsitzender
Techniker Krankenkasse
info@tk-online.de

Das Wissen versetzt den Patienten in die Lage,
eine qualiﬁzierte medizinische Betreuung von
seinen Ärzten und Therapeuten einzufordern.
Datenbanken helfen ihm dabei, den richtigen
Arzt zu ﬁnden. Qualitätsberichte im Internet informieren, wieviel Erfahrung das Krankenhaus
mit dem jeweiligen Eingriﬀ hat. Auf diese Weise
wird eine Therapie nicht einfach „verordnet“,
sie entsteht aus dem Gespräch, das Arzt und
Patient auf Augenhöhe führen.
Längst bleibt es nicht dabei, dass sich der Patient einseitig über das Internet informiert. Vielmehr wird er zum Teil eines digital-vernetzten
Gesundheitswesens. In Modellvorhaben erprobt die TK, wie Telematik-Anwendungen von
zu Hause aus in den Patienten-Alltag integriert
werden können. So werden Teilnehmer eines
Gesundheitskurses auch nach Kursende via Internet gecoacht.
Der Schlüssel für dieses Gesundheitswesen von
morgen heißt „elektronische Gesundheitskarte“ und gehört in die Hand desjenigen, um den
es geht: den Patienten. 

Online-Abrechnung – eine strategische Chance
Kundenzufriedenheit und Kundenbindung basieren auf einer hocheﬃzienten und kostengünstigen Dienstleistung mit begeisternder Qualität. Diese Einsicht gilt bei der heutigen Situation im Gesundheitswesen auch für die körperschaftlichen Institutionen. Mit der verstärkten Integration von Online-Funktionen in ihre Arbeitsprozesse steht jetzt ein strategisches
Mittel zur Verfügung, die Potenziale als moderner Dienstleister optimal auszuschöpfen.
Praktisch alle Arbeitsprozesse im Gesundheitswesen unterliegen derzeit einer fundamentalen Wandlung. Gemeinsames Kennzeichen
dieser Veränderungen ist dabei der Einsatz von
Online-Technologie. Sie liefert – ähnlich wie die
Einführung des Computers vor rund 20 Jahren
– den initialen Treibstoﬀ, um bei der permanent angestrebten Optimierung der Arbeitsprozesse mehr als nur Detailverbesserungen zu
erreichen.
Faktor „Online“
Zu den Arbeitsprozessen im Gesundheitswesen, die derzeit unter dem Faktor „Online“ neu
bewertet werden, gehört auch der gesamte
Komplex der Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringer und seiner Standesorganisation. Hier lassen sich die etablierten Prozesse der
Übermittlung von Praxis-Abrechnungsdaten
und –dokumentation sowie der Regel-Kommunikation zwischen Praxis und Körperschaft
mit Dienstleistungsportalen online weiterentwickeln. In der Praxis zeigt sich, dass rund um
diese drei zentralen Online-Funktionen viele
weitere Teilprozesse online-fähig sein können
und damit Potenziale bieten.
Mit der prinzipiellen Verfügbarkeit von Online-Funktionen stellt sich für die Unternehmen
heute zwingend die Frage, welcher Nutzen sich
aus deren praktischem Einsatz ziehen lässt.
Bei aller Unterschiedlichkeit der Voraussetzungen im Detail, lassen sich hierzu inzwischen
einige generell gültige, durchaus strategisch
zu verstehende Aussagen machen. Kosteneinsparungen werden durch den elektronischen
Versand der Abrechnungsunterlagen seitens
der Praxis, sowie durch den elektronischen Versand der Abrechnungsdokumentation seitens

der Standesorganisationen realisiert. Fehlende
Medienbrüche wie Rückfragen wegen defekter
Datenträger lassen sich so vermeiden. Die Daten
gewinnen durch eine Überprüfung am Anfang
des Prozesses zusätzlich an Qualität. Eine durch
Online-Verbindungen geschlossene Prozesskette ist frei von Postversand-, Zwischenlagerungs- sowie Nachforschungszeiten und bietet
dem Leistungserbringer eine komfortable
Transparenz, wie zum Beispiel seine Abrechnungshistorie – und sie ist 24 Stunden am Tag
für ihn geöﬀnet.
Die Nutzung von Online-Funktionen lohnt
sich. Das gilt auch unter Berücksichtigung der
Investitionen, die für die Veränderung der Arbeitsprozesse und den Aufbau der Online-Verbindung erforderlich sind. Angesichts solcher
Eﬃzienz-Potenziale ist es nicht verwunderlich,
dass derzeit fast alle Körperschaften OnlineFunktionen anbieten oder zu einem Dienstleistungsportal weiterentwickeln.

