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SCIENCE-FICTION IM ALLTAG  

 

Vor ein paar Jahren gehörten Geräte wie Googles Datenbrille noch in die Welt von Science 

Fiction, jetzt kann man sie in zwei Ländern schon kaufen. Es gibt auch schlaue Uhren oder 

Fitness-Armbänder, die den Alltag leichter machen sollen. Viele Firmen hoffen mit den 

neuen technischen Geräten auf die ganz großen Gewinne.  

 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHERIN: 

Googles Datenbrille hat in den letzten Monaten immer wieder für Aufsehen gesorgt. Die 
Start-up-Unternehmerin Juliane Zielonka testet sie in Berlin. Sofort kommt sie mit 
Passanten ins Gespräch. Die Brille wird offiziell nur in den USA und Großbritannien 
verkauft und kostet rund 1.200 Euro.  
 
JULIANE  ZIELONKA (Unternehmerin):  
„Das Sichtfeld ist extrem eingeschränkt. Es wirkt störend am Anfang. Auf der anderen 
Seite ist es total faszinierend, dass das, was ich jetzt selber sehe, auch aufgenommen 
werden kann. Also dass ich ein Video meines Lebens aufzeichne. Für den Moment, wie der 
Akku zumindest reicht.“  
 
SPRECHERIN: 

Die Energieversorgung ist ein deutlicher Schwachpunkt der Google-Brille. Ein 
weiteres gravierendes Problem: der Datenschutz! Denn die Trägerin kann unbemerkt 
Fotos und Videos von völlig Fremden aufzeichnen. In den USA ist der Einsatz der Brille 
deshalb reguliert: In Restaurants, Kinos und auf öffentlichen Plätzen darf sie nicht 
getragen werden. Juliane Zielonka hat in Berlin unterschiedliche Erfahrungen gemacht.  
 
JULIANE  ZIELONKA:  
 „Die Jüngeren kennen es, die lächeln mich an, die finden es faszinierend. Ein paar sagten 
direkt: Ich will nicht gefilmt werden. Es kann auch sein, dass man in unschönen Situationen 
dann einen auf die Nase bekommt. Ist mir zum Glück nicht passiert.“  
 
SPRECHERIN: 

Yvonne Hofstetter ist Juristin und Expertin für künstliche Intelligenz. Die Benutzung von 
Googles Datenbrille in Deutschland sieht sie äußerst kritisch.  
 
YVONNE HOFSTETTER (Juristin):  
„Derjenige, der Wort aufzeichnet, ohne dass ich damit einverstanden bin, der mein Bild 
aufzeichnet, ohne dass ich damit einverstanden bin, das womöglich ins Internet einstellt, 
der macht sich strafbar. Nach 201, 201a Strafgesetzbuch. Er verstößt natürlich auch 
gegen das Urheberrecht. Also, hier gibt es ganz viele gesetzliche Vorschriften, denen 
dieses Gerät nicht entspricht.“  
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SPRECHERIN: 
Tim Kessler promoviert über den Einfluss der Datenbrille auf die Gesellschaft. Und er 
berät Unternehmen, die Wearables einsetzen wollen. Das Fazit seiner Studie: 
 
TIM KESSLER:  
„Die Gesellschaft ist im Moment, glaube ich, noch nicht richtig bereit für Wearables wie 
Datenbrillen zum Beispiel. Ich glaube, sie haben einen sehr situativen Nutzen, aber noch 
keinen Nutzen wirklich für den Alltag.“ 
 
SPRECHERIN: 
Alltagstauglich sind diese Kleider mit integrierten Solarzellen auch noch nicht. Aber bei 
Wearables ist vieles denkbar: Ein Luftfilter als Halskette ist eine Idee. Oder Kleidung, die 
auf Blicke des Betrachters mit Bewegung reagiert. Smarte Uhren sind heute schon 
Realität. Sie funktionieren in Verbindung mit einem smarten Telefon. Und bieten 
vielfältige Funktionen. Inzwischen haben alle großen Elektronikkonzerne Smartwatches 
im Programm.  
 
Zurück bei Juliane Zielonka in Berlin. Sie trifft sich zweimal pro Woche mit ihrem Personal 
Trainer. Immer dabei: ihr Fitnesstracker. Der zeichnet die Herzfrequenz auf, misst die 
Bewegungen und berechnet verbrauchte Kalorien. Per Smartphone-App kann sie die 
Daten auswerten. Sogar ihr Schlaf wird überwacht.  
 
JULIANE  ZIELONKA:  
„Für mich ist es der Motivator, der aber in Verbindung mit dem menschlichen Faktor dazu 
führt, dass ich mich besser kennenlerne und dass ich auch mehr über meinen eigenen 
Körper herausfinde, weil ich sehe, was ich für Verhaltensmuster hatte, rückblickend. 
Und das kann ich dann im Jetzt ändern für die Zukunft. “ 
 
SPRECHERIN: 
Fitnesstracker bedienen ein immer stärker werdendes Bedürfnis: sich selbst zu vermessen 
und ständig zu optimieren.  
 
