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VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

Social Media berühren und beeinflussen unser aller Leben in sehr starkem Ausmaß. 
Dieser Umstand ist nicht nur aus medien- und kommunikationswissenschaftlicher 
Sicht, sondern auch aus gesellschaftspolitischer Perspektive von besonderer 
Bedeutung – einer Bedeutung, der sich auch die öffentliche Verwaltung nicht 
verschließen kann.

Im Mittelpunkt des nunmehr 10. Anti-Korruptions-Tages soll die offene Diskussion 
über und Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken von Social Media speziell 
für die österreichische Verwaltung stehen.

Soziale Medien, vor allem deren private Nutzung durch öffentlich Bedienstete im 
Randbereich des zu respektierenden Spektrums der verfassungsrechtlich gewähr-
leisteten Meinungsfreiheit, können für Verwaltungsorganisationen Compliance-
Risiken eröffnen. Dieses Spannungsfeld zwischen dem Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung und dem berechtigtem Interesse der Verwaltungsorganisation, 
dass Bedienstete das Objektivitäts- und Neutralitätsgebot einhalten, hat in einigen 
Organisationseinheiten für Diskussionsstoff bis hin zu disziplinären Maßnahmen oder 
sogar strafrechtlichen Schritten gesorgt. Genau diese Grenzen herauszuarbeiten 
und zu formulieren, ist eine „Bringschuld“ modernen Verwaltungsmanagements.

Eine der großen Stärken von Social Media ist, dass sie einen zusätzlichen und 
vor allem schnellen Kommunikationskanal bieten, der alle Beteiligten in Echtzeit 
vernetzt. Dieser Vorteil kommt umso mehr zum Tragen, wenn es um zeitkritische 
Nachrichten – etwa auch Warnungen vor Bedrohungen oder Gefahren – geht. Aber 
auch die Möglichkeit, eigene Leistungen und Vorhaben offen kommunizieren zu 
können, ist einer der weiteren Vorzüge sozialer Medien. Informationen dieser Art 
stoßen bei der Bevölkerung, dem eigentlichen „Finanzier“ staatlichen Handelns, 
noch dazu auf teilweise sogar sehr großes Interesse. Die Präsentation der eigenen 
Tätigkeiten und Initiativen ist in diesem Lichte auch ein Mittel zur von zahlreichen 
Akteuren geforderten und erwarteten Transparenz.

Wenngleich dieser Band die intensiven Diskussionen und den wichtigen 
Meinungsaustausch im Rahmen des Anti-Korruptions-Tages 2016 nicht 
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deckungsgleich abbilden kann, so finden sich in ihm die von den Autoren zu Recht 
hervorgehobenen und betonten Präsentationsinhalte wieder.

Mag. Andreas Wieselthaler, MA MSc
Direktor BAK
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ERÖFFNUNGSREDE1

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Kolleginnen und Kollegen,

Ich freue mich sehr, Sie zum mittlerweile 10. Österreichischen Anti-Korruptions-
Tag erstmals hier im C3 Convention Center begrüßen zu dürfen.

Bevor wir uns näher mit dem heutigen Thema beschäftigen, möchte ich im Rahmen 
der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung mit Ihnen gemeinsam den Blick auf die 
Historie des Anti-Korruptions-Tages richten und dabei auf einige wesentliche 
Fortschritte eingehen, die wir in Österreich in den letzten zehn Jahren im 
Korruptionspräventionsbereich gemacht haben.

„Synergiegewinn durch Zusammenarbeit“ lautet bekanntlich das Motto des 
Österreichischen Anti-Korruptions-Tages. Und ein sehr hoher Grad an Bereitschaft 
zur Kooperation, die als wesentlicher Baustein von Anti-Korruptions-Bemühungen 
unerlässlich ist, zeichnet diese Veranstaltung seit nunmehr zehn Jahren aus.

Im Jahr 2007 trafen sich erstmals rund 40 Experten/innen aus dem Bundes-, Landes- 
und Gemeindebereich in Altlengbach. Im Rahmen dieses ersten Treffens wurde der 
gemeinsame Beschluss gefasst, einen Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention 
unter der Federführung des Bundeskanzleramtes zu erarbeiten. Dieser 
Verhaltenskodex mit dem Titel „Die VerANTWORTung liegt bei mir“ erschien 
im Jahr 2008 und fungiert nach einer Neuauflage 2012 bis heute als wichtige 
Orientierungshilfe für öffentlich Bedienstete. Neben dem allgemein gehaltenen 
Verhaltenskodex des BKA verfügen mittlerweile viele Verwaltungseinheiten 
des Bundes, der Länder oder der Gemeinden über eigene, auf die speziellen 
organisatorischen Anforderungen zugeschnittene Verhaltenskodizes.

Der 4. Anti-Korruptions-Tag wurde im Jahr 2010 erstmalig von dem im selben Jahr 
gegründeten Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung 
(BAK) ausgerichtet. Ungefähr zeitgleich wurde auch im Bundesministerium für 

1 Eröffnungsrede von SC Hermann Feiner anlässlich des 10. Anti-Korruptions-Tages, 27. April 
2016, in Wien.
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Justiz die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen 
und Korruption (WKStA) neu eingerichtet. Mit der Einrichtung von zwei 
spezialisierten Anti-Korruptions-Behörden nach internationalem Vorbild wurde 
ein sehr wichtiger Schritt in der österreichischen Anti-Korruptions-Arbeit gesetzt. 
Nun ist es aber mit der bloßen Installierung solcher Behörden alleine nicht getan. 
Vielmehr müssen sie auch mit den erforderlichen materiellen sowie personellen 
Ressourcen ausgestattet werden und es muss auch das klare Bekenntnis 
vorliegen, diese Behörden im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages arbeiten zu 
lassen. Aus heutiger Sicht können wir das geforderte Bekenntnis – mit Blick auf die 
Personalentwicklung und die erzielten Ermittlungserfolge der beiden Behörden – 
mit Sicherheit bestätigen.

Das Thema Compliance und seine Anwendungsmöglichkeiten für die öffentliche 
Verwaltung wurde in diesem Jahr ebenfalls erstmalig im Rahmen des Anti-
Korruptions-Tages diskutiert. Im darauffolgenden Jahr sah das Programm 
des 5. Anti-Korruptions-Tages eine vertiefende Beschäftigung mit dem Thema 
Compliance vor. Wir im BM.I haben uns sehr früh dafür entschieden, ein 
Compliance-System zu implementieren. Obwohl die Grundelemente und –ziele von 
Compliance selbstverständlich auch für den öffentlichen Dienst relevant sind, kann 
der für den Bereich der Privatwirtschaft maßgebende Zugang zu Compliance nicht 
unreflektiert auf das BM.I übertragen werden. Nach umfangreichen Vorarbeiten 
ist unser Compliance-System am 1. Juni 2013 in die Linienarbeit übergegangen, 
wobei auf die Schaffung einer eigenen Compliance-Struktur verzichtet und das 
Compliance-System in die bestehenden Strukturen integriert wurde. Mehr und 
mehr öffentliche Verwaltungseinheiten verfügen aktuell bereits über Compliance-
Management-Systeme bzw. befinden sich im Implementierungsprozess eines 
solchen Systems. Das BM.I unterstützt dabei gerne. Zu diesem Zweck stehen die 
Experten/innen des BAK interessierten Organisationseinheiten im Rahmen eines 
Integritätsbeauftragten-Netzwerks mit Rat und Tat zur Seite.

Ein Schwerpunkt des 7. Anti-Korruptions-Tages im Jahr 2013 waren die 
Auswirkungen der neuen Korruptionsstrafrechtslage. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen haben sich in Österreich in den letzten Jahren wesentlich 
verändert, die Strafbestimmungen für Korruption wurden mehrmals novelliert. 
Seit 1. Jänner 2013 gilt nun das Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2012, das 
wesentliche Neuerungen, z.B. die Ausweitung des Amtsträgerbegriffes, beinhaltet 
und Unschärfen größtenteils beseitigen konnte. Der Begriff Korruption fand im 
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Namen des 22. Abschnittes erstmals Eingang in das StGB. Die Bestechung und 
Geschenkannahme von Unternehmensmitarbeiter/innen – vormals §§ 168b und 
168c StGB und Privatanklagedelikt – wurde zum Offizialdelikt und findet sich 
jetzt im 22. Abschnitt „Strafbare Verletzungen der Amtspflicht, Korruption und 
verwandte strafbare Handlungen“ als § 309 StGB wieder.

Letztes Jahr konnte ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung des Anti-
Korruptions-Tages gemacht werden. Das 17. Compliance Praxis Netzwerktreffen 
wurde vom BAK gemeinsam mit LexisNexis als Abendveranstaltung des 9. 
Anti-Korruptions-Tages organisiert, wodurch ein wichtiger Konnex zwischen 
öffentlicher Verwaltung und der Privatwirtschaft hergestellt werden konnte. 
Gesamtgesellschaftliche Korruptionsprävention und Integritätsförderung dürfen 
von den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren nicht isoliert betrachtet werden. 
Vielmehr sind die Bereitschaft zur Kooperation, gegenseitiges Vertrauen und das 
Wissen um die jeweils anderen Problemstellungen Kernelemente für Fortschritte 
auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung. Es freut mich daher besonders, dass 
auch heute wieder ein Compliance Praxis Netzwerktreffen im Rahmen des Anti-
Korruptions-Tages hier im C3 Convention Center stattfinden wird.

Sie sehen also, es ist in den letzten Jahren in Österreich im Bereich der 
Korruptionsbekämpfung viel passiert. Gemeinsam konnten wir viel Gutes auf 
den Weg bringen, auf das wir alle zu Recht ein wenig stolz sein können. Auch im 
Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International konnte sich 
Österreich wieder deutlich verbessern. Nach den etwas finsteren Jahren von 2010 bis 
2013 – und der hoffentlich für immer schlechtesten Platzierung mit Rang 26 – liegen 
wir mittlerweile auf dem akzeptablen 16. Platz mit natürlich noch genug Luft nach 
oben. Sehr interessant finde ich allerdings am CPI, dass die Verschlechterungen im 
österreichischen Ranking mit der Gründung der spezialisierten Ermittlungsbehörden 
BAK und WKStA begannen, wobei man eigentlich meinen könnte, es hätte sich 
gerade andersherum verhalten müssen. Wie die schwedische Schriftstellerin 
Selma Lagerlöf sagte: „Kurz bevor die Sonne aufgeht, ist die Nacht am dunkelsten“ 
– und die gesetzten Maßnahmen beginnen nun zu greifen.

Das BAK engagierte sich in den vergangenen Jahren sehr intensiv in den 
Bereichen Prävention sowie Bewusstseinsbildung und leistet ein hohes Maß an 
Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit. Vor allem in der öffentlichen Verwaltung, 
aber auch im privaten und zivilen Sektor werden zahlreiche Vorträge und Schulungen 
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durchgeführt. Im Rahmen der Bewusstseinsbildung im Bildungsbereich werden 
Informationsveranstaltungen an Pädagogischen Hochschulen durchgeführt sowie 
bestehende Schulungskonzepte für die Sekundarstufe II weiterentwickelt und 
mit Schulklassen umgesetzt. Im Zuge dieser Zusammenarbeit kann die kritische 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen Korruption gefördert und seine negativen 
Auswirkungen aufgezeigt werden.

Das BAK bildet im Rahmen des bereits angesprochenen Integritätsbeauftragten-
Netzwerkes Mitarbeiter/innen des öffentlichen Dienstes zu Experten/innen 
für Fragen der Integritätsförderung und Korruptionsprävention aus. Dieses 
Netzwerk bietet den sogenannten Integritätsbeauftragten einen geeigneten 
und institutionalisierten Rahmen für regelmäßigen Kontakt und konstruktive 
Diskussionen. Kooperation, Know-how-Transfer und Synergieeffekte sollen das 
Netzwerk bestimmen und somit den Integritätsgedanken in Österreich noch tiefer 
verankern.

Um Jugendliche und junge Erwachsene als Angehörige der Zivilgesellschaft 
bestmöglich zu erreichen und für die Anti-Korruptions-Thematik zu sensibilisieren, 
empfiehlt sich die verstärkte Nutzung neuer Medien. Apps und mobile Anwendungen 
stellen speziell bei der anvisierten Zielgruppe ein wichtiges Medium zur Vermittlung 
und zum Austausch von Informationen dar. Das BAK entwickelt daher in Kooperation 
mit der HTL Mistelbach, einer berufsbildenden Schule für Gesundheitstechnik, 
eine App, die zur Sensibilisierung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen für 
die Themen Korruption, Ethik und Integrität beitragen soll. Wir alle sehen der 
Fertigstellung der App mit großer Vorfreude entgegen und sind schon sehr auf die 
Akzeptanz innerhalb der Zielgruppe gespannt.

Die BAK-App ist ein gutes Stichwort, um zum Thema der heutigen Veranstaltung 
überzuleiten: „Social Media und die öffentliche Verwaltung. Mehr Chance oder 
mehr Risiko?“. Dieses Thema beinhaltet spannende Fragen, zum Beispiel nach dem 
bestmöglichen und datenschutzrechtlich zulässigen Nutzungspotenzial von Social 
Media für Verwaltungseinrichtungen und Behörden. Aber es wird auch die Frage zu 
stellen sein, wie als Organisation mit dem Social Media-Verhalten der Mitarbeiter/
innen umzugehen ist. Durch die Nutzung von sozialen Medien und die Teilnahme 
an sozialen Netzwerken werden öffentlich Bedienstete wesentlich sichtbarer 
als früher. Unbedachte Meinungsäußerungen einzelner Bediensteter oder ein 
unüberlegter Beitrag zu einem brisanten Thema können unter Umständen geeignet 
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sein, ganze Organisationseinheiten zu diskreditieren. Meiner Meinung nach sind das 
zentrale Punkte in der gesamten Diskussion: Zu welchen Themen und in welcher 
Art und Weise sollen öffentlich Bedienstete ihre Meinung kundtun dürfen? Welches 
Verhalten, welche öffentliche Positionierung, wie viel Kritik der Bediensteten 
ist erwünscht und z.B. im Sinne des § 43 BDG statthaft? Wo stellen etwaige 
behördliche Einschränkungen Eingriffe in das Recht auf freie Meinungsäußerung 
der Bediensteten dar? Sie sehen: Das sind nur einige exemplarische Fragen, 
die noch einer gründlichen Diskussion zur aktuellen Thematik bedürfen. Eine 
Diskussion, die in anderen europäischen Ländern schon geführt wurde und bei der 
wir in Österreich noch am Anfang stehen. In Anbetracht der hier versammelten 
Expertise bin ich aber guter Dinge, dass wir in dieser Beziehung schon bald ein 
gutes Stück weiter sein werden.

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass die Entwicklung des jährlichen 
Anti-Korruptions-Tages von einer kleinen überschaubaren Expertentagung hin 
zu einer fixen österreichischen Institution im Bereich Korruptionsprävention und 
Integritätsförderung und die erzielten Ergebnisse als geradezu sinnbildlich für das 
hohe Engagement sowie die große Kooperationsbereitschaft in der österreichischen 
Verwaltung zu sehen sind. Neue Herausforderungen, wie beispielsweise das heutige 
Thema Social Media, werden von kompetenten und engagierten Bediensteten 
proaktiv angegangen. Ich möchte Ihnen allen an dieser Stelle noch einmal für 
Ihre teilweise schon langjährige Begleitung des Anti-Korruptions-Tages danken. 
Ich wünsche uns allen interessante Vorträge, spannende Diskussionen und eine 
erfolgreiche Veranstaltung!

Vielen Dank!

Hermann Feiner

Leiter der Sektion IV 
Bundesministerium für Inneres
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UNSER ALLER HYDRA

Social Media und Korruptionsprävention

»nec profuit hydrae crescere per damnum

 geminasque resumere vires«1

Einem komplexen System, wie wir es im Verhältnis des Internets zu unseren 
aktuellen Lebenswelten vorfinden, nähert man sich gut in Form eines Narrativs, 
einer Geschichte, die wesentliche Momente vereinfacht darstellt. Deshalb der 
Hydra-Mythos als Einleitung: „Es war einmal der furchtsame König Eurystheus, er 
befahl Herakles, die Riesenschlange im Sumpf von Lerna zu töten. Herakles Neffe 
Iolaos stand ihm dabei zur Seite. Sie zwangen die Neunköpfige aus ihrer Höhle und 
Herakles schlug ihr die Köpfe ab. Kaum hatte er einen zerschlagen, wuchsen zwei 
neue nach. Zusätzlich schickte die Göttin Hera der Hydra den Riesenkrebs Karkinos 
zur Hilfe, dieser griff Herakles an. Der Held zerquetschte den Krebs mit seinem 
Fuß. Iolaos hatte schließlich die rettende Idee. Sie brannten mit einer Fackel die 
Hälse der Hydra aus. So konnten keine Köpfe mehr nachwachsen und die Hydra 
war besiegt.“2

Diese Geschichte liefert uns die Struktur. Eurystheus steht für die Realpolitik, 
Herakles ist der Kämpfer für die Freiheit, Iolaos sein Helfer. Lerna, der Sumpf als 
Nicht-Ort, steht für die Opazität des Netzes, die Hydra ist das polycephale ubiquitäre 
Netz. Hera repräsentiert die interessenvolle Rahmenwelt und in Karkinos erkennen 
wir ihre willfährigen Gehilfen wieder.

