
Viviane Vollweiler 
bereitet parallel zum 
Möfa-Studium ihre 
Selbstständigkeit 
vor. Bald soll ihr 
Sessel mit veganem 
„Nuo“-Stoffbezug 
in ihrem Onlineshop 
erhältlich sein.

Wertvolle Denkanstöße liefert die Online-Ausstellung „Neuland. Ich, wir 
und die Digitalisierung“ des Museums für Kommunikation in Nürnberg, 
für die Online-Führungen per Zoom  angeboten werden.

Wahrscheinlich ist es der 
berühmteste Cartoon, 
der jemals zum Thema 

 „Internet“ verö� entlicht wurde: Ein 
 großer Hund sitzt auf einem Büro-
stuhl. Seine Pfoten ruhen auf einer 
Computertastatur, vor ihm steht der 
Rechner. „On the internet, nobody 
knows you´re a dog“, belehrt er 
einen kleineren Artgenossen, der 
neben ihm auf dem Boden sitzt. 
Jenseits des ersten Schmunzele� ekts 
geht es hier um eine ernste Bot-
schaft: die Freiheit von Vorurtei-
len. Niemand schaut auf deinen 
Körper, niemand beurteilt deinen 
Akzent, keiner macht sich erfolg-
reich Gedanken über dein Alter, dein 
Geschlecht, deine Herkunft. Hinter 
der Maske des Computerbildschirms 
kannst du dich neu erfi nden.

1993 hat Peter Steiner diesen 
Cartoon gezeichnet. Die breite Reso-
nanz, die er damals erzielte, wurde 
als Anzeichen dafür gewertet, dass 
das Internet allmählich zu einem 
Thema von ö� entlichem Interesse 
wurde. 2010 erschien der Cartoon 
ein weiteres Mal. Jetzt war der Com-
puter deutlich schlanker geworden. 
Und der große Hund stellte eine 
ganz andere Frage: „How the hell 
does facebook know, I ´m a dog?“

„Neuland“ sei das Internet, hat 
die Kanzlerin vor einigen Jahren 
gesagt. Von manchen wurde diese 

Aussage belächelt. Zu Unrecht, 
meinen die Ausstellungsmacher des 
Museums für Kommunikation in 
Nürnberg. Ihre per Zoom organi-
sierte Online-Führung mit dem Titel 
„Neuland. Ich, wir und die Digita-
lisierung“ führte durch eine auf-
regende und vielgestaltige geistige 
Landschaft. Eine Karte wies gleich 
zu Beginn hierzu augenzwinkernd 
den Weg: Vom Quell der Information 
vorbei am Social Network-Gebirge 
durch den Datensumpf und den Big 
Data-Dschungel hin zum Wald des 
Wissens, vorbei am Lake Loneliness 
und dem Mount Dislike.

Es war eine Freude, diesen Weg 
zu gehen. Und inspirierend. Was 
ist zum Beispiel mit den Daten, 
die wir über uns selbst sammeln? 
Mit Gesundheits-Apps vermessen, 
bewerten und optimieren wir uns. 
Ein Schrittzähler belohnt uns für 
10.000 Schritte am Tag mit einem 
Konfettiregen. 10.000 Schritte – 
das klingt viel, ist aber vor allem 
die niedrigste fünfstellige Zahl, die 
es gibt. Eine medizinische Studie 
darüber, dass es 10.000 Schritte 
und nicht etwa 6.500 oder 15.000 
sein sollten, existiert übrigens 
nicht, unterstrich die Referentin 

des Online-Kurses. Das Ganze ent-
stammt vielmehr der Marketing-Idee 
eines japanischen Unternehmens, 
das anlässlich der Olympiade in 
Tokio schon 1964 den Hype um 
Sport und Bewegung für sich zu 
nutzen wusste.

