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Die zunehmende Überwachung der Menschen weltweit durch den technologischen Fortschritt betrifft uns alle. Welche 
Weichen wir heute legen, wird die Lebenswelt der Zukunft bestimmen.

„Hive“ ist eine interaktive Wanderausstellung zu den Themen 
staatliche Überwachung und Social Scoring Systeme nach chinesi-

schem Vorbild.“

Die Ausstellung schafft Aufmerksamkeit in breiteren Bevölkerungsgruppen und macht die Materie Algorithmus basier-
ter Scoring Systeme und deren mögliche negative Auswirkungen erlebbar. Die eigene Erfahrung des Systems durch 
Erleben bildet einen Kernbestandteil des Projekts, um Besucher und Besucherinnen für die möglichen Problematiken 

zu sensibilisieren und zum kritischen Denken anzuregen. Ziel der Ausstellung ist vereinfacht gesagt, die Erziehung zur 
Demokratie. 
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Manifesto
Die Kernmission von Hive ist es, Menschen 
zum eigenständigen Denken anzuregen, 
und somit eine der Grundvoraussetzungen 
für Demokratie zu stärken. Die Ausstellung 
dient zuallererst dem Mehrwert, die sie den 
Besuchern und Besucherinnen bietet.

Ihr Erfolg bemisst sich am geschaffenen 
Diskurs,	nicht	auf	allein	finanzieller	Ebene.
Glassify	verpflichtet	sich	alle,	innerhalb	des	
Projekts geschaffenen, heutigen und zu-
künftigen Systeme zur Überwachung und 
Bewertung von Menschen, nur im Rahmen 
der Ausstellung einzusetzen und sie nicht 
an Dritte zu veräußern.

Alle biometrische und andere personenbe-
zogene Daten werden ausschließlich zum 
Zwecke der Erlebbarkeit der Ausstellung 
erhoben und genutzt und müssen noch am 
selben Tag der Erhebung gelöscht werden.
SR

Glossar
Social Scoring
Social Scoring oder auch Social Credit Sys-
teme stellen ein Mittel zur Bewertung und 
Einstufung von Bürgern und Bürgerinnen 
aufgrund ihres Verhaltens dar. Bei unserer 
Definition	von	Social	Scoring	orientieren	
wir uns an den von China eingesetzten So-
cial Credit Systemen. (siehe „Was ist Social 
Scoring?“)

Ambient Intelligence
„People are surrounded by intelligent in-
tuitive interfaces that are embedded in all 
kinds of objects and an environment that 
is capable of recognising and responding 
to the presence of different individuals in a 
seamless, unobtrusive and often invisible 
way.“
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Einleitung
Aktuelle Relevanz

Die Themen staatliche Überwachung und 
Scoring von Bürgern und Bürgerinnen 
haben durch die Diskussion um Corona 
Tracing Apps und den digitalen Immuni-
tätsausweis auch in einem demokratischen 
Land wie Deutschland aktuell an Relevanz 
gewonnen.

In einer Pressemeldung des Ausschusses 
Digitale Agenda des Bundestags vom 
29.04.2020 wurde der Stand der Verhand-
lungen um die Corona-Warn-App erläutert 
(Biallas 2020). 

„Mithilfe der App sollen Ansteckungen und 
Infektionsketten mit dem Corona-Virus 
nachverfolgt und durchbrochen werden. 
Nutzer sollen über die App gewarnt wer-
den, wenn sie sich in der unmittelbaren 
Nähe	von	Infizierten	aufgehalten	haben,	
und darüber informiert werden, sich in 
Selbstisolation zu begeben und Kontakt zu 
den Gesundheitsbehörden aufzunehmen. 
(Biallas 2020)“. 

Mit der Entwicklung der App wurden die 
Deutschen Telekom und dem Software-
Konzern SAP beauftragt (Biallas 2020). Die 
Nutzung soll bis jetzt auf Freiwilligkeit be-
ruhen, jedoch ist die geplante Umsetzung 
kritisch zu betrachten.

Der Europaabgeordnete Axel Voss schlägt 
in einem Interview vom 08.05.2020 mit 
Thomas Gutschker von der Frankfurter 

Allgemeinen vor Anreize für die Nutzung 
der App zu schaffen. App-Nutzer sollen als 
erste wieder reisen, ins Restaurant oder ins 
Kino dürfen (Gutschker und Brüssel 2020). 

Solch eine Regelung hätte die Differen-
zierung der Bürger in kooperierende und 
nicht kooperierende zur Folge, sowie einen 
Belohnungsmechanismus für App-Nutzer. 
Bürger die ihre Daten nicht freiwillig zur 
Verfügung stellen würden benachteiligt.  
Auch ein Immunitätsausweis bietet Poten-
zial für die Belohnung und Sanktionierung 
von Bürgern. 

So äußerte sich der Präsident der Bun-
desärztekammer Klaus Reinhardt am 
05.05.2020 zur Einführung eines solchen 
Passes. „Die entscheidende Frage wird 
sein, ob der Immunitätsausweis dazu die-
nen soll, Menschen mehr Sicherheit in sen-
siblen	Arbeitsbereichen,	z.B.	Altenpflege,	
Krankenhaus, Schule, Physiotherapie etc. 
zu geben, oder ob man mit ihm Privilegien 
erwirbt – etwa, indem man die Abstands-
regeln nicht mehr einhalten muss (Berliner 
Zeitung 2020).“
SR

Was ist Social Scoring

Für den Begriff „Social Scoring“ gibt noch 
keine allgemeingültige Definition. Häufig 
wird er im Zusammenhang mit den in China 
existierenden Bewertungssystemen ver-
wendet. Er setzt sich aus den englischen 
Begriffen „Social“ zu deutsch sozial und 
„Scoring“ zusammen, was mit der Erzielung 
eines Punktes oder Tores im Sport übersetzt 
werden kann (Langenscheidt 2020).
Social Scoring oder auch Social Credit Sys-
teme stellen ein Mittel zur Bewertung und 
Einstufung von Bürgern und Bürgerinnen 
aufgrund ihres Verhaltens dar. Bei unserer 
Definition von Social Scoring orientieren wir 
uns an den von China eingesetzten Social 
Credit Systemen.

Das System bewertet die Bürger und Bür-
gerinnen nicht nur nach Einhaltung der Ge-
setze, sondern auch die Moral ihrer Hand-
lungen (Creemers 2018:2). Lebensbereiche, 
die durch die Regierung beurteilt werden, 
sind Verwaltungsangelegenheiten, kom-
merzielle Aktivitäten, soziales Verhalten und 
Strafverfolgung. Je nach Punktestand wer-
den die Bürger belohnt oder bestraft (The 
Asan Institute for Policy Studies 2017:2).
Ziel dieses Systems ist die Steigerung der 
Transparenz und Effizienz der Wirtschaft, 
die Unterstützung der Justiz, die Senkung 
der Korruption und die Förderung aufrichti-
gen Verhaltens in der Bevölkerung (Loitsch 
2019:136).
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Geschichte

Das moderne Social Credit System Chinas, 
wie	es	heute	im	Einsatz	ist,	findet	seinen	
Ursprung in einem 2014 veröffentlichten 
Dokument des chinesischen Staatsrates, 
wo es ursprünglich dazu dienen sollte 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
des Landes zu sichern: “Perfecting the 
social credit system is a necessary condi-
tion to deepen international cooperation 
and exchange, establishing international 
brands” (Chinese State Council, 2014). Als 
Teil des chinesischen “12th Five-Year-Plan”, 
welcher im Jahre 2011 die ökonomischen 
Entwicklungsziele Chinas vorstellt, soll es 
als wichtige Komponente für die sozialis-
tische Marktökonomie sowie das soziale 
Steuerungssystem des Landes dienen: 
„A social credit system is an important 
component part of the Socialist market 
economy system and the social governan-
ce system” (Chinese State Council, 2014). 
Basierend auf den chinesischen Gesetzen, 
Regularien und Normen soll hierbei im Zeit-
raum zwischen 2014-2020 ein umfassen-
des Netzwerk geschaffen werden, welches 
Flächendeckend den „Kredit“ jedes Gesell-
schaftsmitglieds überwacht und kontrol-
liert. (Chineese State Council, 2014)
„Übersetzt man den chinesischen Ausdruck 
für das Sozialkreditsystem (shehui xinyong 
tixi), so können die beiden Schriftzeichen 
(xinyong)	sowohl	mit	Kredit	im	finanzwirt-
schaftlichen Sinn, als auch mit zwischen-
menschlichem Vertrauen übersetzt wer-
den.“ (Loitsch, 2019, S.136)
Als treibende Kraft hinter dem System soll 
dabei die Etablierung der Idee einer Auf-
richtigkeitskultur dienen. Dabei sollen tradi-
tionelle Tugenden sowie Integrität geför-

dert und als Anreizmechanismen genutzt 
werden (Chinese State Council, 2014)
NM

Funktionsweise

Da das chinesische Social Credit System 
ein durchaus vielschichtiger Themenkom-
plex ist, wird im Rahmen dieser Arbeit nur 
ein grober Überblick über die allgemeinen 
Funktionsweisen gegeben, welche zum 
Verständnis des Projektes notwendig sind. 
Der folgende Absatz ist eine stark gekürzte 
Zusammenfassung des Berichtes „Un-
derstanding China’s Social Credit System“ 
(TriviumChina, 2019).

Das Sozialkreditsystem Chinas richtet sich 
nicht ausschließlich an individuelle Bürger, 
sondern auch an die in China agierenden 
Konzerne. Diese stellen somit, neben den 
Bürgern und der Regierung selbst, eines 
der drei Hauptakteure da. Durch das 
Tracken und Bewerten der Unternehmen, 
verfolgt man das Ziel, diese besser zu kont-
rollieren und die eigene Marktwirtschaft 
zu verbessern. Einen zentralen Score als 
tatsächliche Zahl haben Bürger in China 
nicht Landesweit, sondern bisher nur lokal 
in einigen Städten, welche momentan noch 
als Pilotprojekte umgesetzt werden. Was 
allerdings auf nationaler Ebene existiert, ist 
eine zentrale Datenbank, in der Informa-
tionen über jeden Bürger gesammelt und 
öffentlich zugänglich gemacht werden. Auf 
diese Datenbank können Städte zugreifen 
und daraus selbstständig Scoring Systeme 
für ihre Bürger ableiten oder Informationen 
über diese hochladen. Neben dem Scoring 
der Städte, gibt es auch noch privates 
Scoring, welches von Unternehmen betrie-
ben wird. Die Teilnahme daran ist aller-

dings freiwillig. Neben der bereits erwähnten 
Datenbank, besteht das System zusätzlich 
aus einem Black- und Redlistingsystem, sowie 
Belohnungs- und Bestrafungsmechnismen.

Wer auf einer Blacklist steht, erfährt je nach 
Fall mehr oder weniger schwerwiegende 
Sanktionen und Einschränkungen. Dabei 
existiert allerdings ebenfalls keine zentrali-
sierte Liste. „Blacklist“ ist ein Sammelbegriff 
für einzelne Listen, die von den verschiedenen 
Autoritäten des Landes geführt werden und 
sich jeweils nur einem Teilgebiet widmen und 
dabei ebenfalls lokal beschränkt sein können. 
Blacklists können sich gegen Unternehmen 
oder Individuen richten und werden über die 
„National Credit Information Sharing Platform“ 
zwischen den einzelnen Organen ausge-
tauscht. Ein Eintrag in einer Blacklist ist hierbei 
die Konsequenz eines Gesetzes- oder Regel-
verstoßes. Wie lange man auf einer Blacklist 
steht variiert von Fall zu Fall und kann auch 
permanent sein. Redlists sind die Gegenstücke 
der Blacklists. Bürger und Unternehmen mit 
vorbildlichen Kreditdaten werden auf diese 
Listen gesetzt und werden in der Öffentlichkeit 
als Vorbilder behandelt.
NM 

Social 
Scoring in 
China
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Praktische Anwendung
In der Praxis beruht das System unter an-
derem auf der Anwendung von moderner 
Informationstechnologie.( „It uses informa-
tion technology to transform the manner 
in which Chinese government authorities 
manage both state and society, by“).
Individuen	müssen	im	System	identifizier-
bar sein und Daten über sie gesammelt, 
gespeichert verarbeitet geteilt und genutzt 
werden können. (vgl. „To ensure this is
possible, the supporting technical infras-
tructure must ensure that subjects are 
identifiable,	information	about	them	can	
be collected, stored, processed, shared and 
used.“)
Die Regierung überwacht dabei die 4 
Hauptgebiete: Regierungsangelegenhei-
ten, Rechtliche Angelegenheiten, Soziale 
Aktivitäten und Kaufverhalten (Liang F. S.2) 
online	so	wie	offline,	oft	ohne	die	Zustim-
mung der entsprechenden Personen. (vgl. 
Liang F. S.2)
Die entsprechenden Daten können durch 
den Einsatz zahlreicher Sensoren im 
Alltagsleben der Menschen gesammelt 
werden. (Creemers, R. S.12 „Information is 
now“)
Smart City Konzepte stellen hier eine Infra-
struktur aus (Stand 2018) 20 Millionen 
Kameras zur verfügen, durch welche sich 
Personen mittels Gesichtserkennung identi-

fizieren	lassen.	(Liang	F.	S.6).	So	wird	diese	
beispielsweise dazu genutzt, Menschen die 
über eine rote Ampel laufen zu erkennen 
und ihr Gesicht samt Name und Identi-
fikationsnummer	direkt	auf	einem	vor	Ort	
angebrachten LED Screen öffentlich bloß 
zu stellen. (abc news). 
Andere Formen der Bestrafung sind das 
Verbot Zug- oder Flugzeugtickets zu er-
werben (The Guardian).
NM
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Aktuell ist die Schufa, trotz verschiedener 
Anträge, aber weiterhin durch die Gesetz-
gebung in ihrer Intransparenz geschützt 
(vgl.	Ronellenfitsch,	2018,	S.	209)(vgl.	Pal-
metshofer, 2018)
LP

Credit Scoring in Deutschland

Credit Scoring 
Die Gefahr eines Social-Scoring Systems, 
nach chinesischem Vorbild, hat wenig 
Relevanz bzw. ist kaum in den Köpfen der 
deutschen Bürger/innen präsent. Dabei ist 
vielen nicht bewusst, dass sie bereits seit 
geraumer Zeit mit einem Scoring Konzept 
konfrontiert sein können, dem sog. Credit 
Scoring. Credit-Scoring bezieht sich dabei 
auf die Errechnung der Kreditwürdigkeit 
eines Bankkunden, basierend auf seiner 
finanziellen	Historie.	In	einer	Umfrage	des	
Unternehmens PwC gaben nur 31 % der 
Bevölkerung an, schon einmal etwas von 
diesen Praktiken gehört zu haben (vgl. 
PwC, 2018, S. 4 ). 