Eurystheus oder die Realpolitik

Aktuelle Machtverhältnisse politischer Systeme haben eine starke 
Beharrungstendenz. Dass dies um den Preis möglicher Zukünfte geschieht, 

1 Ovid. Metamorphosen 9, 192 f. (Nichts half es der Hydra, dass im Verluste sie wuchs und gewann 
stets doppelte Kräfte.)

2 Kerenyi, Karl. Die Mythologie der Griechen. dtv, 1997, S.118f.
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bleibt in Diskussion. Die Orientierung der Realpolitik ist vertikal, sie ist territorial 
gebunden, parteilich fundiert, Gruppierungen verpflichtet, auf kurzfristige Vorteile 
und die Sicherung des Bestehenden gerichtet.

Ein Staat benötigt ein Arcanum an Zeit und Raum, seine Räson, zur politischen 
Entscheidungsfindung. In partizipativ-demokratischen Systemen besteht dazu 
noch eine Abhängigkeit von der veröffentlichten Meinung. Durch Wahlen können 
Veränderungen stattfinden. Diese Faktoren werden durch die Hydra in neuer Weise 
irritierbar. Das Gesamtsystem erscheint robust, durch Netzaktivitäten können 
aber Entscheidungen erforderlich werden, die jenseits des Kalküls der Strategen 
liegen. Die Staatssysteme an sich sind durch das Netz nicht gefährdet, es zeigte 
sich jedoch bei kürzlich aufgetretenen Revolten, dass das Netz wirkmächtig 
werden kann. Mit dem Internet entwickelten sich Tools, die die Koordination, 
Organisation und Kommunikation von interessengeleiteten Gruppierungen 
vereinfachen und ihnen damit auch die Durchsetzung ihres politischen Willens 
erleichtern. Der eigentliche Kampf findet nach wie vor auf der politisch reellen 
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und nicht der virtuellen Ebene, also auf der Straße statt. Immanuel Kant brachte 
dieses Ringen zwischen Sein und Sollen um die Definition der Freiheit und die 
Form ihrer Realisierung als „ungesellige Geselligkeit“ der Menschen gegeneinander 
auf den Punkt. Der Mensch hat sowohl die Eigenschaft sich zu „vergesellschaften“ 
als auch zu „vereinzelnen“.3 Dieses Spannungsverhältnis bleibt für Gesellschaften 
konstitutiv und wird durch die Netzaktivitäten qualitativ sowie quantitativ teilweise 
exponentiell erweitert. Der amerikanische Philosoph Francis Fukujama sah mit 
der Verbreitung der Informationstechnologie eine Transformation in Richtung 
einer Wissensgesellschaft in Gang gesetzt, wodurch auch eine radikale Disruption 
unserer Vorstellung des Politischen an sich mit heraufziehen könne.4

Herakles, der Kämpfer für die Freiheit

Die Rechte und Pflichten der Bürger/innen können nur im Rahmen rechtsstaatlich 
verfasster institutioneller Organisationen und ihrer Prozesse grundgelegt werden 
und gesichert bleiben. Das geschieht im Zusammenspiel und in gegenseitiger 
Kontrolle der klassischen Gewalten Legislative, Judikative und Exekutive. Zentral 
ist heute die Vorbildwirkung der Verwaltung. In Österreich gibt es hier durch 
das Amtsgeheimnis im Verfassungsrang leider einen eklatanten Mangel an 
Informationsfreiheit und Transparenz. Initiativen internationaler Organisationen, 
etwa der OECD, vertiefen das Bedürfnis nach Transparenz, wider die Korruption, 
und wirken in diesem Sinn bewusstseinsbildend.

Ziel ist die Verwirklichung des Gemeinwohls einer Gesellschaft und des Staates, 
das aus dem Prozess der politischen Willensbildung immer wieder neu zu erringen 
ist. „Est igitur res publica res populi, (...), sed coetus multitudinis iuris consensu 
et utilitatis communione sociatus“.5 Auch hierbei spielt die Verwaltung durch ihr 
Handeln aus Identifikation mit dem Staat, seinen Institutionen und dem angestrebten 
Guten, durch Verantwortlichkeit und Integrität eine wichtige Rolle. Sie bildet ein 
Gegengewicht zu politisch oder wirtschaftlich motivierten Begehrlichkeiten am 

3 Kant, Immanuel. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in Weltbürgerlicher Absicht. S. 43f.
4 Fukujama, Francis. The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order. 

Zsolnay, 2000.
5 Cicero. De re publica 1,39. (Es ist also das Gemeinwesen Sache des Volkes, […] Menge, die in der 

Anerkennung des Rechtes und der Gemeinsamkeit des Nutzens vereinigt ist.)
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Rande und jenseits der Legalität, die immer stärker im Netz stattfinden. Die 
Definitionen des Gemeinwohls haben sich seit der Antike weiterentwickelt und 
bleiben an die politische Willensbildung und die Gesetze gebunden.

Iolaos, die meist unbedankten Helfer/innen

Die Individualität des Einzelnen hat durch die Moderne und die Aufklärung eine 
Bedeutung gewonnen, die es zu würdigen und zu erhalten gilt. Dieser Drang nach 
Freiheit und Selbstbestimmung ist durch die rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen 
in ihrer Entfaltung abzusichern.

Je stärker die Individualisierung fortschreitet, desto schwieriger wird es, einzelne 
Bürger/innen langfristig für eine Sache zu begeistern oder in einer Bewegung 
zu vereinen. Es kommen eher kurzfristige Kooperationen vor. Dieses Phänomen 
versuchten die Autoren Hardt und Negri mit dem Begriff der Multitude zu erfassen.6 
Der Begriff findet sich schon in der obigen Definition Ciceros, hat aber durch die 
Moderne eine starke Verschiebung erfahren. Die Autoren verstehen darunter 
Singularitäten, die gemeinsam handeln. Sie vereinigen sich interessengeleitet, 
punktuell und temporär, um für oder gegen etwas zu sein. Dazu nützen sie die 
Möglichkeiten des Netzes.

Ob es sich um engagierte Hacker/innen, investigative Journalisten/innen, politische 
Aktivisten/innen, Whistleblower, spontane Grassroots Movements oder NGOs 
handelt, sie alle bilden als Einzelkämpfer oder zivilgesellschaftliche Vereinigungen 
eine wesentliche Stütze in der Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten des 
mittlerweile fast allpräsenten Netzes. Sie sind die Helfer/innen, die Herakles in den 
Bemühungen zur Eindämmung illegaler Aktivitäten unterstützen, wobei sie selbst oft 
beträchtliche Risiken eingehen und von rechtsstaatlichen Institutionen verdächtigt, 
verfolgt und auch verurteilt werden. Hier zu einer vernünftigen Verhältnismäßigkeit 
zu kommen, wird eine zentrale Herausforderung bleiben. Es kann nicht sein, dass 
engagierte Individuen, die durch ihre Aufdeckungen die Transparenz im Netz fördern, 
lebenslang dafür verfolgt und mundtot gemacht werden, wie es etwa bei Chelsea 
Manning, Edward Snowden und Julian Assange versucht wird. Der Aktivist Aaron 

6 Vgl. Michael Hardt, Antonio Negri. Multitude: Krieg und Demokratie im Empire. Campus Verlag, 2004.
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Swartz, der 2011 durch die SOPA7 Initiative zur Wahrung der Netzfreiheit erstmals 
eine Gesetzesinitiative im US-Senat zu Fall brachte, wählte 2013 gar den Freitod.8

Der enorme Vorteil engagierter Aktivisten/innen liegt in deren Können und Umgang 
mit Netzstrukturen. Aus dem freien Spiel und den vielschichtigen Zugängen zum 
Netz entsteht ein großes Potential. Der Spaß am Programmieren, der Reiz, aufgrund 
eigener Fähigkeit zur Analyse illegaler Algorithmen im Stande zu sein, und die 
Spannung im Tun für Aufdecker/innen konspirativer Netzwerke tragen wesentlich 
zu Aufklärung bei. Die Motivationen, hier zu handeln, sind ganz individuell und 
werden persönlich moralisch hoch eingeschätzt. Oft schließen sich Spezialisten/
innen in Initiativen zusammen, etwa zur vermehrten Nutzung von Kryptographie. 
Diese macht das Netz sicherer, so paradox das klingen mag, denn die Verbreitung 
von Verschlüsselungstechnologien führt zu einem größeren Maß an Sicherheit 
für persönliche Daten. Dass die Aktivisten/innen sich in ihrem Engagement 
an politischen Ideologien wie der Anarchie oder des radikalen Libertarismus 
orientieren, hat man innerhalb der Grenzen des politischen Spannungsbogens zu 
akzeptieren.

Die staatlichen Gewalten kommen wie der antike Titan Epimetheus immer zu 
spät, sie können nur im Nachhinein versuchen, die Büchse der Pandora zu 
schließen, indem sie die Rahmenbedingungen anpassen. Die Behörden sind auf 
die non-governmentalen Aktivitäten angewiesen. Diese Multituden sind individuell 
fragil. Einige von ihnen kamen und kommen in bester moralischer Absicht mit 
bestehenden Gesetzen oder nationalen Sicherheitsinteressen in Konflikt, kollektiv 
gesehen sind sie jedoch antifragil, da sie viele sind und ihr technisches Know-how 
den Institutionen, aber auch den jenseits der Legalität operierenden Organisationen 
ebenbürtig oder überlegen und immer einige Schritte voraus ist. Was ist antifragil? 
Etwas Robustes widersteht einem Stoß, das Fragile (Damokles) zerbricht, das 
Resiliente (Phoenix) erholt sich und nur das Antifragile (Hydra) wird durch diese 
Irritation besser.9 Iolaos hilft beim Auffinden von Rechtsbrüchen, deren Verfolgung 
durch Behörden auf Basis rechtstaatlicher Prinzipien, wie der Unschuldsvermutung 
und gegebener Rechtstraditionen, vollzogen werden muss. 

7 https://de.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act
8 https://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz
9 Vgl. Taleb, Nassim Nicholas. Antifragilität: Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen. Knaus 

Verlag, 2013, ISBN 9783813504897, S. 60.
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Lerna, der Sumpf – Hydras, Heras und Karkinos‘ Tummelplatz

Die Göttin Hera steht für die internationalen politisch-ökonomischen Verhältnisse. 
Ohne politischen Willen gäbe es etwa die Off-Shore-Finanzplätze nicht, es hat jemand 
etwas davon – cui bono? Der Krebs Karkinos steht für Heras willfährige Gehilfen 
und deren Preis. Sie alle versuchen, hinter dem Vorhang Einfluss zu nehmen, denn 
sie erwarten kurzfristige Vorteile, meist auf Kosten der Allgemeinheit und des 
Gemeinwohls. Hier stoßen wir an den Problemkreis des vermeintlichen Primats 
der Ökonomie über die Politik; davon profitiert auch die organisierte Kriminalität 
durch Geldwäsche usw.

Wir müssen auch immer wieder laut und entschieden die Fragen zu Transparenz 
und den demokratischen Spielregeln in inter- und supranationalen Organisationen 
wie der EU oder WTO, IWF, Weltbank usf. stellen. Nur durch stete Initiativen sind 
politische Entscheidungsträger/innen in der Lage und dann auch Willens, hier 
etwas zu verändern. Lerna, der Sumpf, ist vielschichtig und schwer trocken zu 
legen. Viele IT-Daten sind örtlich gebunden und der Öffentlichkeit nicht zugänglich. 
Der Schutz von Kundendaten und die sichere Verwahrung von Informationen 
sind wesentliche Geschäftsgrundlagen für viele Branchen. Wenn Behörden aber 
keine Hinweise erhalten, dann können sie nicht gegen Malversationen ermitteln. 
Hier helfen etwa strenge Compliancebestimmungen und deren Sanktionsmittel 
weiter. Da die freien investigativen Initiativen beim Aufdecken selbst am Rande und 
manchmal in der Illegalität agieren, helfen Whistleblower-Systeme dabei, sie zu 
schützen, wenn sie systemische und strukturelle Korruption aufzeigen können. 
Auch der Schutz der Anonymität von Presseinformanten/innen bleibt zentral, denn 
oft wird erst bei spürbar öffentlichem Interesse etwas unternommen – das gelingt 
meist nur mittels starker Publizität.

Die Hydra – ein Prolog

Unser polycephales, ubiquitäres Netz verbindet alle genannten Momente im 
skizzierten mythologischen Geschehen und wirkt durch sie hindurch, ob sie wollen 
oder nicht. Sein Aufbau ist horizontal, distributiv, heterarchisch und polyvalent, 
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es wirkt komplex, verbreitet sich rhizomatisch10 und ist daher antifragil. Das gibt 
uns im Hinblick auf mögliche problematische Entwicklungen Hoffnung. Es kann 
im Sinne des kantischen Postulats eines Reichs der Zwecke11 an der Realisierung 
einer besseren Welt mitwirken. Wir sollen nur lange genug so tun, als ob, und 
uns in diese Richtung weiter strebend bemühen, dann wird auch ein Fortschritt 
stattfinden. Dabei hilft es auch, die Kardinaltugenden im Zeichen der Hydra neu 
zu lesen: Weisheit erlangen wir, wenn wir unsere Erkenntnis erweitern – dazu 
benötigen wir ein offenes, transparentes Internet und unbedingte Netzneutralität; 
Tapferkeit besitzt, wer weiß, was zu suchen und zu meiden ist und dies aufzeigt – 
dadurch wird die demokratisch-republikanische Haltung im Netz gefördert; wider 
die Hysterie im Netz hilft die selbstbeherrschte Gelassenheit als Besonnenheit; im 
Streben nach Gerechtigkeit fördern wir jene Haltung, die das Gute über alles stellt, 
damit das Gemeinwohl sich als wesentliches soziales Kapital entfaltet.

10 Vgl. Gilles Deleuze, Félix Guattari. Rhizom. Aus dem Französischen übersetzt von Dagmar 
Berger. Merve, Berlin, 1977, ISBN 3-920986-83-0. „Ein Rhizom kann an jeder beliebigen Stelle 
gebrochen und zerstört werden, es wuchert entlang seinen eigenen oder anderen Linien weiter.“ 

11 Vgl. Kant, Immanuel. „Nun ist auf solche Weise eine Welt vernünftiger Wesen (mundus 
intelligibilis) als ein Reich der Zwecke möglich, und zwar durch die eigene Gesetzgebung aller 
Personen als Glieder.“ Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 84.
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Polizeiadjutant, Kommunikationschef Stadtpolizei Zürich
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Michael Wirz begann seine Laufbahn 1998 an der Polizeischule der Stadtpolizei 
Zürich. Neben diversen polizeiinternen Ausbildungen absolvierte er im Jahr 2011 
den Master of Advanced Studies in Business Communications. Der Titel seiner 
Masterarbeit an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) lautete „Social Media 
als Dialoginstrument für Blaulichtorganisationen am Beispiel der Stapo Zürich“.

Von 2011 bis 2015 war Michael Wirz als Expert Trainer bei CEPOL für den Bereich 
„Social Media and Policing“ zuständig. Seit Juli 2012 ist er Kommunikationschef im 
Rang eines Adjutanten und Mediensprecher der Stadtpolizei Zürich. Des Weiteren 
ist er als Dozent für Verwaltungskommunikation an der Hochschule für Wirtschaft 
Zürich (HWZ) und an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) tätig.
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Die Stadtpolizei Zürich ist mit über 2.000 Mitarbeitenden eines der größten 
Polizeikorps der Schweiz. Sie bearbeitet jährlich rund 160.000 Notrufe und leistet 
bis zu 300 Einsätze pro Tag. Sie ist auf dem Gebiet der Stadt Zürich außerdem 
für die kriminalpolizeiliche Grundversorgung, für sämtliche polizeilichen 
Bewilligungsverfahren und die polizeiliche Prävention verantwortlich. Als eines 
der ersten Polizeikorps der Schweiz setzt die Stadtpolizei Zürich seit 2011 aktiv 
soziale Medien im Dialog mit der Bevölkerung ein.

Soziale Medien sind in den letzten fünf Jahren zu einem festen Bestandteil der Arbeit 
der Zürcher Stadtpolizei geworden. Anhand der folgenden sechs Charakteristika 
lässt sich beschreiben, wie es zu dieser Entwicklung kam.

Social Media als Lebensbereich
Social Media sind zu einem teil-öffentlichen Lebensbereich großer Bevölkerungsteile 
geworden. Es ist Aufgabe der Polizei, sich derartigen gesellschaftlichen 
Veränderungen anzupassen und dort zu sein, wo die Bevölkerung ist.

