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AIRBNB: Eine
2008 gegründete
Plattform, über
die Privatperso-
nen ihre Woh-
nung an Fremde
vermieten oder

mit ihnen teilen (–›share) können. So
werden Ferien fernab des Pauschal-
tourismus möglich; oft werden so
auch neue –›Freunde gefunden.
ALGORITHMUS, DER: Meint eine
eindeutige, ausführbare Folge von
Anweisungen endlicher Länge zur
Lösung eines Problems. Ein Problem
muss dafür «formalisiert» werden,
das heisst in eine widerspruchsfreie
und logisch klare Sprache «über-
setzt» werden. Ein A. kann zur Aus-
führung in ein Computerprogramm
(–›App) implementiert werden. So-
mit sind A. die Grundlage für die
–›Digitalmoderne.
AMAZON: Von -›Jeff Bezos 1994 be-
gründeter Online-Versandhändler
mit breit gefächerter Produktpalette.
Nach eigenen Angaben hat Amazon
als Marktführer die weltweit grösste
Auswahl an Büchern, CDs und DVD.
ANDROID: Meint einerseits ein Be-
triebssystem für mobile Geräte von
–› Google. Andererseits ist ein A.
auch eine menschenähnliche Ma-
schine (–›Roboter).
APP: Applikationen sind Anwender-
programme, die gewöhnlich in einer
sogenannten Hochsprache program-
miert worden sind. Über den Um-
weg der Smartphones gelangte die
Kurzform «App» in den Alltagswort-
schatz.
APPLE: Von –›Steve Jobs mitgegrün-
deter Computer- und Software-Kon-
zern.
AUGMENTED REALITY, DIE: Mit digi-
talen Informationen angereicherte
Realität. In der A. überlagern sich re-
ale Umgebung und Virtualität –›Vir-
tuelle Realität.

BEZOS, JEFF:
(*1964) Gründer
und Präsident von
–›Amazon.
BIG DATA: Bezeich-
net die automati-

sierte Analyse riesiger Datenvolu-
men. Die Daten stammen etwa aus
Suchmaschinen, sozialen Netzwer-
ken, GPS-Geräten, Wetterstationen
etc. Aufgrund dieser Analysen lässt
sich beispielsweise die Ausbreitung
einer Grippepandemie oder die
Wahrscheinlichkeit von Einbrüchen
in bestimmten Strassen berechnen.
BIOHACKING: Meint die Modifizie-
rung von biologischen Organismen,
um diese zu optimieren oder zu
zweckentfremden. Die dazu notwen-
digen biotechnischen oder gentech-
nischen Experimente werden in
Heimlabors durchgeführt.
BLOCHER, CHRISTOPH: (*1940): Be-
gründer und Protagonist des Inter-
net-TV-Kanals Tele Blocher. Kann sel-
ber keinen Computer bedienen.
BRAIN-COMPUTER-INTERFACE, DAS
(BMI): Ein B. ist eine Mensch-Maschi-
nen-Schnittstelle, über die mit blos-
ser Gedankenkraft mit einem Com-
puter interagiert werden kann. Meis-
tens wird das B. durch im Gehirn im-
plantierte Elektronen realisiert.
–›iBrain.
BRIN, SERGEY: (*1973) Mitgründer
von –› Google. Vordenker der –› Digi-
talmoderne.

CLOUD: Wenn ir-
gendwas mit ir-
gendwas verbun-
den werden soll,
etwa ein Notebook
über das –›Internet
mit einem Server,

zeichnen IT-Berater seit Jahren ein-
fach eine «Wolke». Vorbild waren
und sind die Stromnetze. Auch –›
Facebook und –› Google lagern ihre
Daten aus.
COMPUTER, DER: Ursprünglich die
Bezeichnung für einen (menschli-
chen) Rechner (lat. computare für
rechnen, engl. to compute); nach
dem Zweiten Weltkrieg gebräuch-
lich für (meist) digitale Rechenma-
schinen, die mit Daten hantieren
können. Für die –› Digitalmoderne
entscheidend ist die Umnutzung des
C. vom Rechner zum Medium. Sie
veränderte die Kommunikation und
dadurch die Gesellschaft.