In Deutschland führt diese Art der Bewer-
tung die Schufa durch, ein privates Unter-
nehmen, welches 1927 gegründet wurde. 
Die Schufa bewertet für ihre Kunden 
präventiv die Kreditwürdigkeit von poten-
ziellen Geschäftspartnern oder Einzelkun-
den. Die Metriken des Bewertungssystems 
unterliegen dabei dem Geschäftsgeheimnis 
und sind nicht öffentlich zugänglich. Genau 
in dieser Intransparenz liegt das Riko von 
nicht aufdeckbaren Missständen. Diese 
Intransparenz wird immer wieder kritisiert, 
beispielsweise gab es 2018 Aktionen der 
„Open Knowleged Foundation Deutschland 
e.V.“ und der gemeinnützigen Organisation 
„Algorithem Watch“, in welchen sie mehr 
Transparenz im Bewertungsverfahren der 
Schufa forderten. Die Aktionen beschränk-
ten sich aber nicht nur auf Forderungen 
nach mehr Transparenz, sondern beinhal-
teten auch eigene Nachforschung nach 
Daten und Spendengeldern, um Licht in die 
„Black Box“ Schufa zu bringen. 
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tätsinformationen aus den Mobiltelefonen 
extrahiert, von QR-Codes an Türen, welche 
Beamten Zugriff auf Informationen der 
Ansässigen liefern, von Gesichtserken-
nungsalgorithmen und vom Sammeln 
biometrischer Daten wie „Stimmproben“, 
„Iris-Scans“ und DNA.
Auch wenn sich viele Berichte hauptsäch-
lich auf die Stadt XinjIang beziehen, so ist 
geplant die dortige Infrastruktur in ähn-
licher Form landesweit zu implementieren 
(Wang, 2019, S.1). Was sich momentan 
beobachten lässt wird von Kenneth Rot 
und Maya Wang als „world’s largest 
case of mass arbitrary detention in deca-
des.“(Wang & Roth, 2019) bezeichnet und 
sollte jedem Befürworter eines solchen 
Systems zu denken geben.
Die durch das Social Credit System ge-
schaffenen Möglichkeiten der Massen-
überwachung führen zu schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen, deren Aus-
maß unbestreitbare Parallelen zu den im 
dritten Reich eingesetzten Konzentrations-
lagern aufweisen.
„Even in countries where the legal protec-
tion of privacy is more developed than in 
China, the law often lags far behind the 
changing technical capacities illustrated in 
Xinjiang. There is an urgent need to elabo-
rate the right to privacy in concrete regula-
tions that constrain a government’s surveil-
lance powers, whether in China or the rest 
of the world.“ (Wang & Roth, 2019)
NM

and religion, is profound.“ (Wang, 2019, 
S.1)
Es wird von konkreten Fällen berichtet, in 
denen die Überwachungsstrukturen dazu 
genutzt wurden Personen in sogenannte 
„politische Umerziehungslager“ zu verle-
gen. (Wang, 2019, S.36)
Was in diesen Lagern passiert zeigt ein ge-
leaktes Video. Auf diesem ist zu sehen, wie 
Reihen von Menschen mit verbundenen 
Augen, beschrifteten Überzügen und kahl 
geschorenen Köpfen von Wärtern durch 
den Außenbereich des Lagers geführt wer-
den. (War on Fear, 2019)
Die	aus	einem	solchen	Lager	geflüchte-
te Muslimin Mihrigul Tursun, berichtet in 
einem Interview mit Arte über ihre Erfah-
rungen:
„In meinen Träumen kommt jede Nacht 
alles zurück, ich kann nichts dagegen tun“ 
(Sylvain, 2020, 1:12:38-1:12:42)
„Der Gestank war unerträglich, denn die 
Frauen verließen ihre Zellen nie. Nachts 
hörte man Kettenrasseln. Die Schreie der 
Menschen und das Geräusch von Körpern 
die hierhin und dorthin geschleift wur-
den.“(Sylvain, 2020,1:14:55-1:15:06)
„Frauen kehrten Blutüberströmt in ihre 
Zellen zurück. Eine war so erschöpft, dass 
sie aussah, als hätte sie auf dem elektri-
schen Stuhl gesessen. Einmal in der Woche 
wurden wir gezwungen Medikamente zu 
nehmen „(Sylvain, 2020, 1:15:11-1:15:25)
Executive Director Kenneth Rot und Senior 
China researcher Maya Wang (Human 
Rights Watch) (Wang & Roth, 2019) be-
richten in dem Artikel „Data Leviathan: 
China’s Burgeoning Surveillance State“ 
von diversen Technologien mit denen die 
chinesische Regierung versucht Muslime 
zu	identifizieren.	Die	Rede	ist	von“data	
doors“, welche beim hindurchgehen Identi-

Menschenrechts-
verletzung
“Zunächst einmal brauchen wir Frieden 
und Stabilität, damit jeder gut leben kann 
und erst dann werden wir über Menschen-
rechte nachdenken“ - Lin Junyue, Theo-
retiker des Social Credit (Sylvain, 2020, 
54:23-54:33)
Auch wenn Artikelüberschriften wie „How 
the West Got China‘s Social Credit System 
Wrong“ (Matsakis, 2019) suggerieren, dass 
unsere westliche Kultur das in China ein-
gesetzte System zu Unrecht verurteilt und 
nicht versteht, wie es im kulturellen chinesi-
schen Kontext funktioniert, so zeichnet sich 
mit dem Blick auf die Berichte von einigen 
Menschenrechtsorganisationen ein etwas 
anderes Bild.
Die Organisation Human Rights Watch 
deckt in ihrem Bericht „China‘s Algorithms 
Of Repression“ auf, wie der chinesische 
Überwachungsstaat in der Stadt Xinjiang 
die dort existierende technische Infra-
struktur zur sozialen Überwachung nutzt, 
um muslimische Minderheiten zu unterdrü-
cken(Wang, 2019, S.1). In dem Bericht wird 
die funktionsweise einer App beschrieben, 
welche von der örtlichen Polizei eingesetzt 
wird. Zum Thema Menschenrechtsverlet-
zungen heißt es dort:
„Many—perhaps all—of the mass sur-
veillance practices described in this report 
appear to be contrary to Chinese law. 
They violate the internationally guaranteed 
rights to privacy, to be presumed innocent 
until proven guilty, and to freedom of as-
sociation and movement. Their impact on 
other rights, such as freedom of expression 
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System zugrunde liegenden Algorithmen 
sind vielen Menschen nicht bekannt. Nur 
die Hälfte der Deutschen wissen, dass 
Gesichtserkennung bereits heute bei der 
Videoüberwachung eingesetzt wird und 
Algorithmen dabei Entscheidungen treffen 
oder Empfehlungen abgeben. (Fischer & 
Petersen, 2018) Betrachtet man die Ver-
letzung der Menschenrechte, welche das 
Social Scoring System in China hervorruft 
und die hierzulande hohe Zustimmung in 
Kombination mit dem geringen Wissens-
stand, wird deutlich, dass eine fehlende 
Risikokompetenz für solch eine Bewer-
tungsplattform vorliegt.
NM, SR, RG, LP

Problem
Art 1. (2)GG:
„Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu 
unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechten als Grundlage jeder mensch-
lichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt.“
Nach Artikel 1. Absatz (2) des Grundgeset-
zes bilden die Menschenrechte die Basis für 
ein friedliches und gerechtes Zusammenle-
ben weltweit. Die Verletzung dieser Rechte 
ist nicht mit den freiheitlichen, demokrati-
schen Werten Deutschlands vereinbar.
Social Scoring Systeme werden seit 2014 
in China provinziell erprobt und sollen 2020 
Landesweit ausgerollt werden. (Botsman, 
2017) Unter der Verwendung des Systems 
kommt es regelmäßig zu schwerwiegen-
den Menschenrechtsverletzungen, wie der 
Bericht „China‘s Algorithm of Repression” 
der Organisation Human Rights Watch 
offenlegt. (Wang, 2019) Trotz dessen be-
fürwortet, laut einer Umfrage des YouGov 
und Sinus Instituts, jeder sechste Deut-
sche ein Social Scoring nach chinesischem 
Vorblid. (SINUS-Institut & YouGov, 2019) 
Hinzukommend ist Wissen über Social 
Scoring Systeme nicht weit verbreitet. „Nur 
31 % der deutschen Endverbraucher haben 
schon einmal davon gehört oder gelesen.” 
(PwC, 2018) Auch die einem solchen 

„Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage je-
der menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Ge-
rechtigkeit in der Welt.“

Ziel 
Hive soll auf das Problem des geringen Ri-
sikobewusstseins für	Social	Scoring	Syste-
me und	deren	Folgen	aufmerksam	machen,	
und einen kritischen Denkvorgang beim 
Nutzer anregen.
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gehörige Risiko dabei einzuschränken ist 
es Wichtig die sog. „Digitale Risikokompe-
tenz“ zu fördern. Damit ist gemeint: 

„Die Fähigkeit mit den Risiken so um zu 
gehen, dass man sie selber kontrolliert und 
nicht von ihnen kontrolliert wird“ (Medien-
kompetenz, 2010, 34:10)

Die Herausforderung ist also dabei der 
informierte Umgang mit einer modernen 
technologischen Gesellschaft vgl.  (Medien-
kompetenz, 2010, 32:50)
LP

Prinzipiell bedeutet „Digitalisierung“ die 
binäre Repräsentation von Texten, Bildern, 
Tönen, Filmen sowie Eigenschaften phy-
sischer Objekte in Form von aneinander-
gereihten Sequenzen aus „1“und „0“, die 
von heutigen Computern mit extrem hoher 
Geschwindigkeit – Milliarden von Befehlen 
pro Sekunde – verarbeitet werden können. 
( Neugebauer, 2018, S.9) Ein Großteil die-
ser Digitalen Prozesse werden dabei von 
Algorithmen abgewickelt oder bewertet. 
Nach einer Studie des Allensbach Instituts 
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung kön-
nen aber 45% der befragten nichts mit dem 
Begriff Algorithmus anfangen. ( Fischer, 
Petersen, 2018, S.7) 

Das Problem liegt aber nicht nur in Unwis-
senheit der Funktionsweiße, sondern auch 
in der falschen Annahme das Algorithmen 
unbeeinflussbar	sind,	denn	die	Macht	Be-
wertungskriterien festzulegen liegt beim 
Erschaffer des Algorithmus. 

