
46

Der Computer –
Fluch oder Segen?*

Der Computer als Lebenspartner
Der Computer ist im Laufe der Zeit ein

fester Bestandteil unseres Alltags gewor-
den. Dies lässt sich nicht anzweifeln, da
beinahe jedes Kleinkind mit dem „Compu-
ter“ in Berührung kommt. Darüber hinaus
ist es heutzutage schon alltäglich, wenn
Sprösslinge besser mit dem technischen
Wunderwerk umgehen können als manch
ein Erwachsener. Er hat sich schleichend in
unseren Lebensumkreis eingenistet. Still
und heimlich und vor allem unauffällig.
Man konnte es an Bahnhöfen beobachten,
wie nach und nach die unscheinbaren,
leicht zu bedienenden Fahrkartenautomaten
gegen ein protziges Teil mit Bildschirm
ausgetauscht wurden. In den neuen Stadt-
bahnen dienen nun ebenfalls moderne
Flachbildschirme zu Orientierung und
Zeitvertreib. Doch wo etwas Neues kommt,
muss etwas Altes Platz machen. Also wur-
den kurzer Hand die Auskunftskarten an
den Wänden abgehängt.

Ein weiteres Teil, was durch die Tech-
nologie des Computers aus unserem Le-
bensumkreis reduziert wurde, sind Telefon-

                                                     
* In diesem Schuljahr fand der Unterricht in

Computertechnologie zum ersten Mal schon in
der 10. Klasse statt, nicht erst in der 11. wie
bisher. Der folgende Essay stand unter dem
Arbeitsthema: Setzen Sie sich mit der Techno-
logie des Computers in ihrem eigenen Lebens-
umkreis auseinander und arbeiten sie heraus,
wie die Nachteile des Computers vermieden und
die Vorteile sinnvoll genutzt werden können.

zellen. Wenn man sich nicht gerade in
London befindet, wo die roten Kultkästen
genauso wenig wegzudenken sind wie das
Britische Pfund, findet man sie kaum noch.
Die Begründung liegt im wahrsten Sinne
des Wortes auf der Hand. Heutzutage hat
jeder seinen Mini-Computer griffbereit, mit
dem sich problemlos und kostengünstig
telefonieren lässt.

Auch im Tourismus hat sich der Com-
puter festgebissen. Wer kennt noch die
guten alten Touristeninformationen, wo
man sich von einer netten Dame oder ei-
nem freundlichen Herrn zu einer Spezialität
des Landes so manchen Geheimtipp abho-
len konnte? Viele kennen es nicht mehr und
werden es auch nicht kennen lernen. Denn
jetzt steht dort ein Computer und ein Süß-
warenautomat zur Stärkung. Eine Person
mit Dauergrinsen und himmelblau blitzen-
den Augen erscheint auf dem Display. Sie
erklärt sachlich und gut verständlich die
angefragte Wanderroute. Doch von kleinen,
versteckten Berghütten, auf denen man
noch persönlich die „Käsespätzle“ und den
warmen Apfelstrudel aufgetischt bekommt,
weiß diese Person nichts.

Das Essen persönlich serviert zu be-
kommen ist auch so eine Sache, in die sich
der Computer eingemischt hat. Vor allem
bei Fastfood-Ketten wird es immer deutli-
cher. Das Essen wird oftmals über den
Computer bestellt, und ist das Gericht fer-
tig, gibt auch dies der Computer zu verste-
hen. Auch in vielen Schulen hat die gute
alte Kreidetafel Smartboards und Tablets
die Macht überlassen und der Computer-
unterricht ist fest im Lehrplan integriert.
Auf einmal war er da, der Computer. Im-
mer und überall – aus dem Alltag nicht
mehr wegzudenken.

Ein klarer Vorteil des Computers ist die
schnelle Informationsquelle. In wenigen
Sekunden kann man sich über die unter-
schiedlichsten Themengebiete informieren
und sich somit weiterbilden. Neue Interes-
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sen und Leidenschaften werden geweckt,
auf die man ohne den Computer vielleicht
nie gestoßen wäre. Der Mensch hat sozusa-
gen ein Fachbuch über alle erdenklichen
Gebiete, ohne dafür großartig Geld aus-
zugeben oder Stammkunde bei einer Bü-
cherei zu werden. Besonders beliebt, wo-
durch auch dieser Artikel entstand, sind die
Schreibprogramme des Computers. Nur
noch selten werden Facharbeiten oder Bü-
cher handschriftlich verfasst. Kein Wunder,
denn die Arbeit mit den Schreibprogram-
men ist viel vorteilhafter. Rechtschreibfeh-
ler werden angezeigt und können auf der
Stelle behoben werden. Texte sind rasch
verändert und Bilder eingefügt. Bei einem
Fauxpas ist es nicht notwendig, die ganze
Seite mühsam von Hand ein weiteres mal
zu schreiben. Sogar Papier kann hierbei
eingespart werden. Der Papierkorb wird
nicht überstrapaziert und der Regenwald
findet ebenfalls Gefallen daran.