CROWDFUNDING, DAS: Aus den eng-
lischen Wörtern «crowd» (Menschen-
menge) und «funding» (Finanzie-
rung). Geldsammeln im Internet,
auch als Schwarmfinanzierung be-
zeichnet. Unterschieden werden
Crowddonating (Finanzierung sozia-
ler, karitativer und kultureller Pro-
jekte), Crowdsupporting (für kultu-
relle, sportliche Projekte), Crowd-
investing (Investition zur Umsetzung
einer Geschäftsidee) und Crowdlen-
ding (Darlehen).
CYBERWAR, DER: Kriegsführung im
Zeitalter der Digitalmoderne, bei

welcher der Gegner geschwächt
wird, indem seine computerisierten
Systeme ausspioniert und sabotiert
werden. Hacker und Cybersoldaten
gehören zu den effektivsten militäri-
schen Truppengattungen.
CYBORG, DER: Ist ein kybernetischer
Organismus, also ein Mischwesen
aus lebendigem Organismus und Ma-
schine. Cyborgs erweitern ihre biolo-
gisch gegebenen Fähigkeiten durch
Implantate.

DARKNET: Als D.
wird der Unter-
grund des Internets
bezeichnet. Es ist
der Ort, der von
der Suchmaschine
–›Google nicht er-

fasst wird und in dem Kriminelle ih-
re Geschäfte betreiben; sie handeln
mit illegalen Waffen, Drogen und
Kinderpornografie. Das D. erreicht
man über eine Software, welche die
Verbindungsdaten des Netzwerks
(–›Internet) anonymisiert.
DIGITALMODERNE, DIE: Das Zeital-
ter, das der Postmoderne folgt und
wesentlich von Digitalisierung ge-
prägt ist, die Gesellschaft, Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft durch-
dringt.

ENTFREMDUNG,
DIE: Die perma-
nente Verfügbar-
keit und Nutzung
von Digitalgeräten
führt zum Gefühl
der E. Als Gegen-

strategie etabliert sich u.a. das Urban
Gardening.

FACEBOOK: Ein
soziales Netzwerk,
das 2004 von
–›Mark Zuckerberg
gegründet wurde.
Seit dem Kauf der
Firma –›Oculus VR

im Jahre 2014 entwickelt sich F. zu-
nehmend zu einer –› virtuellen Reali-
tät.
FLASHMOB, DER: Menschen verabre-
den sich im –›Internet oder per E-
Mail zur Veranstaltung eines Kurz-
events. Beispielsweise bleiben die
Menschen in einem Bahnhof erstarrt

stehen. Der erste F. wurde 2003 in ei-
nem New Yorker Kaufhaus organi-
siert.
FOLLOWER, DER: Regelmässiger
Empfänger einer Nachricht bei
–›Twitter.
FOLLOWERPOWER, DIE: Wer auf
–›Twitter eine Frage stellt oder eine
Aktion unterstützt, bittet seine –›Fol-
lower um Mithilfe.
FREUND, DER: Der Mathematiker
Stephen Wolfram (*1959) hat errech-
net, dass der durchschnittliche Nut-
zer auf –› Facebook 342 Freunde
zählt.

GENOMANALYSE,
DIE: Meint ein Ver-
fahren, das die
DNA untersucht
und so Rückschlüs-
se auf genetische

Aspekte ermöglicht. Sie dienen als
Grundlage für Behandlungsmass-
nahmen der –›Personalisierten Me-
dizin.
GOOGLE: US-amerikanisches Unter-
nehmen, das 1998 von –›Larry Page
und –›Sergey Brin als Suchmaschi-
nendienst gegründet wurde. Bald
wurde es zum einflussreichsten In-
ternet-Unternehmen und dann zur
wichtigsten Firma der –›Digitalmo-
derne.
GUERILLA GARDENING, DAS: Heim-
liche Aussaat von Pflanzen als Mittel
des politischen Protests. Die G.-Akti-
visten präsentieren die Bilder ihrer
Pflanzungen dann im Internet. Das
Urban Gardening entspricht einer
kleinbürgerlichen Weiterentwick-
lung des G.: Man zieht sich ins Priva-
te zurück und pflanzt daheim.

HASHTAG, DER:
Schlagwort, das
mittels des Rauten-
zeichens (#) als po-
tenzieller Suchbe-
griff markiert wird.
Insbesondere

–›Twitter nutzt den H., um die Suche
innerhalb des Netzwerks nach ent-
sprechend verschlagworteten Begrif-
fen zu erleichtern.
HATSUNE, MIKU: In Japan populäre
virtuelle Popsängerin. Die als 16-jäh-
riges Girlie konzipierte Figur tritt in
ausverkauften Hallen auf.

