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Mein Lautsprecher spricht mit mir! Mein Fernseher
macht mir Programmvorschläge! Mein Handy sagt mir,
was ich einkaufen muss! Intelligente Sprachassistenten
sollen der Megatrend im Weihnachtsgeschäft 2018 werden! Was kommt da auf mich zu, brauche ich das und
will ich das überhaupt? Diesen Fragen wurden in meinem Vortrag über diese „smarten Geräte“, ihre Potentiale
sowie die Risiken, die man bei der Nutzung bedenken
muss, im Evangelischen Bildungswerk, Dekanat Ansbach
am 20. Februar 2018 nachgegangen.
Zunächst stellten die Teilnehmer zusammen mit mir
fest, dass man von einer Revolution im eigentlichen Sinne nicht sprechen kann, denn die smarten Geräte wandern schleichend mit jedem Neukauf Schritt für Schritt
in unsere Wohnzimmer. Kauft man sich beispielsweise
einen neuen Fernseher, so bekommt man gar kein Röhrengerät mehr angeboten, sondern einen vollwertigen
Computer mit einem leistungsstarken Prozessor. Die
neuen Fernseher können theoretisch alles, was früher
nur über einen Computer möglich war: Sie lassen sich
mittels Kabel oder WLAN mit dem Internet verbinden,
und schon kann man im Internet surfen, chatten, mailen,
Filme auf YouTube, Netflix, Amazon, Maxdome und Co.
sehen, Urlaubsfotos ansehen, skypen, Filme online ansehen, Soziale Netzwerke nutzen. Alle Teilnehmer wussten
über diese Möglichkeiten, ausprobiert hatten sie bisher
aber nur ganz wenige.
Insbesondere der neue Teletext HbbTV (Hybrid
Broadcast Broadband TV) bietet viele interessante Zusatzinformationen und ist mit dem klassischen Teletext
nicht im Geringsten vergleichbar. Informationen werden
in Echtzeit aktualisiert und können – wenn gewünscht
– personalisiert werden. Dann bekommt man auch Programmvorschläge angeboten. Aber man darf bei allen
Vorteilen nicht vergessen, dass hierbei Daten über das
Fernsehnutzungs- und Informationsverhalten an die
Fernsehanbieter übertragen werden!
Butlersysteme wie Amazon Echo, Google Home und
vielleicht auch bald Siri (Apple hinkt hier noch hinterher)
lassen das Wohnzimmer immer „smarter“ werden. Echo
ist ein Lautsprecher, der mit sieben Mikrofonen ausgestattet ist. Richtstrahltechnologie ermöglicht Echo das
Hören aus nahezu jeder Richtung. Man muss diesen
Lautsprecher nur mit „Alexa“ ansprechen und schon ist
er aktiviert, und man kann ihn zu den verschiedensten
Aktionen nutzen: um Musik abzuspielen, Telefonanrufe
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zu tätigen, Wecker oder Timer einzustellen, to-do-Listen
zu verwalten, Wetter, Kalender, Verkehrslage oder Nachrichten aller Art abzurufen oder um ganz einfach andere
smarte Geräte zu bedienen. Man kann diese Butlersysteme so programmieren, dass sich beispielsweise die
Lieblingsmusik abschaltet, wenn der „Tatort“ anfängt,
und sich gleichzeitig die Beleuchtung in den Kinomodus dimmt, die Heizung höher schaltet und sich die Jalousien automatisch schließen. Steuern kann man diese
Geräte per Sprachassistenten oder auch via klopfen, klatschen je nach persönlichen Vorlieben.
Laut Auskunft der Unternehmen Google und Amazon speichern und verarbeiten die Geräte nur dann,
wenn sie mit „Alexa“, „ok Google“ oder „Siri“ angesprochen werden. Fragt man beispielsweise „Alexa, wie ist das
Wetter in Ansbach“, muss das Gerät die Frage an den Server schicken, wo sie analysiert wird, um sie beantworten
zu können. Bei der Nutzung aller smarten Geräte muss
dem Nutzer klar sein, dass er Daten von sich preisgibt.
Jedoch was passiert mit den erfassten Informationen
und für was werden sie genutzt? Dass die Unternehmen
Daten an Dritte weitergeben, ist kein Geheimnis, aber an
wen geben sie diese weiter? Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit an die Werbewirtschaft, denn Google und
Amazon sind ja bereits Meister der personalisierten Werbung. Eine Dauerüberwachung – wie manche Skeptiker
befürchten – ist jedoch eher unwahrscheinlich, denn die
Auswertung solcher Daten würde diese Unternehmen
komplett überfordern. Die nutzbringende Auswertung
dieser Datenmengen oder gar die Stimmerkennung ist
dann wohl doch eher etwas für die Geheimdienste und
ähnliche Behörden.
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Medienrevolution
im Wohnzimmer –
ich komme da nicht
mehr mit!

