
 

 
 

 
VDW-Jahrestagung 2019 - Die Ambivalenzen des Digitalen 

Beschreibung der Sphären 

 

 

Sphäre I: Gesundes Leben und Teilhabe 
 

Digitale Anwendungen sinnvoll zu nutzen, ist eine der großen Herausforderungen der 

Gesundheitspolitik der nächsten Jahre. Bereits im Juni 2017 hat die damalige 

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka ihrer Hoffnung Ausdruck gegeben, dass die 

personalisierte Medizin mit Hilfe der Digitalisierung Realität wird: "Unser Ziel ist ein lernendes, 

digital vernetztes Gesundheitssystem, in dem stets die richtige Person die richtige Information 

zur richtigen Zeit hat" Hinter dieser Hoffnung steht die schnelle Verarbeitung und Nutzung 

großer Datenmengen ("Big Data"). Doch lässt sich damit tatsächlich die individuelle 

Gesundheitssituation und Gesundheitsversorgung verbessern? Und welche unbeabsichtigten 

Nebenwirkungen hat der Zugriff und die Verarbeitung individueller Daten? Der Faszination und 

den Erwerbsmöglichkeiten der Anwendung digitaler Lösungen im Pflegebereich, im operativen 

Bereich, in der Gesundheitsversorgung und der Gesundheitsförderung stehen 

Datenschutzbedenken, Sorgen um die Privatsphäre und Zweifel an der Effektivität der digitalen 

Anwendungen sowie die Furcht vor einem Transhumanismus gegenüber. In der Sphäre werden 

daher die folgenden Fragen aufgegriffen: 

- Welche Implikationen hat die fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitswesen? 
- Ist die Informationssicherheit bei der Anwendung digitaler Lösungen gewährleistet? 
- Wie effizient und effektiv ist der Einsatz von Pflege- und Operationsrobotern? 
- Welcher Nutzen ergibt sich aus der Anwendung von Medical Devices für 

Konsumenten, Patienten, Krankenkassen und das Gesundheitssystem insgesamt? 
- Wie sollte das Thema Datenhoheit und Datensouveränität gesellschaftlich geregelt 

werden? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sphäre II: Disruptive Technologien in Landwirtschaft 
und Industrie 

Zielsetzung: 
Wir wollen wesentliche ökonomische, soziale, ethische und regulatorische Fragen des digitalen 
Strukturwandels in der Wirtschaft erörtern und mögliche Lösungsansätze für entstehende 
Herausforderungen auf der Grundlage der vorab verschickten Input-Papiere gemeinsam 
entwickeln. 
 
Leitfragen: 

- Inwieweit verstärkt der Einsatz von Digitalisierung, Automation, Vernetzung und 

sogenannter Künstlicher Intelligenz bestehende wirtschaftliche Strukturen und 

Prozesse (z.B. Verschärfung der Schere zwischen Arm und Reich – Nord und Süd, 

Ausbeutung natürlicher Ressourcen ) oder wirkt ihnen (z.B. im Sinne der 

Transformationsagenda, soziale Inklusion, Ernährungssicherung, 

Entwicklungschancen) entgegen? 

- Führt die vierte industrielle Revolution zu mehr Diversität wirtschaftlicher Akteure 

oder trägt sie zur Monopolbildung bei? 

- Brauchen wir eine Maschinenethik oder eine Digitalethik für Menschen oder beides 

und wie müsste sie wirksam Wirtschaft (mit-)gestalten? 

- Wie kann die Integration von Industrie 4.0 und Plattformökonomien zu einer 

humaneren und ökologische Kreisläufe stabilisierenden Wirtschaftsweise beitragen? 

- Was müssen wir wie steuern, organisieren und regulieren, um eine menschen- und 

umweltgerechte digitalisierte Wirtschaft sicherzustellen? 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sphäre III: Veränderungen für Arbeit und Soziales 

Zielsetzung: 
Diskussion unterschiedlicher Szenarien zu den Fragen, welche Veränderungen die vierte 
industrielle Revolution in den Bereichen Arbeit und Soziales auslösen und welchen Umfang 
und Folgen dies haben wird. Skizzieren erforderlicher Maßnahmen, damit die möglichen und 
wahrscheinlichen Entwicklungen genutzt werden können, um soziale Kohäsion und 
demokratisches Miteinander zu stärken.   

Leitfragen: 
- Was ist an der vierten industriellen Revolution neu und welche Gemeinsamkeiten hat 

sie mit früheren Entwicklungsschüben? 

- Wie kann der disruptive Veränderungsprozess genutzt werden, um bestehende 

Arbeitsstrukturen und -prozesse zu humanisieren und zu demokratisieren? 

- Wie können die Kernarbeitsnormen in der digitalisierten Arbeitswelt wirksam 

durchgesetzt werden. 

- Wie können entstehende Produktivitätsgewinne für die Schaffung gesellschaftlich 

nützlicher Arbeitsplätze genutzt werden? 

- Wie müssen Sozialsysteme verändert werden, um ihre Reichweite und Effektivität zu 

stärken? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sphäre IV: Bildung 

Zielsetzung: 
Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der Positionen der VDW zu „Bildung und 
Digitalisierung“ jenseits von „Pro und Kontra Digitalpakt#D“. Auseinandersetzung mit dem 
Forschungsstand zur Wirksamkeit des Einsatzes digitaler Medien für den Wissenserwerb. 
Diskussion von Unterrichtsbeispielen aus der „Analog-Digidaktik“. Auseinandersetzung mit 
den Dynamiken, welche die Handlungsautonomie von Schulen, einzelnen Lehrkräften und 
Schüler*innen erweitern bzw. aktuell vor allem gefährden, sowie mit den Dynamiken, die 
einen breiten transdisziplinären Diskurs zum Thema begünstigen und denen die ihn 
verhindern. 

 Leitfragen: 
- Welche Hoffnungen waren mit der Digitalisierung von Lehren und verbunden, 

inwieweit wurden diese bis heute empirisch überprüft und was waren ggf. die 

Ergebnisse? 

- Welche neuen Dynamiken entstehen durch Big Data für die Steuerung von 

Bildungsprozessen globaler, nationaler, institutioneller und individueller Ebene? 

Welche Ambivalenzen gehen mit diesen Entwicklungen einher und inwieweit können 

Einzelne (Personen, Nationen?) beeinflussen, ob langfristig die Chancen oder Risiken 

überwiegen werden? 

- Was stabilisiert die Deutungsmacht von IT-nahen Disziplinen im bildungspolitischen 

Diskurs? Wie kann eine Öffnung für andere Disziplinen herbeigeführt werden, damit 

die im Rampenlicht stehende Medienkompetenzförderung und die bisher im 

Schatten stehende Prävention von Digital-Risiken in Zukunft Hand in Hand gehen? 

- Wie erwirbt die pädagogische Fachkraft von morgen statt nur IT-

Anwendungkompetenz auch „TA in a nutshell“-Fähigkeiten 

(Technikfolgenabschätzung im Kleinformat)? Wie können wir dafür sorgen, dass es 

überhaupt noch eine Kontrollgruppe gibt? 

- Wie können moderne, nichtkommerzielle Medienkonzepte für Schule und Lehre 

aussehen und wer sind mögliche Partner? Wie muss eine digitale Infrastruktur für 

Schulen aufgebaut sein, damit daraus keine Kontroll- und Steuerungstechnik für die 

Nutzer werden kann und weder Lern- noch Persönlichkeitsprofile generiert werden 

können? 