HIRN, DAS: Kritiker warnen, dass sich
das H. infolge reger Surftätigkeit im
–›Internet dahingehend verändert,
dass die Fähigkeit jedes Einzelnen ver-
loren geht, sich für längere Zeit auf ei-
nen einzelnen Gegenstand zu konzen-
trieren. Die Gewöhnung an die in der
Regel kurzen Beiträge im –›Internet
führe etwa zur Unfähigkeit, ein Buch
zu lesen. Was höchstens noch drin-
liegt, sind kurze Lexikonbeiträge.
HYPE, DER: Übertriebene Aufmerk-
samkeit für ein Produkt oder eine

Sache, die sich später als ungerecht-
fertigt herausstellt. Einige halten die
–›Digitalmoderne für einen H.

IGADGETS: Geräte
der Firma –›Apple.
2001 revolutionier-
te der iPod die Mu-
sikindustrie. Es
folgten iPhone,
iPad, iWatch und

iTV. Nun tüftelt Apple am iBrain, ei-
nem Hirnimplantat –›Cyborg.
INTELLIGENZ, DIE: NATÜRLICHE I.
Bezeichnet einen gewissen Freiheits-

grad im Verhalten eines Individu-
ums. «Intelligentes» Verhalten ist
nicht (genetisch) festgelegt, sondern
kann flexibel auf die Umstände re-
agieren und daraus auch lernen.
INTELLIGENZ, DIE: KÜNSTLICHE I.
Versucht das menschliche Denken
zu modellieren. Die Idee kam auf
mit der Kybernetik, der Wissen-
schaft der (selbst-)gesteuerten Pro-
zesse. Verbirgt sich seither meist in
der Frage: «Können –›Computer den-
ken»? Damit verbunden ist die Vor-
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Crashkurs In rasendem Tempo breitet sich das
Digitale aus. Kein Aspekt unseres Lebens lässt

es unberührt. Es durchdringt Gesellschaft,
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Alle

18 Monate verdoppelt sich die Prozessorleistung
von Computern. Alles wird vernetzt und smart.

Ein neues Zeitalter beginnt: die -›Digitalmoderne.
Was Sie wissen müssen, um mitreden zu

können, erklärt dieses Lexikon.
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stellung des –›Hirns als einer «Denk-
maschine», deren Funktionieren und
Programm man erforschen kann.
INTERNET, DAS: Die Verbindung
mehrerer –›Computer in einem Netz-
werk mittels sogenannter Knoten.
Bedingung dafür ist das TCP/IP-Proto-
koll (oder ein anderes), das die Pro-
zesse der beteiligten Computer koor-
diniert. Auf dem Internet werden
verschiedene Dienste angeboten. Der
populärste ist WWW, das World
Wide Web, in den 90er-Jahren des
letzten Jahrhunderts von Tim Ber-
ners-Lee (*1955) am CERN entwi-

ckelt. Pro Tag wird im I. eine Daten-
menge von 1 Exabyte (1 Milliarde Gi-
gabyte) umgewälzt, das entspricht
ungefähr dem 2500-Fachen aller Bü-
cher, die je geschrieben wurden.

JOBS, STEVE:
(1995 –2011) Messi-
as der –›Digitalmo-
derne. Mit seinen
–› iGadgets hat er
massgeblich zur Di-

gitalisierung des Alltags beigetragen.

KURZWEIL, RAYMOND (*1948): Ameri-
kanischer Futurist und Leiter der tech-
nischen Entwicklung bei –› Google. Er
verfolgt das Ziel, bis ins Jahr 2029 sein
–› Hirn auf einen –› Computer laden zu
können und so unsterblich zu werden.

LQC-URBANISUMS,
DER: Abkürzung
von: ligther, qui-
cker, cheap. Sam-
melbegriff für im
–› Internet organi-

sierte reversible Eingriffe im urbanen
Raum. Darunter fallen beispielsweise

–›Flashmob, –›Guerilla Gardening.

MICROSOFT: Wur-
de als Software-
entwickler überaus
erfolgreich. Das Un-
ternehmen spielt in
der –›Digitalmoder-

ne aber eine immer unbedeutender
werdende Rolle.
MOORE’S LAW: Benannt nach Gor-
don Moore (*1929). Besagt, dass sich
die Komplexität integrierter Schalt-

kreise nach zwölf bis 18 Monaten
verdoppelt. Das heisst: –› Computer
verdoppeln im genannten Zeitraum
ihre Leistungsfähigkeit.
MULTITASKING, DAS: Beim Umgang
mit Computern geschulte Fähigkeit,
mehrere Dinge gleichzeitig zu tun.
Klaptnichtimmer.

