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Zukunftsreport – Empörokratie, Over-Novation und Vote Shaming: Die Trend-
wörter 2017 im Jahrbuch für gesellschaftliche Trends und Business-Innovation

Mono statt Multitasking
Wenn jemand tut, als sei er „einer von den kleinen Leuten“ und suche Gerechtigkeit, in Wirklichkeit 
aber reich und zynisch ist, und das, was passiert, der Person eigentlich egal ist, dann ist das Trumpifizie-
rung. Das ist nur einer von 23 Begriffen, die das Zukunftsinstitut zu den Trendwörtern 2017 gekürt hat. 

Frankfurt – Alljährlich zeichnet das Zu-
kunftsinstitut, das laut eigenen Anga-
ben „für einen kritischen Zukunftsop-
timismus“ steht, am Jahreswechsel mit 
seinem „Zukunftsreport“ ein etwas an-
deres Bild der Zukunft. 

„Voraussagen zu wollen, was im Jahr 
2017 passieren wird, ist so sinnvoll wie 
das Bestimmen zukünftiger Börsenkur-
se mithilfe von Kaffeesatz. Denn rele-
vante Trends halten sich nicht an Jah-
reszeiten, und Megatrends sind meis-
tens über Jahrzehnte aktiv. Umso wichti-
ger ist es aber, diese Kräfte des Wandels 
regelmäßig zu reflektieren, um das Be-
wusstsein für gesellschaftliche Verände-
rungsprozesse kontinuierlich zu schär-
fen“, beschreibt Matthias Horx, Grün-
der des Zukunftsinstituts, die Beweg-
gründe des jährlichen Zukunftsreports.

„Der Report 2017 ist ein Streifzug 
durch Trends, Themen und Personen, 
die uns in den nächsten Jahren beschäf-
tigen werden. Dabei beleuchten wir Ge-
sellschaft, Wirtschaft, Technologie und 
Politik auf gleicher Augenhöhe. Der Zu-
kunftsreport bringt die kommenden 
Entwicklungen und die wichtigsten 
Treiber unserer Zeit auf den Punkt“, 
ergänzt Harry Gatterer, Geschäftsfüh-
rer des Zukunftsinstituts.

Im Folgenden druckt die SWZ das Ka-
pitel „Wovon wir noch viel hören wer-
den: Die magischen Trendwörter 2017“ 
aus dem aktuellen Trendreport ab. Die 
von den Zukunftsforschern ausgewähl-

ten Begriffe bilden einen kurzweiligen 
Querschnitt der aktuellen gesellschaft-
lichen Entwicklungen.

Agora-Prinzip – Die Agora war der 
Demokratie-Platz der alten Griechen. 
Dieses Prinzip wird nun wiederbelebt: 
In neuen urbanen Siedlungsprojekten 
werden Gemeinschaftsräume oft au-
ßerhalb des privaten Bereiches gebaut, 
es entstehen immer mehr öffentliche 
Räume der Begegnung und des sozia-
len Flanierens. 

Aggressive Altruisten – Altruis-
mus kann eine Tarnung für Egoismus 
sein. Der Mob formt sich oft mit Argu-
menten der scheinbaren Nächstenliebe.

Awfulizing – Vom englischen awful 
(furchtbar, schrecklich, schlimm, ent-
setzlich, widerlich) – das bislang beste 
Wort für „alles schlecht machen“, „im-
mer nur das Negative sehen“ oder „sich 
selbst durch schlechte Denkmuster sa-
botieren“. Erfunden von Isaac Lidsky 
(vgl. seinen TED-Talk „What reality 
are you creating for yourself?“, Okto-
ber 2016).

Ängstling – Jemand, der Angst für 
eine Tugend hält und sich unentwegt 
darin badet.

Ärgerling – Jemand, der sich ständig 
aufregt, nur mit sich selbst beschäftigt 
ist und sich auf allen Kanälen der sozi-
alen Medien herumtreibt. Vulgo: Troll.