Das Netz als Beziehungsstifter…
Es stellt sich nun die Frage, ist der

Computer „Fluch“ oder „Segen“? Unglück
oder Glück? Einschränkung oder Möglich-
keit? Es gibt keine eindeutige Antwort.
Doch gewiss ist, der Computer bringt bei-
des mit sich. Natürlich kommen einem
vorerst die Vorteile in den Sinn. Diese
muss das technische Gerät mit sich bringen,
sonst hätte es sich nie so stark durchsetzen
können. Auch Computerfeinde müssen sich
eingestehen, er eröffnet viele wunderbare
Möglichkeiten. Das schnelle, kostengünsti-
ge Kommunizieren, egal von welchem
Kontinent oder zu welcher Uhrzeit.
Freundschaften aus aller Welt können so
optimal gepflegt und erhalten bleiben. Vor
allem Funktionen wie die Webcam vermit-
teln ein Gefühl der unglaublichen Nähe.
Vielleicht fällt es durch diese Möglichkei-
ten auch so manchen Eltern leichter, ihr
Kind ins Ausland zu entlassen. Auch hat

der Computer eine enorme Reichweite.
Heutzutage hört man viel von persönlichem
Unglück oder Krankheit. Die Geschichten
werden oftmals im Internet verbreitet und
emotionale Spendenaktionen werden ge-
startet. Oftmals können so sogar Men-
schenleben gerettet werden.

An diesem Punkt muss schon deutlich
hervorgehoben werden: was die einen als
Vorteil sehen, ist für die anderen ein be-
denklicher Nachteil. In manchen würde es
bestimmt Entsetzen auslösen, eine persön-
liche Geschichte, für jedermann zugäng-
lich, im Internet zu veröffentlichen. Ande-
ren Menschen hilft es aber und das sollte
akzeptiert werden. Jedem steht es zu, sein
Denken und Handeln frei zu gestalten. Den
Umgang mit den Dingen des Lebens selbst
zu entscheiden, unabhängig von der Mei-
nung anderer.

Um weiter auf das Menschliche einzu-
gehen: Beziehungen, die durch den Com-
puter entstehen, sind längst zur Normalität
geworden. Solche Paare haben oft mit Vor-
urteilen zu kämpfen. Gut bekannt ist bei-
spielsweise folgendes Argument: Der
Mensch verhält sich nicht wie im realen
Leben, wenn er in Chatrooms unterwegs
ist. Doch Beispiele zeigen, dass die Bezie-
hungen auch in der Wirklichkeit funktio-
nieren können. Natürlich werden sich auch
hier die Meinungen gewiss spalten. Aber
warum nicht? Wenn zwei Menschen da-
durch glücklicher durch das Leben gehen,
gibt es meiner Meinung nach nichts dage-
gen einzuwenden.

Ein kritischer Punkt sind die Berufe.
Ganz klar, der Computer verdrängt und
ersetzt viele Arbeitsplätze und dies ist mehr
als bedenklich, aber durch ihn entstanden
auch einige hilfreiche Jobs. Ein Beispiel
dafür sind sogenannte „Blogger“. Diese
Menschen veröffentlichen ihre Lebenser-
fahrungen, für jedermann zugänglich, auf
ihrer eigenen Website. Dazu gehören einfa-
che Tipps, die den Alltag erleichtern, Re-
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zeptideen, aber auch ernste Themen werden
angesprochen. Manchen Menschen hilft
auch das Veröffentlichen von Schicksals-
schlägen im Netz, um besser mit der Situa-
tion umzugehen. Es wird sich gegenseitig
Mut gemacht und Erfahrungen werden
geteilt. Auch wenn es anonym ist, das Mit-
gefühl und Einfühlungsvermögen ist deut-
lich zu spüren.

Ich persönlich halte etwas von „Blog-
gern“, muss mir aber eingestehen, dass man
einige Dinge hinterfragen sollte. Wie echt
ist dieses Mitgefühl? Lesen andere Men-
schen diese Texte nur um ihren Drang nach
interessanten Storys zu befriedigen? Muss
man diese Situation nicht mit Schaulustig-
keit, beispielsweise bei einem Autounfall in
der realen Welt, vergleichen, wo sich die
Menschenmengen nur so tummeln? Die
Anonymität des Internets wird uns dies
wohl nie offenbaren.

