
LeSSI – Lasst uns die Identität 
selbst bestimmen!

https://realtime.fyi/channel/lessi
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Mehr Komfort mit LeSSI

So wie WLAN ein (Teil)Leitungsnetz für die Datenpakete 
ist, die man bei der Nutzung von digitalen Geräten 
verwendet, so ist Self Sovereign Identity (SSI) [4] ein 
Netzwerk, in dem ein digitaler Doppelgänger einer Person 
(hier genannt LeSSIA ~ für Agent) zeit und 
kostensparend mit anderen Personen Kontakte anbahnen 
und kommunizieren bzw. Geschäfte abwickeln kann. 

Genauso wie mit der Weiterentwicklung der 
Telekommunikation zahlreiche früher manuell 
abgewickelte Tätigkeiten – ein Paradebeispiel ist die 
Fräulein vom Amt, die händisch die Telefonverbindungen 
vermittelt hat – wegrationalisiert wurden, so macht LeSSI
A die Verwendung von Logins (Nutzername/Passwort) bei 
der Kommunikation/ Geschäften mit anderen Personen 
bzw. Unternehmen, die auch Teilnehmer des SSI
Netzwerks sind, überflüssig.

Warum LeSSI? 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert 
ein auf dem SSIKonzept aufbauendes Projekt [5]. Die 
Idee der Initiatoren im LeSSIProjekt ist basierend auf 
Konzepten und auf der Software, die auch in den 
staatlich geförderten SSIProjekten verwendet 
werden, ein komplett auf der Freien Software 
basiertes SSINetzwerk zu realisieren.

So wie es „eine Handvoll FreieSoftwareEntwickler 
geschafft hat, was offizielle Stellen monatelang versäumt 
haben: Sie haben die deutsche CoronaWarnApp zum 
Nachverfolgen von Covid19Risikokontakten in einer 
Version bereitgestellt, die komplett ohne Abhängigkeiten 
von Google auskommt und im freien AppStore FDroid 
erhältlich ist.“ [7]

Obwohl die Einrichtung einer LeSSIIdentität auch ohne 
einen physischer Träger wie LeSSICard möglich ist, wir 
werden ggf. aus ökonomischen Gründen – ist kürzer – 
LeSSICard als Synonym für LeSSIIdentität verwenden.
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„Build your own LeSSI network ...“

"Build your own Internet – das ist meine Antwort auf die 

Frage: Wie kann man sicher, performant und mit    

Souveränität digitale Infrastrukturen bilden." Harald 

Summa, Geschäftsführer des ecoVerbandes der 

Internetwirtschaft auf dem Digitalgipfel der 

Bundesregierung in Dortmund im Oktober 2019. Zitiert 

aus der Sendung [1]

"Build your own LeSSI network!“ kann eine Antwort auf die 

Frage: „Wie kann man sicher, performant und mit 

Souveränität digitale Identitätsinfrastruktur aufbauen?“ 

sein.

Was ist DAO LeSSI?

DAO (Dezentrale Autonome Organisation) [9] LeSSI ist 

eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die von der Idee 

und vom praktischen Nutzen einer selbstbestimmten, 

selbstverwalteten Identität überzeugt sind und die sich 

dafür einsetzen, dass weitere LeSSIGemeinschaften 

entstehen, damit die Nutzung von Selbstbestimmten 

Identitäten möglichst zeitnah ähnlich selbstverständlich 

und komfortabel wird, wie die Nutzung einer 

Telefonnummer.

Grenzenlos mit LeSSI

Das schöne für die Besitzer der LeSSICard ist  sobald 
die LeSSIInfrastruktur aufgebaut ist  brauchen sie sich 
über die Existenz von Hürden zwischen einzelnen 
Netzwerken, Foren, Shops, Behörden usw. genauso 
wenig Gedanken machen, wie die Bürger der 
Bundesrepublik oder EU beim Überqueren von Grenzen 
der Bundesländer oder einzelner Länder der EU meistens 
keine Gedanken darüber verschwenden, "Bin ich noch in 
Hessen? Habe ich die holländische Grenze überquert? 
Gelten die Euroscheine hier noch?"

Nur überqueren die Besitzer einer LeSSICard die 
Grenzen einzelner LeSSIkompatiblen Netzwerke und 
anstelle von Euroscheinen sind die jeweilige 
Eigenschaften ihrer LeSSICard netzwerkübergreifend im 
Einsatz.

Vieles wird in den LeSSI
kompatiblen Netzwerken einfacher! 
 beim Einkaufen
 beim Blödeln in irgendeinem OffTopicBereich in einem
   Fachforum
 bei einer Digitalen Konferenz für die Mitglieder des
   Kaninchenzüchtervereins
 bei der Beantragung und bei der Auszahlung von
   CoronaHilfen
 bei der Abstimmung  nicht nur auf einem auf einem 
digitalen Parteitag
 ...

LeSSICard Legende
Auf der symbolischen LeSSICard sind ein Siegel, ein 
Pfau, ein Bundesadler und ein inoffizielles Logo der 
föderierten Netzwerke abgebildet, um einige wenige 
Verwendungsbeispiele der LeSSICard abzubilden: 
 ein Dokument digital signieren
 im Bereich Kultur im digitalen Raum aktiv werden, ob als
   Veranstalter oder als Besucher
 behördliche Angelegenheiten
 in Foren, Blogs, Netzwerken sich einbringen.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