sis sind bereits die ersten Full-Service-Portale in
Betrieb – mit erheblichen ﬁnanziellen Vorteilen
für alle Beteiligten. Dies gilt insbesondere im
direkten Vergleich mit Institutionen ähnlicher
Aufgabenspeziﬁzierung, also zum Beispiel den
Finanzbehörden oder den Körperschaften der
niedergelassenen Ärzteschaft. Etwa auf gleichem Niveau bewegen sich – namentlich im
Gesundheitswesen – derzeit allein die ebenfalls
als ärztliche Selbsthilfeeinrichtungen organisierten Privatärztlichen Verrechnungsstellen,
die unter dem Namen „PAD dialog“ auch ein Online-Portal vom Typ „Full-Service“ betreiben.
Flächendeckende Sicherheits-Infrastruktur
Unabhängig von der weiteren Entwicklungsgeschwindigkeit des Großprojekts „Gesundheitstelematik“ setzen viele Dienstleister im
Gesundheitswesen auf die schnelle, ﬂächendeckende Einführung einer Sicherheits-Infrastruktur. Der Einsatz von geschützten Netzen
und Signaturkarten ist, sobald Patientendaten
mit ins Spiel kommen, eine absolute Notwendigkeit: Dies schaﬀt zusätzliche Akzeptanz für
die Einführung weiterer Anwendungen wie
dem elektronischen Rezept. 

Erste Full-Service-Portale
An der Spitze der Entwicklung stehen die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen. Hier steht
auf Grundlage des von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) betriebenen
Projekts ZOD – Zahnärzte-Online-Deutschland
– eine hochwertige und vor allem ﬁnanzierbare
technische Lösung zur Verfügung. Auf deren BaDER AUTOR

Uwe Meyer-Vogelgesang
Direktor E-Health Market
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
umv@dgn.de
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Der Weg zur elektronischen Gesundheitskarte
Die elektronische Gesundheitskarte wird oft als das größte IT-Projekt in Europa beschrieben.
Sie soll alle Leistungserbringer und Kostenträger im Gesundheitswesen untereinander und
mit ihren Patienten vernetzen und so die medizinische Versorgung weiter verbessern. Damit
könnte die Gesundheitskarte wie kein anderes Projekt die digitale Exzellenz des Standorts
Deutschland weltweit unterstreichen.

Messebesucher ein solches E-Rezept über eine
12er-Dosis Gummibärchen in einer Medikamenten-Blisterpackung ausgestellt.

Nach einer Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein lehnen 94 Prozent der niedergelassenen Ärzte die neue Gesundheitskarte
ab. Insbesondere vom E-Rezept erwarten sie
sich nur Mehraufwand und keinen Nutzen. Dazu
kommt die Unsicherheit über mögliche Kosten
für neue Praxis-EDV, die Datensicherheit und
die Einbindung der Karte in den Praxisablauf.

Dieser Gesundheitskarten-Demonstrator wird
auch in der Ausstellung „Computer.Medizin“ des
Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) in Paderborn zu sehen sein. Vom 25. Oktober 2006 bis
1. Mai 2007 erhalten die Besucher des größten
Computermuseums der Welt eine Gesundheitskarte, mit der sie das E-Rezept kennenlernen
können. Schon vor der Ausstellungseröﬀnung
testete Bundespräsident Horst Köhler bei seinem Besuch in Paderborn diese grundlegende
Anwendung der neuen Karte.