NIETZSCHE, FRIED-
RICH (1844–1900):
Deutscher klassi-
scher Philologe,
Dichter und Philo-
soph. Wegbereiter

der Postmoderne und damit auch
zentral für die –› Digitalmoderne. Sei-
ne Vision des Übermenschen wird
unter anderen Vorzeichen im
–› Transhumanismus verwirklicht.
NOOSPHÄRE, DIE: (von grch. nous =
Sinn, Vernunft, Verstand.) Der Be-
griff kommt vom katholischen Theo-
logen und Philosophen Teilhard de
Chardin (1881–1955). Er verstand
darunter das Entstehen einer Welt-
Spiritualität im Sinn des Christen-
tums, das geistige Verbundensein al-

ler Menschen durch die Liebe Jesu
Christi. Die –›Digitalmoderne hat
den Begriff usurpiert: Der Weltgeist
ist heute im Netz. Die N. ist der Be-
reich der «weak ties», der schwachen
(emotionalen) Bindungen, die dafür
«cool» sind und in der sozialen Wirk-
lichkeit viel informativer. Wir haben
lieber viele –›Freunde auf –›Face-
book, sie bereichern unser Leben of-
fenbar mehr als die traditionellen
–›Freunde, die wir schon lange ken-
nen, von denen wir gar nichts Neues
mehr erwarten können.

OCULUS VR: Her-
steller einer Brille,
mit der in die –›
virtuelle Realität
eingetaucht wer-
den kann.
ORTHOGRAFIE,

DIE: Autokorrekturprogramme füh-
ren zu einem Verlust des Sprachge-
fühls. Das ist insofern nicht weiter
schlimm, als die Menschen ja ohne-
hin nur digital schreiben und sich al-
so auf ihr Autokorrekturprogramm
verlassen können. Immer vorausge-
setzt, die User verwenden keine
komplizierten und seltenen Begriffe
(z.B. Orthografie), die dann durch
häufiger verwendete ersetzt werden.
–›Schreibmaschine

PAGE, LARRY:
(*1973) Mitgründer
und CEO von
–›Google.
PERSONALISIERTE
MEDIZIN, DIE:

Meint eine medizinische Behand-
lung, die unter Einbezug möglichst
vieler Patientendaten eine individu-
ell abgestimmte Behandlungsmass-
nahme ermöglicht.
PHUBBING, DAS: Aus dem Engli-
schen «phone» und «snubbing» (je-
manden vor den Kopf stossen). P. be-
treibt, wer während eines Gesprächs
auf dem Handy liest und herum-
tippt, statt seinem Gegenüber in die
Augen zu schauen.
POST-PRIVACY, DIE: Meint einen Zu-
stand, in dem es keine Privatsphäre
mehr gibt, wenn der Datenschutz in
einer vollends digitalisierten Gesell-
schaft nicht mehr greifen kann.
PREIS, DER: Der materielle Wert ei-
nes Online-Nutzers variiert je nach
Quelle stark. Anwälte, deren Manda-
ten gegen die missbräuchliche Nut-
zung ihrer Adressdatenbanken
durch –› Apps klagten, veranschlag-
ten den Preis für jeden Kontakt auf
60 Cent bis 3 US-Dollar. Teilt man
den Umsatz eines Unternehmens
durch die Anzahl seiner Nutzer, prä-
sentiert sich die Kopfprämie so: für
–›Google 27 Dollar pro Person und
Jahr, für –›Facebook 5 Dollar.
PROSUMER, DER: In den sozialen Me-
dien wird die Grenze zwischen Her-
steller und Nutzer schwammig. Der
Neologismus P. aus «consumer» und
«producent» trägt dem Rechnung
–›Sellsumer, –›share.

RECHT AUF VER-
GESSEN, DAS: Soll
sicherstellen, dass
digitale Informa-
tionen mit einem
diffamierendenden
Personenbezug

nicht auf ewig zur Verfügung stehen.
Über die Möglichkeiten einer techni-
schen und juristischen Umsetzung
wird noch immer diskutiert.
ROBOTER, DER: Vom tschechischen
Wort robota für Fronarbeit. Der R.
taucht erstmals in der Literatur auf,
als Titelfigur des 1921 veröffentlich-
ten Theaterstücks R.U.R. (Rossumovi
Univerzální Roboti – Rossums Uni-
versal-Roboter) von Karel Capek
(1890–1938).

