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ARBEIT

3. November
Janne Schmeck (18)
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Ich bin mir sicher, dass
sich im Bereich Gesundheit und Pflege noch
einiges ändern wird.
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Heute:

Auszubildender
Matthias Reuber (26)

Es werden immer mehr
Informationen über
Menschen gesammelt.

Matthias Reuber
über Digitalisierung

Projekt

HEUTE
DIGITALISIERUNG

?
??

Alle Geschichten bereits jetzt im Internet
wp.de/zukunftsrauschen

Digitalisierung ist eine Bereicherung

DREI FRAGEN AN

Arno Wied, Dezernent
für Bauen, Umwelt und
Wirtschaft

Der 26-jährige Matthias Reuber ist Data Scientist bei dem Siegener Unternehmen
statmath. Er sieht im neuen Umgang mit Daten viele Chancen für die Gesellschaft
Data Scientist

FAMILIE

9. November
Raphael Steden (30)

Vikar

WOHNEN

13. November
Alexandra von Lintig (48)

Sozialarbeiterin

INTEGRATION

16. November
Klaus Reifenrath (59)

Flüchtlingsbetreuer

GESUNDHEIT

20. November
Doris Richter (61)

Fahrerin im Pflegedienst

FREIZEIT

23. November
Hermann Wickel (77)

Statiker

UMWELT

27. November
Werner Herling (85)

Waldvorsteher

SICHERHEIT

30. November
Ilse Felten (93)

Rentnerin

Matthias Reuber arbeitet als
Data Scientist bei statmath. FOTO: SARAH EN-

Von Sarah Engelhard
Netphen. Via Internet die Sprechstunde des Hausarztes besuchen,
den Reisepass online beantragen
oder die Vorlesung im Online-Portal
nachholen. Matthias Reuber sieht in
der Digitalisierung viele Chancen
für die Zukunft. Der 26-Jährige
arbeitet neben seiner Promotion
an der Universität Siegen für
das Siegener Unternehmen
statmath als Data Scientist –
ein Beruf, der erst im Zuge
der Digitalisierung entstanden ist. „Ich beschäftige mich mit der Analyse von Daten aus unterschiedlichen
Bereichen. Es geht darum,
Muster zu erkennen
und Prognosen zu erstellen, um für Unternehmen
bestimmte
Fragen zu beantworten“, erklärt er.
Digitalisierung definiert er so: „Informationen werden digital gespeichert, verarbeitet und ausgewertet, damit daraus
Mehrwerte erzielt werden
können“. Darum geht es auch
hauptsächlich in seinem Job.
Unternehmen sammeln Daten
über ihre Kunden und können
nach deren Auswertung Prozesse
optimieren und bessere oder auf den
Kunden maßgeschneiderte Produkte anbieten. „Das fängt schon damit
an, dass man bei Facebook personalisierte Werbung bekommt.“

Chancen

Der neue Umgang mit Kommunikation, Daten und Medien biete viele
Möglichkeiten, zum Beispiel im medizinischen Bereich. „Viele Menschen ziehen vom Dorf in die Stadt.
Immer weniger Ärzte lassen sich auf
dem Land nieder. Da ist die Digitalisierung ein großer Vorteil – Stichwort Telemedizin: Es gibt die digitale
Sprechstunde, damit Teile der Bevölkerung nicht von der medizinischen
Versorgung abgeschnitten werden.“
Er sieht noch mehr Potenzial für die
Zukunft: „Ich bin mir sicher, dass
sich im Bereich Gesundheit und
Pfl
flege noch einiges ändern wird.
Zum Beispiel könnten alle Gesundheitsdaten auf der Versichertenkarte
gespeichert werden. Datensicherheit ist dann natürlich eine wichtige
Frage, die es zu klären gilt.“
Für Schulen kann Reuber sich
eine noch bessere Ausstattung mit
Whiteboards und Tablets vorstellen.
Im Bereich der öffentlichen Verwaltung sei es in einigen Kommunen bereits möglich, Personalausweise on-
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Infr
frastruktur muss
innen und außen
aufgebaut werden
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Warum ist Digitalisierung an
Schulen wichtig?
Digitalisierung kann Beiträge dazu
leisten, Lerninhalte verständlicher,
interessanter und erlebbarer zu vermitteln. Es geht darum, Schülern die
Möglichkeit zu geben, sich digitale
Kompetenzen anzueignen, die Voraussetzung sind, um in einer immer stärker von digitalen Anwendungen geprägten Berufswelt
bestehen zu können. Schule
sollte den Schülern die notwendige Technik- und Medienkompetenz vermitteln
und vor Gefahren warnen.
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line zu beantragen. „Meiner Meinung nach sollte man organisatorische Behördengänge online erledigen können“, so der 26-Jährige.

