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Das Bezugsproblem der Digitalisierung

Wenn ich es recht sehe, ist diese Frage nach dem Bezugsproblem der
Digitalisierung noch nicht gestellt worden: Für welches Problem ist die Digitalisierung
die Lösung? Es macht einen Unterschied, wie man fragt. Ich frage nicht: Was ist
Digitalisierung? Ich frage auch nicht: Was ist das Problem an der Digitalisierung?
Oder: Was für Probleme bereitet die Digitalisierung? Gerade über Letzteres wissen wir
bisweilen mehr als über meine Leitfrage nach dem Bezugsproblem: etwa dass sie
eine Gefährdung für die Privatheit darstellt, dass sie aufgrund ihrer
Leistungsfähigkeit vor allem in repetitiven Tätigkeiten Arbeitsplätze vernichten
wird, dass sie auch eine ökonomische Chance sein kann, dass sie
Kontrollmöglichkeiten eröffnet, die es zuvor nicht gab, usw. In solchen Sätzen
wird die Digitalisierung gewissermaßen als unabhängige Variable vorausgesetzt,
um nach ihren Folgen zu fragen. Meine Frage beginnt ganz anders: Für welches
Problem ist sie die Lösung?

Meine Antwort wird so lauten: Das Bezugsproblem der Digitalisierung ist die
Komplexität und vor allem die Regelmäßigkeit der Gesellschaft selbst. Das Argument
lautet, dass die moderne Gesellschaft vor allem mit ihrer digitalen Form der
Selbstbeobachtung auf jene Regelmäßigkeiten erst stößt, auf jenen Eigensinn und
jene Widerständigkeit, die gesellschaftliche Verhältnisse ausmachen. Gesellschaft ist
ein zwar fluider, ein operativer, ein echtzeitlicher, ein auf Ereignissen basierender,
ein schneller, ein beschleunigter Gegenstand, und doch enorm stabil, regelmäßig,
in vielen Hinsichten auch berechenbar. Dieser Gegenstand enthält Muster, die
man auf den ersten Blick nicht erkennt. Der zweite Blick, dem sie freilich ansichtig
werden, ist zunehmend ein digitaler Blick.

Sollte sich diese These als tragfähig erweisen, hätte das erhebliche
Konsequenzen für eine soziologische Theorie der Digitalisierung, die nicht einfach
Digitalisierungsfolgen und den Modus der Störung durch eine bestimmte
Technologie und Technik untersucht, sondern an den Grundfesten der modernen
Gesellschaft selbst ansetzt. Und das würde heißen: Wir sehen nicht Digitalisierung,
sondern zentrale Bereiche der Gesellschaft sehen bereits digital. Digitalität ist
einer der entscheidenden Selbstbezüge der Gesellschaft. Vorsichtshalber sei hier



schon erwähnt, dass mir das Digitale hier nicht als Metapher erscheint. Aber dazu
später mehr.

Es wird schon deutlich: Bei der Ausarbeitung einer Theorie der digitalen
Gesellschaft stellen sich zunächst methodische Fragen, also Fragen der
Theoriekonstruktion. Wenn diese nicht beantwortet werden, bleiben die wenigen
vorstehenden Sätze schlicht Behauptungen. Die Frage nach dem Bezugsproblem ist
eine funktionalistische Frage. Funktionalistische Fragen sind keine Kausalfragen,
sondern Fragen nach der Relation zwischen Problem und Lösung.

Funktionalistische Fragen

Die vielleicht wichtigste Grundlegung einer funktionalistischen Denkungsart
stammt von Ernst Cassirer. Er hat in seinem frühen Buch Substanzbegriff und
Funktionsbegriff einen Übergang von Substanz- zu Relationsbegriffen postuliert und
damit nicht nur eine Kritik der ontologischen Weltauffassung vorgelegt, sondern
auch eine Kritik der nachträglichen Ontologisierung des Erkenntnisprozesses. Für
Cassirer konstituieren sich Erkenntnisobjekte im und durch den Erkenntnisprozess
selbst, der damit zu einer unbestimmten (bzw. zu bestimmenden) Stelle im Netz
der Relationen wird: «Wir erkennen somit nicht ‹die Gegenstände› – als wären sie
schon zuvor und unabhängig als Gegenstände bestimmt und gegeben –, sondern wir
erkennen gegenständlich, indem wir innerhalb des gleichförmigen Ablaufs der
Erfahrungsinhalte bestimmte Abgrenzungen schaffen und bestimmte dauernde
Elemente und Verknüpfungszusammenhänge fixieren.»[1] Dass dem Erkennen
«Dinge» erscheinen, nennt Cassirer eine «Bestätigungsformel» – und die erkannten
Gegenstände sind somit nicht «‹Zeichen von etwas Objektivem›, sondern vielmehr
objektive Zeichen»[2], deren Objektivität allein darin liegt, dass sie sich empirisch
bewähren.[3]

