
AG Folgenabschätzung von Informationstechnologien

Fragestellungen

Wesentlich bei der Bearbeitung der folgenden Fragestellungen ist die
Berücksichtigung der gesellschaftlichen Auswirkungen von Technologien.
Technische Details sollten (außer in den entsprechenden Technologiekapiteln)
weniger eine Rolle spielen.

Die Fragestellungen überschneiden sich oft. Das ist unvermeidlich und von mir auch
erwünscht.

Thema: E-Learning und Ausbildung

1. Technologie
Welche Technologien werden im E-Learning verwendet und welche Vor- und
Nachteile könnten sie aufgrund ihrer technischen Beschaffenheit haben? (z.B.
ermöglicht email nur eine eingeschränkte Kommunikation und fördert u.U.
Missverständnisse)

2. Veränderungen für die Lernenden
Beispiel: Es wird häufig unterstellt, dass E-Learning zu einer größeren Autonomie der
Lernenden führt. Das kann vorteilhaft sein, weil Lernende ein größeres Engagement
haben. Andererseits können dadurch Personen mit einer geringeren Motivation
benachteiligt werden.
Das ist nur ein Beispiel. In der Literatur werden noch zahlreiche andere
Auswirkungen des E-Learning für Lernende behandelt.

3. Veränderungen für die Lehrenden
Beispiel: Es wird häufig unterstellt, dass E-Learning zu einem Autoritätsverlust der
Lehrenden führt. Durch das WWW erhalten die Lernenden Zugang zu einer Fülle
relevanter Materialien. Dadurch verlieren die Lehrenden die Möglichkeit, ihre
Position als die einzig vorstellbare darzustellen.
 Das ist nur ein Beispiel. In der Literatur werden noch zahlreiche andere
Auswirkungen des E-Learning für Lernende behandelt.

4. GATS
Es gibt eine von der WTO angestoßene Entwicklung in Richtung auf Privatisierung
von Bildung und anderen Dienstleistungen. Einerseits könnte durch diese
Entwicklung mehr Konkurrenz im Bildungssektor entstehen und dadurch die Qualität
von Bildung verbessert werden. Andererseits wird dadurch vermutlich Bildung
außerordentlich teuer und für viele Menschen unerschwinglich werden.

5. Pädagogische Theorien über das E-Learning
Es gibt verschiedene pädagogische Theorien zum E-Learning, insbesondere
Instructional Design und Konstruktivistische Lerntheorien. Diese beiden Ansätze
befinden sich in Widerspruch zueinander. Dieser Widerspruch soll in diesem Kapitel
anhand von aktuellen Dokumenten aufgearbeitet werden. U.U. können auch weitere
pädagogische Theorien behandelt werden, die für E-Learning relevant sind.



6. E-Learning und interpersonale Kommunikation
Es wird oft behauptet, dass Distance Education, also Lernen, das fast ohne
Präsenzlehre auskommt, zu einer Verarmung der Kommunikation führt. Viele
TeilnehmerInnen an Distance Education Kursen berichten, dass es für sie leichter war,
mit Leuten zu interagieren, die sie vorher persönlich kennengelernt hatten.
Andererseits fühlen sich manche Studierende unbeschwerter, wenn sie anonym sind
und nicht so leicht persönlich identifiziert werden können. Diese Problematik sollte in
diesem Kapitel aufgearbeitet werden.

7. Mobiles Lernen
Mobiles Lernen ist mit Laptops, PDAs oder Handys möglich. Universitäten oder
Schulen, die WLan besitzen, können derartigen Geräten sogar einen Internet-
Anschluss zur Verfügung stellen. Arbeitsgruppen, die bei ihren Treffen auf der
Universität oder in der Schule ihren Laptop mithaben, können so spezifisch
unterstützt werden. PDAs können bei Exkursionen sinnvoll sein, wenn Lernende sich
elektronisch Notizen machen wollen. Handys werden bereits eingesetzt, um am Ende
von Vorlesungen Kurztests zu machen. Die kleinen Bildschirme von PDAs und
Handys sind allerdings noch immer ein Problem.

8. E-Learning in der Schule
Dieses Kapitel sollte sich damit befassen, welche spezifischen Auswirkungen E-
Learning in der Schule haben wird. Inwieweit ist z.B. Distance Education im
Schulsystem möglich? Ist es pädagogisch wünschenswert? Welche Ansätze des E-
Learning gibt es derzeit an Volks- uns Mittelschulen insbesondere im deutschen
Sprachraum (z.B. Mobiles Lernen). Welche Möglichkeiten der Verbesserung des
schulischen Lernens können dadurch erreicht werden?

9. E-Learning auf der Universität
Dieses Kapitel soll sich damit befassen, welche spezifischen Auswirkungen E-
Learning auf Universitäten haben wird. Auf Universitäten gibt es (auch international)
viele Ansätze dazu, das Internet für den Unterricht nutzbar zu machen. Sind diese
Ansätze vergleichbar? Inwieweit sollten Universitätsstudiengänge per Distance
Education angeboten werden? Macht es z.B. Sinn, Massenlehrveranstaltungen, die
sowohl für Lehrende als auch Lernende unbefriedigend sind,  über E-Learning
anzubieten?

10. E-Learning und Life-Long-Learning
Life-Long-Learning, also lebenslanges Lernen, wird immer wichtiger und stellt auch
einen wichtigen Schwerpunkt der EU dar. Distance Education spielt im Lebenslangen
Lernen vor allem dann eine Rolle, wenn Beschäftigte in einer Firma weitergebildet
werden sollen. Es ist oft günstiger, wenn diese Beschäftigten parallel zu ihrer Arbeit
lernen und nicht extra auf einen Kurs fahren. Andererseits schaffen derartige
Lernformen oft arbeitsrechtliche Probleme. Es ist auch ungeklärt, inwieweit
Arbeitslose oder Berufsumsteiger von Lebenslangem Lernen auf der Basis von
Distance Education profitieren können.