Diese Zwei Fakten der Unwissenheit und 
der	Beeinflussbarkeit	führen	zu	einem	Un-
gleichgewicht in der Transparenz und der 
Verstehbarkeit einer Digitalisierung und 
der dazugehörigen Risiken. Um das dazu-

„Die Fähigkeit mit den Risiken so um zu gehen, dass man 
sie selber kontrolliert und nicht von ihnen kontrolliert wird“

(Medienkompetenz, 2010, 34:10)

Digitale Risikokompetenz
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ist es, im gewissenhaften Designprozess, 
wichtig, den Fokus auf die Kontexte des 
gesamten Systems zu legen und für alle 
innerhalb dieses Systems zu gestalten. Hier 
liegt	der	Einfluss	der	Designer/innen,	die	
einen globalen Wandel von Ideologien und 
Geschäftsmodellen verantwortungsvoll 
mitgestalten müssen:
„We	can	redefine	our	social	contract	with	
each other, and with the world that we 
steward. To do this, we must be intentional 
about citizen empowerment, civic com-
mons, public health, equity, and the planet“.
Mit diesen „To do‘s“ hat sich die englische 
Agentur „IF“ auseinandergesetzt und dazu 
ein Manifest veröffentlicht, welches den 
Prinzipien des Society-centered Designs 
festlegt. Die im Manifest aufgestellten 
Regeln bzw. Ansprüche dienen dabei in 
Teilen als Grundlage für die Ausstellung 
“Hive“. Ziel der Ausstellung ist eine gesell-
schaftliche Sensibilisierung, einhergehend 
mit einer Steigerung des digitalen Risiko-
bewusstsein in Bezug auf Social-Scoring. 
Um dieses Ziel zu erreichen gibt es das 
„System von Hive“, welches im starken 
Kontrast zu den Regeln des Society-cen-

Konzeption
Society Centered Design

Seit der Einführung der DIN EN ISO 9241-
210, dem sog. „Human-centered Design“, 
hat sich der Designprozess verändert. Im 
Fokus des Prozesses steht das Individuum, 
repräsentiert durch eine Zielgruppe, und 
nicht das Kollektiv. Durch diese Beschrän-
kung im Prozess ist der Fokus auf das 
große Ganze verloren gegangen. Dadurch 
begrenzen sich z. B. die aktuellen Daten-
schutzrechtlinien auf die Privatsphäre 
eines Individuums und vernachlässigen 
die der Gemeinschaft. Das Problem: Daten 
repräsentieren nur im seltenen Fall eine 
einzelne Person, meistens beschreiben 
sie eine Sammlung vieler personenbezo-
gener Daten. Dabei wird dieser Prozess 
der Datensammlung durch kapitalistische 
Geschäftsmodelle immer weitergetrieben, 
welche	Profite	über	Privatsphäre	stellen.
Dieser Prozess führt nicht nur zur Begren-
zung der Privatsphäre, sondern zur Hierar-
chiebildung innerhalb der Gesellschaft und 
zur Exklusion aus ihr. Um diesen Missstand 
vorzubeugen oder rückgängig zu machen 

„But data rarely represents a single per-
son - it usually describes many people.“ 

tered Designs, wie es in China praktiziert 
wird, steht. Dort sorgt dieses System u.a. 
für eine strenge Überwachung und eine 
Missbilligung von Fehlverhalten, in denen 
Individuen schnell als nicht gesellschaftlich 
konform eingestuft werden. In der Folge 
kommt es zur hierarchischen Abstufung 
oder zur Exkludierung aus der Gesellschaft.
Obwohl durch dieses System aus Über-
wachung und Bewertung einzelne Grup-
pen der Gesellschaft benachteiligt werden, 
richtet sich “Hive“ ganz bewusst nicht an 
singuläre Zielgruppen, sondern versucht 
die digitale Risikokompetenz auf einer 
breiten, gesamtgesellschaftlichen Ebene, 
durch Anregung zum kritischen Denken 
und einem gemeinschaftlichen Diskurs, 
(weiter) zu entwickeln (vgl. IF, 2020), (vgl. 
Vice, 2020).
LP

(IF, 2020)
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„Hive ist ein Ambient Intelligent Space für Menschen 
denen Digitale Risikokompetenz und Social Scoring kein 
Begriff ist. Im Gegensatz zu Artikeln oder Dokus, die Auf-
klärungsversuche betreiben, regt Hive die Nutzenden mit 
Exponaten angelehnt an echte Situation von Social Sco-
ring in China zum Kritischen Denken an.“
NM, SR, RG, LP

Value Proposition
Kritisches Denken

Kritisches Denken kommt aus dem Grie-
chischen und beschreibt scheiden, trennen, 
urteilen, richten, entscheiden (abgeleitet 
von den Wörtern Krinein und Krisis). Diese 
Wörter beschreiben dabei die Fähigkeit zur 
Beurteilung, das Auseinanderhalten von 
Annahmen und Tatsachen oder das In-
fragestellen von Argumenten und Interpre-
tationen von Sachverhalten (vgl. Wohlrapp, 
2008, S. 214). Diese Interpretation der 
Sachverhalte ist dabei Tief im Kritischen 
Denkprozess verankert. Für einen unver-
fälschten Prozess ist es allerdings Relevant 
das	der	Sachverhalt	unbeeinflusst	ist.	Um	
diese Möglichkeit mit einzubeziehen, sollte 
im Kritischen Denkprozess immer Zwei 
Grundlagen mit bedacht werden:

„They shouldn‘t accept as true everything 
taught as true.“

„They shouldn‘t assume their experience is 
unbiased.“

( Ten Dam & Volman, 2003, S. 365)

Nicht nur der Sachverhalt sollte innerhalb 
eines kritischen Denkprozesses hinterfragt 
werden, sondern auch die eigenen Sinne. 
Menschen neigen oftmals dazu spontanen 
Eingebungen zu folgen. Sie müssen sich 
selbst die Metriken schaffen um Wahrheit 
oder Gültigkeit beurteilen, denn sie werden 
nicht mit dieser Fähigkeit geboren. Um in 
der Gesellschaft etwas durch Kritisches 
Denken beizusteuern ist es wichtig diesen 
Metriken zu kultivieren, denn:
„The central tenet is that critical thinking is 
a crucial aspect in the competence citizens 
need to participate in a plural and demo-
cratic society, and that enable them to 
make their own contribution to that society 
( Ten Dam & Volman, 2003, S. 360).“
LP

„They shouldn‘t accept as true everything taught as true.“
 (Ten Dam & Volman, 2003, S. 365)
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Die Ausstellung

„Hive“ ist eine interaktive Ausstellung, in 
der Besucher selbst erleben können, wie 
Social Scoring Ihren Alltag verändert. An-
gelehnt an das derzeitige System in China, 
soll die Ausstellung eine Möglichkeit sein, 
die Auswirkungen dessen auf die Bürger zu 
verdeutlichen. Dafür werden viele, unter-
schiedliche Exponate ausgestellt, welche 
verschiedene Situationen aufzeigen, wie 
und wann das System eingreift und bewer-
tet. Es soll verdeutlicht werden, dass eine 
ständige Überwachung die Bürger beglei-
tet. Durch unzählige, gelb hervorgehobene 
Überwachungskameras in der gesammten 
Ausstellung, wird dies unterstützt. Die 
Kameras sind jedoch nicht nur Schein, 
sondern	filmen	die	Besucher	über	den	ge-
samten Aufenthalt. Bei unterschiedlichen 
Stellen, werden die Besucher dann mit 
Ihren Aufnahmen und den Auswirkungen 
auf den Score konfrontiert. Es gibt keine 
Lineare Abfolge der Exponate, der Nutzer 
hat die Möglichkeit größtenteils selbst zu 
entscheiden, wann er welche Station be-
sichtigt. Nach einem Rundgang, soll die 
Ausstellung einen bleibenden Charakter 
in den Köpfen der Besucher hinterlassen, 
und zu einem kritischen Denkprozess zum 
Thema Social Scoring anregen. RG

Hive Ambient Intelligent
Das Konzept von Ambient Intelligent 
Spaces beschränkt sich nicht auf ein ein-
zelnen Raum. Vielmehr spricht es von einer 
Umgebung	deren	Umfang	definiert	werden	
muss. Die Intelligenz eines solchen Raums 
kommt durch verschiedene Faktoren zu-
stande:

Hive reagiert auf die Nutzer, die sich durch 
die Ausstellung bewegen exponatüberg-
reifend. Die Reaktion ist personalisiert, so 
wird	immer	auf	den	spezifischen	Punkte-
stand des Besuchers zurückgegriffen. 
Dieser wirkt sich z. B. darauf aus, ob der 
Nutzer den Zug betreten darf. Das System 
hat somit immer eine Art Vorwissen aus 
der Datenbank über die Nutzer und verhält 
sich ihnen gegenüber teilweise anders als 
anderen Besuchern. Diese Funktion alleine 
spricht aber noch nicht für einen höheren 
Grad an Intelligenz.

Die	wirkliche	Intelligenz	befindet	sich	bei	
Hive nicht im technischen System, welches 
Großteils reaktiv ist, sondern im gesell-
schaftlichen System.

Hive schaffte durch die Provokation zum 
Diskurs der Menschen den Anstoß zum 
reflektierten	Denken.	Hier	sieht	Hive	das	
Potential zur gesellschaftlichen Intelligenz 
beizutragen. Durch das Erleben in der Aus-
stellung gelangen Besucher zu eigenen 
Schlüssen, die wiederum ihr Denken und 
handeln außerhalb der Ausstellung beein-
flussen.
Die Frage, ob das modellhaft simulierte 
System der Ausstellung wirklich intelligent 
ist bleibt offen und von den Besuchern 
selbst zu bestimmen. SR

Designkonzept
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ihr jedoch die Exponate. Sie dienen dabei 
als einzige Schnittstelle, in welcher dem/r 
Besucher/in “Hives“-Reaktionen durch das 
System bewusst gemacht werden. Nur an 
diesen Schnittstellen tritt das Exponat oder 
das System mit dem/r Besucher/in in direk-
ten Austausch und nur hier kann diese/r 
Einfluss	auf	die	Bewertung	und	Einsicht	
auf seinen/ihren Score nehmen. Die Infor-
mationen, die der/die Besucher/in in der 
Ausstellung sammelt, sollen dabei als ein 
Katalysator dienen, um die Bereitschaft zur 
gesellschaftlichen Diskussion anzuregen. 
Dieser Diskurs stellt hierbei die Interaktion 
durch “Hive“ dar. “Hive“ ist nur das Mittel, 
welches die Plattform und die Informatio-
nen für einen kritischen Austausch bieten 
soll, um zur Interaktion unter den Besu-
chern zu führen.

Interaktions 
Design 
Ziel von „Hive“

Das Ziel der Interaktion mit dem/r Besu-
cher/in ist klar durch die Problemstellung 
definiert.	“Hive“	soll	auf	das	Problem	des	
geringen Risikobewusstseins für Social-
Scoring Systeme und deren Folgen auf-
merksam machen und einen kritischen 
Denkvorgang bei Besucher/innen auslösen. 
Dafür ist es wichtig, dass “Hive“-Exponate 
keine	fiktive,	sondern	nur	reale	Umstände	
aufzeigen und z.B. durch Infotexte immer 
transparent und objektiv die Hintergründe 
dieser wiedergeben. Nur dann ist ein unbe-
einflusster,	kritischer	Denkprozess	möglich,	
welcher das Ziel der Ausstellung ist. 
 
Interaktionspartner und die Regeln 
der Interaktion

Das Erlebnis der Ausstellung bzw. der 
Exponaten ist vor allem durch die, im We-
sentlichen, nie abreißende Interaktion ge-
prägt. Kaum betritt der/die Besucher/in die 
Ausstellung,	befindet	er/sie	sich	im	stän-
digen Austausch mit der Ausstellung; die 
Kommunikation erfolgt dabei indirekt. Die-
se einsetzende Kommunikation ist dem/r 
Besucher/in zu Anfang noch nicht bewusst, 
aber durch die auffälligen Kameras omni-
präsent. Er/Sie sieht zwar deutlich, dass er/
sie erfasst wird, hat aber keine Möglich-
keit, Rückschlüsse auf die im Hintergrund 
ablaufenden Prozesse zu schließen. Einen 
Zugang zu diesen Abläufen bieten ihm/

01 
Jedes Exponat bietet eine Möglichkeit zur Interaktion.

02 
Jedes Exponat trägt entweder positiv oder negativ zum Score bei.

03 
Jede Änderung des Scores wird den Besucher/innen an den Exponaten klar kommuniziert.

04 
Jedes	Exponat	ist	eine	fiktive	Situation,	angelehnt	an	eine	reale	chinesische	Praktik.

LP

Bestehend aus den Interationspartner leiten sich folgende Re-
geln für “Hive“ ab:

Allgemeines Flow Diagramm (Gilt 
für jede Station)

Aus den Regeln geht hervor das jedes 
Exponat von Hive einem gewissen Grund-
ablauf folgt, welcher hier kurz Schematisch 
dargestellt ist:
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Beziehungskonzept und Interaktionstonalität (Charakter des Systems)

Der Charakter der Umgebung ist introvertiert und still und ändert sich nur durch die Kommu-
nikation der Exponate mit den Besucher/innen. Die Kommunikation an den Exponaten ist nur 
als Offenbarung und als Reaktion von “Hive“ auf das vorherige Handeln des/r Besucher/in be-
schränkt. “Hive“ gibt dieses Handeln sachlich durch den Score an die Besucher/innen zurück. 
Der Charakter lässt dabei keine Emotionen erkennen, sondern gibt einfach pedantisch und 
diszipliniert den Score preis. Dabei vermittelt “Hive“ generell weder entspannte noch nervöse 
Regungen, sondern bleibt auf der Emotionsebene durchgängig neutral. LP

