
Wissen für alle!
VS

Wenn wir Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession 
verstehen, so werden wir nicht darum herum kommen, 
auch die Ethischen Aspekte der Mediennutzung unter 
die Lupe zu nehmen. Leider wird ja mit der immer auch 
viel und das Falsche versprochen. Es wird viel 
behauptet aber das meiste nicht eingelöst. Auf der 
einen Seite wird immer noch das Wissen für alle 
beschworen! Die Schwarm-Intelligenz wird uns massiv 
voranbringen! Das Netz bringt eine grosse 
Demokratisierung. Damit kommt Reichtum für alle … Wir 
werden unabhängig. Doch: Das Internet hat uns faktisch 
genau das Gegenteil gebracht: Eine grosse Faktenkrise, 
mehr Probleme statt Lösungen und insgesamt eine 
wachsende Ungleichheit. Natürlich könnte das auch 
unsere Arbeit in Frage stellen. Und das ist gut so. Wir 
dürfen hohe Ansprüche an die Bildung haben. Aber 

Gerne wird Glück für alle versprochen, dabe verdrängt 
die Digitalisierung viele wichtige Jobs für unsere 
Klienten. Und leider machen wir jungen Sozialtätigen oft 
mit. 

Soche Probleme werden sich verschärfen, weil zudem 
die freie Meinungsäusserung immer gefährdeter ist. Das 
Problem ist, dass auch „gute Leute“ kaum mehr 
aufstand machen. Man fürchtet sich vor Trollen. Man 
fürchtet sich, mit heiklen Begriffen verbunden und 
boykotiert zu werden.  
Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?
v=n2dIyGr6mxA

Das führt zu einer zunehmenden Selbstzensur. So 
gesehen können wir auch die Schwarmintelligenz die 
uns mit dem Internet versprochen wurde vergessen. 
Das Internet ist eigentlich nur noch eine Spielwiese für 
wenige amerikanische Internetgiganten.  
Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?
v=n2dIyGr6mxA



Es ist also gut, wenn wir das auch für uns mal 
feststellen: Das internet per se bringt uns noch keine 
Vorteile. Wenn wir das Wissen aus dem Netz wirklich 
umsetzen würden, so würden auch wir weniger Reisen 
und weniger Autofahren. Natürlich hätte das Netz viel 
Potential. Das Problem ist, dass die absolute Freiheit mit 
den Prinzipien der freien Marktwirtschaft gekoppelt 
wurden. Dies führt dazu, dass weder Vernunft noch 
Nachhaltigkeit gefördert werden. Im Gegenteil. So 
kommt es auch, dass die Möglichkeiten die mit den 
neuen Technologien eigentlich vorhanden wären, 
schlicht und ergreifend nicht genutzt werden. 
[Ausführungen zu unserer „Dokumentation“ der 
Klimaerhitzung] Mit dieser Welt sind die Kinder und 
Jugendlichen Konfrontiert. 

„Digitalisierte Menschen leben im goldenen 
Käfig … Die goldenen Käfige sind gefährlich, 
weil wir das Gespür für die Aussenwelt, das 
Mitgefühl und das Interesse für die 
Meinungen der anderen verlieren.“

Cachelin, J.L. (2016). Update! warum die digitale Gesellschaft ein neues Betriebssystem braucht“
Bern: Stämpfli Verlag

Den Stimmen aus der Wirtschaft sind auf der anderen 
Seite die kritischen Stimmen entgegen zu halten. Es ist 
wohl auch nicht schwer zu erkennen, dass aktuelle 
Denker auf wichtige Punkte hinweisen. Wenn Joel Luc 
Cachelin feststellt, dass uns die Digitalisierung das 
Mitgefühl kostet, dann muss uns das als Menschen 
mindestens so stark interessieren wie die Verheissungen 
welche uns täglich vorgebetet werden.  
Schon hier ist natürlich festzustellen, dass dies allenfalls 
keine angenehme Auseinandersetzung ist. Schliesslich 
betrifft uns das sehr direkt. Unter uns sind wohl alle 
irgendwie „mit drin, im goldenen Käfig“. 