Mathematisch gesprochen, ist die Beobachtung von etwas dann stets eine
Funktion dieser Beobachtung – und diese Idee des Funktionalismus bricht mit der
Vorstellung, dass die Unbestimmtheit der Welt durch eindeutige Bestimmtheit sich
aufbrechen oder auflösen ließe. Diese Relationierung ist nicht nur ein
Charakteristikum der wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern von Praxis
überhaupt. Durch sie wird sichtbar, wie sich konkrete Erscheinungen zu etwas
verhalten und wie etwas aufgrund der jeweiligen Praxis so erscheint. Der
Funktionalismus hat es also stets mit Unbestimmtheit zu tun, oder besser: mit der
praktischen Herstellung von Bestimmtheit – und zwar sowohl auf der Seite der
Erkenntnis als auch auf der Gegenstandsseite.

Nun soll es hier nicht um epistemologische Fragen des Funktionalismus gehen,
sondern tatsächlich um die Frage der Problem-Lösung-Konstellation dessen, was
wir Digitalität/Digitalisierung nennen. Die These könnte dann etwa lauten, dass



wir nicht Digitales sehen, sondern dass wir digital sehen, damit so etwas wie
Digitales erscheinen/entstehen/erfolgreich sein kann. Einer der Pioniere, die nicht
nur das Digitale beschreiben, sondern demonstrieren, wie wir digital sehen bzw.
digital sehen sollten, um die moderne Welt zu beschreiben, ist Dirk Helbing. Der
gelernte Physiker beschreibt etwa die Automatisierung gesellschaftlicher Bereiche
nicht nur als eine gewissermaßen von außen kommende Störung, sondern im
Gegenteil als einen Teil der sozialen Struktur, was die Beschreibung von
Störungen, etwa Kaskadeneffekte in komplexen Systemen (z.B. Stromversorgung),
erst möglich macht.[4] Helbing beschreibt die digitale Revolution folglich als eine
Revolution der gesellschaftlichen Komplexität selbst.



Connecting Data – offline

Wenn eine funktionalistische Denkungsart sich dadurch auszeichnet, dass man
sowohl die Erkenntnis- als auch die Gegenstandsseite kontingent halten muss,
lohnt sich zunächst eine phänomenologische Beschreibung digitaler Techniken. Es
gilt, mit anderen Worten, zunächst eine offline-Perspektive einzunehmen und
völlig auf eine Beschreibung der Sache selbst, also der digitalen Technik, zu
verzichten, um die grundlegende Struktur der Gesellschaft in den Blick zu
bekommen. Wenn es etwas gibt, das alles Digitale verbindet, dann ist es die
Verknüpfungsfähigkeit von Daten mit Daten, also die Fähigkeit von Apparaten,
Datenpunkte miteinander zu verbinden. Das Rohmaterial sind Daten, die in
gezählter/zählbarer Form vorliegen und deren Form so niedrigschwellig ist, dass
man diese tatsächlich miteinander kombinieren und rekombinieren kann.