Thema: Regulierung des Internet



1. Geschichte
Geschichte des Internet, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen
und juristischen Aspekte wie z.B. Geistiges Eigentum, Privatsphäre usw. Wichtig
wäre auch eine Klärung, wem das Internet “gehörte” und jetzt “gehört”. Technische
Aspekte sollten hier eher weniger berücksichtigt werden, da es einen eigenen Punkt
dafür gibt.

2. Technologie
In diesem Kapitel sollten in einfacher Form die technischen Aspekte des Internet
behandelt werden. Wichtig ist hier, dass es bestimmte technische (hardware- und
softwaretechnische) Aspekte gibt, die die Benutzung beeinflussen. Bestimmte
Architekturen des Internet unterstützen z.B. Regulierung mehr als andere.

3. Gegner der Regulierung
Unter Regulierung wird hier verstanden, dass Personen, die das Internet benutzen
identifiziert werden können und dass es auf der Ebene der Software Berechtigungen
gibt, gewisse Dinge zu tun (z.B. eine bestimmte Website zu besuchen). Dadurch
können die Aktivitäten bestimmter Personen relativ genau beobachtet und
nachvollzogen werden. Andererseits ist Identifizierbarkeit und das Verwenden von
Berechtigungen die Voraussetzung für E-Commerce. Die ursprünglichen
TheoretikerInnen des Internet waren der Meinung, dass es sich hier um ein
anarchisches Medium handelt, das nicht reguliert werden kann. Es gibt darüber hinaus
auch vehemente Gegner einer Regulierung des Internet durch Staat oder Wirtschaft.
Die Positionen solcher Personen sollen in diesem Kapitel analysiert werden.

4. BefürworterInnen der Regulierung
siehe Punkt 3.
Hier sollen die Positionen der BefürworterInnen der Regulierung des Internet
analysiert werden.

5. Staat und Regulierung
Der Staat hat ganz spezifische Interessen bei der Regulierung des Internet.
Insbesondere geht es staatlichen Institutionen darum, gesetzliche Regelungen im
Internet durchzusetzen. In manchen Ländern ist z.B. faschistische Propaganda legal,
in anderen (wie etwa Österreich) nicht. Dadurch entsteht das Problem, dass über das
Internet derartige Propaganda auch in Österreich gelesen werden kann. Ein weiteres
Problem besteht darin, inwieweit der Staat z.B. berechtigt werden soll, verschlüsselte
Nachrichten zu entschlüsseln. In diesem Kapitel soll aufgearbeitet werden, welche
Interessen Staaten hier vertreten und was für Initiativen z.B. im Rahmen der EU es
gibt, solche Regelungen durchzusetzen.

6. Wirtschaft und Regulierung
Die Wirtschaft hat vor allem ein Interesse am Schutz von Geistigem Eigentum und an
der sicheren Abwicklung von E-Commerce. In diesem Kapitel sollen diese Interessen
der Wirtschaft aufgearbeitet werden und welche Strategien die Wirtschaft dabei zum
Ausdruck bringt. In diesem Zusammenhang sollte vor allem E-Commerce behandelt
werden.

7. Geistiges Eigentum



Die Digitalisierung von Daten führt dazu, dass Kopien z.B. von Musikstücken ohne
Qualitätsverlust angefertigt werden können (im Gegensatz zu früher). Das WWW
macht auch das Kopieren von Bildmaterial und Texten besonders leicht. In diesem
Kapitel soll analysiert werden, ob das zu einem erstrebenswerten Zustand führt und
welche Interessen durch gesetzliche Regelungen in diesem Bereich geschützt werden
sollen (AutorInnen, MusikerInnen, große Medienkonzerne, KonsumentInnen).

8. Privatsphäre
Die stärkere Regulierung im Internet führt dazu, dass die Aktivitäten jedes einzelnen
Benutzers/jeder einzelnen Benutzerin leicht nachvollziehbar und überwachbar sind.
Das führt dazu, dass zahllose Stellen im Internet eine große Menge an Daten über uns
ansammeln (Amazon kennt z.B. unseren Geschmack bei Büchern, CDs und Videos
sehr gut). Diese Daten werden oft teuer weiterverkauft. Viele InternetbenutzerInnen
fühlen sich unbehaglich dabei, dass ihre Aktivitäten so leicht überwachbar sind. In
diesem Kapitel soll diese Problematik behandelt werden.

9. Freie Meinungsäußerung
Es gibt Gerüchte, dass AOL in seinem Bereich politisch abweichende Meinungen
zensuriert. Es ist bekannt, dass China keinen freien Zugriff auf das Internet gestattet.
Einerseits ist es im Internet möglich, z.T. auch verbotene Meinungen (z.B.
faschistische Ideologie) zu verbreiten, andererseits gibt es immer wieder
Bestrebungen, die freie Meinungsäußerung im Internet zu zensurieren. In diesem
Kapitel soll diskutiert werden, welche Strategie welche Folgen hat und welche
demokratiepolitisch erstrebenswerter ist.

10. Open Source
Open Source wird oft als Gegenstrategie gegen die zunehmende Regulierung des
Internet gesehen. In diesem Kapitel soll diskutiert werden, inwieweit das tatsächlich
so ist. Außerdem soll Open Source in seinen Grundzügen und in seiner
Funktionsweise dargestellt werden.