YVONNE HOFSTETTER:  
„Ich schaue eben nun mal sehr gern auf mich selbst. Und diese Dinge, die sprechen eben 
diesen Egoismus an. Und das ist auch der Trick dieser Internetgiganten, um uns zu 
veranlassen, diese Dinge an uns anzulegen, damit wir Daten liefern. Denn unsere Daten 
sind eigentlich das, worauf es ankommt und woran die interessiert sind.“ 
 
SPRECHERIN: 
Wearables sammeln Daten – zum Nutzen ihrer Träger, aber auch der Unternehmen, die 
darauf Zugriff haben. Der Datenschutz ist dabei oft kein Thema.  
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GLOSSAR 

 

Datenbrille, -n (f.) – ein Minicomputer als  Brille, der Informationen sammelt und anzeigt 

 

für Aufsehen sorgen – eine große öffentliche Aufmerksamkeit bekommen 

 

Start-up-Unternehmer/in, -/-innen (Start-up aus dem Englischen) Gründer/in einer 

Firma, eines Betriebs oder eines Geschäfts 

 

Passant, -en (m.) – eine Person, die zufällig gerade auf der Straße vorbeigeht 

 

Sichtfeld, -er (n.) – das, was man sehen kann, ohne den Kopf zu drehen  

 

eingeschränkt – eng; so, dass etwas Grenzen hat   

 

faszinierend – spannend; sehr interessant; beeindruckend 

 

etwas auf|zeichnen – hier: etwas auf Video oder Tonband aufnehmen 

 

Akku, -s (m.) – Abkürzung für Akkumulator; ein Gerät, das Strom speichert 

 

Energieversorgung (f., nur Singular) – die Energie, die geliefert wird 

 

Schwachpunkt, -e (m.) – ein Teil von etwas, das nicht so gut funktioniert wie die 

anderen; ein schwaches Glied im System 

 

gravierend – von großer Bedeutung; schwer; schlimm 

 

Datenschutz  (m., nur Singular) – die Tatsache, dass persönliche Informationen von 

Bürgern geheim bleiben 

 

etwas regulieren – hier: etwas (gesetzlich) regeln  

 

von jemandem einen auf die Nase bekommen – umgangssprachlich: von jemandem 

geschlagen werden; verprügelt werden 

 

Jurist/in, -en/-innen – jemand, der Rechtswissenschaft studiert hat (z. B. ein 

Rechtsanwalt) 

 

äußerst – sehr; extrem 
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strafbar – so, dass eine Tat oder Handlung durch ein Gesetz bestraft werden kann   

 

gegen das Urheberrecht verstoßen – ein Gesetz  nicht beachten, das die Werke von 

Autoren oder Künstlern schützen soll  

 

etwas entsprechen – zu etwas passen 

 

promovieren – eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, um den Doktortitel zu bekommen 

 

Fazit (n., nur Singular)  – das Ergebnis  

 

Wearables (nur Plural, aus dem Englischen) –  am Körper tragbare Computergeräte  

 

situativ – zu einer bestimmten  Situation passend 

 

alltagstauglich – so, dass es im Alltag geeignet ist; zum Alltag passend 

 

Solarzelle, -n (f.) – ein technisches Gerät, das aus Sonnenlicht elektrischen Strom macht  

 

Luftfilter, - (m.) –  ein Schutzgerät, das die Luft reinigt 

 

Betrachter/in, -/-innen – jemand, der zuschaut 

 

vielfältig – sehr unterschiedlich; verschieden 

 

etwas im Programm haben – etwas verkaufen; etwas anbieten 

 

Smartwatch, -es (f., aus dem Englischen) –  eine „schlaue“ Uhr, die wie ein Computer 

funktioniert und Internetzugang hat  

 

Fitnesstracker, - (m., aus dem Englischen) –  ein Armband, das Daten über den Körper 

liefert 

 

Herzfrequenz, -en (f.) – die Häufigkeit, mit der ein Herz in der Minute schlägt 

 

Kalorie, -n (f.) – ein Maß für die Energie, die man durch das Essen eines Nahrungsmittels 

bekommt 

 

per – mit; mittels; durch 

 

App, -s (f; aus dem Englischen) – die Applikation; eine Anwendung bei mobiler Software 
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etwas aus|werten – etwas analysieren, um ein Ergebnis zu bekommen 

 

etwas überwachen – hier: etwas kontrollieren; beobachten, ob etwas richtig läuft 

 

Motivator/in, -/-innen – jemand, der andere dazu bringt, etwas zu tun  

 

Verhaltensmuster, - (n.) – die Art und Weise, wie ein Mensch oder ein Tier immer 

wieder handelt 

 

rückblickend – so, dass man in die Vergangenheit schaut 

 

Bedürfnis, -se (n.) – der Wunsch; die Notwendigkeit, das man etwas braucht 

 

etwas optimieren – das Beste aus etwas machen 

 

Gigant/in, -en/-innen  – ein Riese; hier: ein großes Unternehmen 

 

etwas an|legen – hier: etwas anziehen; etwas am Körper tragen 

 

Egoismus (m., nur Singular) – die Eigenschaft, nur an sich selbst und seinen Vorteil zu 

denken 

 

Zugriff auf etwas haben – hier: etwas nutzen können 

 

 

  Autoren: Axel Primavesi /Suzanne Cords 

Redaktion: Ingo Pickel  

 

 

 
 