Allgemeine Ausstellungs 
Rahmenbedingungen

Zentrales Element der Ausstellung ist der 
Score, den jeder Besucher hat. Dieser soll 
sich omnipräsent durch die ganze Ausstel-
lung ziehen

Ausstellung besteht aus mehreren Sta-
tionen, welche (teilweise) miteinander in 
Beziehung stehen

An allen Stationen soll eine Interaktion mit 
dem Besucher möglich sein

Sounddesign: Geräuschkulisse Situations-
bedingt zum jeweiligen Exponat

Interaktionselemente in der Signalfarbe 
(Gelb)

Ambiente in (weiß / grautönen) Cleaner 
Look als Fassade, aber an manchen stellen 
„bröckelt“ es und der Look wird realisti-
scher

Definition	Interaktion:
Die	wechselseitige	beeinflussung	von	Indi-
viduen

In unserem Kontext:
Unser Ziel ist es, die Kritische Ausein-
andersetzung zu fördern. Durch unsere 
Ausstellung fördern wir disen Diskurs. Die 
Interaktion entsteht in dem Fall in der Ge-
sellschaft, durch den Diskurs, welcher im 
Zuge dessen entstehen soll.
RG
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Visual Design



36 37

#FA
FA

FA

#212121

#FF
DE03

Color Moodboard



38 39

Proof of Concept
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Exponatbeschreibungen
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 Touchscreen/ Knopf
 Kamera
 Drehkreuz

Exponat Input
 Name
 Bild
 Einverständniserklärung zur Daten 
 erhebung und Verarbeitung inner 
 halb der Ausstellung

Exponat Output
 Informationen zur Verwendung der  
 Daten
 Durchgangsberechtigung

NM, SR, RG, LP

Anmeldung/ Einreise/ 1 Er-
klärvideo

Kurzbeschreibung
Die Anmeldung ist die erste Station, an der 
der Nutzer sich für die Ausstellung regist-
riert. Nur durch diesen Schritt wird die Aus-
stellung erlebbar. Erst danach kann er die 
Ausstellung durch ein Drehkreuz betreten.
Ein Foto, welches an dieser Station aufge-
nommen wird, ermöglicht die Gesichtser-
kennung durch Referenzbild. Zur späteren 
Identifikation	an	QR-Station	wird	der	Name	
des Besuchers benötigt. Aus rechtlichen 
Gründen wird in diesem Schritt auch eine 
Einverständniserklärung eingeholt, um sen-
sible personenbezogene Daten verarbeiten 
zu dürfen. Diese Daten sind essentiell um 
die Auswirkungen und Omnipräsenz der 
Überwachung zu vermitteln.

Während dem Onboarding läuft ein kurzes 
Video nach dem Vorbild der chinesischen 
Erklärclips, welches am Anfang der Aus-
stellung in einer Dauerschleife läuft und 
den Besucher „abholt“ (sodass er die War-
tezeit in der Schlange überbrücken kann).

Technische Komonenten
 Bildschirm

01
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Dobson 2019:224)

Technische Komonenten
 2 Phasenschaltung Ampel - Rot /  
 Grün
 Kamera zur Erfassung der Ampelü 
 berquerung
 Kamera zum Erfassen eines Bildes  
 des ampelüberquernden Besuchers
 Beamer

Exponat Input
 Besucherbewegung
 Besucherbild
 Exponat Output
 Lichtschaltung
Exponat Output
 Lichtschaltung
 Besucherbild + Anzeigetext

NM, SR, RG, LP

bespritzen soll. Im weiteren Verlauf der 
Ausstellung, kurz nach der Ampel, wird das 
geschossene Bild des Nutzers in großem 
Maße an die Wand projeziert. Der Besu-
cher wird der bloßgestellt, als verkehrswid-
rig bezeichnet und sein Social Score wird 
gesenkt.
Die „Gezinkte Ampel“ soll aufzeigen, dass 
Bürger im öffentlichen Raum bei nicht Ein-
haltung staatlicher Richtlinien oder Geset-
ze, nicht nur eine beachtliche Scoreminde-
rung erfahren, sondern auch dessen Ruf 
geschädigt wird.
In chinesischen Pilotstädten nutzen Am-
peln Gesichtserkennung, um Menschen, die 
bei	rot	über	die	Straße	gehen	zu	identifizie-
ren und öffentlich bloßzustellen.
„Several pilot cities in China, such as 
Shenzhen, Jinan and Fuzhou, have already 
been utilising facial recognition technolo-
gies to track and identify offenders such as 
jaywalkers and immediately publish their 
names in local media (Chin & Lin,2017; 
Wang, 2017; Yu, 2018). These facial re-
cognition technologies are also currently 
being used in airports and banks to verify 
identities as well as to allow access to 
places like hotels and residences (Denyer, 
2018). This technology is also being used 
to police minor crimes such as theft of toilet 
paper from public restrooms by limiting the 
amount of toilet paper that can be taken 
(Denyer,2018; Grenoble, 2017).“(Wong und 

Gezinkte Ampel

Kurzbeschreibung
Eine Ampel, welche am Anfang der Aus-
stellung steht. Diese ist durchgehend Rot. 
Sobald man drüber läuft, wird das Gesicht 
an eine Wand projiziert und der Besucher 
wird mit Wasser Nassgespritzt. (Score geht 
herunter)	(Man	muss	zwangsläufig	über	
die rote Ampel gehen, um in die Ausstel-
lung zu gelangen)

Beschreibung
Das	Exponat	„Gezinkte	Ampel“	befindet	
sich relativ zu Beginn der Ausstellung. Der 
Besucher	kommt	an	eine	fiktive	Straßen-
kreuzung, an der eine rote Ampel auf Ihn 
wartet. Diese jedoch wird dauerhaft rot 
anzeigen und den Nutzer zum warten auf-
fordern. Die Station ist zusätzlich mit einer 
Überwachungskamera, einem Bewegungs-
melder und einer kleinen Wasserpistole 
versehen. Sollte es zu dem Fall kommen, 
dass der Nutzer sich entschließt die rote 
Ampel zu überqueren, wird die Szene mit 
Hilfe der Kamera festgehalten und ein Bild 
des passanten geschossen. Der Bewe-
gungsmelder gibt den Befehl dazu, sollte er 
eine Fortbewegung wahrnehmen. Zusätz-
lich wird ein Signal an die Wasserpistole 
gesendet, welche den „ordnungswidri-
gen Bürger“ dann ein wenig mit Wasser 

02



46 47



48 49

Score zu erhöhen oder für die Nutzung der 
Bahn zu bezahlen. Der Ticketschalter dazu 
befindet	sich	in	nächster	Nähe	zum	Wa-
gon. Anstatt der Besucher tatsächlich mit 
Geld sein Ticket kaufen müsse, verwenden 
wir hier lediglich gestellte Münzen, um die 
Situation besser darstellen zu können.
Es ist also notwendig, im Laufe der Aus-
stellung seinen Score möglichst hoch zu 
halten um weiter voran zu schreiten. Bei 
mehreren Exponaten haben die Besucher 
die Möglichkeit Ihren Score zu erhöhen. 
Dieses Exponat soll aufzeigen, dass der 
eigene Social Score dazu beiträgt, ob man 
öffentliche Verkehrsmittel nutzen darf, oder 
nicht.

Technische Komonenten
  Kameras
 Drehkreuz mit Ticketautomat 

Exponat Input
 Gesichtserkennung
 Knopf zum Tür Öffnen
 Geld am Ticketautomaten?

Exponat Output 
 Durchsage oder Projektion Score  
 zu Hoch oder zu Niedrig
 Tür öffnet sich oder nicht

NM, SR, RG, LP

Bahnwagon

Kurzbeschreibung
Von Außen: Türen sind geschlossen —> 
Stellt man sich davor, bekommt man ge-
sagt, dass der eigene Score zu niedrig ist 
um Bahn fahren zu dürfen, und dass man 
seinen Score an einer anderen Stelle er-
höhen soll um herein zu kommen (Verweis 
auf Mikrophon Station). Sobald man seinen 
Score erhöht hat, öffnen sich die Türen 
beim nächsten Besuch des Standes.

Beschreibung
Im Verlauf der Ausstellung gelangt der Be-
sucher nach einiger Zeit an einen Aufbau 
einer Bahnstation. Die Szene soll wirken 
als wäre der Bürger in dem Prozess in eine 
Bahn einzusteigen. Das Exponat ist ausge-
stattet mit mehreren Kameras, einer selbst-
öffnenden Tür, einem Lautsprecher und 
einem Ticketschalter. Gelangt der Besucher 
in die Nähe der Tür, erkennt eine Kamera 
den Nutzer und gleicht per Gesichtserken-
nung dessen Score mit der Zugangsbe-
rechtigung für die Bahn ab. Hat die Person 
einen geeigneten Social Score, öffnet sich 
die Tür und sie darf die Bahn benutzen. 
Kommt es allerdings zu dem Fall, dass 
der Besucher keinen ausreichende Punkt-
zahl besitzt, wird dieser per Lautsprecher 
ermahnt und dazu aufgefordert, seinen 

03
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Mikrofon

Kurzbeschreibung
Im Stile von Karaoke wird der Text eines 
Chinesischen Propagandaliedes gezeigt. 
Dieses muss der Besucher laut aufsagen. 
Tut er dies nicht, oder bricht es mittendrin 
ab, wird sein Score herunter gehen. Zieht er 
es durch erhöht sich sein Score.

Beschreibung
Das Exponat „Mikrofon“ ist eines der Ex-
ponate, bei denen der Besucher die Mög-
lichkeit hat seinen Score zu verbessern. 
Es ist ein kleiner Raum, ausgestattet mit 
einem Mikrofon, Überwachungskameras, 
einem Display und einem Algorythmus zur 
Spracherkennung. Betritt der Besucher 
den Raum, hat dieser die Möglichkeit einen 
Text aufzusagen, der das System befür-
wortet. Ähnlich wie beim Karaoke werden 
der Person die Worte, die sie aufzusagen, 
hat auf dem Display angezeigt und vor-
gelesen. Spricht der Besucher die Worte 
aus, erkennt die Spracherkennung diese 
und erhöht dessen Score, als beführter des 
Systems.
Das Exponat soll aufzeigen, dass, wenn 
man sich positiv zum Social Scoring Sys-
tem äußert oder das System befürwortet, 
man seinen eigenen Score erhöht.

Technische Komonenten
 Kameras zur Gesichtserkennung
 Mikrofon
 Mikrofonständer/ Halterung
 Bildschirm mit Lautsprechern
 Stimmerkennungssoftware

Exponat Input
 Gesichtserkennung
 Stimme

Exponat Output
 Aufforderung über Bildschirm
 Textvideo + Sound
 Plus-/Minuspunkte

NM, SR, RG, LP

04
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Screen, welcher die geleakten Videos aus 
den Internierungslagern zeigt.
Das Exponat soll aufzeigen, dass man 
seinen eigenen Score anheben kann, indem 
man Mitbürger verpetzt und an das System 
ausliefert.

Technische Komonenten
 Projektoren
 Kameras
 Pappaufsteller
 App-dummy

Exponat Input
 scannen des Codes
 Gesichtserkennung
 Auswahl (festnehmen oder nicht  
 festnehmen)
	 Name	(zur	Identifikation	des	Infor	
 manten)

Exponat Output
 Videoprojektion
 Inhalt der Webseite

NM, SR, RG, LP

QR-Code Türen

Beschreibung 
An einer Wand wird eine Hausfassa-
de abgebildet mit zwei projizierten und 
einer echten Tür. An ihr sind QR-Codes zu 
sehen, welche der Besucher mit seinem 
Handy scannen kann. Damit wird er auf 
eine Website (von uns betrieben) weiter-
geleitet, welche die chinesische Über-
wachungsapp „simuliert“. Dort sieht der 
Besucher Daten und Informationen über 
Personen des Haushalts (Uyghurische 
Familien, welche dann in Konzentrations-
lagern landen). Es gibt „Hinweise“ darauf, 
dass einer der Bewohner ein Gefährder ist 
und der Nutzer bekommt die Option, diesen 
per Knopfdruck festzunehmen. Logt er sich 
mit seinem Namen ein, bekommt er für die 
Verhaftung Punkte gutgeschrieben und 
verbessert somit seinen Score.
Wenn man ihn festnimmt, kommt eine 
Animation wie er abgeführt wird. Diese En-
det bei der physischen Tür, durch die man 
durchgehen kann um das geleakte Video 
zu sehen.
Vor der Station steht ein Pappaufsteller 
eines Polizisten, welcher den QR-Code mit 
seinem Handy scannt. Daneben stehen 
Pappaufsteller welche zeigen, wie Uyguren 
abgeführt werden. Folgt man der „Spur“ 
der Pappaufsteller kommt man zu einem 

05
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Exponat Output
 Gedrucktes Dokument
 Bildschirmdarstellung

NM, SR, RG, LP

Besucher kann die Ausstellung mit 0 bis 
5 Sternen versehen. Die Sterne sind hier 
angelehnt an die 5 Sterne der Flagge der 
Volksrepublik China. Bewertet der Besu-
cher die Ausstellung mit 5 Sternen, erkennt 
das System einen Zuspruch und erhöht 
seinen Score. Werden allerdings weniger 
als 5 Sterne versehen, werden Zweifel am 
System erkannt und der Score des Besu-
chers gesenkt. Im Anschluss erhält dieser 
ein ausgedrucktes Ticket, auf dem ein Bild 
des Besuchers und dessen aktueller Score 
zu sehen sind, welches er mit nach Hause 
nehmen darf.
Die Bewertung soll noch einmal verdeutli-
chen, dass bereits leichte Kritik am System 
geahndet wird und negative Auswirkungen 
auf den Bürger hat.