Ärzte und Apotheker waren skeptisch
Als die InterComponentWare AG (ICW) 2005 in
Walldorf den ersten Feldtest für ihre Gesundheitskarten-Lösung startete, waren Ärzte und
Apotheker vor Ort zunächst ebenfalls wenig begeistert. Erst nach mehreren Informationstreffen zu Datensicherheit, Kosten und Arbeitsabläufen wich die Skepsis vorsichtigem Interesse:
Zuerst erklärten sich ein Arzt und ein Apotheker
zur Teilnahme bereit, mittlerweile sind in der
badischen Kleinstadt vier Praxen an die neue
Karten-Infrastruktur angeschlossen.
Vor allem die mit der Karte verbundene Gesundheitsakte kommt bei Ärzten und Patienten
gut an – schließlich bietet sie den Medizinern
durch den besseren Überblick über die gesundheitliche Situation ihrer Patienten einen echten
Mehrwert und spart ihnen Zeit für die unnötige
Suche nach früheren Befunden. Bei den Walldorfer Apothekern setzte nach anfänglichem
Zögern sogar ein echter Run ein: Als sichtbar
wurde, wie gut das System funktioniert, wollten alle vier Apotheken möglichst sofort dabei
sein.
Der Schlüssel zur Akzeptanz liegt oﬀensichtlich
in umfangreichen Informationen zur Karte und
der Möglichkeit, insbesondere die Mehrwertfunktionen der Karte live zu erleben. Diese
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sollten also möglichst frühzeitig in die Tests mit
einbezogen werden, auch um zu ermitteln, ob
die Akzeptanz durch die Möglichkeit medizinische Daten direkt auf der Karte zu speichern
– statt in einer persönlichen Gesundheitsakte
des Patienten und parallel in der Patientenakte
des Arztes – gesteigert oder vermindert wird.
Das Leuchtturmprojekt „Akzeptanzförderung
der elektronischen Gesundheitskarte“ der Initiative D21 leistet einen wesentlichen Beitrag:
Mit Medienseminaren, Workshops und einem
regelmäßigen Themenservice informiert sie
über die aktuellen Entwicklungen bei der
Einführung der Karte. Darüber hinaus hat sie
gemeinsam mit Partnern die Broschüre „Das
kleine ABC der elektronischen Gesundheitskarte“ veröﬀentlicht, die in leicht verständlichen
Worten die Funktionen der neuen Gesundheitskarte erklärt.
E-Rezept am Patientenkiosk
Diese zentralen Aktionen ergänzen die Mitglieder der Projektgruppe durch ﬂankierende
Maßnahmen: Die ICW setzt zum Beispiel auf
Messen ein vereinfachtes GesundheitskartenSystem ein, an dem die Besucher selbst aktiv
werden können. Sie erstellen sich ein E-Rezept,
das sie dann an einem Patientenkiosk einsehen
und in einer „Apotheke“ einlösen können. Allein bei der CeBIT 2006 haben sich rund 3.000
DER AUTOR

Peter Reuschel
Vorstandsvorsitzender
InterComponentWare AG
info@icw.de

Bundespräsident als Tester

Nach Ende der Sonderausstellung im HNF sollen die Exponate international gezeigt werden
und damit auch Werbung für Gesundheits-Telematik „Made in Germany“ machen. Die beste
Werbung für die deutsche Gesundheitskarte
wäre aber eine zügige Einführung mit einer hohen Akzeptanz bei Ärzten, Apothekern und der
Bevölkerung – daran arbeiten die Initiative D21
und ihre Mitglieder. 