Wer den Unternehmen nicht traut, kann sich dem
Ganzen noch eine Weile durch Nicht-Kauf entziehen,
vernünftiger ist es jedoch, sich schon jetzt mit diesen
neuen Möglichkeiten kritisch auseinanderzusetzen und
zu wissen, dass man Kameras, Mikrofone ausschalten
kann, Gesprächsverläufe löschen kann und Datensparsamkeit generell sich antrainieren kann. Dann kann man
auch die Vorteile entspannt nutzen!
Sabine Jörk, EAM-Vorsitzende
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Schaut hin
– nicht weg!
Evangelische Frauen
in Bayern (EFB)
nehmen Stellung
Der Medienausschuss der Evangelischen Frauen in Bayern (EFB), in dem vor allem Mitglieder des Deutschen
Evangelischen Frauenbundes und seiner Evangelischen
Arbeitsgemeinschaft Medien vertreten sind, fühlt sich
dem Grundsatz eines herrschaftsfreien Miteinanders der
Geschlechter verpflichtet und fordert deshalb alle gesellschaftlichen Bereiche auf: Schaut hin – nicht weg!
Die Debatte um #MeToo scheint abgeflaut zu sein, aber
das Thema der sexuell motivierten Gewalt gegen Frauen
ist nicht ausgestanden. Enorm viele Frauen sind betroffen, weltweit, unabhängig von Alter, Körperform, ihrer
kulturellen oder sozialen Herkunft. Betroffene Frauen
aus der Film- und Fernsehbranche brachen ihr Schweigen und damit endlich die Macht der Täter. Ein seit den
Anfängen des Films gängiges Missbrauchsmuster, vulgo
„die Besetzungscouch“ ist endlich als das benannt, was
es schon immer war: ein Mittel, sich Menschen gefügig
zu machen und Macht auszuüben, mit dem Nebeneffekt
jederzeit Sex zu bekommen.
Die Unschuldsvermutung gilt weiterhin, aber wir werden uns die Mühe machen müssen, den Unterschied
von erotischen Begegnungen zwischen gleichgestellten freien Erwachsenen und dem abgepressten verlogenen Missbrauch auszumachen. Wenn beide ja sagen,
dann ist Sexualität die schönste Sache der Welt, wenn
ein geringster Zweifel an der Freiwilligkeit oder ein Ungleichgewicht besteht, ist es Grenzüberschreitung und
Missbrauch. Da gibt es nicht wirklich die Gefahr, Flirt und
Übergriff zu verwechseln.