Mit die früheste Form der digitalen, also zählbaren Form der Verarbeitung von
Daten war sicher die öffentliche Sozialstatistik, die mit der Etablierung moderner
Staatlichkeit entstand. So war etwa der «Sozialphysiker» Adolphe Quetelet (1796–
1874) einer der Ersten, die statistische Verfahren auf die Gesellschaft und die
Sozialplanung angewandt haben. Er hat sich zum Beispiel darüber gewundert, wie
regelmäßig sich die Menschen verhalten, etwa wenn es ums Heiratsverhalten geht.
Das Heiratsverhalten ist ein je individuelles Verhalten. Man sieht konkret zwei
Menschen, die sich dafür entscheiden, zu heiraten. In der gezählten Form freilich
sieht man etwas anderes: Man rekombiniert die Information «Heirat» mit anderen
Merkmalen und macht dann sichtbar, was zuvor nicht wirklich sichtbar gewesen
ist. Nun muss man konzedieren, dass auch unser Alltagsverständnis durchaus
bereits mit Wahrscheinlichkeitsunterstellungen darüber arbeitet, welche Ehe
erwartbar ist und welche nicht. Wir haben die Idee der Schichtung der
Gesellschaft, der kulturellen/konfessionellen Passung, der Altersverteilung bei
Paaren, der ökonomischen und biografischen Voraussetzungen etc. bereits in
unseren Wahrnehmungsschemata/Typisierungen verankert und sehen letztlich nur
im Falle der Abweichung die Regelmäßigkeitsunterstellungen unserer
Wahrnehmungen. Die Sozialstatistik ist aber in der Lage, solche Regelmäßigkeiten
auf den Begriff zu bringen und sie letztlich handhabbar zu machen, und sie ist
aufgrund ihrer quantitativen Kapazität in der Lage, relativ unsichtbare
Regelmäßigkeiten zu entdecken, die dem Alltagsverstand als Zufall oder Ergebnis
der Kontingenz individueller Entscheidungslagen erscheint.[5]

Die Voraussetzung für all das ist die durch Umcodierung von typischen
Merkmalen zählbar gewordene Form von Daten, von digitalen Daten, die
miteinander rekombiniert werden können. Das Material von



Datenverarbeitung/Digitalität sind also prinzipiell miteinander kombinierbare
items, deren Informationswert gerade in der Begrenztheit möglicher
Kombinationen liegt. Konkreter: Wenn jedes mögliche Element mit jedem anderen
möglichen Element verknüpft wäre, könnten Daten keinerlei Information
hergeben, also keinen Unterschied machen. Quetelet hat Abweichungen von der
Normalverteilung übrigens als Störung aufgefasst und war letztlich fasziniert von
einem homme moyen, einem Mittelwertmenschen, den man entsprechend
berechnen kann und der zugleich die Grundlage für all jene Praktiken bildet, in
denen die Menschen als selbstverantwortliche Individuen geformt werden.

Das Rohmaterial des Digitalen sind also Listen von codierten Zahlenwerten, die
Lösung sind Informationen über alles Mögliche auf der Grundlage der Daten.
Konkret sind das Wahrscheinlichkeitsaussagen über die Kombinatorik, über die
Relation einzelner items, noch genauer: über die Grenzen der Kombinatorik, weil
nur Daten, in denen nicht alles mit allem kombinierbar ist, auch Informationen
enthalten bzw. erzeugen können. Das können Informationen ganz
unterschiedlicher Natur sein:

die intelligente Steuerung einer Maschine, die in der Lage ist, sich selbst auf
veränderte Umweltbedingungen einzustellen und Daten in der Weise zu
verarbeiten, dass sie durch eigene Festlegungen darauf reagieren kann;
die intelligente Selbstbeobachtung mechanischer Maschinen mittels
sensorischer Daten, die auf Unregelmäßigkeiten hinweisen;
prädiktive Möglichkeiten, aus historischen Daten über Kaufentscheidungen,
abweichendes Verhalten oder Suchmaschinenabfragen Informationen über
Verkaufschancen, die Eingrenzung von Verdächtigen oder die Konjunktur
von Themen in einem bestimmten Raum zu erhalten;
Optimierungen logistischer Abarbeitungsregeln;
Wettervorhersagen und Klimamodelle;
Marktbeobachtung und Marktbearbeitung;
intelligente Verkehrssteuerung;
Beeinflussung von Wahlverhalten in bestimmten abgrenzbaren Gruppen bzw.
Identifikation von unsicheren Entscheidungslagen beim Wahlverhalten, denn
nur dort lohnt sich der Einsatz besonderer Werbemaßnahmen;
Objekterkennung als Element selbstfahrender Fahrzeuge;
Diagnoseprogramme in der bildgebenden Diagnostik in der Medizin;
Auswertungen elektrokardiographischer, elektroenzephalographischer und
ähnlicher Datensätze;
forensische und literaturwissenschaftliche Bestimmung von Autorenschaften
von Texten;
inzwischen sogar die Herstellung redaktioneller Texte durch Verarbeitung
von Agenturmeldungen;