Was hier noch erwähnt werden sollte,
ist die Sicherheit, die Computer bieten
können. Zu wissen, dass man durch
Smartphones sofort Hilfe rufen könnte und
man immer erreichbar ist, macht so manche
U-Bahn Fahrt im Dunkeln erträglicher.
Auch ermutigt es, sich vielleicht einmal
allein in eine Großstadt zu wagen und so-
mit selbständiger zu werden.

…oder Vereinsamer?
Aber wie sicher und hilfreich sind

Computer wirklich? Einer der wohl größten
Nachteile des Computers ist die Minimie-
rung der Kommunikation. Wie bereits in
der Einleitung (Touristeninformation) an-
gesprochen, wird oftmals die natürliche
Kommunikation zweier Menschen durch
einen Computer ersetzt. Es wird mehr und
mehr zur Besonderheit, wenn das Telefon
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klingelt. Alles wird per Mail, per SMS oder
über WhatsApp besprochen. Man redet
nicht mehr mit seinem Gegenüber, jeder ist
mit seinem Smartphone beschäftigt.

Doch kann man dieses Problem über-
haupt vermeiden? Ist es nicht schon zu
fortgeschritten? Ich persönlich glaube, es
ist möglich, erfordert aber die notwendige
Willenskraft und ein starkes Durchhalte-
vermögen. Hierzu gehört, aus freien Stü-
cken das Handy am Esstisch beiseite zu
legen, weil man wirklich am Tischgespräch
interessiert ist, und nicht nur, weil es von
den Eltern verlangt wird.

Ein weiterer Nachteil der einem oftmals
erst zu später Stunde bewusst wird: Com-
puter rauben Zeit. Wie schnell kann man
im Internet versinken und stundenlang in
Chatrooms neue „Freunde“ kennenlernen.
Die Problematik besteht hier auch darin,
dass man dabei die echten Freunde aus dem
wahren Leben stark vernachlässigt und
dadurch verliert. Was ebenfalls nicht zum
Erhalt echter Freundschaften dient, ist dass
man die Arbeit an sich selber durch den
Computer außer Acht lässt. Man verliert
seine Wandlungsfähigkeit, da man sich im
Netz so darstellen kann. wie es dem eige-
nen Wunschbild entspricht.

Um nicht die ganze Menschenerfahrung
zu verlieren, sollte man sich vielleicht erst
einmal ein Limit setzen, wieviel Zeit man
am Computer verbringen möchte. Der
nächste Schritt wäre wohl, feste Termine
mit echten Freunden zu vereinbaren, viel-
leicht sogar ohne das Smartphone in der
Tasche. Doch leichter gesagt als getan!
Viele Menschen werden sogar computer-
süchtig. Nach Angaben des Hamburger
Suchtforschers Prof. Rainer Thomasius ist
jeder zehnte deutsche Jugendliche betrof-
fen. Thomasius betont die fatalen Auswir-
kungen der Sucht, wie Vernachlässigung
der Interessen und Hobbys, oder das immer
häufigere Schule Schwänzen. Bei Entzug
treten Nervosität und Unruhe auf. Compu-

tersüchtige machen keine persönlichen
Erfahrungen oder Erlebnisse mehr, sondern
leben in ihrer surrealen Welt. Hierbei hilft
meistens nur professionelle Hilfe. Solche
Fälle sind bei der heutigen Macht des
Computers keine Seltenheit mehr und viele
Kliniken haben sich bereits auf die Com-
putersucht spezialisiert.

Ein weiterer Nachteil ist der Verlust der
Handschrift. Wie konnte es überhaupt so
weit kommen, dass handgeschriebene Brie-
fe und Postkarten eine Seltenheit in unseren
Briefkästen wurden? Ich glaube, um dieses
Problem zu vermeiden, muss man den Wert
der persönlichen Schrift erkennen und
schätzen lernen. Begreifen, dass sich ein
handgeschriebener Brief viel besser in der
Hand anfühlt, als eine ausgedruckte E-
Mail. Oder auch, dass man gerne die Lasten
auf sich nimmt und Bücher in den Koffer
packt anstelle eines E-Books.