Vorteile für 80 Millionen Versicherte
Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und die darauf aufbauende interoperable elektronische Patientenakte werden langfristig zur patientenzentrierten Reorganisation der bisherigen medizinischen Versorgungsprozesse führen. Mit der elektronischen
Gesundheitskarte wird die informatorische Basis für die Integrierte Versorgung geschaﬀen,
die bisher nur in Ansätzen vorhanden ist.
Die elektronische Gesundheitskarte ist grundlegend für die Integration medizintechnisch
gestützter Versorgungsprozesse in sektorübergreifenden Behandlungsketten. Ein Novum in
der medizinischen Versorgung in Deutschland,
das dazu beitragen wird, die Kommunikation
aller am Behandlungsgeschehen beteiligten
Akteure dauerhaft zu verbessern.
Mehr Eigenverantwortung
Durch die elektronische Gesundheitskarte werden auch die aktiven Mitwirkungsrechte und
-möglichkeiten der Patientinnen und Patienten
im Versorgungsprozess nachhaltig erweitert.
Jede und jeder Versicherte wird die über ihn
gespeicherten Daten vollständig lesen oder sich
ausdrucken lassen können. Das erlaubt einen
besseren Überblick über den eigenen Gesundheitsstatus und trägt dazu bei, die Eigenverantwortung zu stärken. Die Patienten werden auch
bestimmen können, ob und welche zusätzlichen medizinischen Informationen gespeichert
werden. Sie bekommen die Datenhoheit und
entscheiden, wen sie ermächtigen, ihre Gesundheitsdaten einzusehen.
Ein vernetztes Gesundheitssystem steigert
nicht nur die Qualität der Versorgung, sondern
arbeitet auch eﬃzienter und kostensparender.
Die Gesundheitskarte und die mit ihr verbundene Telematik-Infrastruktur schaﬀen hierfür die
Voraussetzungen.

Basis dafür gelegt wird, dass die elektronische
Gesundheitskarte in acht Bundesländern getestet werden kann. Bei den nun anstehenden
10.000er-Tests geht es – neben dem Nachweis
der Praxistauglichkeit der technischen Lösungen – auch darum, zu belegen, dass die hohen
Datenschutzanforderungen im Interesse der
Patientinnen und Patienten eingehalten werden. In dieser Phase werden erstmals Versicherte die neue Karte in Händen halten und sich an
der Erprobung beteiligen. Auf Grundlage der in
den Testregionen gewonnenen Erkenntnisse
wird der Aufbau der bundesweiten TelematikInfrastruktur vorangetrieben.
Kräftiger Investitionsschub für die deutsche
Informations- und Kommunikationstechnik
Die aktuelle Planung macht es möglich, auch
bereits im Einsatz beﬁndliche Kartenterminals
zu nutzen und schaﬀt damit die Grundlage dafür, dass die Krankenkassen die elektronische
Gesundheitskarte nach Abschluss der Testvorhaben an alle Versicherten ausgeben können.
Dieses Vorgehen entspricht den Planungen
zu einer schrittweisen Einführung der neuen
Karten. In den nachfolgenden Schritten werden dann das E-Rezept aktiviert und als erste
freiwillige Anwendungen die Arzneimitteldokumentation sowie der Notfalldatensatz verfügbar gemacht.

Um bei der Einführung der elektronischen
Gesundheitskarte nachhaltige Fortschritte zu
erzielen, wird das Projekt weiterhin vom Bundesministerium für Gesundheit eng begleitet.
Ziel ist es, die durch die elektronische Gesundheitskarte erreichbaren Vorteile zeitnah und
ﬂächendeckend für 80 Millionen gesetzlich und
privat Versicherte zu erschließen. Das ist eine
Herausforderung, auf die sich die Partner der
Selbstverwaltung seit längerem vorbereiten,
wie verschiedene Ausschreibungen für Karten
und für Karten-Management-Systeme zeigen.
Die Grundlagen für eine erfolgreiche Einführung sind also gelegt. Und damit auch für einen
erheblichen Investitionsschub für die deutsche
Informations- und Kommunikationstechnik mit
positiven Auswirkungen auf den Export.
Eine Kernaufgabe, die in den nächsten Monaten besonders auf Ärzte, Apotheker und die
gesetzliche Krankenversicherung zukommt, ist
die Information der Versicherten und ein nachhaltiges Werben um Vertrauen in die neuen
Möglichkeiten. Hierbei wird auch die Initiative
D21 eine wichtige Rolle einnehmen, die sich
die Akzeptanzförderung für die elektronische
Gesundheitskarte als Leuchtturmprojekt auf
die Fahnen geschrieben hat. Bei einem HochTechnologie-Projekt wie diesem sind ganz besonders auch die industriellen Anbieter in der
Einführungsphase gefordert. Eine erfolgreiche
Einführung in Deutschland ist der Grundstein
dafür, dass die hieran Beteiligten ein erfolgreiches Referenzprojekt vorweisen, dass die
Gesundheitskarte und von ihr unterstützte
Anwendungen als Erfolgsmodell exportiert
werden kann. 