Große Dialoggruppen
Inzwischen ist ein großer Teil der Bevölkerung regelmäßig in sozialen 
Netzwerken unterwegs1. Die Dialoggruppe „Online-Community“ ist daher in der 
Polizeikommunikation nicht zu vernachlässigen.

Hohe Geschwindigkeit
Die Kommunikation über soziale Medien ist sehr schnell. Dies hat in mehrerer 
Hinsicht Einfluss auf die Polizeiarbeit. Einerseits erfordert es ein ständiges 

1 Vgl. Netmetrix 16-1. 50,8% der Schweizer Bevölkerung nutzen Social Media. http://www.net-
metrix.ch/produkte/net-metrix-base/publikation 

GEFLÜSTER AUS DER AMTSSTUBE

Social-Media-Einsatz der Stadtpolizei Zürich



26
Monitoring der Kanäle, um ggf. polizeiliche Aktivitäten zeitnah auszulösen. 
Andererseits kann diese Geschwindigkeit polizeilich genutzt werden, beispielsweise 
für die rasche Verbreitung von Fahndungen.

Relevanz
Insbesondere im Bereich der polizeilichen Aufklärung und bei polizeilichen Lagen 
sind soziale Medien zu einem wichtigen Element geworden.

Einflussreich
Soziale Medien können die Entstehung einer Krise beschleunigen oder erst 
ermöglichen. Aus diesem Grund nehmen sie eine zentrale Rolle in der Krisen-
kommunikation ein.

Unkontrollierbar
Inhalte, auch solche, die über die eigene Organisation verbreitet werden, können 
nicht kontrolliert werden. Sie können aber die Reputation und letztlich das Image 
der Organisation beeinflussen. Daher ist es für eine strategische integrierte 
Kommunikation unerlässlich, die entsprechenden Inhalte zu kennen, um, wenn 
nötig, Einfluss nehmen zu können.

Social-Media-Strategie
Um diesen neuen Ansprüchen an die Polizeiarbeit gerecht zu werden, hat 
die Stadtpolizei Zürich 2011 eine Social-Media-Strategie entwickelt.2 Dabei 
spielten neben den Kommunikationszielen des Korps, den engen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und den bestehenden Konzepten auch die Unternehmenskultur 
und die Interessen der Online-Community eine Rolle. Der polizeiliche Einsatz von 
Social Media ist dann erfolgreich, wenn er zur Unternehmenskultur passt, dadurch 
von den Mitarbeitenden getragen wird und somit authentisch ist. Gleichzeitig müssen 
die Inhalte, die über diese Kanäle verbreitet werden, für die Online-Community 
relevant und/oder interessant sein. Denn nur wenn Inhalte weiterverbreitet werden 
oder zu einem Dialog führen, lohnt sich der Einsatz der Kanäle.

2 Anhang von „Social Media als Dialoginstrument für Blaulichtorganisationen“, Wirz, 2011.
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Im Jahr 2011 begann der Einsatz von Social Media der Stadtpolizei Zürich mit einem 
Twitter-Marathon, d. h. es wurden sämtliche Polizeieinsätze unter dem Hashtag 
#stapo24 über 24 Stunden in Echtzeit via Twitter verbreitet.3 Diese Aktion löste in 
der Öffentlichkeit großes Interesse aus, was zu einem „Grundstock“4 an Reichweite 
führte. Inzwischen setzt die Stadtpolizei Zürich Twitter, YouTube, Facebook und 
Instagram ein.

Die 6 Ps des polizeilichen Social-Media-Einsatzes
Die Haupteinsatzwecke von Social Media bei der Stadtpolizei Zürich lassen sich 
anhand der folgenden sechs Begriffe umschreiben.

Public Relations
Social Media eignen sich, um der Bevölkerung die Polizeiarbeit näher zu bringen 
und so das Verständnis zu fördern. Durch die Möglichkeit, Bilder, Töne sowie Videos 

3 https://twitter.com/hashtag/stapo24
4 Rund 2.500 Follower auf Twitter.

Abbildung 1: Die Grundlagen der Social-Media-Strategie.
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einzusetzen und einen Dialog mit den Rezipienten zu führen, kann Nähe geschaffen 
werden und die Gatekeeper-Funktion5 der Medienschaffenden entfällt.

Personalmarketing
Gerade Facebook bietet gute Möglichkeiten Personalmarketing zu betreiben, 
indem die entsprechenden Zielgruppen ohne viel Streuverlust direkt angesprochen 
werden können.

Prävention
Präventionsbotschaften können – wenn attraktiv und kanalgerecht aufbereitet 
– rasch und weit verbreitet werden. Auch hier zahlen sich die viralen 
Verbreitungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit des direkten Dialoges aus.

Polizeiliche Fahndung
Fahndungs- und Zeugenaufrufe können extrem schnell und weit verbreitet werden, 
was ein entscheidender Erfolgsfaktor für die polizeiliche Fahndung sein kann.

Pressearbeit
Die Medienarbeit kann durch soziale Medien unterstützt und vereinfacht werden. 
Einerseits können auch kleinere Geschichten, für die eine Medienmitteilung 
aufgrund des fehlenden allgemeinen öffentlichen Interesses nicht infrage kommt, 
auf diesem Wege publikumswirksam platziert werden. Andererseits können die 
Medienschaffenden und die Öffentlichkeit bei sich rasch ändernden Situationen 
zeitgleich und schneller als zum Beispiel per Medienmitteilung informiert werden. 
Dies kann zu einer Reduktion der Rückfragen führen.

Public Order
Bei polizeilichen Lagen und Großanlässen kommen den Social Media besondere 
Bedeutung zu. Die Kanäle können zur direkten taktischen Kommunikation 
eingesetzt werden und dienen der polizeilichen Aufklärung. Gleichzeitig kann 

5 Die Funktion der Medien Nachrichten zu filtern und zu bewerten.
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eine glaubhafte Stimme Gerüchte und Falschinformation verhindern oder 
eindämmen.

Online-Community-Policing
Die Erfahrungen der ersten Jahre Social-Media-Einsatz bei der Stadtpolizei Zürich 
haben gezeigt, dass Authentizität und Persönlichkeit entscheidende Erfolgsfaktoren 
für die polizeiliche Nutzung von Social Media sind, insbesondere im Bereich 
Community Policing. Als erstes Polizeikorps im deutschsprachigen Europa setzt 
die Stadtpolizei Zürich daher seit Anfang 2016 Internet-Community-Polizisten/
innen (ICoP) ein. Die spezialisierten Frontpolizisten/innen sind in verschiedenen 
Netzwerken präsent und ansprechbar. Die seit Jahren gelebte Philosophie des 
Community-Policing soll so auch in der Online-Welt präsent sein.

Pilotversuch zeigte große Nachfrage
Im Rahmen eines sechsmonatigen Versuchs hat die Stadtpolizei Zürich den Einsatz 
eines ersten Internet-Community-Polizisten im Jahr 2015 getestet und ausgewertet. 
Der Pilotversuch hat gezeigt, dass eine große Nachfrage nach dieser Art von 

Abbildung 2: Die bei den ICoPs nachgefragten Themen.
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Community-Policing besteht und sich neue Möglichkeiten sowie Chancen für die 
moderne Polizeiarbeit ergeben. Während der Pilotphase hat der erste ICoP rund 
80 eigene Beiträge verfasst, rund 5.000 Freunde und Follower gewonnen und über 
600 direkte Dialoge mit Usern/innen geführt. Auf Grund dieses Erfolges wird seit 1. 
Juli 2016 mit Eleni Moschos6 eine zweite Internet-Community-Polizistin eingesetzt.

Themenvielfalt und großes Vertrauen
Bei der Auswertung der nachgefragten Themen zeigte sich, dass das 
Themenspektrum sehr breit ist und die Aufteilung in etwa dem entspricht, was 
auch über andere Wege an die Polizei herangetragen wird. Auffallend ist jedoch, 
dass keine Verschiebung weg von den anderen Kanälen (v.a. Mail und Telefon) hin 
zu Social Media stattgefunden hat, sondern die Anliegen zusätzlich vorgebracht 
wurden. Daraus lässt sich schließen, dass vermutlich tatsächlich neue Zielgruppen 
erschlossen werden konnten.

Auffallend ist außerdem, dass das Vertrauen der Community in ICoPs sehr groß ist. 
Viele, insbesondere jüngere Bürger/innen wenden sich mit ihren Anliegen gerne 
an die Online-Polizisten/innen. Diese informieren, klären auf oder vermitteln 
und fungieren so als niederschwellige Zugangsmöglichkeit für Menschen, die 
es gewohnt sind, sich im Netz zu bewegen. Anzeigen können zwar nicht direkt 
via sozialer Medien erstattet werden, aber die ICoPs vermitteln an die richtigen 
Stellen innerhalb oder außerhalb des Korps. Bei Anliegen oder Streitereien 
außerhalb des strafrechtlichen Bereiches schreiten sie schlichtend ein und 
können durch dieses pragmatische Vorgehen das eine oder andere kostspielige 
– und nicht immer zielführende – Strafverfahren verhindern und somit auch zur 
Effizienz der Strafverfolgung beitragen. Das Schlichten und Vermitteln gehört 
zum Grundauftrag der Polizei und geschieht täglich draußen auf Zürichs Straßen. 
Neu ist jedoch, dass die Polizei auch in der virtuellen Welt auf diese Art und Weise 
aktiv ist.

Fazit
Die Digitalisierung mit ihren teilweise disruptiven Technologien verändert die 
Polizeiarbeit tiefgreifend. Die wachsende Bedeutung von Social Media ist ein 

6 https://www.facebook.com/eli.stapo
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Teil der Herausforderung. Wenn wir Social Media mit Offenheit begegnen und 
in die Polizeiarbeit integrieren, können wir die Gefahren einschätzen und die 
Chancen nutzen, und zwar in den verschiedensten Bereichen des Policings – 
von Öffentlichkeitsarbeit, über Fahndung und Ermittlung bis hin zu Community 
Policing.

Wenn wir uns dabei nach den Grundsätzen der Transparenz und Authentizität 
richten, unsere Mitarbeitenden schulen sowie sensibilisieren und ihnen dann das 
nötige Vertrauen schenken, können wir den größten Nutzen aus den neuen Medien 
ziehen und die Gefahren minimieren.
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IT-Sicherheitsbeauftragter des BMI

Dipl.-Ing. Robert Gottwald, MSc

Dipl.-Ing. Robert Gottwald, MSc, ist seit Jänner 1984 im IT-Bereich des 
Bundesministeriums für Inneres (BMI) tätig. Er absolvierte das Studium 
der Industriellen Elektronik und Regelungstechnik an der TU Wien sowie 
einen Masterlehrgang für Information Security Management an der Donau-
Universität Krems. Seine Masterthesis verfasste er zum Thema „Österreichische 
Bundesverwaltung: Erhebung der organisatorischen Verankerung der Information
ssicherheitsmanagement-Zuständigkeit“.

Seit Dezember 2003 ist er IT-Sicherheitsbeauftragter des BMI und leitet seit 2006 
die Fachbereiche „IKT-Sicherheitsmanagement“ und „Informationsmanagement“ 
der Abteilung IV/2. Er ist technischer Gesamtverantwortlicher für die Umsetzung 
und den Betrieb der kryptografischen Systeme zur Gewährleistung der von 
der ICAO (International Civil Aviation Organization) und der EU geforderten 
Sicherheitsmaßnahmen für den e-Reisepass und den e-Aufenthaltstitel. Seit 2009 
leitet er das BMI-Trustcenter.

Des Weiteren ist er Mitglied des Europol Security Committee und des 
Lenkungsausschusses des „Government Internet Exchange“ (GovIX).



3434



3535

IT-Experte und Koordinator der Sicherheitsforschung im BMI
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Definition
Soziale Medien, definitionsgemäß1 dienen sie der – häufig profilbasierten – 
Vernetzung von Benutzern und deren Kommunikation und Kooperation über das 
Internet, haben in den letzten Jahren einen starken Aufschwung erlebt. Obwohl 
man mit dem Begriff spontan Facebook, Twitter, Youtube und Co. verbindet, ist der 
Bereich, der soziale Medien umfasst, sehr viel breiter. So gehören Foren, Weblogs, 
Wikis, Bewertungsportale, Foto-, Video-, Musik- und Dokumentensharing-Portale 
ebenso dazu.

Geschäftsmodell
Täglich 2,5 Milliarden Kommentare, 300 Millionen Fotos, die für „Freunde“ ins 
Netz geladen werden, und 42 Milliarden WhatsApp-Nachrichten (WhatsApp wurde 
im Okt. 2014 von Facebook um 17,4 Mrd. Euro übernommen2) bedeuten einen 
Datenzuwachs von ungefähr 500 Terabyte alle 24 Stunden allein bei Facebook. Auf die 
Youtube-Plattform werden pro Minute Videos mit insgesamt 100 Stunden Laufzeit 
hochgeladen. Gespeichert wird alles: So bloggte der Fahrtendienst ‚Uber‘ im Jänner 
2015 eine Karte der Häufigkeit von One-Night-Stands (Wochenendbuchungen von 
22:00 bis 04:00 Uhr – 4 bis 6 Stunden später Buchung einer Rückfahrt von einem 
Punkt innerhalb von 160 Metern Radius ausgehend von dem Ort, an dem die Person 
zuvor abgesetzt wurde), erzeugt aus seinen gespeicherten Datensätzen.3

Allgemein wird von einem weltweiten Datenwachstum von 40% pro Jahr 
ausgegangen.4 Um diese gigantischen Datenmengen verarbeiten zu 

1 Springer Gabler Verlag: Soziale Medien, online im Internet 35/Archiv/569839/soziale-medien-v6.
html

2 Kauf abgeschlossen - WhatsApp gehört jetzt zu Facebook http://www.handelsblatt.com/
unternehmen/it-medien/kauf-abgeschlossen-whatsapp-gehoert-jetzt-zu-facebook/10800722.
html (2014)

3 http://www.welt.de/wirtschaft/article136146346/Uber-veroeffentlicht-One-Night-Stand-Karten.
html; http://www.heise.de/newsticker/meldung/Uber-analysiert-Fahrverhalten-seiner-Kunden-
nach-One-Night-Stands-2513535.html

4 https://www.quora.com/Who-should-get-credit-for-the-quote-data-is-the-new-oil
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Warum uns soziale Medien nicht mehr loslassen
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können, investieren die Betreiber der sozialen Medien Milliarden Dollar 
in neue Rechner- und Speicherinfrastruktur in ihren Rechenzentren rund 
um den Globus. Allein die Aufrechterhaltung des Betriebes der Google-
Rechenzentren benötigt 15 Terawattstunden elektrischer Leistung pro Jahr. 5 
Diesen Aufwand betreiben die Anbieter sozialer Mediendienste nicht aus 
Philanthropie, sondern aus rein ökonomischen Gründen gemäß dem seit ca. 10 
Jahren geltenden Leitsatz: „Data is the new Oil!“.6 So konnte Google schon 2009 
durch personalisierte Werbung aus gespeicherten Userprofilen 20 Mrd. Dollar 
Werbeeinnahmen generieren (mehr als CBS, NBC, ABC und FOX zusammen7), 
machte aber auch ‚Nicht-User‘ glücklich: der Youtube-Star ‚Grumpy Cat‘ (richtig, 
eine Katze – 120 Mio. Klicks – 100 Mio. Dollar Umsatz8) verdiente im Jahr 2014 mehr 
als die Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow oder der Fußball Star Ronaldo.

Für das Betreiben zielgerichteter Onlinewerbung benötigen die Konzerne möglichst 
umfangreiche Informationen - über und vor allem Daten von ihren Nutzerinnen und 
Nutzern. Um mit diesem Unternehmensmodell tatsächlich den Aufstieg zu den 
wertvollsten Unternehmen weltweit schaffen zu können, sind die Betreiber der sozialen 
Netzwerke nicht zimperlich bei der Wahl der eingesetzten Mittel zur Zielerreichung. 
Ein bunter Querschnitt über eingesetzte Methoden und daraus resultierende Gefahren 
bei der Nutzung von sozialen Medien ist nachfolgend angeführt.