Big Brother namens Datenbank
Doch das wohl größte Problem ist, dass

dieses Gerät dich kennt. „Er“ weiß so viel
über dich und es muss einem bewusst sein,
der Computer vergisst nicht. Er speichert
dein ganzes Leben, klaut Daten und vieles
mehr. Von ihm werden wir ausgeraubt und
es gibt zahllose Opfer. An diesem Beispiel
wird deutlich, das Thema Computer bein-
haltet auch die Problematik der Datenban-
ken. Um sich dem anzunähern, ein nur zu
gut bekanntes Beispiel:

Der Sommer naht, Zeit für ein neues
Paar Schuhe. Der heutzutage bequemste
Weg, sich neue Schuhe zu beschaffen, ist
eigentlich überhaupt kein Weg, sondern nur
der Gang zum Computer. Schnell ist die
zutreffende Website aufgerufen und die
Auswahl nimmt kein Ende. Schuhe, die
dem Käufer ins Auge stechen, werden
angeklickt, um später vielleicht gekauft zu
werden. Noch ist der perfekte Schuh nicht
aufgetaucht, also wird der PC herunterge-
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fahren. Beim nächsten Besuch in der virtu-
ellen Welt will die Person nur eine E-Mail
schreiben. Die Schuhe sind eigentlich
längst vergessen, doch sie verfolgen den
User. Überall taucht Werbung von der
Fußbekleidung auf, und zwar nicht irgend-
welche. Es sind genau die Schuhe, die vor
wenigen Stunden aufgerufen wurden.

Fast jedem heutzutage müsste dieses
Beispiel bekannt vorkommen, dessen Ursa-
che sich „Datenbank“ nennt. Dank ihrer
konnten der Internetverlauf erfasst und die
Daten gespeichert werden. Schnell wurden
diese weiterverkauft und die Folge davon
ist das Auftauchen der entsprechenden
Werbung auf dem Bildschirm.

Datenbanken verdienen es, einmal ge-
nauer betrachtet zu werden. Was ist über-
haupt eine Datenbank? Kurzgefasst ein
Datenspeicherort, in dem Daten in struktu-
rierter Form niedergelegt werden. Sie be-
finden sich überall, doch der Mensch
nimmt sie meist nur unbewusst wahr. Im
Alltag begegnen sie uns in Form von Am-
peln, der Büchereiausleihe oder dem Geld-
automaten. In einer Datenbank befinden
sich Millionen von Informationen. Um an
die gewünschten Daten zu gelangen, ver-
fügt eine Datenbank über eine Suchfunkti-
on. In diese wird eine klare Forderung
eingegeben und der entsprechende Daten-
satz erscheint. Neben der Suchfunktion
ermöglicht eine Datenbank auch noch das
Filtern. Hierbei werden bestimmte Bedin-
gungen eingegeben und alle Daten, die
diese erfüllen, werden angezeigt. Gibt man
also bei den Gelben Seiten den Namen
Müller aus Stuttgart ein, wird nicht sofort
der gewünschte Müller auftauchen, sondern
alle Müllers aus Stuttgart. Erst nach noch
genaueren Angaben wird sich die ge-
wünschte Person herauskristallisieren.

Jeder Mensch ist heute Nutzer von Da-
tenbanken, beispielsweise in Form einer
Gesundheitskarte. Diese ist sehr vorteilhaft,
denn auf ihr befinden sich viele Informati-

onen über seine Person. Vermerkt sind zum
Beispiel die Blutgruppe oder eine be-
stimmte Krankheit. Dies zahlt sich bei der
medizinischen Versorgung aus, beispiels-
weise bei einem Unfall. Sie fällt natürlich
viel leichter, wenn der behandelnde Arzt
sofort über den gesundheitlichen Zustand
vor dem Unfall Bescheid weiß. Doch nicht
nur in diesem Bereich profitiert die Medi-
zin von Datenbanken. Auch in der Gen-
technologie sind sie nicht mehr wegzuden-
ken. Genforscher speichern zum Beispiel
das Erbgut von unzähligen Menschen in
einer Datenbank. In dieser Vielzahl von
Gen-Daten können Hinweise auf Entste-
hung von Krankheiten vorhanden sein und
dadurch geeignete Therapien entwickelt
werden.