DER AUTOR

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einführung der Telematik im Gesundheitswesen
wurden mit dem Gesetz zur Modernisierung
der gesetzlichen Krankenversicherung vom
1. Januar 2004 geschaﬀen. Ende 2005 hat die
Testphase mit Labortests begonnen, mit der die

Dr. Klaus Theo Schröder
Staatssekretär
Bundesministerium für Gesundheit
information@bmg.bund.de
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Alles auf eine Karte
Bei der Gründung der D21 vor sieben Jahren war klar, dass der Wandel der modernen Gesellschaften zur globalen Informationsgesellschaft alle Lebensbereiche nachhaltig verändert
– so auch den E-Health Bereich. Deshalb gab es von Anbeginn eine Lenkungsgruppe Gesundheit im Rahmen der Privat-Partnership mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem
Vorstand der D21.
Das Gesundheitswesen ist in idealer Weise
geeignet, Kundenorientierung mit Hilfe von
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zu verbessern. Dies gilt vielfach: Die
Arzt-Patientenbeziehungen können ebenso
optimiert werden wie die Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen Behandlergruppen – mit dem Ziel einer nachhaltigen Qualitätssicherung. Dies betriﬀt natürlich auch die
Beziehungen zwischen Leistungserbringern
und Kostenträger; ja, insbesondere in deren
Zusammenarbeit gilt es, erhebliche Optimierungspotenziale auszuschöpfen.
Qualität und eﬃziente Strukturen
Der Aufbruch in das Zeitalter der elektronischen
Kommunikation ist ein grundlegender Modernisierungsschritt, der Qualität und eﬃziente
Strukturen miteinander verknüpft: Individuelle elektronische Dokumentationssysteme für
Notfalldaten, Arzneimitteldokumentation oder
auch eine elektronische Patientenakte helfen,
dass Ärzte und ihre Patienten besser informiert
sein werden als heute, Informationen stehen
zeitnah und an jedem gewünschten Ort zur
Verfügung. Datenschutz und Datensicherheit
sind dabei nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern können von einer entsprechenden
Telematikinfrastruktur in besonderem Maße
proﬁtieren.

die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte immer unterstützt und mit darauf
hingewirkt, dass es zu den notwendigen Schritten letztlich auch gekommen ist. Nachdem es
sich bei diesem Projekt um eines der größten IT
Projekte überhaupt handelt, war es für die Mitglieder der D21 absolut selbstverständlich, mit
einer breit angelegten Akzeptanzkampagne die
Einführung zu unterstützen – hier traf sich in
idealer Weise die Interessenlage des Bundesgesundheitsministeriums mit der der D21.

Dies kann ein sehr lohnendes und gleichzeitig
spannendes gemeinsames Projekt der D21 und
des Bundesgesundheitsministeriums werden.
Zentrale Themen der aktuellen Gesundheitspolitik, wie die integrierte Versorgung, werden
von entsprechenden Projekten nachhaltig proﬁtieren. Gerade bei der integrierten Versorgung
ist die IKT und die Telemedizin der Schlüssel
zum Erfolg.
Auch wenn sich das Projekt elektronische Gesundheitskarte zeitlich verzögert, steht doch
fest, dass im Bereich des Gesundheitswesens
große Chancen und Perspektiven für den Einsatz neuer technologischer Möglichkeiten entstehen.
Keine Zeit zu verlieren

Das Projekt elektronische Gesundheitskarte
hat, wenn man so will, einen Anfang, aber kein
Ende. Deshalb ist die begleitende Kampagne
auf Dauer und Nachhaltigkeit angelegt. Es ist
zum Beispiel davon auszugehen, dass in der
zweiten Hälfte des Jahres 2007 eine verstärkte
Aufklärungsarbeit im Hinblick auf die Ziele und
die Akzeptanz der Gesundheitskarte erforderlich sein wird.
Durchbruch bei praktischer Anwendung