Nutzungsbedingungen
Obwohl mittlerweile 71% der österreichischen ‚Online-bevölkerung‘ regelmäßig 
soziale Medien nutzt9, werden Nutzungsbedingungen, denen man vor Anlegen 

5 Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans http://
www.pnas.org/content/112/4/1036 (2014) bzw. Computer errechnet unsere Persönlichkeit: Was 
Facebook-Likes über uns verraten http://www.spektrum.de/news/was-facebook-likes-ueber-
uns-verraten/1326951 (2015)

6 Ammann, Thomas: „Wir wissen, wo Du wohnst!“; „Bits & Pieces“ http://www.stern.de/digital/
thomas-ammann/anonymitaet-im-netz-  -gibt-es-nicht--5934710.html bzw. Studie: Predicting 
Personality Using Novel Mobile Phone-Based Metrics. http://web.media.mit.edu/~yva/papers/
deMontjoye2013predicting.pdf (2013)

7 http://www.indiebound.org/book/9781594202353/Ken-Auletta/Googled
8 http://www.independent.co.uk/news/weird-news/grumpy-cat-how-a-reddit-and-youtube-star-

earnt-its-owners-100m-in-two-years-9910486.html http://nymag.com/news/business/boom-
brands/grumpy-cat-ben-lashes-2013-10/; http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/youtube/

9 Soziale Medien - Nutzung von sozialen Medien in Österreich; GfK-Studie https://www.gfk.com/
fileadmin/user_upload/dyna_content/AT/PM_2016/GfK_Soziale_Medien_Folien_04022016.pdf 
(2015)
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eines Kontos bzw. Profils oder Installation einer App eine Zustimmung erteilen 
muss, oft nicht gelesen oder beachtet (‚weggeklickt‘). Vor allem beim Hochladen 
von Fotos und dem Absenden von Postings wird den Anbietern durch unbestimmte 
Formulierungen in den Nutzungsbedingungen ein weiter Spielraum gegeben, die 
gesendeten oder am Server der Anbieter hochgeladenen, bisher ‚eigenen Daten‘ für 
Profilinformationen des Users zu verwenden. Unkonkrete, offene Formulierungen 
können zu vom User sicher nicht gewollten Interpretationen führen. So wurde 
z.B. Facebook 2013 nachgewiesen, auch nicht gesendete (bzw. noch vor dem 
Senden wieder gelöschte) Postings des eigenen Accounts zu speichern (Begriff: 
‚Last Minute Self Censorship‘)10 und diese für Benutzerverhalten zu analysieren. 
Der Begriff ‚Interacting‘ der Nutzungsbedingungen erlaubt dies – sobald den 
Nutzungsbedingungen von Facebook zugestimmt wird.

Algorithmen in sozialen Medien

‚like‘
Durch Auswertungen von Freundschaften, gemeinsamen Interessen und den 
jeweiligen Einzelinteressen, aber auch durch semantische Sprachanalyse, 
neuronale Bildanalyse und ‚emotionale‘ Analysen können Rückschlüsse auf 
das Verhalten der Person (‚behavior‘) gezogen werden. Die auf diese Weise 
gewonnenen Informationen der Userprofile werden dann gezielt zur Schaltung 
personalisierter Werbung verwendet, aber auch an Dritte weiterverkauft. Dass 
ein Facebook-‚like‘ sehr viel über Nutzer aussagen kann, beweist eine Studie 

11 (Jänner 2015), welche die Abhängigkeit zwischen dem ‚like-Verhalten‘ und der 
Persönlichkeit deutlich zeigt: Bereits zehn ‚gefällt-mir‘-Angaben eines Users 
genügten, um durch geeignete Algorithmen die Persönlichkeit des Nutzers 
präziser abzuschätzen, als es Arbeitskollegen üblicherweise können. Standen dem 
Computer 70 ‚likes‘ zur Verfügung, übertrumpfte er im Schnitt enge Freunde oder 
Mitbewohner des Probanden, bei 150 ‚likes‘ schlug der Algorithmus sogar dessen 

10 On Second Thought Facebook wants to know why you didn’t publish that status update you 
started writing. http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2013/12/facebook_self_
censorship_what_happens_to_the_posts_you_don_t_publish.single.html (2013)

11 Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans http://
www.pnas.org/content/112/4/1036 (2014) 
bzw. Computer errechnet unsere Persönlichkeit: Was Facebook-Likes über uns verraten http://
www.spektrum.de/news/was-facebook-likes-ueber-uns-verraten/1326951 (2015)
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Familienangehörige. Bei 300 ‚likes‘ lag er mit seiner Einschätzung gleichauf mit 
dem jeweiligen Lebenspartner. Eine Studie von 2013 des Media Lab des MIT in 
Boston12 über Bewegungsdaten von 1,5 Millionen anonymisierten Smartphone-
Usern ergab, dass bereits 4 Mal pro Tag die Position eines Smartphones abzufragen 
genügt, um dieses einer bestimmten Person eindeutig zuordnen zu können – die 
Ortungsfunktion als ‚elektronischer Fuß- bzw. Fingerabdruck‘. 2015 erzielte dieser 
Mathematiker ähnliche Ergebnisse durch die Untersuchung von anonymisierten 
Kreditkarteninformationen zur Identifizierbarkeit von Personen.13

Doch auch wenn das ‚liken‘ zwischen zwei Personen zu Ende ist, spielt Facebook eine 
Rolle. Eine Untersuchung der britischen Rechtsanwaltskanzlei ‚Divorce-Online‘14 
ergab, dass im Jahr 2011 in Großbritannien jede dritte Einreichung einer Scheidung 
einen Verweis zu Facebook beinhaltete. Offenbar wird in diesem Zusammenhang 
umfangreiches Beweismaterial in den Milliarden Postings gefunden, die in diesem 
sozialen Netzwerk jedes Jahr online gestellt werden. 

Bildanalyse
Doch nicht nur Text, auch Fotos, die über soziale Netzwerke verteilt werden, bieten 
Algorithmen die Möglichkeit, Einblicke in das Leben der Nutzer zu gewinnen. 

12 Ammann Thomas; „Wir wissen, wo Du wohnst!“; „Bits & Pieces“ http://www.stern.de/digital/
thomas-ammann/anonymitaet-im-netz--gibt-es-nicht--5934710.html bzw. Studie: Predicting 
Personality Using Novel Mobile Phone-Based Metrics. http://web.media.mit.edu/~yva/papers/
deMontjoye2013predicting.pdf (2013)

13 http://science.sciencemag.org/content/347/6221/536.full (2015)
14 Facebook is using smartphones to listen to what people say, professor suggests. http://www.

independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-using-people-s-phones-to-
listen-in-on-what-they-re-saying-claims-professor-a7057526.html#gallery (2016)
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Hochgeladene Fotos spiegeln vor allem deren Einstellungen und Erfahrungen zu 
Marken und Produkten wieder. Trotzdem werden vor allem benutzergenerierte 
Fotos bevorzugt untersucht und analysiert, denn sie zeichnen sich durch hohe 
Glaubwürdigkeit aus.

Und die Datenbanken der sozialen Medien werden immer größer: Die Foto-Sharing-
Plattform Flickr umfasst zum Beispiel bereits 8 Milliarden Bilder. Täglich kommen 
rund 3,5 Millionen hinzu. Die 1,15 Milliarden Facebook-Nutzer laden durchschnittlich 
350 Millionen Fotos pro Tag hoch. Das sind 4.000 Fotos, die jede Sekunde auf 
Facebook-Server hochgeladen werden – oder, wie eine Studie von Nokia15 bemerkt, 
‚besitzt‘ Facebook inzwischen 4% aller jemals geschossenen Fotos, denn die 
gesamte Fotodatenbasis von Facebook beinhaltet 250 Milliarden16 Bilddateien.

Bildanalyse – künstliche Intelligenz (neuronale Netze)
Facebook, dessen erklärtes Ziel es ja ist, Beziehungen bzw. soziale Kontakte 
einer Person darzustellen, versucht über hochgeladene Fotos, bei der mehr als 
eine Person zu sehen sind, Beziehungen zum eingeloggten User herauszufiltern. 
Die Schwierigkeit, die sich bei jeder Auswertung eines Fotos oder einer 
Videoaufnahme ergibt, ist, dass das zu erkennende Gesicht in unterschiedlichen 
Winkeln, unterschiedlichen Beleuchtungen und in ‚sich permanent ändernder 
Gesichtsgeometrie‘ (z.B. Lächeln) aufgenommen wurde.

DeepFace
Durch DeepFace, den von Facebook entwickelten Algorithmus, ist es dem 
Betreiber gelungen, der menschlichen Gesichtserkennung sehr nahezukommen. 
Ein Proband, dem u.a. unterschiedliche Bilder derselben Person vorgelegt wurden, 
konnte in 97,53% der Fälle die idente Person korrekt zuordnen, Facebook gelingt es 
zu 97,25%.17 Hierzu wird das Gesicht der Person in ein 3D-Abbild zerlegt, gedreht, 

15 Facebook is using smartphones to listen to what people say, professor suggests. http://www.
independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-using-people-s-phones-to-
listen-in-on-what-they-re-saying-claims-professor-a7057526.html#gallery (2016)

16 Social Media Bilder GfK http://www.gfk-verein.org/social-media-bilder bzw. Achtung YouTube: 
Facebook verzeichnet drei Milliarden Video-Aufrufe pro Tag http://t3n.de/news/achtung-
youtube-facebook-590793/ (2015)

17 Erkennt Facebook Sie bald auf jedem Foto? http://www.bild.de/digital/internet/facebook/
facebook-deepface-39705626.bild.html (2015) bzw. Facebook Creates Software That Matches 
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mittels statistischer Muster beschrieben und mit der Datenbank abgeglichen.18 So 
durchsucht Facebook ca. 400 Millionen der täglich hochgeladenen Gesichter auf 
Übereinstimmungen aus der Datenbank, um ‚Freunde‘ automatisch auf dem Bild zu 
markieren. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist dies als Standardeinstellung 
bei Anmeldung eines europäischen Users nicht erlaubt.

Die Gesichtserkennung, in Verbindung mit Standortdaten, dem ‚like‘-Verhalten 
und geposteten Inhalten, erlaubt Facebook einen tiefen Einblick in das Privatleben 
jedes Nutzers.19 Auch wenn das Gesicht auf einem Foto nicht erkennbar ist, 
bedeutet dies nicht, dass keine Zuordnung möglich ist. Die Erkennung von 
Personen auf Grund von besonderen Eigenschaften20, wie Kleidung, Frisur, 
Figur und ‚typischer Körperhaltung‘, ermöglichen es ebenfalls, User mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Eine Studie zeigte, dass (bei einem Sample 
von 40.000 Daten) die Software in 83% die richtige Person auf Grund ihrer 
‚charakteristischen Aspekte‘ erkannte. Dieser Programmteil ist allerdings noch 
nicht in Verwendung.

Emotional Tracking
Unter diesem Begriff versteht man gezielte Werbebotschaften mittels 
‚psychophysiologischer‘ Messungen.21 Schon 2013 wurde an Tankstellen bzw. 
von Handelsketten22 der Versuch unternommen, mittels Video-Scanning-Daten 
das Alter und das Geschlecht der Kunden abzuschätzen. Davon abgeleitet zeigte 
ein Monitor im Eingangsbereich tageszeitabhängig dem Profil entsprechende 
‚passende Produkte‘.

Faces Almost as Well as You Do https://www.technologyreview.com/s/525586/facebook-creates-
software-that-matches-faces-almost-as-well-as-you-do/ (2014)

18 DeepFace: Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verification https://www.
cs.toronto.edu/~ranzato/publications/taigman_cvpr14.pdf

19 Gesichtserkennung: Mehr Faces für Facebook http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2015-06/
facebook-moments-gesichterkennung (2015)

20 https://www.newscientist.com/article/dn27761-facebook-can-recognise-you-in-photos-even-if-
youre-not-looking

21 Das Gesicht als Spiegel von Emotionen: Webcam Emotiontracking vs. Elektromyographie http://
emolyzr.de/das-gesicht-als-spiegel-von-emotionen-webcam-emotiontracking-vs-emg/ bzw. 
Emotion Tracking auf Basis psychophysiologischer Messverfahren http://www.mindfacts.de/
emotion-tracking.php bzw. Jana Pieper: Facereader - Es steht Dir ins Gesicht geschrieben 
https://www.psychologie.hu-berlin.de/de/arbeiten/da-pieper (2013)

22 http://www.horizont.net/marketing/nachrichten/UK-Gesichtserkennung-soll-
massgeschneiderte-Werbung-ermoeglichen-117608
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Kunden wurden im Eingangsbereich auf einem Bildschirm ‚ihre passenden 
Produkte‘ angezeigt. Inzwischen ‚beobachten‘ verbesserte Versionen auch 
Gesichtszüge23 und versuchen so, das Kaufverhalten (durch auf Stimmungslage 
abgestimmte Werbung oder Produkte) zu optimieren.

Die App SceneTap liefert als ‚Ausgeh-Entscheidungshilfe‘ für über 50 Bars in 
Chicago das numerische Verhältnis Männer zu Frauen und das ‚berechnete‘ 
Durchschnittsalter der in der Bar anwesenden Personen24; auf Algorithmen 
basierende ‚Schönheit‘ und die Abschätzung seines Alters kann jeder auf einer 
Seite der ETH Zürich25 (http://www.faces.ethz.ch/) mittels hochgeladenem Foto 
bestimmen (bzw. eher schätzen) lassen.26

FindFace.ru
Im Mai dieses Jahres machte eine Software auf sich aufmerksam: Mit dieser konnte 
man jede Person auf der Straße, sein Visavis in der Straßenbahn oder Menschen in 
Gebäuden fotografieren und dieses Fotos in der App hochladen. Der Rechner des 
Anbieters verglich das Gesicht auf dem Bild mit allen Fotos, die auf vkontakte.ru 
(ein russisches ‚Facebook‘ mit ca. 300 Millionen Usern27) gespeichert waren. Bei 
einem Treffer bekam man den Namen, die Interessen und andere Eigenschaften, 
die im Profil der Zielperson angegeben waren, angezeigt.28

Schönheit. virtuell
Auch virtuelle Schönheitswettbewerbe gibt es schon. Wer auf Beauty.AI sein Foto für 
den Wettbewerb zur Verfügung stellt, bekommt sofort sein von einem KI-Algorithmus 
geschätztes Alter, die ethnische Herkunft, die ‚berechnete‘ Größe und das Gewicht. 

23 http://www.horizont.net/marketing/nachrichten/UK-Gesichtserkennung-soll-
massgeschneiderte-Werbung-ermoeglichen-117608

24 http://www.tt.com/home/3776592-91/gesichtserkennung-f%C3%BCr-clubs-und-werbung-
datensch%C3%BCtzer-warnen.csp

25 http://www.faces.ethz.ch/
26 http://www.noz.de/deutschland-welt/medien/artikel/655731/wie-schon-bin-ich-computer-

bewertet-attraktivitat bzw. 
http://arxiv.org/pdf/1510.07867v2.pdf bzw. https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/rrothe/imdb-wiki/

27 http://eurusky.ru/2015/06/vk-com-die-vielversprechende-russische-facebookalternative/
28 https://www.theguardian.com/technology/2016/may/17/findface-face-recognition-app-end-

public-anonymity-vkontakte#img-1
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Im Finale des Wettbewerbs kürt allerdings eine Algorithmen-Jury29, die „First Beauty 
Queen (judged by Robots)“. Wer als Kandidat eines Schönheitswettbewerbs nicht in 
Frage kommt, aber Programmierer ist, bekommt ebenfalls die Chance, mitzumachen. 
Bis Jänner konnten Algorithmen (programmiert mittels neuronaler Netze), die 
‚Schönheit‘ (Gesichtssymmetrie, Abschätzung der Hautelastizität, Form-Analogien 
zu ‚anerkannten Schönheiten‘) einschätzen und bewerten können, hochgeladen 
werden. Diese Programme mussten einen ‚Promi-Vor-Test‘ zur ‚Bestimmung von 
Schönheit‘ positiv absolvieren, um für die ‚Algorithmen-Jury‘ nominiert zu werden. 
Im Finale konnte jeder programmierte Code eine Stimme abgeben.

Text und Sprache
Die Analyse von gesprochenen Worten sehen alle Plattformen als zukünftigen 
Schwerpunkt ihrer Forschungstätigkeit. 

