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Man kann nicht alles wissen ...
Algorithmus: Begriff aus der Informatik bzw. Ma-
thematik; eindeutige Handlungsvorschrift zur Lö-
sung eines Problems bzw. einer Fragestellung, 
wobei Algorithmen aus zahlreichen Einzelschritten 
bestehen, die auf konkreten, spezifischen Vorgaben 
basieren. Mithilfe von Algorithmen können Verhal-
tensmuster erkannt und daraus Schlüsse gezogen 
werden. Der Hochgeschwindigkeitshandel mit Akti-
en läuft mithilfe von Algorithmen ab, aber auch 
Partnerbörsen im Internet oder die Suche nach der 
kürzesten Route in Navigationsgeräten. (Seite 34)

Allende, Salvador: chilenischer Arzt und sozialisti-
scher Politiker (1908–1973); 1970 mit Unterstüt-
zung des Linksbündnisses Unidad Popular (UP) ins 
Präsidentenamt gewählt. Neben der vollständigen 
Verstaatlichung der großen Kupferbergwerke sowie 
der teilweisen Verstaatlichung großer Banken und 
Industriebetriebe führte Allende auch eine umfas-
sende Agrarreform durch. Er wurde 1973 durch 
einen Militärputsch unter Augusto Pinochet (und 
mit Unterstützung des CIA) gestürzt, in dessen Ver-
lauf er Suizid beging. (Seite 40)

AOL: ehemals America Online, 1985 gegründeter 
US-Medienkonzern, seit 2015 eine Tochtergesell-
schaft von Verizon Communications. 2017 entstand 
aus der Fusion mit Yahoo! die Marke Oath. Im Jahr 
2000 war AOL mit 30 Millionen zahlenden Mitglie-
dern der größte Internetdienstanbieter weltweit. 
(Seite 40)

CERN: Europäische Organisation für Kernforschung; 
1954 entstanden aus dem 1952 gegründeten Con-
seil Européen pour la Recherche Nucléaire, Sitz in 
Genf, 22 Mitgliedstaaten. 1989 wurde dort das In-
ternet entwickelt, um den raschen und unkompli-
zierten Informationsaustausch zwischen den Wis-
senschaftern zu ermöglichen. (Seite 40)

China Merchants Bank: chinesische Bank mit Fir-
mensitz in der Sonderwirtschaftszone Shenzhen, 
gegründet 1987. Nach der Bilanzsumme handelt es 
sich um Chinas sechstgrößte Bank mit Filialen in 
den 30 größten Städten. (Seite 34)

Creative-Commons: 2001 in den USA gegründete 
gemeinnützige Organisation, die verschiedene 
Standard-Lizenzverträge bereitstellt, mit denen 
AutorInnen der Öffentlichkeit auf einfache Weise 
Nutzungsrechte an ihren Werken einräumen kön-
nen. Unter bestimmten CC-Lizenzen können diese 
freien Inhalte auch verändert und weiterverarbeitet 
werden. (Seite 41)

Entrepreneur (franz., sprich: autrprenör): Unter-
nehmer; Gründer und Inhaber eines Unternehmens. 
(Seite 20)

Europäische Aktiengesellschaft (Societas Euro-
paea = SE): Rechtsform für Aktiengesellschaften in 
der EU, die seit 2004 die Gründung von Aktienge-
sellschaften nach weitgehend einheitlichen Kriteri-

en ermöglicht. Für ArbeitnehmerInnen interessant 
ist die Bestimmung, laut der eine SE erst registriert 
werden kann, wenn eine Regelung zur Arbeitneh-
merInnenbeteiligung gefunden wurde. (Seite 17)

Fernschreiber: Gerät zur Übermittlung von Nach-
richten in Schriftform, das einer überdimensionalen 
Schreibmaschine ähnelt. Telex-Netze über Telefon-
leitungen wurden weltweit in den 1930er-Jahren 
aufgebaut und verloren in den 1980er-Jahren an 
Bedeutung. Die Nachrichten waren sofort als Klar-
text lesbar. Zusätzlich waren Lochstreifen ge-
bräuchlich, auf denen längere Texte gespeichert 
und nach Vollendung rasch und kostensparend 
gesendet werden konnten. (Seite 40)

Gig-Economy: Der Begriff für Wirtschaftsformen 
mit kurzfristigen Arbeitsverhältnissen nimmt Be-
zug auf die Art und Weise, wie MusikerInnen arbei-
ten, nämlich in Form einzelner Auftritte, den Gigs. 
(Seite 13)

Human Resources (Management): Personalwesen.  
(Seite 22)

hybrid: aus Verschiedenem zusammengesetzt, 
durch Kreuzung entstanden. (Seite 13)

kollaborativer Roboter (Cobot): Industrieroboter, 
der mit Menschen gemeinsam arbeitet und im Pro-
duktionsprozess nicht durch Schutzeinrichtungen 
von diesen getrennt ist. (Seite 14)