Natürlich ziehen wir auch im Alltag
Vorteile aus Datenbanken. Denn Hand aufs
Herz, wer verzichtet freiwillig auf die ein-
fache, schnelle Nutzung des Telefonbuchs,
welches im Smartphone integriert ist? Zum
Glück darf man sich diesen Luxus ohne
allzu schlechtes Gewissen genehmigen, da
diese Form von Datenbanken noch zu den
relativ harmlosen zählt. Die Steigerung
davon geht im wahrsten Sinne des Wortes
unter die Haut. Dies beweist die neuste
Technologie, welche damit wirbt, Babys
und Kleinkindern kleine Datenchips ein-
zupflanzen. Für Eltern die optimale Mög-
lichkeit, ihr Kind rund um die Uhr unter
Kontrolle zu haben, indem die Daten ge-
speichert und abgerufen werden können. So
sind sie immer auf dem neusten Stand, was
das Hungergefühl, das Schlafpensum oder
die Befindlichkeit ihres Schützlings betrifft.
Darüber hinaus natürlich, wo er sich befin-
det. Der Mensch ist somit jederzeit abruf-
bar und immer in geglaubter Sicherheit.
Aber ist dies wirklich ein Vorteil? Ist es
nicht schrecklich, dass es so weit gekom-
men ist, dass man Menschen technische
Geräte einsetzten darf? Soll der Mensch
zum Roboter mutieren?
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Der gläserne Bürger
Beschäftigt man sich genauer mit dem

Thema Datenbanken, überwiegen neben
den nützlichen Vorteilen doch stark die
Nachteile. Ganz deutlich wird, Datenban-
ken ersetzen Menschen. Wo man früher
freundlich Auskunft von einem Menschen
bekommen hat, ist nun eine Datenbank, die
ihm den Platz wegnimmt. Doch viel
schlimmer ist, die Datenbank macht uns
erfassbar. Jeder Mensch befindet sich in der
Datenbank des Finanzamts, gespeichert mit
einer ID-Nummer, die der Schlüssel zu
seinen persönlichen Daten ist. Durch diese
Nummer kann uns jeder, der Zugriff auf die
entsprechende Datenbank hat, identifizie-
ren. Mit Hilfe einer einzigen Nummer kann
heute schon das Finanzamt in einem großen
Datenbestand über uns nachforschen.

Geht die Entwicklung so weiter, muss
man sich fragen: Wird in Zukunft bei ei-
nem Vorstellungsgespräch überhaupt noch
auf das Menschliche und den persönlichen
Eindruck geachtet? Hat der Arbeitgeber
nicht schon der Datenbank einen Besuch
abgestattet? Hat er deshalb schon vorher
ein Bild von dem Bewerber, welches er
nicht vergessen kann? Zerstört vielleicht
ein Fehltritt in der Jugend, der auf einer
Datenbank gespeichert wurde, eine Karrie-
re? Durch unsere Internetaufenthalte sind
wir in den verschiedensten Datenbanken
gespeichert. Durch Vernetzung kann man
mit Hilfe der ID-Nummer ein umfassendes
Profil jedes Menschen erstellen.

Es gibt sogar Wissenschaften, die sich
mit der Identifizierung von Menschen be-
fassen. Die sogenannte Biometrie beschäf-
tigt sich mit den Merkmalen des Menschen
und dessen eindeutiger Identifikation, wie
sie die Datenbanken benötigten. So ist es
inzwischen möglich, aus einer Menschen-
menge eine bestimmte Person herauszule-
sen. Aber wozu wird dies benötigt? Dient
es zur Sicherheit? Warum passiert dann

aber trotzdem so viel Grausames auf der
Welt? Reißen sich nicht oft genug die fal-
schen Menschen Datenbanken unter den
Nagel und missbrauchen sie sogar? Hier
kristallisiert sich natürlich sofort ein weite-
rer Nachteil heraus. Unsere Daten werden
nicht nur gespeichert, sondern auch ver-
kauft. Dies geschieht beispielsweise blitz-
schnell über sogenannte Cookies, welche
die Informationen überliefern. Oftmals
wird man manipuliert, indem eine Website
beispielsweise nur verfügbar ist, wenn man
vorher die Cookies akzeptiert. Ich selber
ertappe mich oft dabei, wie ich blauäugig
auf den „ok“-Button drücke. Aber eigent-
lich will man doch gar nicht, dass andere
Zugriff auf private Texte oder Bilder ha-
ben. Eine Situation, die nicht einfach zu
lösen ist, doch wenn die Situation mit dem
ganzen Speichern und dem Datenschutz
heute schon zu kompliziert ist, was ist dann
in 50 Jahren?

Ich persönlich glaube, dass man diese
Bewegung, den Willen, die Technik immer
weiter auszubauen, nicht aufhalten kann.
Sie fasziniert einfach viel zu sehr. Die
Vorteile gelten als unersetzbar, wofür man
gerne die Nachteile in Kauf nimmt – oder
sie verdrängt.

Johanna Halder (S, 10. Klasse)