Übersetzung. Interpretation
Das besondere an Sprache ist, dass wir unentwegt neue Sätze bilden, die noch nie zuvor 
gesagt oder niedergeschrieben wurden. Außerdem beinhaltet Sprache viele Regeln, 
die sich wieder gegenseitig beeinflussen können. Maschinelle Übersetzungen stellen 
daher auch heute noch eine schwer lösbare Aufgabe für Computersysteme dar. In der 
deutschen Sprache lässt die Endung eines Wortes erkennen, ob ein Begriff Einzahl 
oder Mehrzahl ist, zeigt den verwendeten Fall an oder kann auch Aufschluss über 
die Zeitform eines Verbs geben. Ein Programm sollte aber erkennen können, was 
z.B. die Endung „–en“ bedeutet. Bei ‚Blumen‘ die Mehrzahl, bei ‚laufen‘ den Infinitiv; 
bei Regen ist die Endung rein zufällig so. Deshalb müssen Übersetzungsprogramme 
zuerst erfassen, um welche Wortart es sich handelt, um dann komplexe Regeln der 
Grammatik zu interpretieren – aber nicht nur das: „Der Mann sah das Mädchen mit 
dem Fernglas“ kann im Deutschen unterschiedliche Interpretationen haben, müsste 
aber für das Programm formalisiert eindeutig sein, um es in anderen Sprachen (mit 
anderer Syntax) zu übersetzen.30,31

29 http://ze.tt/lass-algorithmen-entscheiden-wie-scharf-du-bist-und-rette-damit-
menschenleben/

30 http://www.welt.de/wissenschaft/article135421420/Darum-koennen-Computer-nur-schlecht-
uebersetzen.html

31 http://www.sueddeutsche.de/digital/kuenstliche-intelligenz-wie-google-und-facebook-
computern-denken-beibringen-1.2885204
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Google-Translate
Bekannt wurde Google durch seine maschinelle Übersetzung. Bisher analysierten 
regelbasierende Systeme den Text und übersetzten ihn nach Sprachregeln – 
doch Google ging einen anderen Weg. Statistische Systeme suchen auf Basis 
vorhandener Übersetzungen nach entsprechenden Textpassagen und geben diese 
aus. Google greift dabei auf jeden Datensatz zu, der mehrsprachig vorhanden 
ist: Hilfeseiten von Softwareanbietern, Online-Shops, aber auch Übersetzungen 
der Texte der Europäischen Union – sogar übersetzte Liebesromane werden 
verwendet, um ein noch realitätsnäheres Sprachgefüge darstellen zu können.32

Daraus wird dann mittels Wahrscheinlichkeiten errechnet, welche dem Programm 
bekannten Wortgruppen dieser Passage am ehesten entsprechen. Anschließend 
werden die Satzsequenzen wieder so zusammengesetzt, wie das Programm in 
der Zielsprache den Aufbau ‚eines guten Satzes‘ vorher gelernt hat. Was durch 
Algorithmen bei Gesichtserkennung bereits mathematisch versucht wird zu 
beschreiben33, nämlich Gefühle, gelingt in der Sprache noch nicht. Zwischentöne, 
Nuancen und Wortspiele sowie der inhaltlich zusammenhängende Kontext aus 
mehreren Sätzen können nicht dargestellt werden. Softwarepublikationen, 
die auch Emotionen analysieren34, basieren meist auf Geschwindigkeit 
der Tastaturanschläge bzw. Texterkennung einiger Wortgruppen. Diese 

32 https://www.buzzfeed.com/alexkantrowitz/googles-artificial-intelligence-engine-reads-
romance-novels?utm_term=.by9a9NKN6#.xbBmzZqZD

33 http://ze.tt/ein-neues-microsoft-tool-kann-deine-emotionen-erkennen/ bzw. http://
motherboard.vice.com/de/read/diese-google-glass-app-zeigt-dir-wie-dein-gesprchspartner-
sich-fuehlt

34 http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-17934-2014-08-22.html
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Herangehensweise erreicht aber bereits Erkennungsraten von 87% für Freude 
bzw. 81% bei Ärger.

Blick in die Zukunft.
Die Microsoft Corporation, die im April dieses Jahres ein Paper über ihre 
Forschungen zu künstlicher Intelligenz veröffentlicht hat, zeigt, dass es 
möglich ist, aus einer Folge von Bildern eine Geschichte zu erzählen (‚Visual 
Storytelling‘35). Aus dem Bildinhalt (z.B. Familie sitzt bei gedecktem Tisch, Familie 
macht Strandspaziergang, Fotografie eines Hundes am Strand) [(1) Descriptions of 
images-in-isolation (DII)] berechnet das Programm den ‚logischen Zusammenhang‘ 
[(2) Descriptions of images-insequence (DIS)] und erzählt die Geschichte [(3) 
Stories for images-insequence (SIS) ] – vom Zusammentreffen der Familie und 
dem gemeinsamen Strandspaziergang mit dem Hund an diesem Tag. Während 
Facebook eine einzelbildbeschreibende Möglichkeit anbietet, damit auch Blinde36 
– durch textliche Beschreibung eines Fotos – eine Vorstellung hochgeladener 
Fotos bekommen können, arbeitet Twitter (als ‚text only‘ versendendes Medium) 
auf Grund zunehmender Konkurrenz durch Bilder und Video-Streaming an 
einer umfassenderen Technik. Das Entwicklerteam von Cortex hat einen 
Algorithmus entwickelt, der auf Basis eines Video-Streams textlich beschreibt, 
wie z.B. ein Musiker seine Gitarre nimmt und darauf spielt oder was eine Katze im 

35 http://research.microsoft.com/pubs/264715/visionToLanguage2015_DataRelease.pdf
36 Facebook beschreibt Blinden den Inhalt von hochgeladenen Bildern http://www.news.ch/

Facebook+startet+Bildbeschreibung+fuer+Blinde/693177/detail.htm
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hochgeladenen Video macht – und das in Echtzeit. Ziel ist es, aus Video-Feeds (z.B. 
Periscope) in Echtzeit Text-Feeds37 zu generieren.

Wie weit künstliche Intelligenz gehen könnte, zeigt eine Initiative bei den 
amerikanischen Präsidentschaftswahlen38. Unter dem Motto ‚Would the United 
States be better off with an algorithmically controlled Commander-in-Chief?’ schlug 
‚The Watson 2016 Foundation‘ (Website mit Wahlprogramm: http://watson2016.
com/) einen kognitiv denkenden Computer als nächsten Präsidenten der USA vor. 
Als Begründung nennt die Initiative, dass nur ein Programmcode täglich Millionen 
von Aktenseiten durchstöbern, verarbeiten und daraus Entscheidungen über 
Kosten einer Gesundheitsreform, Folgen einer Verlängerung der Intervention im 
Nahen Osten oder die faire Höhe des Mindestgehalts rein spieltheoretisch auf 
Grund der neuronalen Analyse fällen kann.39

Amerikanische Anwaltskanzleien, die bereits massiv auf künstliche Intelligenz 
zurückgreifen, um tausende Seiten für Prozesse zu analysieren, logische 
Verbindungen herzustellen und nicht erkannten Konnex darzustellen, führen vor 
Augen, dass solche Ideen vielleicht nicht mehr so fern scheinen.40 Hitachi lässt in 

37 https://www.technologyreview.com/s/601284/twitters-artificial-intelligence-knows-whats-
happening-in-live-video-clips/

38 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-digital-debatte/klingt-nach-einer-
schnapsidee-war-aber-nicht-so-gemeint-watson-for-president-14242270.html

39 Watson for President? http://www.freerepublic.com/focus/f-news/3400030/posts
40 Kewitz Christine: In den USA wurde gerade die erste Künstliche Intelligenz als Anwalt eingestellt 

http://motherboard.vice.com/de/read/in-den-usa-wurde-gerade-die-erste-kuenstliche-
intelligenz-als-anwalt-eingestellt (Mai 2016)
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seinen Logistikzentren bereits Algorithmen Entscheidungen treffen. Diese formal-
mathematischen Ergebnisse (‚fair und gerecht‘, ‚kühl und nüchtern‘) werden dann 
als konkrete Aufgaben an Mitarbeiter ausgegeben.

Big Data
Um diese schier unvorstellbaren Datenmengen (700.000 Google-Suchanfragen und 
500.000 Facebook-Kommentare pro Minute41 – zusätzlich noch Shopping-, Finanz- 
und Mobilitätsdaten, soziale Kontakte, analysierte Files aus Cloudspeichern, 
gescannte E-Mails, übertragene E-Book-Daten42, Google-Voice bzw. Apples 
SIRI-Anfragen, das gesamte historische YouTube-Verhalten, Smart-Home-Daten 
u.v.a.m.) noch (userprofilspezifisch) analysieren und für Werbung interpretieren 
zu können, haben sich Google, Facebook & Co. als innovative Softwarehäuser 
etabliert, die immer wieder durch neue, beeindruckende Veröffentlichungen auf 
sich aufmerksam machen.

Big Data – Gesichter, Körper und Katzen
Um dem biologischen Vorbild – dem Gehirn, mit seinem dicht verwobenen Netz aus 
Nervenzellen – nahezukommen, verwendet man in der Programmierung künstliche 
neuronale Netze, die große Datenmengen ‚lernen‘ können und deren Algorithmus 
anschließend durch Abhängigkeiten, Korrelationen oder Ähnlichkeiten versucht, 
diese Muster ‚zu verstehen‘. Nach ersten theoretischen Betrachtungen in den 50er 
Jahren und ersten Programmen in den 80er Jahren, startete Google 2012 mit einem 
Netzwerk aus 16.000 Prozessoren. Dieses Netzwerk analysierte eine Woche lang 
10 Millionen zufällig aus YouTube ausgewählte Standbilder und sollte versuchen, 
wiederkehrende Muster zu lernen und zu erkennen. Nach drei Tagen ‚Nachdenken‘ 
(unbetreutes Lernen – neuromorphic engineering) konnte die Bilderflut in 3 sich 
wiederholende Kategorien eingeteilt werden – menschliche Gesichter, menschliche 
Körper und Katzen(!).43,44

41 Societal, Economic, Ethical And Legal Challenges Of the Digital Revolution: From Big Data To 
Deep Learning, Artificial Intelligence, and Manipulative Technologies

42 Lara Fritzsche: Dein Buch liest dich; http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/40237/
Dein-Buch-liest-dich

43 http://www.nature.com/news/computer-science-the-learning-machines-1.14481 - preprint: 
http://arxiv.org/pdf/1112.6209v5.pdf; http://arxiv.org/pdf/1311.2524v5.pdf

44 Auf Reddit, YouTube und Instagram halten sich Hunde- und Katzeninhalte in Sachen Zugriffen 
die Waage; auf Tumblr und BuzzFeed gibt es mehr Hunde- als Katzenvideos. - http://orf.at/
stories/2294316/2294333
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Google konnte 2014 durch den Kauf des Start-Ups Deep Mind45 einen weiteren 
Innovationsschub in diesem Themengebiet erlangen und fasziniert – und beängstigt 
– durch immer neue, veröffentlichte Studien.

PlaNet. Der Software PlaNet gelang es, aus Fotos von Usern nicht nur deren Inhalt, 
sondern auch den wahrscheinlichen Ort des Schnappschusses zu bestimmen. Aus 
einem Pool von 126 Millionen Fotos, deren Ort durch gespeicherte geotagging-
Informationen bekannt war, wurde ein ‚deepLearning‘-System mit 91 Millionen 
Fotos antrainiert und mit 34 Millionen Fotos kalibriert. Die Welt wurde dabei in 
26.000 Raster unterschiedlicher Größe aufgeteilt, und jedes Datenset wurde durch 
markante Landschaftspunkte oder Bauwerke, aber auch Pflanzen, Tiere, das 
Wetter, Straßenmarkierungen, Werbetafeln und architektonische Details definiert. 
So können inzwischen 28,4% aller Fotos mit ‚unbekanntem Ort‘ dem richtigen 
Land zugeordnet werden – ein Wert, der von Menschen in einem Vergleichstest bei 
weitem nicht erreicht werden konnte.

AlphaGo
In die Schlagzeilen schaffte es AlphaGo, ein selbstlernendes Programm von Google, 
das durch neuronale Algorithmen eine Abschätzung des ‚besten nächsten Zuges‘ 
vornahm und 2016 zum ersten Mal in der Geschichte einen Menschen im Brettspiel 
Go schlagen konnte46 (Go ist algorithmisch viel komplizierter als Schach, da in Go 
viel mehr mögliche Stellungen existieren, nämlich ungefähr 2,08 mal 10 hoch 170). 
Die Basis war das Lernen von 30 Millionen Spielzügen mit menschlichen Gegnern, 
die es am Ende ermöglichten, den nächsten ‚menschlichen Zug des Gegners‘ mit 
mehr als 57% Wahrscheinlichkeit vorauszusagen. Im nächsten Schritt spielte 
das Programm tausende Male gegen sich selbst, um durch einen Versuch-und-
Irrtum-Ansatz selbstständig neue Strategien (policy network) der Spielweise 
zu entwickeln und die Vielzahl der theoretisch möglichen nächsten Züge durch 
logische Betrachtungen auf ‚gewinnbringende Spielzüge‘ einzuschränken – und 
besiegte erstmals einen menschlichen Profigegner 5 zu 0, der durch (so glaubte er) 
‚intuitive Züge‘ bisher unberechenbar schien. Stattdessen fiel in diesem Wettkampf 

45 (nur intern: http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article151568874/Wo-Google-einfach-
schlauer-ist-als-Facebook.html - http://www.spektrum.de/news/maschinenlernen-deep-
learning-macht-kuenstliche-intelligenz-praxistauglich-spektrum-de/1220451)

46 http://www.zeit.de/digital/internet/2016-01/kuenstliche-intelligenz-google-deepmind-go-
alphago; 
http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7587/full/nature16961.html
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das Programm durch ‚auffällige‘ Züge auf, die kein Lehrbuch bisher beinhaltete 
bzw. kein Spieler zuvor als zielbringend erachtete.

Wer liest ein Handbuch?
Dass Algorithmen zu künstlicher Intelligenz fast keine Grenzen kennen, konnten 
Forscher des MIT bereits 2011 zeigen. Durch Lernen von Handbuch- bzw. Hilfstexten 
für das Spiel ‚Civilization‘, die „nicht erklären, wie man gewinnt, sondern lediglich 

generelle Hinweise zum Spiel beinhalten“47, konnte ein Computer ausschließlich 
durch Textinterpretation des Handbuchs und daraus berechnete ‚theoretische 
Strategiefindung‘ 79% der Partien gewinnen, ohne das Spiel zuvor jemals gespielt 
zu haben – ein Computer, der ausschließlich aus der Erfahrung von Tausenden 
gespielter Games lernte, konnte nur 48% der Partien für sich entscheiden.

Tay
Die Grenze dieser Technologie zeigte sich allerdings, als Microsoft versuchte, ‚Tay‘, 
ebenfalls ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Programm, einzusetzen. 
Dieses sollte sich selbstlernend dem Verhalten von in den USA wohnenden 
Menschen zwischen 18 und 24 Jahren sprachlich ‚anpassen‘, um anschließend mit 

47 http://www.golem.de/1107/84952.html
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realen Personen dieser Altersgruppe auf Twitter, GroupMe und Kik Unterhaltungen 
‚mit intelligenten Antworten auf Posts‘ führen zu können (@TayandYou). Man 
hoffte, durch das Verständnis über ‚jugendliche Unterhaltungen‘ aus „relevant 
public data“ durch künstliche Intelligenz einen gleichaltrigen Gesprächspartner 
simulieren zu können. Das Projekt lief im Probebetrieb aus dem Ufer, da Tay sich 
durch unterschiedliche Inhalte im Gespräch mit Usern (die ebenfalls als Input 
permanent ‚mitgelernt‘ wurden) so beeinflussen ließ, dass es als ‚künstliche-
Intelligenz-Gesprächspartner‘ mitunter stark rassistische und frauenfeindliche 
Tweets postete und wieder abgeschaltet werden musste.