Technische Komonenten
 Touchscreen
 Kamera
 Raspberry Pi
 Drucker
 Beamer

Exponat Input
Kamerabild
Toucheingabe

Ausstellungsbewertung

Kurzbeschreibung
Am Ende der Ausstellung wird man ge-
fragt, wie man die Ausstellung bewerten 
würde. Gibt man keine „5 Sterne“geht der 
eigene Score noch einmal nach unten. (Bei 
5 Sternen geht er nach oben). Anschlie-
ßend bekommt man einen ausgedruckten 
Zettel mit dem eigenen Score, Bild, etc. um 
ihn nach Hause mit zu nehmen,
Kritische Äußerungen gegenüber dem 
Staat können schwerwiegende Folgen für 
die Bürger in China haben. Regelmäßig 
werden, als Staatsgegner auffällig gewor-
dene Bürger, verhaftet. Besonders ethni-
sche Minderheiten sind betroffen.
„In the ethnic minority regions of Xinjiang 
and Tibet, the cost of criticizing the govern-
ment is enormous. The authorities regularly 
forcibly	disappear	and	indefinitely	detain	
perceived critics and opponents of the 
government.“

Beschreibung
Das Exponat „Ausstellungsbewertung“ 
befindet	sich	am	Ende	der	Ausstellung.	
Der Besucher gelangt an ein Terminal, 
natürlich auch wieder mit Überwachungs-
kamera ausgestattet, und hat dort die 
Möglichkeit das System zu bewerten. Der 

06
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Punktestand zu verbessern, indem er selbst 
jemanden meldet.

Technische Komonenten
 Kamera 
 Bildschirm / Projektor

Exponat Input
 Bildaufnahme
 Bewertungsabgabe

Exponat Output
 Score Benachrichtigung
 Anzeigetafel
 Bewertungsbild

NM, SR, RG, LP

Plakat

Kurzbeschreibung
An dem Exponat „Plakat“ erfährt der Be-
sucher die Gefahr, öffentlich mit system-
kritischen Inhalten assoziiert zu werden. 
Er erlebt an dieser Station wie einfache 
Handlungen und die Auseinandersetzung 
mit nicht konformen Themen zur Registrie-
rung als Systemkritiker führen können.
Ein Bildschirm zeigt ein Plakat, welches 
systemkritische Botschaften verbreitet. 
Verweilt ein Besucher ein paar Sekunden 
davor, wird er von der Kamera erfasst und 
das Plakat verschwindet vom Bildschirm. 
Der Besucher sieht nun ein Bild von seinem 
Gesicht mit einem Text wie „Systemkritiker“ 
darüber. Sein Score geht herunter. Gleich-
zeitig wird das Geschehen der Station 
gefilmt.	An	einem	etwas	weiter	entfernten	
Punkt der Ausstellung wird dieses Bild ge-
zeigt. Hier wird nun ein anderer Besucher 
gefragt, ob er den Vorfall melden will, den 
er gerade beobachtet hat. „Der Besucher 
hat ein systemkritisches Plakat aufge-
hängt“. Wenn ja, geht der eigene Score 
nach oben.
Dieses Exponat ist so konzipiert, dass jeder 
Besucher einmal in der Rolle des Denun-
zierten steckt und im späteren Verlauf der 
Ausstellung die Möglichkeit hat seinen 
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Score 

Der persönliche Score begleitet die Aus-
stellungsbesucher und Besucherinnen 
durch die gesamte Ausstellung. Für "vor-
bildliches" Verhalten gibt es Pluspunkte, für 
"abweichendes" Verhalten wird der Score 
gesenkt. Durch die Vergabe des Scores 
bekommt der/die Besucher/-in indirekt die 
Aufgabe mitgegeben, diesen möglichst 
hoch zu halten. Er orientiert sich am Chine-
sischen Social Credit System und soll an-
hand der einzelnen Exponate veranschau-
lichen, welche Lebensbereiche vom Staat 
bewertet werden. Er wird an jeder Station 
an die Wand projiziert. Um Immersion zu 
steigern	und	die	Signifikanz	des	Scores	im	
chinesischen Alltag erlebbar zu machen ist 
der Score auch in der Ausstellung omni-
präsent	durch	Anzeigen	und	beeinflusst	
die Besucher z. B. durch Bewegungsein-
schränkungen. Mit der Projektion haben wir 
uns für eine öffentliche Zurschaustellung 
des Scores der Nutzer entschieden um den, 
durch das Social Credit System geschaffe-
nen, gesellschaftlichen Druck zu simulieren.

Modularität
Da die Ausstellung an vielen verschiedenen 
Orten funktionieren muss ist es wichtig, 
die	Anordnung	der	Exponate	so	flexibel	

wie möglich zu halten um den unterschied-
lichen Gegebenheiten der Ausstellungsorte 
gerecht zu werden. Dies hat nicht nur einen 
Einfluss	auf	das	Ausstellungsdesign	selbst,	
sondern auch auf das technische Konzept. 
Um nicht jedes mal den Programmcode 
völlig neu schreiben zu müssen, wenn die 
Ausstellung auf unvorhergesehene An-
forderungen stößt, wurde darauf geachtet, 
die verschiedenen Komponenten so modu-
lar wie möglich zu halten. Somit ist ge-
währleistet, dass nur ein minimaler Teil des 
Codes individuell angepasst werden muss, 
sofern der Veranstaltungsort eine Anpas-
sung verlangt. Ist es beispielsweise nötig 
eine zusätzliche Kamera zu integrieren, 
damit ein toter Winkel abgedeckt werden 
kann, so lässt sich diese mit wenigen Zeilen 
Code	in	das	bestehende	System	einpfle-
gen. Damit kann das Risiko minimiert wer-
den, dass Unknown-Unknowns die Aus-
stellung behindern. Gleichzeitig wird eine 
Skalierung der Ausstellung für die Zukunft 
wesentlich einfacher.

Die Ausstellung setzt sich deshalb tech-
nisch aus Kameras, Exponaten, Darstel-
lungsmedien, einem zentralen Backend, 
und einer Facial-Recognition API zusam-
men. Die Anzahl der Kameras, der Expo-
nate und der Darstellungsmedien ist somit 
variabel und kann je nach Ausstellungsbe-
darf angepasst werden.Netzwerk 

Für die Funktionsweise der Ausstellung ist 
es wichtig, dass alle Module mit dem Ap-
plicationserver kommunizieren können. Um 
dies zu gewährleisten wird für den Zeit-
raum der Ausstellung ein lokales WLAN-
Netzwerk eingerichtet, über welches die 
Kommunikation	stattfindet.	Um	auch	hier	
die Modularität zu gewährleisten wird ein 
WLAN-Mesh nach IEEE 802.11s Standard 
aus mehreren Routern eingesetzt, welches 
sich je nach Bedarf um zusätzliche Router 
erweitern lässt. Diese sind über die Aus-
stellungsfläche	verteilt.
Standard für Mesh Netzwerke: 10.1109/
MWC.2010.5416357

Module und ihre Funktionsweisen 
Die gesamte Ausstellung basiert auf einem 
modularen System, bei dem die einzelnen 
Komponenten in sich geschlossen funktio-
nieren und über Programmierschnittstellen 
(APIs) miteinander kommunizieren. Dabei 
gibt es folgende Arten von Modulen:
NM 

01 Kameras
Kameras bilden die Basis der Ausstellung. Sie liefern das Bildmaterial an den Applicationserver, durch welches sich Besucher samt ihrem Auf-
enthaltsort erfassen lassen. Sie sind quer über die gesamte Ausstellung verteilt und jeweils einem Exponat zugeordnet. Je nach zugehörigem 
Exponat senden sie ihr Kamerabild als custom Event über die SocketIO Verbindung. (z. B. webSocket.emit("gezinkte-ampel", encoded.c_str())) 
Sie sollten nach Möglichkeit so aufgestellt werden, dass jeder Bereich der Ausstellung erfasst werden kann. Technisch bestehen sie aus einem 
ESP32, und einem Kamerasensor.

02 Exponate
Exponate sind der Teil der Ausstellung, mit welchem die Besucher direkt interagieren. Jedes Exponat besteht aus einem Raspberry Pi und je 
nach Fall aus verschiedenen Slave-Devices und Sensoren, welche die Interaktionen erfassen und als Interface fungieren. Bei einer Interaktion 
kommuniziert der Raspberry Pi ständig mit dem Applicationserver über eine SocketIO Verbindung.

03 Darstellungsmedien
Darstellungsmedien sind Beamer oder Bildschirme. Auf ihnen wird Content dargestellt. Wie auch die Kameras gehört jedes Darstellungsme-
dium zu einem Exponat. Technisch bestehen sie aus einem Raspberry Pi, welcher sowohl mit dem Bildschirm oder Beamer selbst, als auch mit 
dem lokalen Netzwerk verbunden ist. Je nach dem zu welchem Exponat ein Darstellungsmedium gehört, bezieht es sein Frontend als html auf 
einer entsprechenden Route direkt vom Webserver des Backends. (z. B. [http://backend.de/exponate/gezinkte-ampel](http://backend.de/expona-
te/gezinkte-ampel))

03 Backend
Das	Backend	ist	das	Herz	des	Systems.	Der	darin	befindliche	Applicationserver	steuert	die	Ausstellung	und	dient	als	Single	Source	of	Truth	für	
alle	anderen	Module.	Dabei	wird	der	gesamte	Informationflow	über	ihn	abgewickelt.	Er	läuft	auf	einem	lokalen	Computer	vor	Ort	und	kommuni-
ziert als einziges Modul mit der ebenfalls auf dem Computer liegenden Datenbank, welche alle Informationen über die Besucher speichert.

04 Facial-Recognition-API
Die Facial-Recognition-API ist eigentlich Teil des Backends, wird jedoch als eigenes Modul behandelt, da sie die größte Rechenleistung er-
bringen muss. Aus diesem Grund läuft sie nicht auf derselben Maschine wie das restliche Backend, sondern verteilt auf dedizierten einzelnen 
Rechnern. Wie der Name bereits suggeriert, kümmert sie sich um die Gesichtserkennung. Dabei erhält sie alle Videostreams über den Applica-
tionserver, wertet diese Aus und schickt sie ihm anschließend zurück.

05 Besucher / Smartphone
Das letzte Modul ist der Besucher selbst, oder besser gesagt sein Smartphone. Mit diesem kann er sich in das lokale Netzwerk der Ausstellung 
einloggen und über QR-Codes mit Exponaten interagieren. Scannt er einen QR-Code ein, wird er auf eine Route des Webservers weitergeleitet, 
auf	dem	sich	entsprechende	HTML	Dateien	befinden.
NM
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ebenfalls Python als Programmiersprache 
eingesetzt. Raspberry Pis bieten von Haus 
aus eine gute Python Unterstützung, mit 
der man einfach dessen Hardwarepins 
ansteuern kann. Somit lassen sich, je nach 
Exponat, Slave-Devices, wie Arduinos oder 
Sensoren, mit einbinden.
NM

Somit lässt sie sich bei Bedarf horizontal 
skalieren, sodass der Workload über die 
verschiedenen Maschinen aufgeteilt wer-
den kann.

Datenbank
Da die Menge an gespeicherten Daten 
und die Komplexität des ERM-Models eher 
gering sind, wird die leichtgewichtige und 
simple Datenbank SQLite eingesetzt. Diese 
wird von der im Applicationserver verwen-
deten ORM-Library SQLAlchemy unter-
stützt, sodass Datenbankanpassungen 
direkt im Programmcode vorgenommen 
werden können. Somit bleibt diese leicht 
wartbar und erlaubt einen modularen Auf-
bau des Systems.

Frontend - Darstellungsmedien
Das Bildschirmbasierte Frontend verwen-
det gängige Technologien der Modernen 
Webentwicklung. Zur Darstellung wird 
die Javascript-Library „React“ verwendet, 
da diese eine einfache Anbindung an das 
Backend ermöglicht. Mit seiner State-Ver-
waltung lässt sich Content dynamisch ren-
dern, welcher durch die Verwendung einer 
SocketIO Verbindung vom Applicationser-
ver zur Verfügung gestellt wird. Durch den 
Verzicht auf asynchrone Kommunikation 
im Netzwerk (AJAX), kann der Applica-
tionserver über eine SocketIO Verbindung 
selbstständig State-Changes im Frontend 
iniziieren und somit als Single Source of 
Truth den gesamten Ablauf der Ausstel-
lung zentral steuern.