Wie verhält es sich mit den 
Daten, die andere heute über uns 
gewinnen? „Wir haben bewiesen, 
dass wir Sie noch besser kennen 
als Ihre Kollegen, Freunde, Familie 
und Partner“, steht auf der Web-
site des Psychometrics Centre der 
Universität Cambridge. Wer genauer 
wissen möchte, wie er online von 
anderen wahrgenommen wird und 
welche Schlüsse daraus gezogen 
werden können, sollte seinen als 
zip-Datei heruntergeladenen Face-
book-Account bei applymagicsauce.
com hochladen. Er erhält Einschät-
zungen zu seinem Alter, zu seinen 
politischen und religiösen Über-
zeugungen und zu den individuellen 
Besonderheiten, die im berühmten 
Persönlichkeitsmodell der Big Five 
beschrieben werden: O� enheit, 
Gewissenhaftigkeit, Geselligkeit, 
Verträglichkeit, emotionale Labili-
tät. Es ist eindrucksvoll, wie sich 
mithilfe eines Computerprogramms 

die ursprünglich unübersichtliche 
Fülle an Einzeldaten zu konkreten 
Aussagen verdichtet.

Wie werden aus 1000 Bewer-
bern sehr schnell nur 50 oder gar 
20? Dass künstliche Intelligenz die 
Personalsuche verändern kann, 
führt zum Beispiel das Unterneh-
men Precire vor. Hier tri� t nicht 
ein Personaler erste Entscheidun-
gen nach Foto, Brillenmodell und 
Nasenfaktor. Stattdessen führt ein 
Roboter das erste Bewerbungsge-
spräch mit standardisierten Fragen. 
Dann werden Worte in ihrer Abfolge 
mit den Daten umfangreicher wis-
senschaftlicher Studien verglichen. 
Im Online-Seminar war zu erfah-
ren: Der Präsident des bayrischen 
Landesamtes für Datenaufsicht 
probierte das Programm selbst aus 
und zeigte sich beeindruckt, wie 
tre� end die Auswertungsergebnisse 
seine Persönlichkeit beschrieben. 

Mit wem ist eigentlich Laura 
zusammen? Auf welcher Plattform 
hat sie den Neuen kennengelernt? 
Vertraut sie ihm? Ist der neue Kon-
takt verbindlich? Oder wird er viel-
leicht schon wieder anstrengend? 
Immerhin sind Paare unter dem 
Vorzeichen von Corona ungewöhn-
lich intensiv aufeinander bezogen. 
Und die nächste Verabredung ist 
nur eine Wischbewegung entfernt. 
Digitalisierung verändert nicht nur 
das Berufsleben, sondern auch die 
 privaten Beziehungen. Ist es da 
gerechtfertigt, nostalgisch auf einen 
handgeschriebenen und liebevoll 
gestalteten Liebesbrief zu schauen, 
den die Ausstellung ebenfalls enthält? 

Zahlreiche Denkanstöße bietet 
gegenwärtig eine große, vermutlich 
wachsende Zahl an Online-Ausstel-
lungen. Eine kleiner, aber vielleicht 
dennoch tröstlicher Ausgleich für 
die vielen Dinge, die wir in den 
letzten Monaten vermisst haben. 
Neugierig zu bleiben – auch das ist 
ein Impuls, den die Möfa immer 
wieder gerne vermittelt.
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Ich, wir und die 
Digitalisierung
Eine Entdeckungstour

Immer mehr Menschen ernäh-
ren sich vegetarisch oder vegan. 
Das belegen aktuelle Studien. 

Der Fleischverzehr in Deutsch-
land ist 2020 auf ein Rekordtief 
gesunken. Nicht zuletzt lenkten 
die Corona-Ausbrüche in mehre-
ren Schlachthöfen den Blick auf die 
Schwachpunkte industrieller Tier-
nutzung. Manche Jugendforscher 
sind davon überzeugt, dass Fleisch 
in der Zukunft genauso verpönt sein 
wird wie das Rauchen. Den Trend in 
diese Richtung setzt die Generation 
der Millennials. Ihnen geht es längst 
nicht mehr nur um das Tierwohl, 

Furnier, das ausschließlich aus nach-
haltiger Forstwirtschaft stammt. 
Das dünne Echtholz wird mit 
einem Textilträger verbunden und 
anschließend gelasert. Das paten-
tierte „weiche Holz“, ausgezeichnet 
mit dem „Materialpreis 2020“ der 
Online-Materialdatenbank „Raum-
probe“, kleidet bereits erste Schuhe, 
Handtaschen und Accessoires.