Für den Industriestandort Deutschland ist es
von herausragender Bedeutung, gerade auf
dem Feld Gesundheitswesen Lösungen zu entwickeln und praxistauglich zu machen, sodass
diese auch in anderen Ländern zum Einsatz
kommen können. Zwar ist es richtig, Qualität
und nicht Schnelligkeit zum alleinigen Maßstab bei IT Projekten dieser Größenordnung zu
machen. Zeit zu verlieren haben wir dennoch
nicht. 

Für das Jahr 2007 hat sich die D21 vorgenommen, geeignete Projekte im Bereich der Telemedizin aufzuspüren und positiv zu begleiten.
Die Mitglieder der D21 werden Gelegenheit bekommen, diese der Lenkungsgruppe Gesundheit vorzustellen. Ziel ist es, Projekte bekannt zu
machen und möglichst vielen zum Durchbruch
bei der praktischen Anwendung zu verhelfen.

Richtungsweisende Entscheidungen
DER AUTOR

Die elektronischen Gesundheitskarte überführt
das Gesundheitswesen in Deutschland unumkehrbar in die IKT-Welt. Es ist nachhaltig zu
begrüßen, dass gesetzgeberische Entscheidungen gefallen sind, die diesen Schritt rechtlich
überhaupt erst ermöglicht haben. Die D21 hat
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Die Zukunft im Blick
Vor sieben Jahren ist Deutschlands größte Partnerschaft von Politik und Wirtschaft gegründet worden. Seither gestalten die D21-Partner gemeinsam die Informationsgesellschaft.
Auch in Zusammenarbeit mit der neuen Bundesregierung brachten die D21-Partner in diesem Jahr zahlreiche Projekte und Aktivitäten voran.

Ausgangsbasis für diese erfolgreiche Fortsetzung der Kooperation war die Strategiesitzung
von D21-Vorständen und Staatssekretären der
Partnerministerien. Gemeinsam diskutierten
sie über die künftigen Aufgaben der Initiative
und verabschiedeten ein Grundsatzpapier zur
D21-Zukunft. Grundsätzlich hat die Initiative
D21 künftig drei Aufgaben:
1. Die „Digitale Integration“ - das ist die Heranführung gesellschaftlicher Gruppen an Informations- und Kommunikationstechnologien, die
Gefahr laufen, davon ausgegrenzt zu werden.
Hier sind also Projekte für „Oﬄiner“ gefordert.
2. Die „Digitale Kompetenz“ – das ist die Förderung von Webnutzern im fortgeschrittenen
Umgang mit den Technologien. Im Mittelpunkt
stehen dabei Maßnahmen im Bildungsbereich.
3. Die „Digitale Exzellenz“ – das ist die Förderung
der Vorreiter, die mit innovativen Ideen Trends
und neue Anwendungsfelder für die Fortentwicklung der Technologien kreieren. Gefragt
sind dabei Maßnahmen in innovativen Anwendungsfeldern wie E-Government und E-Health.
Mit der Vorstellung des Grundsatzpapiers auf
der Mitgliederversammlung und vor Expertinnen und Experten auf der Jahresveranstaltung
fällt der Startschuss zur Umsetzung der neuen
Aufgaben - zunächst in „Kick-Oﬀ Workshops“,
in denen dann gemeinnützige Projekte auf den
Weg gebracht werden.