Exponat
Da jedes Exponat auf einem Raspberry 
Pi als Master-Device basiert, wird hier 

Software
Applicationserver
Zentraler Teil des Systems, ist der Applica-
tionserver, welcher alle Abläufe im System 
steuert	und	den	Informationflow	verarbei-
tet. Mit dem Pythonframework Flask und 
dessen zusätzlichen Modulen Flask-So-
cketIO und Flask-SQLAlchemy lassen sich 
leichtgewichtige APIs kreieren, weshalb 
sie an dieser Stelle eingesetzt werden. Der 
Webserver von Flask mit der integrierten 
Templating-Engine Jinja2, erlaubt es zu-
dem	die	verschiedenen	Frontends	flexibel	
und Modular zu gestalten. Das Backend 
kann so als Single Source of Truth für das 
gesamte System fungieren.

Facial-Recognition-Api
Der Rechenintensivste Teil des Systems 
ist die Gesichtserkennung. Da die Sprache 
Python durch Machine-Learning Librarys 
wie	Tensorflow,	Keras	oder	Pytorch	eine	
gute Unterstützung für derartige Aufgaben 
mitbringt, wird sie hier für die Implementie-
rung genutzt. Für die eigentliche Funktion 
der Gesichtserkennung wird dabei auf die 
Librarys „face_recognition“ und OpenCV 
zurückgegriffen. „face_recognition“ kann 
Personen anhand eines einzigen hinter-
legten	Bildes	identifizieren	und	eignet	sich	
deshalb hervorragend zur Umsetzung 
des geplanten Interaktionsablaufs. Um zu 
gewährleisten, dass die Rechenkapazi-
tät ausreicht, um Bildsequenzen von mehr 
als 10 Kameras gleichzeitig zu verarbeiten 
wird die Facial-Recognition-API als Ku-
bernetes-Cluster angelegt und aus dem 
eigentlichen Applicationserver ausgelagert. 
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können. Dabei ist außerdem entscheidend, 
dass die Erkennungsrate hoch genug ist, 
um das System auch realistisch einsetzen 
zu können. Alle anderen technischen An-
forderungen, die ab diesem Punkt erfüllt 
werden müssen sind vergleichsweise trivial 
und stützen sich hauptsächlich auf stan-
dardisierte Verfahren der Webentwick-
lung. Sie erfordern daher keinen expliziten 
Machbarkeitsnachweis.
In der prototypischen Umsetzung konn-
te gezeigt werden, dass es mithilfe eines 
Kamerabestückten ESP32 Moduls mög-
lich ist Bildsequenzen per SocketIO an 
einen zentralen Server zu übermitteln. Das 
aufgenommene Bild wurde als JPG kom-
primiert und als base64 kodierter String 
übertragen. Auf dem Server konnte ein 
in Python geschriebenes Webframework 
(Flask) den String entgegennehmen und 
dekodieren. Mithilfe der Computervision-
Library OpenCV konnte der Teil des Bildes 
freigestellt werden, in welchem ein Gesicht 
zu erkennen war. Dieser Ausschnitt wurde 
dann über die Python Library face_recogni-
tion analysiert. Es war möglich, das Gesicht 
mit ausreichend hoher Erfolgsquote einer 
Identität zuzuordnen, welche vorher als 
Foto im Server hinterlegt wurde.
NM

gangszustand. Der zweite Einstiegspunkt 
wird von einem Trigger am Exponat selbst 
ausgelöst. Beispielsweise wird eine Licht-
schranke aktiviert. Diese Information wird 
nun dem Applicationserver geschickt, wel-
cher wiederum den Befehl zurückgibt, die 
Interaktion	zu	starten.	Ab	hier	findet	nun	
wieder der Interaktionszyklus statt.
Der dritte Einstiegspunkt ist eine Interak-
tion über das Smartphone des Besuchers 
/ der Besucherin. Scannt diese/r beispiels-
weise einen QR-Code ein, wird dadurch 
ebenfalls der Interaktionsloop ausgelöst.

Datenschutz 
Da der Interaktionsablauf von Hive das Er-
heben von personenbezogenen Daten, wie 
dem Vor- und Nachnamen inklusive damit 
verknüpften Fotos und Videos erfordert, 
befindet	sich	die	gesamte	Hardware	vor	
Ort und funktioniert ohne externe APIs 
oder Services.

So können wir gewährleisten, dass alle 
erhobenen Daten über die Besucher nur 
für den Zeitraum des Museumsbesuchs 
gespeichert werden, danach unwiderruf-
lich gelöscht und nicht in die Hände dritter 
gelangen können.

Proof of Concept 
Die kritischste Komponente des Konzeptes 
ist vor allem anderen die funktionierende 
Gesichtserkennung. Diese muss Besucher 
identifizieren	können,	sodass	anhand	
dessen ein Datensatz mit ihnen verknüpft 
werden kann. Dafür müssen Kameras im 
lokalen Netzwerk dazu in der Lage sein 
jeweils einen Videostream und so etwas 
wie eine Id an einen Server zu übermitteln. 
Im Anschluss muss dieser anhand eines 
hinterlegten	Bildes	die	Person	identifizieren	

Ablauf und Informations Flow 

Das Aktivitätsdiagram beschreibt den In-
formationsfluss	innerhalb	der	Ausstellung.	
Dabei gibt es bei Hive drei entscheidende 
Einstiegspunkte, welche Aktivitäten inner-
halb des Systems auslösen.
Der erste Einstiegspunkt beginnt mit dem 
initialen Start des Systems und löst einen 
Loop aus. Sobald alle Komponenten hoch-
gefahren sind beginnen alle Kameras damit 
durchgehend Bilder aufzunehmen und die-
se unter dem Custom Event des zugehöri-
gen Exponats an den Applicationserver zu 
senden. Dieser leitet das Bild im Anschluss 
direkt weiter an die Facial-Recognition-
API, wo es auf bekannte Gesichter unter-
sucht wird. Das Ergebnis wird nun wieder 
zurück an den Applicationserver geschickt. 
Wurde ein Gesicht gefunden, wird der ent-
sprechende Besucher / die entsprechende 
Besucherin mit dem jeweiligen Exponat 
und dem Foto in der Datenbank gespei-
chert, sodass das System weiß, wo er / sie 
sich	innerhalb	der	Ausstellung	befindet.	
Befindet	sich	der	Besucher	/	die	Besucherin	
an einem Exponat, welches durch die reine 
Gesichtserkennung eine Interaktion aus-
löst, so schickt der Applicationserver dem 
entsprechenden Exponat den Befehl diese 
nun zu initiieren. Während der Interaktion 
kommt es zu mehrfachem Austausch mit 
dem Applicationserver, welcher wiederum 
Befehle an die zum Exponat zugehörigen 
Darstellungsmedien schickt. Sollte es Nötig 
sein Fotos des Besuchers / der Besucherin 
auf dem Darstellungsmedium zu präsen-
tieren, können alle gespeicherten Fotos 
über den Webserver zur Verfügung gestellt 
werden. Nach Beendigung der Interaktion 
befindet	sich	das	System	wieder	im	Aus-
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Edge Cases

Greift	ein	Programm	auf	Klassifizierungs-
verfahren zurück, wie es bei der Gesichts-
erkennung der Fall ist, so kann es immer 
passieren, dass der Algorithmus einen 
fehlerhaften Output liefert. Die Gründe 
dafür können unterschiedlich sein. Wichtig 
ist dabei sowohl eine Vorstellung von der 
ungefähren  Fehlerquote zu bekommen als 
auch abzuschätzen wann diese Fehler ver-
mutlich auftreten. Kennt man beide Para-
meter, so kann man Vorkehrungen treffen, 
damit das System an diesen so genannten 
„Edge Cases“ nicht versagt und das Erleb-
nis gewahrt bleibt.
Anhand des Proof of Concepts war es 
möglich die Limitierungen der eingesetzten 
Technologie kennen zu lernen, mögliche 
Fehlerquellen zu offenbaren und Fallback-
lösungen für diese zu entwickeln.

Folgende Problemfelder wurden dabei 
identifiziert:

01
Ein dunkleres Bild erschwert eine korrekte Klassifizierung und macht das 
System unzuverlässig
Diese Erkenntnis ist aufgrund des Ausstellungsdesigns glücklicherweise nicht wirklich rele-
vant. Da die gesamte Umgebung der Ausstellung hauptsächlich weiß und gut ausgeleuchtet 
ist, hat der Algorithmus hier wenig Probleme korrekt zu funktionieren. Die leuchtend gelben 
Kameras dienen zudem ohnehin als Blickfänger und verleiten zum direkten hineinsehen. Falls 
das System trotzdem mal versagen sollte, besteht die Fallback-Lösung daraus eine Aufforde-
rung anzuzeigen, die den Besucher auffordert sich über einen Blick in die Kamera zu identi-
fizieren.

02
Der Algorithmus kann nur klassifizieren, wer im Bild ist. Bei mehr als einer 
Person kann nicht unterschieden werden, wer vor einem Exponat steht, 
und wer nur zuguckt
Dieses Problem lässt sich leider nicht technisch lösen, weshalb leichte Anpassungen bei 
der Interaktionsgestaltung gemacht werden mussten. Am wichtigsten ist hierbei darauf zu 
achten, die Kameras so zu positionieren, dass dieser Fall möglichst selten vorkommt. Sollte 
es dennoch passieren, dass der Algorithmus mal mehr als eine Person erkennt, so bekommen 
trotzdem	alle	Personen,	die	sich	zu	dem	Zeitpunkt	am	Exponat	befinden	Punkte	abgezogen	
oder gutgeschrieben. Diese Funktionsweise ist an die Mechanik des chinesischen  Social Cre-
dit Systems angelehnt, bei der der Punktestand auch davon abhängig ist, mit wem man sich 
herumtreibt. Sollte ein Exponat gar nicht funktionieren, wenn mehrere Person davorstehen, 
besteht die Fallbacklösung daraus eine Aufforderung anzuzeigen einzelnd vor zu treten.

03 
Der Gesichtserkennungsalgorithmus ist schon bei nur einem Stream relativ 
rechenintensiv
Hier wurde die Anfängliche Konzeption eines einzelnen Servers für das gesamte Backend 
überdacht. Um im Extremfall genug Kapazität zur Verfügung stellen zu können wurde der 
Gesichtserkennungsservice auf dedizierte Maschinen ausgelagert, welche über die Verwen-
dung eines Kubernetes-Clusters als Einheit zusammenarbeiten und horizontal skaliert wer-
den können.

04 
Bei hoher Qualität des Streams sinkt die Framerate.
Dieses Problem muss nicht zwingend gelöst werden, da die Erkennung auch bei niedriger 
Framerate noch ausreichend gut und schnell funktioniert. NM
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face_recognition](https://github.com/ageit-
gey/face_recognition)) analysiert. Es war 
möglich, das Gesicht mit ausreichend hoher 
Erfolgsquote einer Identität zu zu ordnen, 
welche vorher als Foto im Server hinterlegt 
wurde. 
NM

Proof of Concept

Die kritischste Komponente des Konzeptes 
ist vor allem anderen die funktionierende 
Gesichtserkennung. Diese muss Besucher 
identifizieren	können,	sodass	anhand	
dessen ein Datensatz mit ihnen verknüpft 
werden kann. Dafür müssen Kameras im 
lokalen Netzwerk dazu in der Lage sein 
jeweils einen Videostream und eine Id an 
einen Server zu übermitteln. Im Anschluss 
muss dieser anhand eines hinterlegten 
Bildes	die	Person	identifizieren	können.	
Dabei ist außerdem entscheidend, dass 
die Erkennungsrate hoch genug ist, um 
das System auch realistisch einsetzen zu 
können.
Alle anderen technischen Anforderungen 
die ab diesem Punkt erfüllt werden müssen 
sind vergleichsweise trivial und stützen 
sich hauptsächlich auf standardisierte Ver-
fahren der Webentwicklung. Sie erfordern 
daher keinen expliziten Machbarkeitsnach-
weis.

In der prototypischen Umsetzung konn-
te gezeigt werden, dass es mithilfe eines 
Kamerabestückten ESP32 Moduls mög-
lich ist Bildsequenzen per SocketIO an 
einen zentralen Server zu übermitteln. Das 
aufgenommene Bild wurde als JPG kom-
primiert und als base64 kodierter String 
übertragen. Auf dem Server konnte ein 
in Python geschriebenes Webframework 
(Flask) den String entgegennehmen und 
dekodieren. Mithilfe der Computervision-
Library OpenCV konnte der Teil des Bildes 
freigestellt werden, in welchem ein Gesicht 
zu erkennen war. Dieser Ausschnitt wurde 
dann über die Python Library face_re-
cognition ([https://github.com/ageitgey/

Code-Snippets: Backend

String wird im Backend dekodiert.

Face-Recognition wird durchgeführt.