Linguistik: Sprachwissenschaft; beschäftigt sich 
mit allgemeinen Aspekten, die verschiedene Spra-
chen gemeinsam haben (Entstehen, geschichtliche 
Entwicklung, Erlernen und Artikulieren von Spra-
che, Grammatiktheorie etc.). (Seite 31)

National Science and Technology Council Com-
mittee on Technology: 1993 wurde das National 
Science and Technology Council (NSTC) auf Anord-
nung des US-Präsidenten eingesetzt, um die Wis-
senschafts- und Forschungspolitik zu koordinieren. 
Co-Vorsitzender dieses Rats, der aus mehreren 
Komitees besteht, ist der amtierende US-Präsident. 
Das Committee on Technology (CoT) hat die Aufga-
be, den Rat bei der Verbesserung der Effizienz und 
Produktivität von staatlicher Forschung und Ent-
wicklung zu beraten und zu unterstützen. (Seite 35)

Paltalk: Instant-Messaging-Dienst für Text, Spra-
che und Videochats; Moderation und Kontrolle in 
den Chaträumen werden von den BenutzerInnen in 
Eigenregie übernommen. Grobe Beleidigungen, Be-
drohungen und in einem Fall sogar eine Liveüber-
tragung eines Selbstmordes durch Erhängen 
brachten Paltalk in die Kritik. 2013 wurde bekannt, 
dass die gesamte über Paltalk stattfindende Kom-
munikation vom NSA mitgeschnitten, unbefristet 
gespeichert und ausgewertet wurde. (Seite 40)

Poster-Session: Begriff für jenen Teil von (wissen-
schaftlichen) Kongressen, bei dem Inhalte anhand 

von Postern präsentiert werden. Diese Poster blei-
ben in der Regel über einen längeren Zeitraum 
ausgehängt, während der Poster-Session geben die 
ExpertInnen dazu direkt vor ihrem Poster Erläute-
rungen ab und beantworten Fragen. (Seite 23)

Proteomik: Fachgebiet, das sich mit der Erfor-
schung der Gesamtheit aller in einer Zelle oder ei-
nem komplexen Organismus vorliegenden Proteine 
(= Proteom) beschäftigt. Das Proteom ist im Ge-
gensatz zum eher starren Genom (Erbgut) hochdy-
namisch und unterliegt ständigen Veränderungen. 
Viro(u)statika (Wirkstoffe zur Therapie oder Prophy-
laxe von Viruserkrankungen) wurden erst durch die 
Proteomik möglich. Weitere Anwendungen in der 
Medizin: Entwicklung von Wirkstoffen gegen Krebs, 
Creutzfeld-Jakob-Krankheit etc. (Seite 19)

re:publica: seit 2007 jährlich in Berlin veranstal-
tete Konferenz rund um das Web 2.0. Seit 2017 gibt 
es auch re:publica-Veranstaltungen außerhalb 
Deutschlands, ab Oktober 2018 sind regelmäßige 
Konferenzen in den USA geplant. (Seite 23)

SharePoint: Microsoft-Webanwendung für die Zu-
sammenarbeit in Teams, Intranet u. Ä. (Seite 39)

Wertschöpfungsabgabe: Abgabe, welche die lohn-
abhängigen Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversi-
cherung ersetzen soll und deren Höhe von der Wert-
schöpfung eines Unternehmens abhängt. Diese Art 
der Abgabe soll die Gewinne durch steigende Pro-
duktivität berücksichtigen und den Faktor Arbeit 
entlasten. Bei Unternehmen beinhaltet die Wert-
schöpfung den Produktionswert je Periode abzüg-
lich der in dieser Periode von anderen Unternehmen 
empfangenen Vorleistungen wie Rohstoffe, Ver-
brauchsmaterial etc. (Seite 37)

Wiener Kinder- und Jugendbetreuung: 1995 ge-
gründeter Verein für die freizeitpädagogische Ta-
gesbetreuung von Kindern direkt an den Schul-
stand orten. Aktuell betreuen etwa 1.000 Freizeitpä-
dagogInnen mehr als 25.000 Schulkinder an über 
100 Schulstandorten. (Seite 38)

World Café: Bei dieser Workshop-Methode finden 
sich in mehreren aufeinander aufbauenden Ge-
sprächsrunden von je 20 bis 30 Minuten vier bis 
sechs Personen an einem Tisch zusammen. Hier 
setzen sie sich mit einem konkreten Thema bzw. mit 
gestellten Fragen auseinander, die Ergebnisse wer-
den festgehalten. Nach der ersten Gesprächsrunde 
verlassen die TeilnehmerInnen ihren Tisch und mi-
schen sich an anderen Tischen neu. Die Tischgast-
geberInnen bleiben jeweils am Tisch zurück. Sie 
geben den neu Ankommenden die wesentlichen 
Gedanken der Vorrunde in das Gespräch mit, wäh-
rend die „Reisenden“ ebenfalls die Gedanken wei-
tertragen. Abschließend werden im Plenum die 
Ergebnisse präsentiert und reflektiert. (Seite 36)


