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Technolgien begleiten viele von uns bewusst und unbewusst durch das 
tägliche Leben. Oder bestimmen sie es? Welche Potenziale hat ein ge-
meinwohlorientierter Umgang mit Technologien und wie können wir 
den Umgang mit Technologien konkret verändern?
Darüber spricht Patricia Leu vom Prototype Fund, einem Förderpro-
gramm für sogenanntes ‚Public Interest Tech‘.
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   fördern , 
die den */
 Menschen dienen.  
        

Wer seid ihr und was ist eure Vision?

Der Prototype Fund ist ein niedrigschwelliges Förderprogramm für 
unabhängige Entwickler*innen und interdisziplinäre Teams, die Open-
Source-Software mit einem gesellschaftlichen Mehrwert entwickeln: 
Public Interest Tech. 

Damit verfolgen wir mehr als ein Ziel: Einerseits wollen wir Open-
Source-Software fördern, weil wir davon überzeugt sind, dass dies  
die nachhaltigste Form der Softwareentwicklung ist. Software mit öf-
fentlich einsehbarem Quellcode kann – im Gegensatz zu proprietärer, 
also nicht offener Software – von anderen adaptiert, weiterverwendet, 
instandgehalten werden. Es werden keine Ressourcen verschwendet, 
denn Code kann sozusagen recycelt werden.
Außerdem ist es uns wichtig, die Entwicklung von Technologien zu för-
dern, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen – dies tut Public Inte-
rest Tech. 
Und zu guter Letzt ist es uns ein Anliegen, das Innovationspotenzial der 
Zivilgesellschaft zu stärken und Menschen zu Teilhabe und Mitbestim-
mung zu befähigen. Entsprechend vorherrschender Marktlogiken wer-
den Technologien profitorientiert entwickelt, was häufig nicht zum Vor-
teil der Nutzenden geschieht. Dem wollen wir entgegenwirken.
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Wie siehst du den aktuellen Umgang mit Technologien in unserer 
Gesellschaft? 

Fast alle Menschen nutzen Technologien – darunter sind aber viele, für 
die die Tools und Hardware, die sie nutzen, vor allem funktionieren 
müssen. Sie hinterfragen nicht, wer noch davon profitiert, dass die An-
wendung so ist, wie sie ist. Beispielsweise nehmen viele Datenschutz 
im digitalen Bereich auf die leichte Schulter und nutzen WhatsApp oder 
Facebook in Teilen ohne Vorbehalte. Das liegt unter anderem daran, 
dass das Wissen über die Vor- und Nachteile bestimmter Technologien 
die Gesellschaft erst langsam durchdringt.

Langsam aber sicher kann man eine gesteigerte Sensibilität beobachten, 
weil Technologien in den letzten 15 Monaten im Leben vieler Menschen 
eine viel entscheidendere Rolle gespielt haben und ihr Alltag noch viel 
mehr davon bestimmt wurde als zuvor – technologische Tools waren 
für viele schlicht notwendig, um zu kommunizieren, einzukaufen oder 
zu arbeiten. Mehr Menschen fragen sich: Zu was stimme ich eigentlich 
alles zu, wenn ich das Cookiebanner wegklicke? Oder: Werden die Daten 
aus meinem Videocall irgendwo gesammelt? Außerdem gibt es in den 
letzten Jahren auch vermehrt Öffentlichkeit für digitalpolitische Frage-
stellungen. Initiativen positionieren sich und werden immer deutlicher 
gehört, es wird über ein “Digitalministerium” nachgedacht – das beein-
flusst natürlich auch die öffentliche Meinung und schafft ein Bewusst-
sein für das Thema.
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Was kann oder soll sich am Umgang mit Technologien noch ändern 
oder bessern?

Da sehe ich drei Punkte, die sich letztlich alle auf ein Thema herunter-
brechen lassen: aktiv werden. 
Ich würde mir zum einen wünschen, dass Menschen Technologie nicht 
als etwas sehen, das auf sie herabregnet sondern etwas, das sie aktiv 
mitbestimmen und -gestalten können. Dazu braucht es kein Informatik-
studium – mit dem Prototype Fund versuchen wir zu zeigen, dass gerade 
interdisziplinäre Teams einen großen Gewinn für die Softwareentwick-
lung darstellen.
Der zweite Punkt geht in eine ähnliche Richtung: Viele Softwareangebo-
te sind nicht alternativlos – wenn den Nutzenden Datenschutzrichtlinien 
nicht passen, müssen sie nicht aus Bequemlichkeit zustimmen, sondern 
können Alternativen suchen und nutzen. Genauso könnten und sollten 
sie auch politische Änderungen einfordern, um unregulierten Märkten 
sowie großen Konzernen und deren Produkten etwas entgegenzusetzen.
Außerdem wäre es wünschenswert, wenn Menschen auch aktiv über 
Technologien und den Umgang mit ihnen lernen. Auf diese Weise können 
sie Technologien besser nutzen, sich weiterbilden und souveräner und 
selbstbestimmter im digitalen Raum navigieren.
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und die */
/* ergebnisse     
     sind 
   /*  frei 
  verfügbar . */

Was bedeutet „Public Interest Tech“ und inwiefern kann damit zum 
Gemeinwohl beigetragen werden?