ESP32 nimmt Bild auf und sendet es auf dem Kanal des entsprechen-
den Exponats an den Applicationserver
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gUG (gemeinnützige Unternehmergemeinschaft)(Klein 2020) Es gibt fol-
gende Voraussetzungen für die Gründung einer gUG

Separates Koto: Stammkapital mindestens 1€

Erstellung von Satzung und Gesellschaftsvertrag (Steuerberater & Rechtsanwalt) 

Notarielle Beurkundung

Anerkennung de Gemeinnützigkeit (durch Finanzamt, muss jährlich neu beantragt werden)
25% der Gewinne müssen dem Stammkapital zugeführt werden

Steuerberater um formale Vorschriften einzuhalten

Es gibt folgende Vorteile für eine gUG

Geringes Stammkapital

Geringe Haftung (nur mit Gesellschaftsvermögen)

Können auch von anderen Spenden nehmen und Spendenquittungen ausstellen aufgrund der 
Gemeinnützigkeit.

Steuerliche Vergünstigungen

Wir schließen den Verein als Rechtsform aus, da für dessen Gründung mindestens sieben 
Mitglieder notwendig sind, unser Team jedoch nur aus vier Personen besteht. Die GmbH 
schließen wir als Rechtsform aus, da für diese ein Stammkapital von 25.000€ notwendig 
wären. 
SR

Firmenprofil
Die Ausstellung

„Hive“ ist eine interaktive Ausstellung zu den Themen staatliche Überwachung und Social 
Scoring Systeme nach chinesischem Vorbild. 

Ziel
Ziel der Ausstellung ist es die möglichen Gefahren von Überwachung und Scoring Systemen 
erlebbar zu machen und die Risikokompetenz der Besucher zu steigern, indem sie zu kriti-
schen Denken angeregt werden.

Strategie:
Dieses Ziel möchte Hive erreichen, indem die Besucher selbst modellhaft der Überwachung, 
Bewertung und den Folgen des Systemsausgesetzt werden und sich somit durch eigene Er-
fahrung eine Meinung bilden können.

Nachhaltigkeit
Die zunehmende Überwachung der Menschen weltweit durch den technologischen Fort-
schritt betrifft uns alle. Welche Weichen wir heute legen, wird die Lebenswelt der Zukunft 
bestimmen. Durch Hive schaffen wir Aufmerksamkeit in breiteren Bevölkerungsgruppen und 
machen die Thematik staatlicher Überwachung und Algorithmus basierter Scoring Systeme 
spielerisch zugänglich. Die Besucher werden für die möglichen Problematiken sensibilisiert 
und zum kritischen Denken angeregt. Ziel der Ausstellung ist vereinfacht gesagt, die Erzie-
hung zur Demokratie. 

Das Ausstellungsformat an sich ist wirtschaftlich nicht nachhaltig, jedoch der gesellschaft-
liche Zweck den wir damit erreichen wollen.

Voraussichtliche Rechtsform
Für die Förderung der Hertie Stiftung müssen wir eine Institution sein. Eine Möglichkeit sich 
für	diese	Förderung	zu	qualifizieren,	stellt	die	Gründung	einer	gemeinnützigen	Unternehmer-
gemeinschaft dar.
SR
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(CCTV Expo 2020) in Neu Delhi und die 
China Public Security Expo (China Exhibi-
tion 2020).
Diese Veranstaltungen stellen für uns keine 
Konkurrenz dar, weil sie ein vergleichbares 
Produkt anbieten, sondern einen grundle-
gend gegensätzlichen Standpunkt zu dem 
Thema vertreten. Gleichzeitig tragen sie 
dennoch zur Aktualität der Materie bei.

Kritische Stimmen
Ausstellungen, die sich kritisch mit Über-
wachung auseinandersetzen, sind die
„Watched! Surveillance, Art & Photogra-
phy“ (co-berlin 2020) und „Art and Surveil-
lance“(artandsurveillance 2020), welche 
eine Sammlung von Kunstprojekten zum 
Thema Überwachung in Kanada präsen-
tiert.
Wir sehen diese Konkurrenz mehr als Be-
stärkung, dass das Thema relevant ist und 
es einen Markt und Interesse an solchen 
Ausstellungen gibt. Wir differenzieren uns 
durch einen stark interaktiven Ansatz der 
Erlebniswelt und den Fokus auf die Gefah-
ren von Scoring Systemen. SR

Marktanalyse

Tam

Größte Anzahl:
Gesamtzahl der Museumsbesucher Welt-
weit/ Europa Zur weltweiten/europaweiten 
Marktgröße des Museumsmarkts konnten 
wir leider bis jetzt keine brauchbaren Daten 
herausfinden.	

Erste Segmentation 
Gesamtzahl der Museumsbesucher in 
Deutschland: 117,3 Mio. in 2018 (Institut 
fur Museumsforschung 2019:11) Institut 
für Museumsforschung. 2019. „Statisti-
sche Gesamterhebung an den Museen der 
Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 
2018“. 

Zweite Segmentation
Anzahl der Besucher von naturwissen-
schaftlichen und technischen Museen in 
2018: 16.803.996

Anzahl der Besucher von Kunstmuseen in 
2018: 19.172.856
gesamt: 35.976.852

Anteil des vorherigen Segments: 30,7%
(Institut für Museumsforschung 2019:28)

Endnutzer in unserem Markt
Besucher des ZKM: 221.865 Besucher in 
2017Anteil des vorherigen Segments: 0,6%

Institut fur Museumsforschung. 2019. „Sta-
tistische Gesamterhebung an den Museen 
der Bundesrepublik Deutschland fur das 
Jahr 2018“. 

Kunden
Zu unseren potenziellen Kunden zählen wir 
vorrangig Museen mit einem Schwerpunkt 
auf Technik, digitale Medien und Zukunft.
Museen möchten Besucher anziehen, 
Tickets	verkaufen	und	ihre	Ausstellungsflä-
chen füllen. Durch Hive bekommen Museen 
eine, im aktuellen Weltgeschehen relevante 
Ausstellung und ein interaktives Erlebnis 
für seine Besucher geboten.
Bei der Erstellung der Ausstellung ist es vor 
allem wichtig auch auf die Besucherwün-
sche einzugehen.
Diese Endnutzer möchten interessante 
Unterhaltung und Wissensvermittlung. 
Durch Hive kann der Nutzer eine interakti-
ve Ausstellung zum Thema Überwachung 
und Social Scoring in China erleben. Der 
Nutzer wird durch seine eigene aktive Rolle 
innerhalb der Ausstellung zum kritischen 
Denken angeregt.
Konkurrenz:
Viele der Ausstellungen und Messen zu 
dem Thema Überwachung verfolgen einen 
positiven Ansatz und befürworten Über-
wachungstechnologien z. B. im Rahmen 
von Smart Cities und Sicherheitsanbie-
tern. Beispiele hierfür sind die CC TV Expo 
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endgültige Fertigstellung der gesamten 
Ausstellung erfolgt im Anschluss an das 
Projekt unter Hinzuziehung von Experten 
zur Sicherheit und Ausstellungsbau.

Mitarbeiter
Zu den festen Mitarbeitern zählt das vier-
köpfige	Glassify	Team.	Einzelne	Aufgaben,	
die	besondere	Qualifikationen	erfordern,	
werden ausgelagert an z. B. Speditionen, 
Steuerberater, Sicherheitsberater, etc.
RG

Produkt
Wie kommt Hive zum Kunden?
Hive ist als Wanderausstellung geplant. 
Die Exponate fungieren als Module, die in 
unterschiedlichen räumlichen Gegeben-
heiten aufgebaut werden können. Den 
Kuratoren der Museen wird die Ausstellung 
im Rahmen eines Pitches vorgestellt. Wir 
zeigen Prototypen. Auch online ist Hive 
mit einer eigenen Webseite und Social 
Media Kanälen präsent und bietet sich 
als Ausstellung und Mitmacherlebnis an. 
Selbstverständlich freuen wir uns auch 
über Anfragen aufgrund von wachsender 
Bekanntheit.  

Wie wird Hive produziert?
Die Exponate werden vom interdisziplinä-
ren Glassify Team geplant und konzipiert. 
Einzelne Bestandteile werden von externen 
Anbietern als Einzelfertigungen produziert. 
Die Zusammensetzung der Ausstellung er-
folgt in Zusammenarbeit mit Ausstellungs-
bauern und Sicherheitsexperten. 
SR

Guerilla Marketing Aktion
Es gibt unzählige Varianten, um an die Öf-
fentlichkeit zu treten. In diesem Fall wollen 
wir vor allem auf Nutzer und Nutzerinnen 
abzielen, die eventuell von einem Social 
Credit System erfasst werden könnten und 
dementsprechend negative Erfahrungen 
damit erleben könnten. Mit dem Konzept 
eines Guerilla-Marketing Standes möchten 
wir unterschwellig für unsere Ausstellung 
werben.
Indem wir an unterschiedlichen Stellen in 

der Stadt Personen in Beamtenkleidung 
aufstellen, die Passanten für öffentliche 
Vergehen bewerten, möchten wir diese 
auf unser Produkt aufmerksam machen. 
Wir möchten damit gezielt Personen mit 
öffentlichen Vergehen konfrontieren, um 
auf die stetige Überwachung des Systems 
hinzuweisen.
Beispielsweise wäre es denkbar, ein in Uni-
form gekleideten Museumsangestellten an 
einer Ampel aufzustellen. Dieser soll, immer 
wenn es Passanten gibt, die die Ampel bei 
Rot überqueren, diesen eine Karte geben, 
auf der geschrieben steht:“ Score Senkung 
aufgrund von nicht einhalten der öffent-
lichen Verkehrsregeln.“ Die Rückseite soll 
dann wiederum zu unserer Ausstellung 
führen, mithilfe von Weblinks oder QR-Co-
de.

Marketing Kampagnen

Broschüre / Zeitungsanzeige
Je nachdem mit welchen Unternehmen und 
Museum wir zusammen Arbeiten werden, 
möchten wir Broschüren oder Anzeigen 
verwenden um auf unsere Ausstellung 
hinzuweisen. Diese sollen gezielt in der nä-
heren Umgebung der Museun ausgehängt / 
ausgeteilt werden.

Online-Marketing
Mit Hilfe von Online Marketing können wir 
gezielter Nutzergruppen Ansprechen, bei 
denen wir vermuten unsere Ausstellung 
könnte sie interessieren.

Forschung & Entwicklung
Momentan	befindet	sich	Hive	noch	in	der	
Entwicklungsphase. Einzelne Exponate 
werden im Rahmen des Projekts als Proto-
typen vom Glassify Team umgesetzt. Die 
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07 Wie wird der Mehrwert der Ausstellung festgestellt?
Der Wert der Ausstellung liegt für die Besucher zum einen im unterhaltenden Aspekt während des Besuchs, zum anderen aber auch 
in dem was er für sich mitnimmt. Wir geben ihm einen Denkanstoß, sich kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen und ihn für 
das Missbrauchspotenzial von Technologie und Überwachung zu sensibilisieren.

08Wie zahlen Besucher für Hive?
Die Besucher nutzen die Zahlungsmethoden, die das Museum anbietet.

09Welche Unterstützung wird zur Ausstellung bereitgestellt?
Bei der Begehung der Ausstellung stehen jederzeit Museumsangestellte und Staff unseres Ausstellungsteams bereit um den Nutzern 
im Notfall zu helfen oder um technische Probleme zu beheben. Jedoch sollen die Besucher und Besucherinnen nach Möglichkeit die 
Ausstellung selbstständig erleben, um die Immersion nicht zu stören.

10 Wie erhöhen Nutzer die Bekanntheit von Hive?
Den Nutzern und Nutzerinnen wird am Ende der Ausstellung ihr Punktestand ausgedruckt mitgegeben, dieser dient als Token und 
Erinnerung an die Ausstellung. Im besten Fall teilt er ihn in Sozialen Medien oder mit Freunden. Da wir besonderen Wert auf das Aus-
stellungsdesign	legen,	hoffen	wir	auch	von	online	geteilten	Aufnahmen	von	Ausstellungsbesuchern	zu	profitieren.
SR

Life Cycle Use Case
01 Wie stellen die Nutzer fest, dass sie einen Bedarf an der Ausstellung haben?
Ausstellungsbesucher haben in der Regel ein Interesse daran unterhalten zu werden und Wissen vermittelt zu bekommen. Die Ausstellung 
bietet durch ihre interaktiven Elemente eine unterhaltende Form der Wissensvermittlung. Guerilla-Marketing Methoden und Aufbauten vor dem 
Museum weisen auf den interaktiven Abenteuercharakter der Ausstellung hin. Indem wir in verschiedenen Museen direkt zu den Museumsbesu-
chern kommen schaffen wir die Möglichkeit mit geringem Aufwand die Ausstellung zu besichtigen.

