
 

 

 
ÖVG Arbeitskreis Nachrichtenverkehr 
Eröffnungsstatement zum Kick-off-Meeting 
 
Zusammenfassung: Die Grundlagen der digitalen Transformation gilt es aufzuzeigen. Die Evolution 
der „Digitalen Neurowissenschaften“ ist zu analysieren. Konsequenzen und Auswirkungen sind zu 
diskutieren und zu beschreiben. 
 
Dieser Arbeitskreis soll den Nachrichtenverkehr im 21. Jahrhundert analysieren. Der Nachrichten-
verkehr ist bei weitem keine direkte Verbindung von A nach B mehr, wie es früher üblich war. Ein 
gewaltiges Breitbandnetz mit Prozessoren und digitalen Speichern umspannt die Welt. Dieses Netz 
spannt sich sogar in den Weltraum hinaus. Der Mensch tritt dabei immer mehr in den Hintergrund, 
obwohl er es geschaffen hat und es weiter vergrößert. Vor allem werden die Geräte und Bauteile mit 
Prozessoren immer mehr. Sie werden dabei komplexer und umfangreicher. Früher wurden Nach-
richten nur von Menschen verarbeitet. Heute werden viele Nachrichten von Maschinen oder 
Prozessoren verarbeitet. 
 
Die Bedeutung des digitalen Nachrichtenverkehrs und vor allem seine Möglichkeiten sind zu 
beschreiben. Warum können wir so viel mit ihm machen? Viel liegt dabei in der digitalen Technik. 
Jedoch von größter Bedeutung ist das „Outsourcen“ der Gedankengänge und Logiken des Homo 
sapiens auf Prozessoren und Sensoren. Wir erschaffen eine digitale Welt, die immer größer wird. 
Vielleicht kann uns ein neues Wissensgebiet die „Digitale Neurowissenschaften“ bei der Analyse 
unterstützen. Drei Schwerpunkte der digitalen Welt in Wechselwirkung zu den klassischen 
Neurowissenschaften sind zu berücksichtigen: 
 

 Outsourcen unserer Gedankengänge und Logiken 

Programmierungen und Übertragungen von Gedankengängen/Algorithmen auf Prozessoren 

 Sensorik, Aktorik, Input und Output von Daten, digitale Speicherung 

Informationen gelangen in die digitale Welt, werden gespeichert und Aktivitäten erfolgen 

 Optisches, elektrisches und drahtloses Breitband 

 
Verbindungsnetze aus Lichtwellenleiter, Kupferleitungen, Wireless Local/Wide Area Network. Den 
Stand der Technik von diesen Schwerpunkten aufzuzeigen, ist schon spannend genug. Ziel des 
Arbeitskreises ist mehr die Annäherung an das Warum funktioniert der digitale Nachrichtenverkehr 
und nicht an das Was kann man mit ihm machen. Welches Potential steckt in ihm? Einsatzgebiete 
können als Wechselwirkung zum Warum dienen. Die Abstraktionen und die Theorien stehen im 
Vordergrund. 
 
Nichtsdestotrotz soll auch die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Dynamik besprochen 
werden. Der Arbeitskreis kann Neuland betreten. 
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