Und vor allem: Es ist absolut tier-
frei! Viviane Vollweiler war spontan 
begeistert von diesem Produkt. Sie 
fragte sich, ob vegane Materialien 
nicht auch ein Teil der Zukunft im 
Möbelhandel sein könnten. Und sie 
wollte es hierbei nicht bei tiefgreifen-
den Gedanken über unsere Welt und 
ihr Wertesystem belassen. Deshalb 
entstand das Design für ein neues 
Polstermöbel mit dem Sto�  „Nuo“. 

Bald wurden Produktionspartner 
gesucht, Vorgaben für die Fertigung 
formuliert, ein erster Prototyp her-
gestellt. Ein schicker Sessel entstand, 
geeignet für jeden Einrichtungsstil. 
Er überzeugt mit seinem gerad-
linigen Stahlgestell, welches in allen 
vorstellbaren Farben und Materialien 
lackiert werden kann. Ein Highlight 
ist natürlich der exklusive „Nuo“-
Sto�  in verschiedenen Holzarten. 
Qualität und die Liebe zum Detail 
werden großgeschrieben. „Dieses 

zuvor nicht vorstellbare Produkt 
muss natürlich mit einem gewis-
sen Anspruch bearbeitet werden“, 
erläutert Viviane Vollweiler, „ein 
nachhaltiger und veganer Sto�  sucht 
förmlich nach der Verarbeitung 
mit langlebigen und hochwertigen 
Materialien.“ 

„Möfa-Studierende und zugleich 
Selbstständigkeit – da wird einem 
wohl nicht langweilig?“, wollen wir 
außerdem im Verlauf des Gesprächs 
wissen. „Nein, nein“, wehrt die 
Befragte ab, „ich arbeite aktuell von 
9 bis 18 Uhr und von da an bis 22 
Uhr an meinem eigenen Projekt. 
Ich bin ein ehrgeiziger Mensch, 
wenn ich was im Kopf habe, ziehe 
ich das durch.“ Und in der Tat, in 
den nächsten Monaten gibt es noch 
viel zu tun: Ein Online-Shop mit 
3-D-Konfi gurator befi ndet sich im 
Au� au. Eventuell werden Exklusiv-
partner ins Boot geholt. 

Wenige Monate wird also der-
jenige noch warten müssen, der 
eines der ersten Stücke aus der 
Serie „Steel One“ ergattern möchte. 
Über  Fragen zum Produkt freut sich 
 Viviane  Vollweiler schon jetzt. 

info@vvconepts.de, info@steel-
one.de
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werden großgeschrieben. „Dieses 

Das Besondere des 
„Steel One“-Sessels ist 
der vegane „Nuo“-
Stoff aus patentiertem 
„weichem“ Echtholz.

sondern auch ganz grundsätzlich 
um Folgen des Konsums für unseren 
Planeten. 

Vegan ernährt sich auch Viviane 
Vollweiler, Studierende im dualen 
Studiengang Betriebswirte (Fach-
richtung Möbelhandel). Im Sommer 
2019 wurde für sie ein Vortrag im 
Branchenforum der Fachschule zum 
Schlüsselerlebnis. Die Schorn und 
Groh GmbH, eines der führenden 
Unternehmen der Furnierbranche, 
berichtete dort von ihrem neuesten 
Produkt „Nuo“. Weich wie Leder 
und geschmeidig wie Sto�  besteht 
„Nuo“ aus einem hochwertigen 

Viviane Vollweiler, Möfa-Studierende, 
über ihr Produkt „Steel One“
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