Clusterfuck – „Das ist ja wieder 
mal richtig in die Grütze gegangen“ – 
Kommentarwort zu allen richtig blö-

den Meldungen des Jahres 2017.
Empörialismus oder Empörokra-

tie (auch Opferkratie) – Herrschaft 
der empörten Aufregung, bei der je-
der sich als Opfer der „Gesellschaft“ 
oder „der da oben“ definiert. Auf al-
len Internetkanälen, in allen Talkshows 
wird unentwegt die Sprache der Em-
pörung gepflegt. Alles ist Skandal und 
Verschwörung, es regieren die Beleidi-
gungsgefühle.

Expectation Hangover – Erwar-
tungskater. Wir haben immer ge-
glaubt, die Welt sei gut, harmonisch, 
fortschrittlich, und alle Menschen wä-
ren gerne Brüder. Jetzt wachen wir mit 
einem Kater auf und finden die Welt 
schlecht. Dabei war sie noch nie gut 
– wir haben nur das Schlechte besser 
ausgeblendet.

Großer Medien-Exodus – Immer 
mehr Menschen verabschieden sich 
vom stetigen Strom des Negativen, 
Angstmachenden und Skandalösen. 
Sie schalten Medienkanäle ab, die vor-
her eine regelrechte Sucht erzeugten. 

Helpling – Jemand, der unentwegt 
die Welt durch sein Engagement retten 
will, sich dabei aber ziemlich tollpat-
schig anstellt.

HysteroSphere – Das mediale Sys-
tem umgibt uns mit einem Gespinst 
aus Angst und Schrecken, das ständig 
neue Hysterie-Bereitschaften erzeugt.

iBreak – Pause vom „i-Wahn“: mal 
keine E-Mails und Apps checken – und 

mehr mit der Welt in Verbindung sein.
Monotasking – Gegensatz zum Mul-

titasking: nur eine Sache machen – die 
aber richtig gut.

Muttifizierung – Wenn Angela Mer-
kel ewig bleibt und eine echte Welt-
chefin wird.

Neue Höflichkeit, Neo-Civility – 
Der Gegentrend gegen den Hass- und 
Erregungskult.

OMline – Das erleuchtet-ausgegli-
chene Digitale. Der Zustand, in dem wir 
die digitalen Medien so nutzen, dass sie 
dem Geist und der Seele guttun.

Over-Novation – Wenn Innovation 
zu viel und zu oberflächlich wird. In 
gewisser Weise der Normalzustand bei 
Elektronikgeräten und Management-
methoden. Und neuerdings auch bei 
Autos und bei Apple.

Resonanzgewinn – Der Soziolo-
ge Hartmut Rosa schrieb das Schlüs-
selbuch darüber, wie das Resonanz-
prinzip unser Leben beeinflusst: Alle 
Menschen brauchen Bindung, Bezie-
hung, Wirkung. Resonanz benennt je-
nen Raum, in dem wir tatsächlich Bin-
dungen und Beziehungen leben und 
erfahren, nicht nur virtuelle Vortäu-
schungen.

Response Shift – Wenn unsere Ent-
täuschungen zu neuen Haltungen füh-
ren: eine Anpassungsleistung, die un-
ser Hirn vollbringen kann, wenn wir 
der Wirklichkeit unvoreingenommen 
ins Auge blicken. So können auch 

Informationstechnologien – Weichgespülte Festplatte, 
verbrannte Drohne und Hammer aus dem Nichts – nach welchen 
Missgeschicken die Hilfe von Computerexperten gefragt ist

Kuriose Datenrettungen 
Auf Smartphones und Computern ist manchmal das halbe Leben des Besitzers 
gespeichert – wenn dann (aus welchem Grund auch immer) die Technik versagt, 
gehen oft wertvolle Erinnerungen bzw. Erinnerungsstützen verloren. Mancher zieht 
dann professionelle Datenretter zu Hilfe. Im Folgenden einige kuriose Fälle, mit denen 
die Datenrettungslabors des österreichischen Unternehmens Attingo 2016 befasst waren.

Reduziert auf das Wesentliche – Laptops 
ohne Festplatten, Festplatten ohne Ma-
gnetscheiben – so was haben die Da-
tenretter von Attingo schon öfter er-
lebt. Neu war für sie jedoch eine Mag-
netscheibe ohne alles. 