Natürlich liegen viele Probleme bei uns als einfach 
bequemen Konsumentinnen und Konsumenten. Sie sind 
schlecht informiert und nutzen einfach die bequemsten 
Geräte und Anwendungen, selbst wenn diese ethisch 
nicht vertretbar sind. Tatsächlich könnte es in Zukunft 
vielleicht auch mehr darum gehen, welche Vorbilder die 
Jugendliche erleben. Sozialarbeitende die zwar 
medienfit scheinen, im Grunde genommen aber einen 
nachhaltigen Welt- und Menschenschaden hinterlassen? 
So gesehen gibt es in der persönlichen 
Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung 
gegenüber den Medien zwei Richtungen. Wie mache 
ich mich fit … und wie halte ich es mit der Medienkritik. 
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Eine Ethik der Mediennutzung?

bequem

Eine grosse Herausforderung ist wohl auch für uns die 
Bequemlichkeit. So ist schnell eine Rechtfertigung zur 
Hand: „Ach … was soll ich ein neues Handy kennen 
lernen und mich mit sauberen Einkäufen befassen. Ich 
bin doch nur ein Mensch der alleine auch nichts 
ausrichten kann.“ In der Wissenschaft nennt man das 
die Rationalitätsfalle. 



Die Menschheit ist hier mit einer neuen Herausforderung 
konfrontiert die vielleicht gar über die Medienkritik 
hinausgeht. Mit der Digitalisierung ist es uns möglich, 
mit ein paar Klicks ungeheuer Schaden anzurichten. 
Und weil wir diesen nicht unmittelbar sehen, vielleicht 
auch nur einen Anteil leisten, können wir diesen auch 
besser verdrängen. Dass das keine Lösung ist zeigt die 
aktuelle Erhitzung des Klimas. Gerade wir Schweizer 
machen da wunderbar mit. Und die digitalen 
Technologien machen es maximal einfach. Was wir 
bräuchten wäre mehr Tele-Empathie. 

Die Herausforderung ist nicht ohne. Viele fühlen sich 
angesichts der immensen Vernetzung denn auch nicht 
unbedingt befähigt. Vielmehr ist eine Lähmung 
festzustellen. 

Es muss uns irgendwie gelingen, aus dieser Falle 
auszusteigen. Es muss uns gelingen, wenigstens als 
sozial Tätige zusammenzustehen und eine Bewegung 
aufzubauen. Eine Bewegung die sich auch gegen die 
Problematischen Aspekte der Digitalisierung wendet. 
Eine Bewegung, die mich spüren lässt, dass ich nicht 
alleine bin. 

So müsste es schliesslich auch möglich werden, dass 
wir hier unserem Wissen endlich auch Taten folgen 
lassen. Beispielsweise in dem wir endlich auf faire 
Handys umsteigen. Man muss sich das ja mal 
vergegenwärtigen. Wir sitzen hier in einem Raum voller 
Menschen, die alle sagen, dass das Menschenleben 
das wichtigste Gut ist. Dass faire Arbeitsbedingungen 
und Menschenrechte nicht verhandelbar sind. Dass 
Umweltschutz wichtig ist. Aber hat einer hier ein faires 
Smartphone?



Nutzt auch nur jemand in diesem Raum alternative 
Social-Media Plattformen? Wir lästern gerne über die 
Chinesen die mittels der digitalen Möglichkeiten eine 
absolute Kontrolle der Bevölkerung umsetzen. Nur: Hier 
machen wir das freiwillig. Wir übergeben unsere Daten 
im grossen Stil den wenigen globalen Grosskonzernen. 
Und alles freiwillig und mit erhelblichen Nachteilen für 
die Entwicklung dieser Gesellschaft. Hier liegt grosser 
Handlungsbedarf. Es braucht Bewusstwerdung und 
endlich ein konsequentes handeln. 

Ein erster Schritt hiesse in der Folge, dass wir uns wohl 
auch mit Selbstkontrolle befassen müssen. Wie komm 
ich dazu, meinen Alltag so zu gestallten, dass die 
Folgen der Digitalisierung gemildert werden? Was ist zu 
tun? Was ist zu unterlassen. 

ES IST ANDERS! PROFITIEREN WIR WIRKLICH?
Das heisst nun nicht, dass alles zu unterlassen ist. 
Vielmerh ist zu fragen, wie die digitalen Medien endlich 
für statt gegen die Menschenrechte eingesetzt werden 
können. Natürlich eilt die Zeit … Die Grossen Konzerne 
sind dabei, kritische Stimmen zu unterdrücken. Bleiben 
sie dran. Organisationen wie Operation Libero können 
uns zeigen, wie digitale Medien für eine verbesserung 
der gesellschaftlichen Situation genutzt werden können. 