No Limits?
Doch auch die Grenze dieser auf Lernalgorithmen basierenden Programme ist 
vorauszusehen. Denn ‚je mehr Bücher ich lese und je größer mein Wortschatz ist, 
desto mehr Bücher muss ich wiederum lesen, um ein neues Wort zu lernen. Deshalb 
sollte man eigentlich statt eines neuronalen Netzes ein viszerales verwenden – 
denn Daten müssen nicht nur gelernt, sondern auch ‚verdaut‘ werden‘.48

Phänomene in sozialen Medien

Die zunehmende Personalisierung des Internets (durch Verwendung gespeicherter 
Informationen der einzelnen User) führt aber auch zu anderen Phänomenen, die 
ebenfalls erwähnt werden sollten:

Individualisierte Suche
Google personalisiert die Suche durch Individualisierung, die spezifisch aus der 
Protokollierung der letzten Suchergebnisse und historischen Klickereignisse 
generiert wird. So erzeugt die Suche für jeden Browser (User) durch gespeicherte 
Daten auf den User zugeschnittene Suchergebnisseiten.49 Das kann dazu führen, 
dass die Eingabe ‚BP‘ (British Petroleum) bei der Suche eines Users ausschließlich 
aktuelle Investoren-News zeigt, bei der Suche eines anderen Users, ausgehend 

48 http://www.golem.de/1107/84952.html
49 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/neuer-algorithmus-google-sucht-dich-a-808170.html
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von seinem bei Google hinterlegten Historie-Profil, z.B. ausschließlich Links 
betreffend die Umweltverschmutzung durch den Untergang der Ölplattform Deep 
Water Horizon.50

Filterblase / Filter Bubble
Diese sogenannte Filterblase ist das Ergebnis der personalisierten Suche, da 
der Algorithmus selektiv ‚errät‘, welche Informationen ein User (IP-Adresse 
bzw. Webprotokoll51) eigentlich sehen ‚will‘. Während die Einschränkungen durch 
geografische Gegebenheiten (Google Local Service – standortabhängige Suche) 
oder die Browserbestimmung (surfe ich mit Apples Safari-Browser, bekomme ich 
eher Apple-kompatible Software angezeigt) bei gewissen Suchabfragen noch Sinn 
machen, führt diese parametrisierte Individualisierung aber auch bei politischen 
oder kulturellen Suchanfragen zu einer Reihung der möglichen Ergebnisseiten, die 
von Google als bevorzugtes Ergebnis für den Suchenden’ gesehen werden.52

50 http://edition.cnn.com/videos/tech/2011/11/01/exp-what-the-internet-is-hiding-from-you.cnn –  
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703421204576327414266287254

51 https://www.seonative.de/unterschiedliche-ergebnisse-bei-gleicher-suchanfrage-wie-google-
suchergebnisse-personalisiert/

52 https://5harad.com/papers/bubbles.pdf bzw. http://press.princeton.edu/sunstein/echo.pdf
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Als Datenbasis für diese individualisierte Suche werden seit 2012 alle Informationen, 
die der Nutzer im Netz bei Google-Diensten bzw. bei seinem (individuellen) 
Surfverhalten und Klickverhalten hinterlässt, gespeichert, zentral ausgewertet 
und dafür verwendet, möglichst relevante Suchergebnisse zu liefern.53 Dies führt 
dazu, dass die Eingabe ‚Golf‘ entweder (auf Grund der analysierten Historie) den 
Sport oder das Auto und die Eingabe ‚Jaguar‘ das entsprechende Tier oder das 
Auto ausgibt  aber das ausschließlich. Google nennt diese Suche ‚search, plus your 
world‘. Dadurch befindet sich der Besitzer beim Ergebnis seiner Google-Suchen 
in einer ‚Filter Bubble‘, die ihm den Zugang zu neuen Ideen, gegensätzlichen 
Positionen, nicht bevorzugten Themen oder anderen wichtigen Informationen 
verschließt.54

Dieser Effekt wird noch durch unser evolutionäres Denkmuster verstärkt – jene 
‚Mustererkennung‘, die uns in der Vergangenheit half, Informationen aktiver 
wahrzunehmen, wenn sie unserer ‚Sicht der Welt‘ entsprechen. Unterschiedliche 
Sichtweisen, die eigentlich dafür notwendig wären, fundierte Entscheidungen 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu treffen, werden durch die Such-Selektion 
unterdrückt.55

Diese Bubble ist gesellschaftspolitisch umso bedeutender, da bereits 78% der 
Amerikaner ihr Smartphone zum Lesen, aber auch zum Suchen von Nachrichten 
verwenden.56

User werden dadurch von jenen Informationen getrennt, die sie ‚eigentlich nicht 
sehen wollen‘ (Ansichten, die nicht ihrem gespeicherten Profil entsprechen). Sie 
werden durch die ‚Ergebnisse‘ ihrer Suche sowohl in ihrer Meinung bestärkt als 
auch von Gegenmeinungen abgeschnitten. Ergebnisse können nicht nur die Vielfalt 
an Informationen des WWW einschränken (wenn viele Reiseberichte angeklickt 
wurden, erhält man beim Suchbegriff Ägypten nur mehr Reisereportagen, keine 
z.B. politischen oder wirtschaftlichen Nachrichten dieses Staates). Gefährlich 
sind ideologische oder kulturelle Blasen, vor allem da Einträge und Bilder von 
Google+-Freunden im Besonderen in die Reihung der Suchergebnisse einbezogen 

53 http://www.pc-magazin.de/ratgeber/die-personalisierte-suche-von-google-1281679.html
54 http://www.slate.com/articles/news_and_politics/the_big_idea/2011/06/bubble_trouble.html
55 http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/08/29/breaking-out-of-your-internet-

filter-bubble/#738d5b6ee90a
56 https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/personal-news-

cycle/ - Studie:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214003069
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werden. Dies wird oft mit einer ‚Kugel, die einen bei der Internetsuche umgibt‘ 
beschrieben.57 Ein Katzenbesitzer sieht nur Katzen, ein Hundebesitzer nur Hunde 
in seiner Ergebnisliste. Dies passiert nicht nur bei in Google eingegebenen 
Suchbegriffen – auch der Facebook-Newsstream zeigt dem User ausschließlich 
jene Nachrichten, die (algorithmisch) ‚seinen Interessen‘ entsprechen.

Additiv zu personalisierten Suchergebnissen wirken noch andere Phänomene, die 
ebenfalls die Meinungsbildung verzerren.58

Das Mehrheitsparadoxon
Einige Botschaften, Bilder oder Ideen verbreiten sich wie ein Lauffeuer; andere, 
ebenfalls interessante Ideen finden bei anderen Usern kaum Beachtung. Da nicht 
der verbreitete Inhalt einen Grund dafür liefert, muss der Aufbau des sich permanent 
ändernden (Freundes-)Netzwerks der Grund für diese Tatsache sein. Diese 
paradoxe Natur wurde von der University of Southern California 2015 untersucht.59 
Sie tritt auf, wenn jemand bei ‚den meisten‘ seiner Freunde ein Verhalten oder eine 
Qualität entdeckt, die im Netzwerk allerdings insgesamt selten zu finden sind. Es 
entsteht der Eindruck, ein bestimmtes Attribut sei bei ‚allen‘ ähnlich, obwohl die 
globale Wahrheit völlig anders aussieht. 60Da diese ‚von allen geteilte Meinung‘ 
bzw. der dazugehörende Meinungsbildungsprozess nur von viel weniger Punkten 
ausgeht, als man vermuten würde, wird diese auch für Meinungsmanipulationen 
von Geheimdiensten verwendet.

Die Grafik61 zeigt, dass sich eine subjektiv ‚vorherrschende‘ Meinung im Netz auch 
nur durch ‚gute Verknüpfungen‘ von Einzelpersonen erzeugen lässt.

57 https://www.theguardian.com/technology/2010/nov/22/tim-berners-lee-facebook
58 http://staseve.eu/wie-auf-sozialen-medien-eine-mehrheitsillusion-erzeugt-wird bzw. 

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/vorgefiltertes-web-die-ganze-welt-ist-meiner-
meinung-a-750111.html

59 https://www.technologyreview.com/s/538866/the-social-network-illusion-that-tricks-your-
mind/ - http://arxiv.org/abs/1506.03022

60 http://www.iflscience.com/technology/facebook-echo-chambers-help-spread-and-reinforce-
misinformation/

61 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/meinungsbildung-im-internet-und-in-sozialen-
netzwerken-13692445.html
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Abbildung 3: © Majority Illusion / Kristina Lerman, Xiaoran Yan, Xin-Zeng Wu

Dabei stellen drei Knotenpunkte jene Menschen dar, die eine Minderheitsmeinung 

vertreten.

In der rechten Berechnung handelt es sich um drei Menschen mit wenigen 

Kontakten: Zwei sind nur mit jeweils zwei anderen vernetzt, der dritte mit vieren. 

Auf diese Weise hält keiner ihrer Kontakte ‚die rote Position‘ für die vorherrschende 

Meinung, denn sie alle sehen ihn seltener vertreten als die Gegenposition.

Im linken Bild vertreten die drei Menschen mit den meisten Kontakten die 

Minderheitsmeinung. Prompt verändert sich die Rechnung: Jetzt sehen alle 

Menschen, die gegen diese Position sind, sich in der Minderheit – obwohl sie es 

(zahlenmäßig) gar nicht sind.

(aus: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/meinungsbildung-im-internet-

und-in-sozialen-netzwerken-13692445.html#aufmacherBildJumpTarget – zitiert 

aus: User Effort and Network Structure Mediate Access to Information in Networks; 

Jeon-Hyung Kang und Kristina Lerman; Download unter: http://arxiv.org/

pdf/1504.01760v1.pdf)
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Hierzu kommt die selbstbeschleunigende Wirkung: Gerade Personen, die sehr 
aktiv sind und viele Beiträge veröffentlichen, verfügen auch über besonders viele 
Kontakte  ein starkes Mitteilungsbedürfnis trifft ein großes Publikum.62

Das Phänomen der Minderheitsmeinung deckt sich auch mit der These der 
‚Schweigespirale‘ (von Elisabeth Noelle-Neumann )63: Auch wenn jene, die ihre 
Meinung öffentlich vehement kundtun, in der Minderheit sind, werden andere 
sie als Mehrheit empfinden – und (darin bestärkt) über ihre eigene, abweichende 
Meinung schweigen. Diesen Effekt kann man bei digitalen Diskussionsplattformen 
beobachten. Man findet online in Foren hauptsächlich ‚gleichgesinnte‘ Personen 
und fragt sich selbst manchmal, wer denn überhaupt die anderen Parteien wählt, 
wenn es doch nur Wähler dieser Partei gibt.“.

Echokammer
Eine Echokammer, wie dieses Phänomen genannt wird 64, verstärkt das eigene 
gegenwärtige Weltbild, so dass es richtig und – anscheinend – von ‚allen‘ allgemein 
akzeptiert scheint. Dies entspricht auch der Studie, die zeigt, dass Nutzer dazu 
neigen, sich in Interessensgemeinschaften zu aggregieren, die Verstärkung 
verursacht und ‚Confirmation Bias‘, Segregation und Polarisierung fördert.65 
Manche gehen davon aus, dass das Phänomen der ‚Ablehnung der globalen 
Klimaerwärmung eines dieser Phänomene widerspiegelt.

Freundschafts-Paradox
Bekannt in diesem Zusammenhang ist auch das Freundschafts-Paradox: Im Schnitt 
haben alle Freunde aus sozialen Medien immer mehr Freunde als man selbst – 
ein Glaube, der in Wirklichkeit natürlich mathematisch-statistisch leicht widerlegt 
werden kann.

62 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/meinungsbildung-im-internet-und-in-sozialen-
netzwerken-13692445.html

63 https://de.wikipedia.org/wiki/Schweigespirale
64 http://phys.org/news/2016-01-facebook-online-users-views-echo.html
65 https://www.rt.com/news/328177-facebook-narrow-minded-study/
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Soziale Medien und der ‚Hotel California‘-Effekt

Check-In!!
Tracking-Cookies, Auswertungsalgorithmen und mitlaufende Scanning-
Programme werden – mit leichtem Schmunzeln – von der Community als ‚Hotel 
California‘-Effekt umschrieben.66

… and she said
“We are all just prisoners here of our own device” …

Künstler: Eagles
Album: Hotel California (Asylum Records)
Veröffentlicht: Dezember 1976

Leises Durchqueren der Lobby
Oben genannte Tools sozialer Netzwerke, bei denen manche bereits implementiert 
wurden, manche sich in der Testphase befinden und manche durch strengere 
Datenschutzbestimmungen bei europäischen Usern nicht angewandt werden 
dürfen, zeigen, dass auch bei einem äußert sensiblen Umgang mit Postings bzw. 
hochgeladenen Fotos nicht-gewollte persönliche Informationen an die Betreiber 
gelangen.

An der Rezeption
Dass für jeden bereits eine Zimmerreservierung in der Buchungssoftware des 
wunderschönen Hotels California vermerkt wurde, obwohl manche nicht einmal 
den Ort des Hotels kennen (keinen Account bei Facebook besitzen), wurde schon 

66 https://gregswan.net/2015/04/17/digiday-navigating-the-hotel-california-effect-of-social-
platforms/
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2010 durch Recherchen von heise.de67 bzw. stern.de68 publiziert. Gibt der User 
bei der App-Einrichtung seine Erlaubnis, die im Handy verfügbaren Kontakte zu 
synchronisieren, werden alle Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen 
übertragen.69 Wenn man die Option ‚Freunde auf Facebook suchen‘ mit seinem 
E-Mail-Login wählt, durchsucht Facebook die gesamte Mailbox auf E-Mail-Adressen 
von Usern  nicht gefundene Kontakte werden allerdings nicht verworfen, sondern 
ebenfalls gespeichert, aber ‚nur zum Zweck, dass der User informiert werden 
kann, wenn sich die betreffende Person auch angemeldet hat‘.

Ob der (noch) nicht als User registrierte ‚Gast‘ ‚sein‘ Zimmer gerne high floor hätte 
oder mit Meerblick das soziale Netzwerk legt Facebook-Tracking-Cookies beim 
Surfen standardmäßig für die Dauer von 2 Jahren (auch von Nichtmitgliedern) 
im Browser an.70 Dieses Service wird damit begründet, böswillige Aktivitäten 
gegenüber dem Facebook-Service sowie seinen Nutzern festzustellen und zu 
unterbinden‘71; alle Informationen des Cookies werden zwar – falls vorhanden – 
mit dem Facebook-Profil des Users abgeglichen, laut Facebook werden aber die 
Informationen über Nichtmitglieder nach 90 Tagen gelöscht.72 Da nur übertragene 
Daten bei Facebook, nicht aber der datensammelnde Cookie im Browser gelöscht 
werden, werfen Datenschützer Facebook eine versteckte Profilbildung‘ auch von 
Nichtmitgliedern vor.73

Check-Out??
Was machen Facebook, Instagram und Snapchat mit immer neueren angebotenen 
Features der Apps?

67 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Was-Facebook-ueber-Nicht-Mitglieder-weiss-921350.
html

68 http://www.stern.de/digital/online/datenschutz-warum-will-facebook-die-e-mail-adresse-
meiner-tante--3897944.html

69 http://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/online-werbung-verdaechtiger-datenhunger-
der-netzwerke/3356508.html

70 http://derstandard.at/2000037726150/Facebook-zeigt-kuenftig-auch-Nicht-Mitgliedern-
personalisierte-Werbung

71 http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/umstrittener-identitaets-cookie-facebook-
rechtfertigt-seine-datensammelei-a-799909.html

72 Arnold Roosendaal: Facebook Tracks and Traces Everyone: Like This!; Download unter: http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1717563 (2011)

73 http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/identifikations-cookie-datenschuetzer-wirft-
facebook-verdeckte-profilbildung-vor-a-795359.html
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User möglichst lange auf ihrer Plattform halten (‚walled garden‘), um in dieser Zeit 
möglichst viele Informationen herauszufinden und zu analysieren, und das während 
ihre Geldmaschine durch permanent eingeblendete Werbung auf Hochtouren läuft.

…
You can checkout any time you like but you can never leave74…

Künstler:  Eagles
Album:  Hotel California (Asylum Records)
Veröffentlicht:  Dezember 1976

74 Prüfung der nach Abmeldung eines Facebook-Nutzers verbleibenden Cookies https://www.
datenschutz-hamburg.de/uploads/media/Pruefbericht_Facebook-Cookies.pdf
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DIGITAL NATIVES UND DIE WELT VON HEUTE

Einleitung

Bereits 2001 schrieb Mark Prensky1 in seinem Aufsatz zu Digital Natives und 
Digital Immigrants: „Our students have changed radically. Today’s students are no 
longer the people our educational system was designed to teach“. Damit stieß er 
eine wissenschaftliche Debatte darüber an, ob es tatsächlich angebracht ist, eine 
Generation aufgrund von Medienverwendung als andersartig zu mystifizieren2.

Verschiedene Publikationen versuchten also die heranwachsende Jugend 
einzugliedern und es tauchten Begriffe wie Net-Generation3, Generation @4 oder 
Homo Zapiens5 neben den eingangs erwähnten Digital Natives auf. Gemein hatten 
sie alle, dass sie damit eine Abgrenzung zu den Digital Immigrants (jene, die das 
Internet nicht seit „Geburt“ erfahren durften) versuchten, denen sie eine andere 
Herangehensweise im Umgang mit Medien bescheinigten: „As Digital Immigrants 
learn – like all immigrants, some better than others – to adapt to their environment, 
they always retain, to some degree, their „accent“, that is, their foot in the past.“6 
2005 sprachen Oblinger7 der heranwachsenden Jugend, den Digital Natives, auch 
neue Kompetenzen und Herangehensweisen ohne weitere empirische Befunde zu 
und meinten, dass sie in der Lage seien, Bilder besser zu interpretieren, über ein 
besseres räumliches Vorstellungsvermögen verfügen, die Welt mehr entdecken, 
ihre Aufmerksamkeit anders gelagert ist und dass schlussendlich die Response-
Zeit sehr kurz ist. Man kann diese Debatte am Papier nun endlos weitertreiben und 
über weitere Begrifflichkeiten wie Digital Literacy, Digital Gap, Digital Divide, Digital 

1 Prensky, M. (2001), Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9 (5), p. 1-6.
2 Vgl. Schulmeister, R. (2008). Gibt es eine Net Generation? [Does the Net Generation exist?]. 

University of Hamburg, Germany. http://epub.sub.uni-hamburg.de/epub/volltexte/2013/19651/
pdf/schulmeister_net_generation_v3.pdf, Juli 2016.

3 Vgl. Tapscott, D. (1997). Growing up digital: The Rise of the Net Generation. McGrwa-Hill, New York.
4 Vgl. Opaschowski, H. W. (1999). Generation @, Die Medienrevolution entläßt ihre Kinder: Leben im 

Informationszeitalter. Hamburg/Ostfildern: Kurt Mair Verlag.
5 Vgl. Pelevin, V. & Bromfield, A. (2002). Homo Zapiens. Penguin.
6 Prensky, M. Digital Natives, Digital Immigrants.
7 Oblinger, J. L. (2005). Is it age for IT: First steps Towards Understanding the Net Generation, li 

D. D. Oblinger & J. L. Oblinger (Hrsg.). Educating the Net Generation, (p. 2.1-1.5). http://www.
educause.edu/ir/library/pdf/pub7101b.pdf, Juli 2016.
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Identity oder auch Digital Wisdom diskutieren. Übrig bleibt letztendlich die Frage, 
inwieweit die Wahrnehmungen von der Veränderung der Umwelt das Individuum 
tatsächlich beeinflussen und zu einem anderen Verhalten führen.