Doch der Reihe nach, bei einem Tele-
fonat schilderte ein Mann, dass er nach 
dem Hochfahren seines Laptops komi-
sche Geräusche von der Festplatte ver-
nommen hatte. So schaltete er das Ge-
rät sofort wieder aus – bis dahin auf je-
den Fall die richtige Reaktion. Danach 
öffnete er die Platte jedoch, um dem 
Problem auf den Grund zu gehen. Als 
er sie f leißig in ihre Einzelteile zerlegt 
hatte, musste er feststellen, dass er das 
Problem nicht erkennen konnte. Des-
halb: Auf zu den professionellen Da-
tenrettern. Einen Tag nach dem Tele-
fonat brachte er uns stolz nur die Ma-
gnetscheibe mit den Worten: „Ich habe 
die Scheibe schon für Sie ausgebaut, 
mehr brauchen Sie eh nicht, oder?“ 
Eine Datenrettung ist in einem solchen 
Fall zwar theoretisch möglich, jedoch 
waren dem Kunden die voraussichtli-
chen Kosten zu hoch.

Traumfrau gesucht – Dass Kunden 
Attingo am ersten Tag des neuen Jah-
res anrufen, kommt nur äußerst sel-
ten und dann bei extremen Notfällen 
vor. Ein am 1. Jänner 2016 auf dem At-
tingo-Notfalltelefon eingehender An-

ruf eines noch hörbar von der Silves-
ternacht restalkoholisierten Mannes 
bildet eine Ausnahme von der Regel: 
Er habe, so der Mann, bei einer Feier 
eine „scharfe“ [sic!] Dame kennenge-
lernt und mit ihr dann die Nacht ver-
bracht; als „Beweis“ für seine Freunde 
habe er Fotos der schönen Unbekannten 
gemacht. Allerdings sei die Dame mor-
gens, als er aufwachte, nicht mehr da 
gewesen und habe weder ihren Namen 
noch die Telefonnummer hinterlassen. 
Auch die „Beweisfotos“ seien auf sei-
nem Smartphone nicht mehr auffind-
bar – vermutlich habe die Frau diese ge-
löscht. Der Preis für die Datenrettung 
war dem Mann dann doch zu viel; sein 
Kommentar: „Also um das Geld kann 
ich genug weitere Getränke kaufen, da 
mach ich dann halt wieder Fotos. Schö-
nes neues Jahr!“

Versehentlich weichgespült – 
Eine mögliche Folge, wenn jemand 
seinen Coffee-to-go über seinen Man-
tel verschüttet, ist, das gute Stück in 
die Waschmaschine zu stecken. Blöd 
nur, dass sich in der Manteltasche 
noch eine externe Festplatte befand. 
Nach dem Waschgang startete der Be-
sitzer sogleich ein paar Rettungsver-
suche: Zuerst ließ er die Platte mit ei-
nem Tuch bedeckt bei Raumtempe-
ratur trocknen, anschließend lagerte 
er sie für einige Tage in hygroskopi-

schem Material. Zu guter Letzt erfolg-
te die Öffnung der Magnetplatte auf 
einer „sterilen Werkbank für Mikro-
organismen mit laminar gefiltertem 
Luftstrom“, wie der Attingo-Kunde er-
klärte, als er die Festplatte zu den Da-
tenrettern brachte. Diesen gelang es 
dank einer aufwendigen Reinigung im 
Reinraumlabor, die relevanten Daten 
erfolgreich zu rekonstruieren.

Mit der Wahrheit herausgerückt – 
Wenn eine Datenrettung in Auftrag ge-
geben wird, fragen die Fachleute von 
Attingo zunächst danach, welche Da-
ten primär gesucht werden bzw. welche 
Daten die wichtigsten für den Kunden 
sind. Ein Kunde hatte dabei angegeben, 
von seinem externen Datenspeicher 
Word- und Exceldateien zu brauchen 
sowie seine Musikdatenbank. Nach der 
erfolgreichen Rettung kam der junge 
Mann zur Einsichtnahme und klickte 
sich relativ lange durch die Dateien. 
Auf die Nachfrage, ob er noch etwas 
Bestimmtes vermisse, lief er plötzlich 
hochrot an und meinte, ob wir denn 
auch Videodateien gefunden hätten – 
die anderen Dokumente seien ihm ei-
gentlich egal. Es gäbe da nämlich ein 
Video, das seine Exfreundin mit ihrer 
besten Freundin beim Duschen zeige. 
Das Video konnte gerettet werden.