02 Wie erfahren sie von Hive?
Potenzielle Nutzer werden über unterschiedliche Guerilla Werbemaßnahmen, auf die Ausstellung aufmerksam gemacht. Ein Beispiel hierfür 
ist die Bewertung des Verhaltens von Passanten durch uniformierte Mitarbeiter. Wenn ein Passant beispielsweise über eine rote Ampel geht, 
bekommt	er	von	dem	Mitarbeiter	eine	Karte	mit	„10	Minuspunkte“	in	die	Hand	gedrückt.	Auf	der	Rückseite	befinden	sich	Infos	zur	Ausstellung.	
Durch die Ausstellung eines Exponats vor dem Ausstellungsort selbst möchten wir auch bei Passanten Interesse wecken. Auch über lokal auf-
gehängte	Plakate,	Artikel	in	Fachzeitschriften	und	Magazinen,	über	die	offizielle	Webseite	und	Social	Media	Kanäle	des	jeweiligen	Museums,	in	
dem	die	Ausstellung	aktuell	stattfindet,	können	sie	von	uns	erfahren.	Ein	großer	Teil	der	Endnutzer	wird	aus	den	regulären	Museumsbesuchern	
bestehen, die erst vor Ort von der Ausstellung erfahren.

03 Wie analysieren sie Hive?
Die Ausstellung stellt sich den Besuchern als Möglichkeit dar ein mögliches Zukunftsszenario zu erkunden und die Auswirkungen von Scoring 
Systemen zu erleben.

04 Wie können sie an Hive teilnehmen?
Besucher können über die üblichen Vertriebswege der Museen Tickets für die Ausstellung erwerben. Ob Eintrittskarten nur vor Ort, online oder 
auf andere Weise erhältlich sind, ist von den Museen abhängig.

05Wie wird Hive installiert bzw. aufgebaut?
Als Ausstellung ist unser Produkt für jeden Endnutzer einfach begehbar. Aufgrund der technischen Komplexität Interkonnektivität der Exponate 
muss die Ausstellung von Fachpersonal/ unserem Team aufgebaut werden.

06 Wie wird Hive genutzt?
Unser Produkt kann genutzt, werden indem man die Ausstellung im Museum besucht. Diese kann der Nutzer eigenständig in einer interaktiven 
Umgebung erfahren. Zur Erfassung des Nutzers genügt sein Gesicht, wodurch er das Gefühl vermittelt bekommen soll, dass er mit seiner Um-
welt frei interagiert. Durch die geplante Anordnung der Exponate innerhalb der Ausstellung ergibt sich für den Besucher eine natürliche Abfolge 
der Stationen. Diese lassen den Nutzer mithilfe von Storytelling immer tiefer in die Welt des Social Scoring eintauchen. Der Nutzer kann an jeder 
Station	aktiv	mitmachen	und	findet	an	jeder	einen	Infotext	zum	realen	Vorbild	der	Station.	Durch	die	Ausstellung	hindurch	werden	Nutzer	von	
ihren persönlichen Score begleitet, der sich je nach Verhalten verbessern oder verschlechtern kann.
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Business Model Canvas
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Finanzmodell
Hive	finanziert	sich	durch	Förderungen	
und die Museen in denen die Ausstellung 
stattfindet.	Um	eine	Chance	auf	Förderun-
gen zu habe,n müssen wir vor Beginn der 
Umsetzung die entsprechenden Anträge 
und Bewerbungen verschicken. Die Bewer-
bungsverfahren können jedoch einen teil-
weise langfristigen Prozess darstellen, der 
mit einkalkuliert werden muss. Für uns gibt 
mehrere mögliche Förderer (siehe Liste). 
Beispielsweise fördert die Gemeinnützige 
Hertie Stiftung Projekte zur Stärkung der 
Demokratie.

Da wir nicht mit Sicherheit mit einer För-
derung rechnen können, muss Hive sich 
eventuell allein durch die Museen Finan-
zieren. Mit den Museen wird ein Festpreis 
ausgehandelt, der zum einen von unseren 
Kosten abhängt, sich aber auch durch die 
Dauer, besondere Gegebenheiten des Aus-
stellungsorts, durchschnittlicher Besucher-
zahl des Museums und Ticketpreis und 
Exklusivität der Ausstellung (in einem Land 
oder Radius) zusammensetzt. Hauptziel 
des Finanzmodells ist die Kostendeckung 
und Finanzierung der Gehälter des Hive 
Teams. (Finanzplan wird mit der Enddoku-
mentation eingereicht)

Warum Förderung?

„Während Sponsoren und Spender auch 
für Ausstellunngsprojekte in der Lehre 
wichtige Ansprechpartner für die Finan-
zierung sind, kommt Eintrittsgeldern nach 
unseren Erfahrungen nur eine sehr unter-
geordnete Bedeutung zu. Erstens ist das 
Kassieren und das Verwalten der Mittel 

aufwendig und an bestimmte – oft fehlen-
de – Organisationsstrukturen gebunden, 
außerdem selbst kostenträchtig. Zweitens 
sind die absoluten Besucherzahlen in der 
Regel nicht hoch und auch schlecht ab-
schätzbar. „(Atzl und Schulz 2013:15)

Mögliche Förderer

Gemeinnützige Hertie-Stiftung
Die Gemeinnützige Hertie Stiftung setzt 
sich für Gehirnforschung und die Stärkung 
der Demokratie ein und fördert entspre-
chende Projekte. Mit unserer Ausstellung 
sensibilisieren wir Besucher für antidemo-
kratische Entwicklungen durch Überwa-
chung und Social Scoring. Somit würden 
wir  in den, von der Stiftung angegebenen 
Förderbereich „Erziehung zur Demokra-
tie“hineinfallen. Ein formloser Antrag ge-
nügt vorerst.

Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
Förderung bis 5000€

Behörde für Kultur und Medien

Stiftung Kunstfonds
SR

Next 10 Customers
Unsere Kunden, wie Museen unterscheiden sich von unseren Endnutzern, den Ausstellungsbesuchern. Deswegen beziehen sich unsere „next 10 
Customers“	nicht	auf	die	User	Profile	der	Besucher,	sondern	auf	weitere	Museen	und	Konferenzen	in	deren	Konzept	die	Thematik	unserer	Aus-
stellung passt.

ZKM
Das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhr bietet sich für unser Projekt als Ausstellungsort an, weil es Kunst im digitalen Zeitalter Themati-
siert und sich das Ziel gesetzt hat „[...] die Öffentlichkeit auf Fragen, Hintergründe und Probleme aufmerksam zu machen.“(ZKM o. J.)
Für uns ist das ZKM die erste Anlaufstelle um unsere Ausstellung vorzustellen, da es als etabliertes Museum im Bereich Medien und einer jähr-
lichen Besucherzahl von über 220.000 eine ideale Plattform für eine Ausstellung dieser Art darstellt.

Open Codes
Die	Open	Codes	Ausstellung	mit	dem	Schwerpunkt,	wie	digitale	Codes	unsere	Umwelt	bestimmen,	findet	auch	im	ZKM	statt	und	würde	sich	
durch die zusätzliche Medienwirksamkeit eines Events zur Präsentation des Projekts anbieten. (ZKM o. J.)

Futurium (Berlin)
Das Futurium in Berlin setzt sich mit der Frage auseinander wie wir in Zukunft leben wollen und bietet seinen Besuchern die Möglichkeit Zu-
kunftsvisionen zu erleben. „Das Futurium ist ein Haus der Zukünfte. Hier dreht sich alles um die Frage: Wie wollen wir leben? In der Ausstellung 
können Besucher*innen viele mögliche Zukünfte entdecken, im Forum gemeinsam diskutieren und im Futurium Lab eigene Ideen ausprobieren.“ 
(Futurium o. J.)

Frankfurter Kunstverein
Nach eigenen Angaben fokussiert sich das Programm des fkv auf die „[...]vielfältigen Verbindungsstellen von Kunst und Wissenschaft zu unse-
rer gegenwärtigen Gesellschaft“(Der Frankfurter Kunstverein o. J.) und bietet sich somit auch als Ausstellungspartner für uns an.

Museum für Kommunikation Frankfurt
Das Museum ist für uns als Ausstellungsort geeignet, da es sich nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Gegenwart und Zukunft 
von Kommunikation und Medien auseinandersetzt.(mkf o. J.)

Museum für Kommunikation Berlin
Das Museum ist für uns als Ausstellungsort geeignet, da es sich nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Gegenwart und Zukunft 
von Kommunikation und Medien auseinandersetzt. (mfk o. J.)
SR
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Technoseum
„Das TECHNOSEUM macht in einer immer komplexer gewordenen Welt technische Entwicklungen verständlich und veranschaulicht ihren Ein-
fluss	auf	die	Lebens-	und	Arbeitsbedingungen	der	Menschen.	Dabei	werden	Chancen	und	Risiken	moderner	Technologien	aufgezeigt.“(Techno-
seum o. J.)

National Science and Media Museum (UK)
Das Museum thematisiert unter anderem die Vergangenheit und Zukunft von Medien und bietet seinen Besuchern viele Exponate zum anfassen 
und mitmachen. „We aim to inspire the scientists and engineers of the future to see more, hear more, think more and do more.“(National Science 
and Media Museum o. J.)

The Paley Center for Media (New York & LA)
„The	Paley	Center	for	Media	leads	the	discussion	about	the	cultural,	creative,	and	social	significance	of	television,	radio,	and	emerging	platforms	
for the professional community and media-interested public.“ „Drawing upon its curators, collection, and relationships with the media commu-
nity, The Paley Center for Media examines the intersections between media and society.“(The Paley Center for Media o. J.)

Cité des sciences et de l‘industrie (Paris)
Das Museum bietet eine Vielzahl an permanenten und wechselnden Ausstellungen zu den Themen Wissenschaft und Industrie im einen inter-
aktiven Rahmen. (cité o. J.)
SR
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Beispielsweise hat Trivium als Consulting 
Firma für Unternehmen in China ein gewis-
ses Eigeninteresse an der Veröffentlichung 
von Berichten. Jedoch gab der Bericht 
„Understanding China‘s Social Credit Sys-
tem“(trivium 2019) durch seine nüchterne 
Erklärweise des Social Credit Systems in 
China einen hilfreichen Einblick.

Kritische Quellenbetrachtung  

Eine der Hürden in einem Projekt zu Scoring 
Systemen und aktuellen Menschenrechts-
verletzungen Chinas ist die Quellenlage.
Es gestaltet sich schwierig groß angelegte 
Studien	oder	vertrauenswürdige	offiziel-
le	Quellen	zu	finden.	Das	liegt	zum	einen	
daran, dass die Thematik neu ist und es 
kein einheitliches Social Scoring System in 
China gibt. Die Berichterstattungen be-
ziehen	sich	häufig	nur	auf	ein	einzelnes	
regional begrenztes System oder Pilotpro-
jekt. Statements zu Scoring Verfahren der 
chinesischen Regierung, stufen wir auch als 
bedingt kritisch ein. Da originale chinesische 
Quellen für uns kaum durchdringbar sind 
ist es auch hier schwierig adäquate Primär-
quellen	zu	finden.

Der nicht optimalen Belegbarkeit und Ver-
allgemeinerbarkeit einiger Quellen sind wir 
uns bewusst und möchten an diesem Punkt 
eine Auswahl an Quellen beleuchten.
Wichtige Kernvoraussetzungen der Validität 
von Hive werden durch die Sinus Studie und 
den Human Rights Watch Bericht belegt. 
Die SINUS-Studie zu „Social-Credit-System“ 
in Kooperation mit YouGov (Sinus 2019) 
zeigt die Einstellung der Deutschen zum So-
cial Credit System. Im Human Rights Watch 
Bericht ()Wang2019) wurde eine Polizei-
App reverse engineert und das System zur 
Algorithmus gesteuerten Massenüberwa-
chung offengelegt. Die Veröffentlichung legt 
dar, wie China Überwachungstechnologien 
gegen Terroristen für die Unterdrückung von 

religiösen Minderheiten missbraucht. Diese 
Quellen sind unabhängig, der Umfang ihrer 
Umfragen repräsentativ und sie gelten 
allgemein als etablierte, vertrauenswür-
dige Quellen. Deswegen stützt sich die zu 
lösende Kernproblematik, die mangelnde 
Risikokompetenz und die negativen Aus-
wirkungen der Überwachung am Beispiel 
China, primär auf diese beiden Quellen.
Andere Quellen sind jedoch kritischer zu 
betrachten und immer im Kontext der an-
deren Quellen zu verstehen.

Die PwC-Studie (PwC 2018) „ Ist Deutsch-
land bereit für Social Scoring? „ ist von den 
Interessen	eines	Unternehmens	beeinflusst	
und	finanziert.	Somit	ist	diese	Studie	keine	
unabhängige Quelle.

Einige Berichte und Einzelinterviews 
stammen aus Zeitungsartikeln und sind 
nicht repräsentativ auf ein ganzes Land 
anwendbar. Das selbe gilt für dokumenta-
rische Berichte im Videoformat, die nur ein 
Fragment der Fülle an Systemen zeigen. 
Reißerische Überschriften und die starke 
Vereinfachung des Systems lassen vermu-
ten, dass die Funktionsweise nicht durch-
drungen wurde.

Man muss davon ausgehen, dass Quel-
len, die auf Veröffentlichungen der chi-
nesischen Regierung oder chinesischen 
Nachrichtenstationen aufbauen, parteitreu 
gefärbt sind.
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