(Inter-)nationale Studien

Ausgehend von den zuvor erwähnten Publikationen haben sich diverse 
Untersuchungen ergeben, die zum Ziel hatten, dem Phänomen nachzugehen und 
herauszufinden, ob eine Verhaltensänderung feststellbar ist. So schreiben Conole 
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et al.8, Bullen et al.9 sowie Margaryan und Littlejohn10 unabhängig voneinander, 
dass digitale Medien zwar Anwendung finden, aber noch nicht in der Weise Wirkung 
zeigen, wie man vorschnell annahm. Vielmehr beschreibt Schulmeister in seiner 
Metastudie, dass auch der Digital Divide durch die ubiquitäre Verfügbarkeit von 

8 Vgl. Conole, G.; de Laat, M., Dillon, T. & Darby, J. (2006). LXP:Student experiences of 
technologies. Final Report: JISC UK.  
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/elearningpedagogy/learneroutcomes, Juli 2016.

9 Vgl. Bullen, M., Morgan, T., Belfer, K. & Oayyum, A (2008). The digital learner at BCIT and 
implications for an e-strategy. EDEN, Paris, France.

10 Vgl. Margaryan, A., Littlejohn, A. (2008). Are digital natives a myth or reality? Students’ use of 
technologies for learning.
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Medien nicht aufgehoben wird. Andererseits verweist Anastasia Goodstein11 darauf, 
dass das digitale Leben für Jugendliche normal und selbstverständlich und aus dem 
Alltag einfach nicht mehr wegzudenken ist. Ähnlich sieht es Johann Günter12, der 
festhält, dass Digital Natives Inhalte intensiver, prägnanter und kürzer konsumieren.

Dem gegenüber stehen Daten und Fakten. So untersucht die deutschsprachige JIM-
Studie13 jährlich den Umgang von 12- bis 19-Jährigen mit Medien und Information und 
führt Befragungen in Haushalten durch. Bereits im Jahr 2008 stellte sich im Zuge 
der Studie heraus, dass das Internet das wichtigste Medium für die Jugendlichen ist: 
„Vor die Wahl gestellt, auf welches Medium sie am wenigsten verzichten könnten, 
würden sich die meisten Jugendlichen für das Internet entscheiden.“14 Dieser Trend 
hat sich nahtlos fortgesetzt und die Studie aus dem Jahr 2015 zeigt, dass heute 
mehr oder weniger jeder Jugendliche über ein Smartphone und eine Internet-
Flatrate verfügt: „Praktisch jeder Zwölf- bis 19-Jährige besitzt ein Handy (98 %). 92 
Prozent haben ein Smartphone und drei Viertel können mit einer Internetflatrate 
Online-Dienste nutzen.“15 Dadurch ergibt sich eine großflächige Durchdringung, die 
auch die Langzeitstudie an der TU Graz bestätigen kann. Diese Studie16 hat sogar 
gezeigt, dass das heutige Kommunikationsmedium Nr. 1 WhatsApp heißt und sich 
damit die Art der Kommunikation grundlegend ändert.

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde versucht, die Begrifflichkeiten zu schärfen und damit 
den Urwald an verschiedenen Termini zu sortieren. Durch die zunehmende 
Digitalisierung der Welt haben sich viele Studien dieser Veränderung angenommen 
und versucht, eine Verhaltensänderung zu argumentieren. Die Studien zeigen, 
dass sehr wohl eine dramatische Änderung der technischen Ausstattung vorliegt 
und die Jugend heute so gut ausgerüstet ist wie keine Generation vor ihr. Neben 

11 Vgl. Goodstein, A. (2007) Totally Wired: What Teens and Tweens Are Really Doing Online. St. 
Martin‘s Griffin.

12 Vgl. Günter, J. (2007) Digital Natives & Digital Immigrants. Studien Verlag.
13 http://www.mpfs.de/index.php?id=276, Juli 2016.
14 http://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2008/JIM_Studie_2008.pdf
15 http://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2015/JIM_Studie_2015.pdf
16 Nagler, W., Ebner, M. & Schön, M. (2016). R.I.P. E-Mail † 1965 - 2015. In Proceedings of EdMedia: 

World Conference on Educational Media and Technology 2016 (pp. 464-473). Association for the 
Advancement of Computing in Education (AACE).
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Smartphones und Internetflatrates stehen flächendeckend Laptops, PCs und bei 
einem Fünftel zusätzlich noch E-Reader zur Verfügung. Die Kommunikation spielt 
sich auf allen Ebenen und auf unterschiedlichsten Kanälen ab. Die unglaubliche 
Vielfalt spricht dafür, dass die ständige Erreichbarkeit tatsächlich gegeben scheint.

Es kann aber auch festgestellt werden, dass damit nicht automatisch eine höhere 
Medienkompetenz einhergeht. Es gibt zwar großes Anwendungswissen in Bezug 
auf die digitalen Geräte, aber die Auswirkungen auf die Gesellschaft werden kaum 
oder nur ungenügend reflektiert. Auch scheint die Nutzung dieser Möglichkeiten 
über jene für den privaten Gebrauch hinweg kaum gegeben und ist somit weiter 
ausbaufähig.

Es kann also behauptet werden, dass sich die Welt aufgrund der Digitalisierung 
tatsächlich schnell verändert, dies aber eine Begleitung im Sinne eines 
verantwortungsvollen Umgangs benötigt, die dringend geschult werden muss, um 
die Auswirkungen auf die Gesellschaft handhaben zu können.
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AUSGEWÄHLTE PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE IM UMGANG 
MIT SOCIAL MEDIA

Einleitung

Fotos von Tatorten und Verbrechensopfern, die mit dem privaten Handy 
aufgenommen und in sozialen Netzwerken geteilt werden, Cybermobbing am 
Arbeitsplatz durch Kollegen/innen oder Vorgesetzte, Hasskommentare und 
Hetze im Internet mit strafrechtlichen Konsequenzen, Vernachlässigung der 
Dienstpflichten durch exzessive Online-Spiele – all dies gehört zu den negativen 
Aspekten der Nutzung sozialer Medien, die auch vor Bediensteten der öffentlichen 
Verwaltung nicht Halt machen. Der 10. Österreichische Anti-Korruptions-Tag des 
Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung nahm sich 
daher dieses Themas an, um die Fragestellung von Integrität und Social Media im 
Öffentlichen Dienst zu erörtern.

Internet und soziale Netzwerke nehmen auf das Leben der meisten Menschen, 
egal ob jung oder alt, starken Einfluss und bringen weitreichende Änderungen des 
Sozial- und Kommunikationsverhaltens mit sich. Als Wissenschaft des Erlebens und 
Verhaltens von Menschen beschäftigt sich die Psychologie auch mit den positiven 
und negativen Seiten der Social-Media-Nutzung und kann dazu Erklärungsmodelle 
und Präventionsansätze anbieten.

Einige der psychologischen Phänomene im Zusammenhang mit Internet und Social 
Media sollen im vorliegenden Artikel näher dargestellt werden. Insbesondere wird 
den Fragen nachgegangen, warum Nutzer/innen von sozialen Netzwerkseiten 
(SNS)1 online ein verändertes Kommunikationsverhalten zeigen und welche Aus-
wirkungen SNS-Aktivitäten auf die Aufmerksamkeit und das Gefühlsleben haben.

1 Soziale Netzwerkseiten werden definiert als „[…] web-based services that allow individuals to 
(1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other 
users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and 
those made by others within the system” (Boyd, D. & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: 
Definition, History, And Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1), S. 
210-230).
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Vorzüge und Gefahren

Zu den Gründen, warum Menschen das Internet nutzen und in sozialen 
Medien aktiv sind, zählen in erster Linie Kommunikation, Sozialkontakte, 
Information und Unterhaltung, aber auch die Befriedigung von Affiliations- und 
Kognitionsbedürfnissen, das Herbeiführen eines angenehmen mentalen (Flow-) 
Zustandes sowie die Erhöhung des Selbstwertgefühls2.

Auf der anderen Seite lassen sich aber auch zahlreiche unerwünschte Effekte bei 
der Nutzung von sozialen Medien beobachten. Neben unschönen gesellschaftlichen 
Massenphänomenen wie Shitstorms3 und Hasspostings hat die übermäßige Nutzung 
von SNS auch negative Folgen für das psychische Wohlbefinden des Einzelnen: 
Stress und soziale Erschöpfung, Gefühle der Einsamkeit bis hin zur Depression, 
verringertes Selbstwertgefühl durch negative soziale Vergleichsprozesse sowie 
Abhängigkeitssymptome.

Kommunikation

Durch Social Media bedingte Änderungen im Kommunikationsverhalten sind 
unbestritten und werden durch zahlreiche Studien bestätigt. So zeigt sich etwa, 

2 Vgl. Anderson, B., Fagan, P., Woodnutt, T. & Chamorro-Remuzic, T. (2012). Facebook psychology: 
popular questions answered by research. Psychology of Popular Media Culture, Vol. 1, No. 1, S. 
23-37, S. 25 f. 
Vgl. Mauri, M., Cipresso, P., Balgera, A., Villamira, M. & Riva, G. (2011). Why is Facebook so 
successful? Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 14(12), S. 723-731, S. 723f.

3 Internetphänomen, welches das massiv gehäufte Auftreten negativer Kritik in sozialen 
Netzwerken oder der Kommentarfunktion von Internetseiten beschreibt.
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dass paralleles Online- und Offline-Kommunizieren, z.B. das Bedienen des 
Smartphones während eines Gesprächs, zunehmend sozial akzeptiert wird4. 
Mündliche Gespräche weichen vermehrt schriftlichen Kommunikationsformen, wie 
etwa Mails, SMS und Beiträgen auf SNS. Vielfach wird die Online-Kommunikation 
einfacher und angenehmer empfunden als Gespräche von Angesicht zu Angesicht. 
Während Interaktionen mit menschlichen Kommunikationspartnern/innen nicht 
nur durch die Verarbeitung verbaler Inhalte, sondern auch durch eine Vielzahl 
an nonverbalen Informationen (Mimik und Gestik, Tonlage, Blickverhalten sowie 
räumliche Distanz) gekennzeichnet sind, fallen diese bei Online-Interaktionen weg. 
Da persönliche Kommunikation synchron stattfindet, sind die Interaktionspartner/
innen gefordert, sofort auf das Feedback des Gegenübers zu reagieren. Emotionen 
werden in persönlichen Kontakten automatisch übertragen und unbewusst 
gespiegelt5. Interaktionen mit einem menschlichen Gegenüber erfordern daher 
sehr viel mehr emotionale und kognitive Ressourcen als die Kommunikation über 
einen Computer6. Die asynchrone Form des Kommunizierens über SNS ermöglicht 
ein zeitverzögertes Reagieren auf Nachrichten, benötigt weniger emotionale und 
kognitive Ressourcen und lässt sich daher leichter „nebenbei“ erledigen. Das ist 
einer der Gründe, warum Interaktionen über SNS oft als einfacher erlebt werden – 
trotz der damit einhergehenden Gefahr für Missverständnisse.

Emotionen

Die Übertragung von Emotionen in der Online-Kommunikation findet zwar nicht 
auf so unmittelbare und intensive Weise wie in der oben beschriebenen Offline-
Kommunikation statt, ist aber dennoch auch über soziale Medien möglich. Zum 
einen beschreiben die Nutzer/innen ihre Gefühle verbal, zum anderen stehen eine 
Vielzahl an Emoticons7 zur Verfügung. Zum Phänomen der emotionalen Übertragung 
in SNS hat das Unternehmen Facebook gemeinsam mit amerikanischen 

4 Vgl. Schönborn, J. (2015). Always on. In: C. Stiegler, P. Breitenbach & T. Zorbach. New Media 
Culture: Mediale Phänomene der Netzkultur., S. 163-180, S. 165.

5 Vgl. Hatfield, E., Cacioppo, J. T. & Rapson, R. L. (1994). Emotional contagion. Cambridge: 
Cambridge UP.

6 Vgl. Rilling, J., Sanfey, A., Aronson, J., Nystrom, L. & Cohen, J. (2004). The neural correlates of 
theory of mind within interpersonal interactions. Neuroimage. 22(4), S. 1694-1703.

7 Zeichenfolgen, die in der schriftlichen Kommunikation Gefühle und Emotionen ausdrücken sollen 
(z.B. Smileys).
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Wissenschaftlern der Universität Princeton eine Studie durchgeführt8. Über eine 
Woche lang wurde der „Newsfeed“9 von rund 689.000 Usern/innen dahingehend 
gefiltert, dass im Nachrichtenstrom auf der Startseite von Facebook für einen Teil 
der Versuchsgruppe vermehrt Inhalte mit positiven Emotionen gezeigt wurden, für 
den anderen Teil überwiegend negative. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten, 
dass Personen, die mit überwiegend positiven Inhalten konfrontiert wurden, ihre 
Beiträge selbst auch positiver formulierten und umgekehrt.

Soziale Anerkennung

Das Bestreben der meisten Nutzer/innen von SNS ist es, neue Verbindungen, 
Freunde/innen, Follower/innen etc. zu gewinnen. Aus psychologischer 
Perspektive zeigt sich hier sehr deutlich, wie sehr das menschliche Verhalten in 
diesem Zusammenhang durch Konditionierung geprägt wird10. Die Erwiderung 
bzw. Akzeptanz einer Kontaktaufnahme stellt eine positive Verstärkung dar. 
Soziale Anerkennung hat als sekundärer Verstärker eine starke Wirkung auf 
das Nutzerverhalten in SNS. Dieses wird durch das Design der Netzwerkseiten 
noch zusätzlich beeinflusst – z.B., indem für jede/n neue/n Follower/in, Freund/
in oder jeden Beitrag ein deutlich sichtbares Rückmeldungssignal angezeigt wird. 
Schließlich werden diese Signale selbst zu Verstärkungsreizen.

Aufmerksamkeit

Der französische Philosoph Michel Serres zeigt auf, dass die „vernetzte Generation“ 
einem ständig präsenten und überall wahrnehmbaren Hintergrundrauschen, 
einem unaufhörlichen Durcheinander privater und öffentlicher realer und virtueller 

8 Vgl. Kramer, A., Guillory, J. & Hancock, J. Experimental evidence of massive-scale emotional 
contagion through social networks. PNAS, June 17, 2014, Vol. 111, No. 24, http://wwwpnas.org/
cgi/doi/10.1073/pnas.1320040111, April 2016.

9 Als „Newsfeed“ wird der Nachrichtenstrom bezeichnet, der auf der Startseite von Facebook zu 
sehen ist und Beiträge von Personen, Seiten und Gruppen anzeigt, die über einen Algorithmus 
ausgewählt werden.

10 Vgl. Herkner, W. (2008). Sozialpsychologie. Bern: Verlag Huber. S. 55f.
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Stimmen ausgesetzt ist11. Im Gegensatz zu einem klassischen Flow-Zustand, 
in dem man sich in einem mentalen Zustand der Konzentration und des völligen 
Aufgehens in einer Tätigkeit befindet, ist die Nutzung von SNS geprägt von einem 
ständigen Wechsel der Aufmerksamkeit zwischen Online-Aktivitäten und anderen 
Beschäftigungen. Diese Form des „Media Multitasking“ kostet jedoch viele kognitive 
Ressourcen, die etwa bei der Erarbeitung von komplexen Lerninhalten oder bei der 
Konzentration auf Aufgaben in Schule oder Beruf abgehen.

Sozialer Druck

SNS sind zurzeit derart populär, dass es einen nicht zu unterschätzenden sozialen 
Druck gibt, sich an diesen Netzwerken ebenfalls zu beteiligen. Je größer die 
Gruppe der Nutzer/innen (in jeder Altersklasse) wird, desto höher wird der 
Konformitätsdruck. Hinzu kommt bei vielen Nutzern/innen die Angst, Neuigkeiten 
im SNS zu verpassen. Dieses Phänomen wird als „fear of missing out“ (FOMO) 
bezeichnet12. Es beschreibt die Sorge, eine soziale Interaktion oder eine Erfahrung 
bzw. ein Ereignis zu verpassen und nicht mehr auf dem Laufenden zu sein, und ist 
gekennzeichnet durch negative Gedanken, Unruhe und Konzentrationsprobleme, 
die mitunter zu einer massiven Beeinträchtigung der Lern- und Arbeitsleistung 
führen. Diese Besorgnis wird durch den kontinuierlichen Online-Status auf SNS 
noch intensiviert.