www.def-bayern.de

Dass auch im deutschen Film- und Fernsehgeschäft, und
da sowohl in privaten als auch in öffentlich-rechtlichen
Sendern, die gleichen Muster von Gewalt auftreten, ist
nicht verwunderlich. Endlich ist ans Licht gekommen,
dass es ein System gab, die Übergriffe eines Regisseurs
gezielt zu übersehen und als Ausdruck des Regie-Genies
Dr. Dieter Wedel zu verklären.
Die Zeit ist gekommen, damit Schluss zu machen. Sexueller Missbrauch, Übergriffe und Diskriminierung von
Frauen dürfen nicht länger hingenommen werden, auch
nicht, wenn es sich um prominente Täter handelt oder
eine laufende Produktion gestört werden könnte. Eine
„Inklusionsklausel“, wie sie gerade die Oscar-Preisträgerin
Frances McDormand in ihrer Dankesrede forderte, sollte
selbstverständlich werden.
Machismus, Sexismus und Gewaltstrukturen müssen
endlich überwunden werden. Time’s up, so nennt es
Oprah Winfrey. Die Zeit ist gekommen für Ehrlichkeit
und Wachsamkeit, auch im Genre der Märchenerzähler.
Gemeinsam mit den Frauen in aller Welt erheben sich
auch die Evangelischen Frauen in Bayern und machen
das Unrecht sichtbar: ein Schritt zu einer Veränderung
der Strukturen, in denen wir leben und arbeiten.
Und das ist, was positiv an #MeToo ist: Seit der Debatte
trauen sich immer mehr betroffene Frauen zu berichten,
was ihnen geschehen ist. Das macht wiederum weiteren
Frauen Mut. Die Alltäglichkeit von Grenzverletzungen
und Gewalt gegen Frauen und Kinder wird sichtbarer,
und das Wegsehen muss endlich ein Ende haben.
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Stellen Sie sich vor, es gäbe keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr: Keinen „Tatort“ und keine Talkshows, keine Spielfilme und keinen Sport. Auf manche
Serien können Sie sicherlich verzichten, aber auch auf
Wissens- und Kulturmagazine und die Dokumentationen? Auch auf arte, Phoenix und 3sat, das Deutschlandradio? Das ist schlecht vorstellbar.
Aber noch schlechter vorstellbar ist, dass keine ausführlichen und verlässlichen Nachrichten mehr gesendet werden. Keine „Tagesschau“, kein „heute“ und keine
„Rundschau“. Sicherlich, man würde sich über die privaten Fernsehsender informieren. Doch diese müssen
sich selber finanzieren, deshalb werden sie anbieten,
was das Publikum will.
Kaum vorstellbar sind Medien, die mit „alternativen“
Fakten arbeiten. Bislang bezog man sich in den öffentlichen Diskussionen auf Zahlen anerkannter Institutionen. Das ändert sich, wenn Fakten als nicht mehr
unumstößlich gelten, wenn es „alternative Fakten“ gibt.
Wenn Megamedienkonzerne wie Google, Apple oder
Amazon ihre Wahrheiten verbreiten, durch ihre Algorithmen ganz auf den Bedarf des Einzelnen ausgerichtet, dann fühlen sich alle im Recht. Jede Gruppe bleibt
in ihrer „Blase“ gefangen, blind und taub für andere Informationen und ohne Gespür für ein Gemeinwohl.
Unsere Gesellschaft aber braucht Fakten und Glaubwürdigkeit. Nur aus vertrauenswürdigen Meldungen
kann sich eine Meinungsbildung entwickeln, die für
unsere Demokratie lebenswichtig ist. Deshalb müssen
Informationen und Nachrichten auf ihre Richtigkeit
geprüft und die Faktenflut analysiert und eingeordnet
werden, um eine Orientierung zu geben. Das können
am ehesten die Öffentlich-Rechtlichen garantieren.
Nicht ohne Fehler. Aber mit Bekenntnis zu den Fehlern.
Mit einem weiten Korrespondentennetz und journalistischem Ethos, mit Qualität und Wahrhaftigkeit.
Auch im Sinne dieser demokratischen Meinungsbildung setzt z. B. der Bayerische Rundfunk (BR) auf eine
Regionalisierung seiner Berichterstattung. Zahlreiche
Korrespondentenbüros berichten „hautnah“ über die
wichtigsten Ereignisse in der Region. Das schafft Zugehörigkeit, Gemeinschaft, eine regionale Identität.
Durch Bildungsprojekte ist der BR ein Partner für Lehrerund Schülerschaft. Er produziert, fördert und vermittelt
Kultur und wird so zum Kulturfaktor und als Produzent,
Auftraggeber und Arbeitgeber zum Wirtschaftsfaktor in
Bayern.
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100.000 Stunden im Monat – Ein Plädoyer für den
öffentlich-rechtlichen
Rundfunk

Dabei befinden sich BR und Rundfunk insgesamt in einem gewaltigen Veränderungsprozess, weil sie nicht
mehr nach Ausspielwegen, sondern nach Inhalten
aufgestellt sind. Dieser Prozess, der durch die neuen
Medien und eine veränderte Mediennutzung in Gang
gesetzt wurde, verlangt zusätzliche Ressourcen und
Mittel.
Viele ärgern sich über die Rundfunkgebühren, die seit
2009 nicht mehr stiegen, 2015 sogar gesenkt wurden.
Der fehlende Teuerungsausgleich wird nun - trotz aller
Sparbemühungen - von den Landesrundfunkanstalten eingefordert, um nicht am Programm kürzen zu
müssen. Für Ihre 17,50 Euro erhalten Sie - allein vom
BR - zwei Fernsehprogramme, fünf Hörfunkwellen,
mehrere digitale Radiostationen, ein interaktives Jugendprogramm, zwei Orchester und einen Chor. Das
sind 81.000 Stunden Musik, Information, Bildung und
Unterhaltung im Radio und 19.000 Stunden Fernsehprogramm (BR Fernsehen, ARD-alpha, Zulieferungen
für Das Erste). Das ist sehr viel mehr als die zwei Kinokarten, die Sie für das Geld erhielten.
Es sind die Rundfunkgebühren, die ein nicht-kommerzielles Programm ermöglichen.
Sie ärgern sich trotzdem, weil Sie für etwas bezahlen,
was Sie gar nicht sehen oder hören?
Aber zahlen Sie nicht auch von Ihren Steuern Krankenhäuser und Altersheime, die Sie möglichst nie in Anspruch nehmen wollen? Das ist öffentliche Daseinsfürsorge – so wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch!
Elke Beck-Flachsenberg, Rundfunkrätin und Vorsitzende der
Evangelischen Frauen in Bayern (EFB)