Fehlende Transparenz

Generell bewertet der Data Scientist
die Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung positiv: „Es können viel
mehr Informationen einfacher gespeichert, verarbeitet und abgerufen
werden als analog. Die Schnelligkeit
nimmt zu.“ Der größte Kritikpunkt
ist für den 26-Jährigen die fehlende
Transparenz: „Es macht mir ein bisschen Angst, wenn ich an meinem
Handy irgendwas google und auf
meinem Rechner direkt Werbung
dementsprechend bekomme. Die
Transparenz geht dabei verloren.“
Generell gehe Digitalisierung damit einher, dass immer mehr über
den Menschen bekannt sei. „Es werden immer mehr Informationen
über Menschen gesammelt. Dem
kann man sich meiner Meinung
nach ein Stück weit verschließen,
aber nicht ganz. Man hat ein Stück

weit Kontrolle darüber, wie viel man
wo preisgibt“, sagt Reuber. Viele Bereiche der Digitalisierung seien für
den Menschen nicht mehr durchschaubar. „Daten werden gesammelt
und ausgewertet, aber wie es zu dem
Ergebnis kommt, ist nicht immer
klar. Viele Dinge werden vielleicht
auch gar nicht mehr hinterfragt.

Vorteile und Kritik

Mittlerweile gebe es in unserem Alltag keinen Bereich, in dem die Digitalisierung noch nicht angekommen
sei, sagt er. Am offensichtlichsten habe sich die Kommunikation durch
die Digitalisierung verändert. „Früher hat man Briefe verschickt und
auf Antworten gewartet, heute kann
man Informationen per Knopfdruck
innerhalb von Sekunden durch die
ganze Welt senden.“
Als weiteres Beispiel nennt er Online-Banking: „Ich muss Überweisungen nicht mehr analog vor Ort

abgeben, sondern kann das
Ganze übers Internet
regeln.“ Auch an der Universität sieht er positive Auswirkungen
der Datenspeicherung, beispielsweise die Verfügbarkeit von Vorlesungsskripten online. „Durch die Digitalisierung kann das Leben der Menschen erleichtert werden.“

Wunschzettel
von Matthias Reuber

K Mehr Unterstützung der Forschung in dem Bereich Digitalisierung und Datenspeicherung.
Einen Studiengang, der Mathematik, Informatik und BWL verbindet und auf den Beruf Data
Scientist vorbereitet und einen
besseren Breitbandausbau.

K Reuber wünscht sich auch

mehr Transparenz bei der Datenverarbeitung und, dass Standards
zur Datenerfassung und zur
Datenspeicherung geschaffen
werden.

Was sind die größten Herausforderungen?
Zunächst müssen die Voraussetzungen geschaffen werden.
Bund und Länder sind mit den
Telekommunikationsunternehmen, Kreisen, Städten und Gemeinden gefordert, alle Schulen
gut an das Breitbandnetz anzuschließen. Und auch innerhalb der
Gebäude muss die Infrastruktur aufgebaut werden: Verkabelungen,
WLAN-Netze und Geräte in ausreichendem Umfang. Dies ist Aufgabe
der Schulträger. Das Land muss zudem dafür sorgen, dass Lehrkräften
die notwendigen Kompetenzen vermittelt und Lehrpläne entsprechend
angepasst werden.
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Wie kann der Kreis die Digitalisierung unterstützen?
Der Kreis ist mit den Städten und
Gemeinden dabei, für alle Schulen
die bestmögliche Breitbandversorgung zu gewährleisten. Unter anderem beteiligt sich der Kreis am laufenden 6. Bundesförderverfahren,
mit dem die noch vorhandenen Lücken geschlossen werden sollen.

99 Menschen
blicken in Zukunft
„Zukunftsrauschen“ heißt die
Serie, mit der die
WP in die Zukunft
blickt. 99 Menschen, Experten
auf ihrem Gebiet,
blicken für uns voraus, darunter neun Siegener. Alle Texte, Grafiken, Videos und
Fotos finden Sie im Internet.
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Alles zu Zukunftsrauschen:
ww
w
ww.wp.de/zukunftsrauschen

Anzeige

HEES.AKADEMIE

„

WISSENSTREIBER DER DIGITALISIERUNG.

Weitere Informationen zur Hees Akademie sowie
dem staatlichen Förderprogramm „go-digital“ ﬁnden Sie unter:
www.hees.de oder kontaktieren Sie uns unter info@hees-akademie.de