Best“ und „Vision2Market“, hatten bereits zum
Jahreskongress 2005 ihre Gewinner gekürt. Der
„Sperr-Notruf 116 116“ hatte ebenfalls schon
2005 erfolgreich seine Arbeit aufgenommen
– sein heutiger Betreiber zählt derzeit 330.000
Sperrungen.
„Jugend ans Netz“ wurde erfolgreich abgeschlossen – das Jugendportal www.netzcheckers.de wird in einem Folgeprojekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend in Trägerschaft des IJAB e.V. weitergeführt. Das Leuchtturmprojekt „Mittendrin im
Leben – Ganz einfach Internet“ ging im eigenständigen „Online-Jahr 50plus: Internet verbindet“ auf, mit dem seit Mai 2006 zahlreiche
Aktionen wie Internet-Einstiegskurse für Menschen über 50 Jahre angeboten werden. Das
Leuchtturmprojekt „Mitarbeiter PC Programme
(MPP)“ machte einen großen Fortschritt: Seit
der Empfehlung vom Bundesministerium für
Finanzen herrscht steuerrechtlich Klarheit bei
der Übereignung von Computern und Software
der Firmen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ebenso gut kam die „Akzeptanzförderung
der elektronischen Gesundheitskarte“ voran.
„Das kleine ABC“ wurde veröﬀentlicht – eine
Broschüre, die die Begriﬀe und Anwendungen
der Karte leicht verständlich erklärt. Zudem
erscheint seit April der zweimonatliche D21-

Themenservice, der Multiplikatoren informiert
und ihnen Texte, Graﬁken und Fotos zur Weiternutzung anbietet. Im März fand außerdem
ein gut besuchter Workshop zur elektronischen
Gesundheitskarte für Redakteurinnen und Redakteure von Haus- und Kundenmedien statt.
Resonanz in der Öﬀentlichkeit
Großen Anklang verzeichneten auch die Veranstaltungen der beiden Leuchtturmthemen
„Breitband“ und „Mobile Gesellschaft“. Beim
Breitband-Talk auf der CeBIT informierten
sich rund 200 Gäste über Trendthemen wie
„Triple Play“. Die Veranstaltungsreihe „Innovationswerkstatt Mobile Gesellschaft“ stellte
ihren jeweils rund 150 Gästen Innovationen aus
dem Bereich mobiles Leben und Arbeiten vor.
Übergreifend organisierte die Geschäftsstelle
bislang über 30 Top-Level-Veranstaltungen für
rund 3.000 Teilnehmende. Weitere Veranstaltungen wie der GeoBusiness-Kongress in Mainz
oder die Gütesiegel-Tagung in Düsseldorf folgen noch in diesem Jahr.
Zu den Höhepunkten 2006 zählte der Girls’ Day,
zu dem Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
Schülerinnen und D21-Unternehmen im Kanzleramt empﬁng. Ein großartiger Erfolg war der
(N)ONLINER Atlas: Deutschlands größte Studie
zur Internetnutzung zeigte, dass nunmehr 58%
der Deutschen online sind – eine Nachricht, die
in den Medien auf große Resonanz stieß. Generell nahmen die Medien in diesem Jahr die D21Themen erneut gut an: 2.400 Mal wurde die
Initiative D21 bis Oktober 2006 genannt. 

DIE AUTORIN

Erfolgreiche Leuchtturmprojekte
Neben zahlreichen Projekten und Aktivitäten
wurden auch die neun Leuchtturmprojekte
erfolgreich vorangebracht und zum Teil beendet. Zwei von ihnen, die Wettbewerbe „Get the

Katharina Ahrens
Leiterin Presse- und Öﬀentlichkeitsarbeit
Initiative D21
katharina.ahrens@initiativeD21.de

Initiative D21 Jahresband 2006 81

Die Initiative D21 ist Europas größte Partnerschaft zwischen Politik und Wirtschaft (Public
Private Partnership). Ihre Mitglieder bilden ein Netzwerk aus 200 Unternehmen und Organisationen aller Branchen, die gemeinsam mehr als eine Million Menschen in der Bundesrepublik beschäftigen. Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es, in Deutschland Bildung, Qualiﬁkation und Innovationsfähigkeit zu verbessern, wirtschaftliches Wachstum zu stimulieren
und zukunftsfähige Arbeitsplätze zu sichern. Gemeinsam mit politischen Partnern treibt
D21 praxisorientierte und interdisziplinäre Projekte voran. Dabei spielen die Informationsund Kommunikationstechnologien eine entscheidende Rolle für die Zukunft Deutschlands.