Public Interest Tech ist eine Form der Technologieentwicklung: Entwick-
ler*innen bringen ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen für das Gemein-
wohl ein, nehmen aktiv systemisch, interdisziplinär und “bottom up” an 
Innovationsprozessen teil und schaffen Anwendungen, die die Bedürf-
nisse der Nutzer*innen in den Mittelpunkt stellen und frei verfügbar 
sind. Das sind jetzt viele Buzzwords, aber im Wesentlichen soll damit 
gesagt sein, dass Menschen aus eigenem Antrieb und Bedürfnis heraus 
Software entwickeln, die vielen anderen Menschen auch nützt. Weil die 
entstehende Software Open Source ist, kann sie dann auch für weitere 
Zwecke angepasst werden – denn ein Tool allein kann nie alle Zwecke 
bedienen. Wichtig ist vor allem, dass Public-Interest-Technologien die 
Nutzenden – oder man könnte auch sagen: die Menschen – in den Mittel-
punkt stellen und die Ergebnisse frei verfügbar sind. 
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Daten spielen durchaus eine große Rolle. Das muss man aber von zwei 
Seiten betrachten. Ich habe schon häufiger das Beispiel Datenschutz ge-
bracht. Dabei geht es darum, dass persönliche Daten von Nutzenden 
geschützt werden sollen, wenn sie im digitalen Raum unterwegs sind. 
Public-Interest-Technologien tun sich in dem Bereich dadurch hervor, 
dass sie ein besonderes Augenmerk auf Datenschutz legen und häufig 
eine Alternative zu Diensten darstellen, deren Daten-Policy wenig durch-
schaubar ist, z. B. bei Zyklustrackingapps. Gerade wenn es um sensib-
le Informationen wie Gesundheitsdaten geht, ist es wichtig, dass durch 
gemeinwohlorientierte Formen der Technologieentwicklung aufgezeigt 
wird, dass die Preisgabe personenbezogener Daten im digitalen Raum 
nicht alternativlos ist.

Daten spielen aber noch in einem anderen Zusammenhang eine wich-
tige Rolle, nämlich bei Open Data. Viele Public-Interest-Tech-Projekte 
machen Daten für eine große Zielgruppe zugänglich. Das können z.B. 
Abstimmungsergebnisse aus Parlamenten, Wetterdaten oder Zahlen zu 
Gentrifizierung sein. Auch wenn diese öffentlichen Daten bereits frei ver-
fügbar sind, sind sie häufig noch schwer zugänglich, nicht maschinen-
lesbar oder aus anderen Gründen nicht für die Allgemeinheit nutzbar. 
Entwickler*innen von Public Interest Technologien gehen diese Heraus-
forderungen an.

Welche Rolle spielen Daten bei Public-Interest-Technologien? 
Was gibt es für Herausforderungen und Gefahren im Umgang mit  
Daten?

 < viele 
 public-interest-  
  tech-projekte
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Welche Hürden gibt es aktuell in der Förderung von Public Interest 
Tech und wie können sie beseitigt werden?

Weniger als Hürde, eher als eine Entwicklungsstufe würde ich be-
zeichnen, dass der Prototype Fund bislang das einzige Förderinst-
rument seines Formats für Public Interest Tech ist. Unsere Adressat* 
innen sind explizit kleine Teams und freie Entwickler*innen, das heißt  
keine Unternehmen oder Forschungseinrichtungen. Das ist bislang ein 
Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Förderlandschaft. Sonst wer-
den vorrangig Unternehmen oder universitäre sowie außeruniversitäre 
Forschungsinstitutionen gefördert, eine große Menge an Menschen fällt 
dabei durch das Raster. Da wünschen wir uns auf jeden Fall mehr Nach-
ahmer*innen, die sich auch an diese Gruppe von Adressat*innen richten.

Eine Hürde, die sich ebenfalls auf die Adressat*innen bezieht, ist Diversi-
tät. Softwareentwicklung ist in Deutschland nach wie vor sehr weiß und 
sehr männlich. Damit Technologie wirklich für alle da ist, muss sie auch 
von möglichst heterogenen Gruppen von Menschen entwickelt werden. 
Davon sind wir aktuell noch weit entfernt.

Es ist zudem problematisch, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Pro-
jekte sicherzustellen. Der Prototype Fund fördert Innovation in Form 
von Prototypen. Wir sagen aber auch: Selbst die beste Innovation ist 
nichts wert, wenn sie danach im Sande verläuft, das heißt nicht genutzt 
und nicht weiterentwickelt wird. Instandhaltung und Weiterentwicklung 
sind für Software essenziell, denn gerade Open-Source-Software baut 
häufig in Form von Komponenten etc. aufeinander auf. Es fehlen jedoch 
gerade im Open-Source-Bereich oft die Ressourcen dafür. Uns als Proto-
type Fund ist es deswegen ein Anliegen, dass Public Interest Tech nicht 
nur als Innovation sondern auch als Infrastruktur und bestehende Soft-
ware finanziert wird.

/* und sehr        
    männlich . */
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