www.def-bayern.de

EAM Evangelische Arbeitsgemeinschaft Medien

DEF Bundesverband und
Landesverband Bayern auf
der Messe „Die 66“ vom
20. – 22. April in München
Der Deutsche Evangelische Frauenbund präsentiert sich
auch dieses Jahr wieder mit einem eigenen Stand auf
Deutschlands größter 50plus Messe. Interessierte Besucher können am Messesamstag unter dem Motto „Mobil
mit Tablet und Smartphone“ verschiedene Apps ausprobieren. Am Messesonntag heißt es „Lust statt Frust!“. Die
Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Haushaltsführungskräfte (AEH) gibt Informationen zum Nachhaltigen Reinigen und zur Hygiene. Außerdem beteiligt sich der DEF
am Rahmenprogramm der Messe. Am Freitag informiert

Sie finden uns
in Halle A5
am Stand 230

der Vortrag „Fitnessarmbänder boomen – was steckt dahinter?“ über die neuen Renner am Gesundheitsmarkt.
Im Workshop „Reisen mit leichtem Gepäck und 100 Bücher dabei“ werden am Sonntag E-Book-Reader vorgestellt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Gutscheine für ein kostenloses Tagesticket können Sie in der Geschäftsstelle
des DEF Landesverbandes Bayern anfordern: Telefon
089/98105788.

Gewusst wie…
…Tablet- und
Smartphone-Kurs in
Floß und Vohenstrauß
– ein Erfahrungsbericht
Auf reges Interesse stieß das Angebot des DEF Landesverbands Bayern, Mitglieder der Ortsverbände Floß und
Vohenstrauß sowie Interessierte im Umgang mit Tablet
und/oder Smartphone zu schulen.
Zunächst stellte Luitgard Herrmann (2. EAM-Vorsitzende
und Schulungsleiterin) Inhalte und Ablauf der Schulung
in einer Informationsveranstaltung in den Ortsverbänden
vor. Der Lehrgang selbst fand Anfang März an vier aufeinander folgenden Tagen in 2-stündigen Einheiten statt.
Die Kurse in beiden Veranstaltungsorten wurden aufgrund der großen Zahl der Teilnehmenden von zwei
Referentinnen betreut – Luitgard Herrmann und Lilo
Wendler. Für beide war es sicherlich eine Herausforderung: Android-Tablets und I-Pads wurden mitgebracht,
ebenso Smartphones und I-Phones. Auch der Kenntnisstand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war sehr unterschiedlich, was beide Referentinnen jedoch souverän
meisterten. Sie hatten für jedes spezielle Problem eine
Lösung und führten mit Einsatz neuester Technik durch
den Lehrstoff. Dazu gab es viele Informationen, so wurden z.B. die unterschiedlichsten Apps vorgestellt, auch
das Installieren und Deinstallieren von Apps geübt. War
am Anfang noch zu hören: „Bei mir sieht das ganz an-
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Vohenstrauß: stehend Lilo Wendler

Floß: stehend Luitgard Herrmann

ders aus“ oder „Bei mir wird alles immer gleich schwarz“ –
stand am Ende schon der Wunsch, ein Foto zu „knipsen“
und an eine Whatsapp-Gruppe zu schicken.
Gewusst wie… - die Teilnehmenden sind an diesen Tagen
ein Stück weit sicherer geworden im Umgang mit Tablet
und Smartphone. Das habe ich erlebt, ich war dabei.
Eva Schmidt, Vohenstrauß
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