Brandheiß abgestürzt – Ein Sonn-
wendfeuer ist ein tolles Erlebnis für alle 

Beteiligten. Und für einen Drohnenver-
trieb genau der richtige Anlass, um ein 
neues Produkt am Markt mit spekta-
kulären Luftaufnahmen des Ereignis-
ses in Szene zu setzen. Die Aufnahmen 
vor Ort versprachen ein imposantes Pro-
motionvideo – bis der Mitarbeiter des 
Drohnenversands aufgrund der Ver-
wirbelungen in der erhitzten Luft die 
Kontrolle über die Drohne verlor, die 
prompt mitten ins Feuer stürzte. Den 
Attingo-Mitarbeitern gelang es, die Vi-
deoaufnahmen des Feuers von der ver-
kohlten Drohne zu retten.

Späte Überraschung: Hammer 
vom Dach – Ein Student hatte seine 
Masterarbeit fast beendet; die letzten 
Arbeiten erledigte er bei angenehm 
sommerlichen Temperaturen am Bal-
kon. Eines Nachmittags hatte der jun-
ge Mann Glück im Unglück: Er war ge-
rade ins Haus gegangen, um etwas zu 
holen, da stürzte ein Hammer auf den 
Tisch bzw. den darauf stehenden Lap-
top. Die Dachdecker, die in der Woche 
zuvor einige Ausbesserungsarbeiten 
erledigt hatten, hatten den Hammer 
am Dach vergessen. Der Student hat-
te doppeltes Glück: Er war vom fallen-
den Hammer verschont geblieben, und 

die Daten im zerstörten Laptop konn-
ten gerettet werden. 

Vernichtung missglückt – Attin-
go arbeitet immer wieder mit Gerich-
ten und Sachverständigen zusammen, 
wenn mutwillig Daten vernichtet wer-
den. So auch 2016: In einem Fall von 
Veruntreuung versuchte ein Einzel-
unternehmer, die Daten seines Ser-
vers zu vernichten, um alle Beweise 
verschwinden zu lassen. Der Beschul-
digte besorgte sich eine Bohrmaschi-
ne und durchbohrte damit alle im Ser-
ver verbauten Platten. In der Regel ist 
das eine relativ sichere Methode der 
Datenvernichtung, da die Wiederher-
stellung – wenn überhaupt möglich 
– von solchen Platten extrem kost-
spielig und zeitaufwendig ist. In die-
sem Fall konnten die Daten aber mit 
überschaubarem Aufwand trotzdem 
wiederhergestellt werden: Der Mann 
hatte nämlich nicht bedacht, dass in 
„seinem“ Festplattenmodell nur klei-
ne Magnetscheiben verbaut waren, 
und hat deshalb relativ weit außen 
gebohrt. Die Magnetscheiben blieben 
somit, abgesehen von massiven Ver-
schmutzungen durch die Metallsplit-
ter, unversehrt.  

schwere Krankheiten oder Schick-
salsschläge zu gesteigertem Lebens-
empfinden führen.

Romantischer Kapitalismus – 
Der deutsch-amerikanische Consul-
tant Tim Leberecht bezieht den Be-
griff der Romantik auf den kalten Be-
griff des Kapitalismus und erzeugt da-
durch eine interessante Kombination. 
Die romantischen und rebellischen Ele-
mente, die sich bislang in der Kreativ-
ökonomie und im Start-up-Sektor sam-
melten, können so eine Evolution er-
fahren: Wirtschaft wird reemotionali-
siert. Im Kapitalismus der Zukunft geht 
es wieder um Leidenschaft, Kreativität 
und Eleganz.

Screen Fatigue – Bildschirmmüdig-
keit. Der Trend geht zum Abschalten 
von Screens aller Art.

Trumpifizierung – So tun, als sei 
man „einer von den kleinen Leuten“ 
und suche Gerechtigkeit. In Wirklich-
keit ist man reich, zynisch – und ei-
gentlich ist einem alles egal.

Vegangelical – Veganer Welterret-
tungskult.

Vote Shaming – „Was, du hast nicht 
gewählt? Schäm Dich! Du bist schuld, 
dass ...“ (Geht auch bei Volksabstim-
mungen).
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