SHARE: (engl. tei-
len) In der –› Digi-
talmoderne wer-
den Bilder, Links
und Blogeinträge
auf sozialen Netz-
werken geshared.

Auch Gebrauchsgegenstände, Unter-
künfte und Lebensmittel werden in
der Shareconomy geteilt, was das so-
ziale Gut Vertrauen unter den Zeit-
genossen vermehrt und einen nach-
haltigen Umgang mit Ressourcen er-
möglicht. –›Prosumer, –›Sellsumer

SHITSTORM, DER: Sturm der Entrüs-
tung in einem Kommunikations-
medium des –›Internets.
SCHREIBMASCHINE, DIE: Mythen
umwobenes Schreibgerät. Ob es sie
jemals gegeben hat, ist Gegenstand
akademischer Diskussionen.
SELFIE, DAS: Mit dem Smartphone/
Handy geschossenes und anschlies-
send ins Netz gestelltes Selbstport-
rät. Überhaupt das Fotografieren:
Dank Smartphones entstehen heut-
zutage im Zeitraum von zwei Minu-
ten mehr Fotos als im ganzen
19. Jahrhundert geschossen wurden.
SELLSUMER, DER: –›Prosumer,
–›share
SEXTING, DAS: Aus «sex» und «text-
ing». User produzieren per Smart-
phone Intimbilder von sich selbst
und leiten sie an –›Freunde weiter.
SMS, DIE/DAS: Veraltete Kurznach-
richten-Technologie.
STROM, DER: Die Achillesferse der
Technologiegesellschaft. Denn wäh-
rend sich die Technik nach –›Moore’s
Law entwickelt und immer mehr
leisten kann, hinkt die analoge Ener-
gieversorgung hinterher.
SIMULATION, DIE: Ersetzt mit der
Zeit das traditionelle Modell der wis-
senschaftlichen Moderne von Theo-
rie und Experiment. Ein (natürliches)
Phänomen gilt dann als «verstan-
den», wenn ein Computerprogramm
es abbilden kann.

TRANS* (LAT.
«DARÜBER HIN-
AUS»): Ist eine Vor-
silbe, die etablier-
ten Begriffen vor-
angestellt wird,

um das sie Übersteigende zu cha-
rakterisieren. So meint Transgender
ein Geschlecht jenseits der binären
Unterteilung von männlich und
weiblich und Transhumanismus
Wesen, die mittels Technik das
Menschsein überstiegen haben –›
Cyborg.
TURING, ALAN (1912–1954): Engl.
Mathematiker und Früh-Informati-
ker. Sein Aufsatz «On computable
numbers» von 1936 skizzierte die
Turing-Maschine, ein programmge-
steuertes, symbolverarbeitendes Ge-
rät, die für die Informatik das
grundlegende Paradigma lieferte.
TWITTER: Ein soziales Netzwerk, in
dem keine Nachricht mehr als 140
Zeichen umfasst. T. hat den Ge-
brauch des –› Hashtag in der Öffent-
lichkeit bekannt gemacht.

VIRTUELLE REALI-
TÄT: Bezeichnet ei-
ne computergene-
rierte Wirklichkeit,
die meistens über
eine Spezialbrille

wahrgenommen dem Träger das Ge-
fühl gibt, er sei Teil dieser simulier-
ten Realität.

X-PRIZE-FOUNDA-
TION: Gemeinnüt-
zige Organisation,
1995 von Peter Dia-
mandis (*1961) ge-
gründet, schreibt

Preise aus für privat finanzierte tech-
nische Leistungen. Spekulationen zu-
folge soll der nächste X-Prize für die
Besiedelung des Mars vergeben wer-
den.

WEARABLES (auch
Wearable Techno-
logy): Technik, die
man direkt auf
dem Körper trägt
wie z.B. Smart-

watches oder Datenbrillen. W. sind
die Vorstufe von Chipimplantaten
–› Cyborg.
WIKIPEDIA, DIE: Das andere, virtu-
elle Lexikon der –› Digitalmoderne.

YOUPORN: Eine
Plattform zum kos-
tenlosen Aus-
tausch von porno-
grafischen Videos.
Vorbild ist die von 
-› Google aufge-

kaufte Plattform Youtube. Man
spricht in diesem Zusammenhang
auch von Porno 2.0.
ZUCKERBERG, MARK: (*1984): Stu-
dienabbrecher, Gründer und Präsi-
dent von –› Facebook.
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