Abhängigkeit

Die Angst, etwas zu verpassen, gepaart mit dem sozialen Druck, immerzu online 
zu sein, und die Entwicklung von Messenger-Diensten (z.B. WhatsApp), die 
Kommunikation beinahe in Echtzeit erlauben, führen dazu, dass sich ein Großteil 
der Nutzer/innen tatsächlich ständig online bewegt. Man spricht mittlerweile 

11 Vgl. Serres, 2013, zitiert nach Schönborn, J. (2015). Always on. In: C. Stiegler, P. Breitenbach & T. 
Zorbach. New Media Culture: Mediale Phänomene der Netzkultur., S. 163-180, S. 171.

12 Przybylski, A., Murayama, K., DeHaan, C., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional and 
behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29, S. 1841-1848.
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von der „generation always on“13. Während die Internet-Spiel-Störung 2013 
als eigenständiges Störungsbild in den Leitfaden DSM-514 aufgenommen 
wurde, ist die Medienabhängigkeit noch keine anerkannte Krankheit im Sinne 
der Klassifikationssysteme psychischer Erkrankungen. Allerdings kann man 
bei einer exzessiven Form der Online-Mediennutzung sehr wohl von einer 
Abhängigkeitserkrankung bzw. Verhaltenssucht sprechen.

Online-Enthemmungseffekt („online disinhibition effect“)

Ein im Alltag oft zu beobachtendes Phänomen ist die Tendenz, im Cyberspace 
Dinge zu sagen bzw. Informationen preiszugeben, die man in einem persönlichen 
Gespräch niemals äußern würde. Es scheint, als ob die Menschen im Internet 
offener agieren würden, und zwar in zweierlei Hinsicht: Nutzer/innen teilen sehr 
persönliche Erfahrungen, Emotionen und Informationen mit anderen – mit allen 
negativen und positiven Auswirkungen, die dies mit sich bringen kann. Darüber 
hinaus zeigen viele Personen auch eine sehr destruktive Variante der Enthemmung, 
etwa in Form von rüden Beschimpfungen oder Bedrohungen im Netz.

Der amerikanische Psychologe John Suler beschreibt dieses Phänomen unter dem 
Begriff „online disinhibition effect“ und unterscheidet insgesamt sechs Faktoren 
bzw. Haltungen, die den Enthemmungseffekt bedingen15. Durch die subjektiv 
wahrgenommene Anonymität im Netz empfinden sich viele Nutzer/innen als weniger 
verletzlich und öffnen sich schneller, leben aber auch feindliche oder aggressive 
Gefühle leichter aus. Selbst wenn die Identität der Kommunikationspartner/innen 
bekannt ist, fallen durch die Schriftlichkeit der Kommunikation viele nonverbale 
Signale weg und begünstigen den „online disinhibition effect“. Zudem entfällt 
aufgrund der asynchronen Kommunikation in SNS die kontinuierliche Feedback-
Schleife, die unsere Kommunikation sowie unser Verhalten permanent prägt. Man 

13 Vgl. Schönborn, J. (2015). Always on. In: C. Stiegler, P. Breitenbach & T. Zorbach. New Media 
Culture: Mediale Phänomene der Netzkultur., S. 163-180, S. 164.

14 „Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen“ der Amerikanischen 
Psychiatrischen Gesellschaft (APA).

15 Vgl. Suler, J. (2005). The online disinhibition effect. International Journal of Applied 
Psychoanalytic Studies, S. 184-188. Vgl.Breitenbach, P. (2015). Netiquette. In: C. Stiegler, P. 
Breitenbach & T. Zorbach. New Media Culture: Mediale Phänomene der Netzkultur. S. 143-162, S. 
156.



77
kann seiner Wut im Netz freien Lauf lassen und dann aus der Online-Diskussion 
einfach aussteigen. Zudem fördert die Möglichkeit, sich einen virtuellen Charakter 
zu schaffen (Verschleierung der wahren Identität, Einnehmen unterschiedlicher 
Rollen, etc.), die Vermischung von Fiktion und Realität. Der Cyberspace wird als 
eine Art Spiel bzw. Simulation verstanden, in dem die normalen sozialen Normen 
nicht anzuwenden sind. Damit geht die Rechtfertigungsstrategie einher, dass die 
Handlungen im „Online-Spiel“ nichts mit der realen Welt zu tun haben und man 
keine Verantwortung für sein kommunikatives Handeln im Internet trägt. Online 
gelten zudem andere Regelungen betreffend den Status einer Person als offline. 
Während im Alltag der Status einer Person z.B. durch Kleidung, Körpersprache 
und Sprachmodulation gezeigt wird, fallen diese Hinweise im Internet weg. Damit 
wird unter anderem auch die Autorität bzw. der Status der Personen automatisch 
reduziert. Während man in der Regel gegenüber einer Autoritätsperson eine 
gewisse Zurückhaltung an den Tag legt, fallen Hemmungen und Angst vor 
Bestrafung online weg.

Vor dem Hintergrund dieser Phänomenbeschreibung zeigt sich das Spannungsfeld 
zwischen Nutzen und Missbrauch von sozialen Medien sehr deutlich. So geht die Idee 
des Internets von der Gleichheit aller Nutzer/innen sowie der Förderung von Offenheit 
und Gleichberechtigung aus. Gleichzeitig begünstigt der Wegfall herkömmlicher 
hierarchischer Strukturen – wie zuvor erwähnt – auch die Zurückdrängung 
erwünschter sozialer Regelungen, etwa höflicher Umgangsformen.

Damit hat die von Virginia Shea vor mehr als 20 Jahren geforderte Kernregel 
im Umgang mit Online-Kommunikation „Remember the human!“ noch immer 
Gültigkeit16. Nicht zu vergessen, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt, ist 
die beste Prävention gegen kommunikative Entgleisungen. Zudem zeigen aktuelle 
Diskussionen17 und Fälle von arbeits-, dienst- und strafrechtlichen Konsequenzen 
aufgrund rassistischer oder hetzerischer Postings, dass der soziale Druck zur 
Einhaltung von Verhaltensregeln in SNS zunimmt18.

16 Shea, V. (1994). Netiquette. Albion Books. http://www.albion.com/netiquette/corerules.html, 
April 2016.

17 Z.B. Initiative „#GegenHassimNetz“ der österreichischen Bundesregierung im Juli 2016 sowie 
Einführung des offiziellen Straftatbestandes „Cybermobbing“ mit Jänner 2016 unter § 107 StGB 
„Fortgesetzte Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems“.

18 Vgl. Brodnig, I. (2016). Hass im Netz. Wien: Brandstätter. Vgl. Breitenbach, P. (2015). Netiquette. 
In: C. Stiegler, P. Breitenbach & T. Zorbach. New Media Culture: Mediale Phänomene der 
Netzkultur. S. 143-162, S. 160f.
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Persönlichkeit und Social Media

Ausgehend von den bisherigen Studien zum Thema Persönlichkeit und Social Media 
unterscheiden sich Social-Media-Nutzer und Personen, die sich hauptsächlich 
offline bewegen, grundsätzlich relativ wenig hinsichtlich ihrer Persönlichkeit.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Möglichkeit, aufgrund von SNS-Nutzer-
profilen unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale vorherzusagen. Alleine die 
Anzahl an Freunden/innen und Followern/innen oder die Aufenthaltsdauer auf be-
stimmten Profilen etc. lassen detaillierte Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zu19.

Zusammenfassung und Ausblick

Die technische und gesellschaftliche Entwicklung zeigt, dass wir uns von dem 
Gedanken verabschieden müssen, dass alles, was außerhalb des Cyberspace 
stattfindet, real wäre und alles innerhalb des Cyberspace virtuell. Wir agieren auch 
online als Menschen mit menschlichen Bedürfnissen und Fehlern. Soziale Online-
Netzwerke sind Teil unseres Lebens – und selbst, wenn wir nicht unmittelbar davon 
betroffen sein sollten, sind SNS zumindest Teil der Lebenswirklichkeit von einem 
Großteil unserer Mitmenschen. Aus diesem Grund müssen wir uns in Zukunft 
sowohl im schulischen als auch im dienstlichen sowie privaten Kontext noch 
sehr viel intensiver mit den Aspekten auseinander setzen, die in diesem Beitrag 
angerissen wurden.

Aus den bisherigen Erkenntnissen lassen sich aber schon jetzt sehr viele Ideen und 
Anregungen dafür übernehmen, wie Social Media speziell im öffentlichen Bereich 

19 Vgl. Bachrach, Y., Kosinski, M., Graepel, T., Kohli, P. & Stillwell, D. (2012). Personality and 
patterns of Facebook usage. ACM Web Science Conference (WebSci). 
Vgl. Blumer, T. & Döring, N. (2012). Are we the same online? The expression of the five factor 
personality traits on the computer and the Internet. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial 
Research on Cyberspace, 6 (3), Article 1. 
Vgl. Correa, T., Hinsley, A. & de Zuniga, H. (2010). Who interacts on the Web? The intersection of 
users’ personality and social media use. Computers in Human Behavior 26, S. 247-253. 
Vgl. Valdez, A., Schaar, A. & Ziefle, M. (2013). Personality influences on etiquette requirements 
for social media in work context. In: A. Holzinger (Hrsg.). Human factors in computing and 
informatics: first international conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 2013., S. 427-
446, http://www.comm.rwth-aachen.de/files/personality.pdf, April 2016.
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bzw. in der Verwaltung integriert werden können und sollen. Insbesondere die 
reflektierte Nutzung dieser Medien durch die Mitarbeiter/innen des öffentlichen 
Dienstes sollte dabei im Vordergrund stehen. Vorschriften und Verbote alleine 
werden nicht ausreichen, um Bedienstete davon abzuhalten, sich permanent auf 
SNS zu bewegen und im schlimmsten Fall Informationen über ihre Arbeit mit der 
Online-Community zu teilen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Es 
bedarf vielmehr einer nachhaltigen Diskussion über und Sensibilisierung für die 
positiven und negativen Aspekte von Social Media. Aus diesem Grund wurde die 
Thematik der Nutzung von sozialen Medien Ende 2016 auch in den Verhaltenskodex 
des BMI aufgenommen und soll auch verstärkt in der Aus- und Fortbildung der 
Mitarbeiter/innen thematisiert werden.
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Weitere Vortragende

Wolfgang Keck

Dr. Max Mosing, LL.M., LL.M.

Mag. Maximilian Schrems
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Of Counsel Research Institute AG & Co KG

Wolfgang Keck

Wolfgang Keck begann seine berufliche Laufbahn als Nachwuchs-, Leistungs-, 
Hochleistungs- und Extremsporttrainer für Schwimmen und Triathlon mit 
Lehraufträgen an den Bundeslehranstalten für Leibeserziehung in Graz, Innsbruck 
und Wien zu Pädagogik, Didaktik und Methodik.

Seit 1979 ist er bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) tätig, zunächst 
in den Bereichen Personalwesen und Revision und später als Controller, 
Wissensmanager und E-Learning-Pionier. Anschließend betätigte sich Wolfgang 
Keck als IKT-Supporter und Bildungsprojektleiter des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger für die gesamte Sozialversicherung 
(inkl. Personalentwicklung) und ist mit e-Government-, e-Health- und Compliance-
Agenden betraut. Des Weiteren ist er Mitglied der Arbeitsgruppen „Risikomanagement 
und Wirkungsorientierung“ und „Privacy“, wo er u.a. mit Fragen der Überwachung, 
des Datenschutzes, der Datensicherheit, der Informationsfreiheit, der Partizipation 
und e-Democracy befasst ist.

Wolfgang Keck ist seit 2015 in beratender Funktion beim Research Institute AG 
& Co KG tätig. Als langjähriger Vortragender hat er auch zahlreiche einschlägige 
Publikationen herausgebracht.
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Rechtsanwalt und Partner der IT-/IP-Kanzlei GEISTWERT

Dr. Max Mosing, LL.M., LL.M.

Dr. Max Mosing, LL.M., LL.M, ist Rechtsanwalt und Partner der IT-/IP-Kanzlei 
GEISTWERT in Wien.

Er beschäftigt sich seit seinem Studium mit den Problemen des Informationsrechts 
und ist Vorstandsmitglied des Vereins IT-LAW.AT. Seit 2014 ist er Disziplinaranwalt-
StV der Österreichischen Tierärztekammer.

Max Mosing ist Autor zahlreicher Fachbeiträge und Lehrbeauftragter an der 
Universität Wien (Postgradualer Lehrgang „Informations- und Medienrecht“) sowie 
an der University of Applied Sciences for Information & Knowledge Management 
in Eisenstadt. Seit 2007 hält er regelmäßig Vorträge beim WIFI Wien zum Thema 
IT-Recht ab.
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Datenschutzaktivist

Mag. Maximilian Schrems

Mag. Maximilian Schrems ist Jurist, Autor und Datenschutzaktivist.

Im Jahr 2005 absolvierte er über ein Schüleraustauschprogramm des AFS ein 
Auslandssemester in den USA und war von 2005 bis 2010 im Vorstand von AFS 
Österreich. Von 2007 bis 2012 studierte er Rechtswissenschaften an der Universität 
Wien und war dort auch als Projektassistent tätig. Im Rahmen seines Studiums 
beschäftigte er sich vorwiegend mit IT-Recht und Datenschutz. 2011 veröffentlichte 
er eine Monographie über die rechtliche Lage der Videoüberwachung in Österreich.

Mit der Gründung der Initiative „Europa gegen Facebook“ (europe-v-facebook.
org) wollte er das soziale Netzwerk Facebook zu mehr Transparenz und einem 
verantwortungsvolleren Umgang mit den Daten seiner Nutzer/innen bewegen. 
Schrems zog gegen das Unternehmen vor Gericht.

Maximilian Schrems erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen, etwa den 
„Privacy Champion Award“ der US-amerikanischen Bürgerrechtsorganisation 
EPIC (2013), den „Internet and Society Award“ des Oxford Internet Institute (2013) 
und die Theodor-Heuss-Medaille (2015). Er ist Autor der Publikationen „Private 
Videoüberwachung“ (2011) und „Kämpf um deine Daten“ (2014).
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Direktor des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung

Mag. Andreas Wieselthaler, MA MSc

Mag. Andreas Wieselthaler, MA MSc, begann seine Laufbahn 1981 als Polizei-
praktikant bei der Bundespolizeidirektion Wien. Während seiner zehnjährigen 
Tätigkeit als Polizist in Wien absolvierte er die Externistenreifeprüfung und das 
Studium der Rechtswissenschaften. Nach dem erfolgreichen Abschluss des 
Studiums durchlief Mag. Wieselthaler weitere Ausbildungen an der FBI National 
Academy sowie an der Donau Universität Krems.

Von Oktober 1995 bis März 1998 war er Konzeptsbeamter auf verschiedenen 
Bezirkspolizeikommissariaten in Wien. Bis März 2001 war Andreas Wieselthaler 
dem Innenministerium, Abteilung Kriminalpolizeiliche Ermittlungen, zugeteilt. 
Er wechselte danach zum Rechnungshof und wurde im September 2005 zum 
stellvertretenden Leiter der Abteilung Inneres/Justiz ernannt. 

Seit Anfang 2010 steht Andreas Wieselthaler dem Bundesamt zur 
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung als Direktor vor. In den 
Jahren 2013 und 2014 durchlief er ein Master-Ausbildungscurriculum an der 
Internationalen Anti-Corruption Academy (IACA) in Laxenburg.
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PODIUMSDISKUSSION1

„Mitarbeiter/innen im (sozialen) Netz – ein Thema für Compliance?“

Zusammenfassung von Mag. Sandra Brinnich (BMI-BAK)

Bei dem vom Bundesamt zur Korruptionsprävention und -bekämpfung und von 
LexisNexis gemeinsam im Rahmen des 10. Anti-Korruptions-Tages gestalteten 
Netzwerktreffen fanden sich Experten aus den Bereichen Social Media, Cyber 
Crime und Compliance im „C3 Convention Center“ ein, um zu diskutieren, ob soziale 
Medien für ein Unternehmen ein Compliancethema sein könnten bzw. sollten.

Zu diesem Thema gestalteten Mag. Maximilian Schrems, Jurist und 
Datenschutzexperte sowie Facebook-Kritiker, Dr. Charlotte Eberl, Leiterin des 
Compliance Office der AGRANA Beteiligungs-AG, Mag. Leopold Löschl, Leiter des 
Büros für Computer- und Netzwerkkriminalität im Bundeskriminalamt, und Dr. 
Rainer Knyrim, Rechtsanwalt mit Tätigkeitsschwerpunkten u. a. in den Bereichen 
Compliance, Datenschutzrecht und IT-Recht, in den Abendstunden des 27. April 2016 
eine gemeinsame Podiumsdiskussion. Diese wurde von Mag. Martin Eckel, LL.M, 
Rechtsanwalt und Experte auf dem Gebiet des österreichischen und europäischen 
Kartellrechts, geleitet.

Mit den Worten „Denk nach, bevor du schreibst!“ eröffnete der Geschäftsführer 
von LexisNexis Österreich, Alberto Sanz de Lama, die Diskussionsrunde. Anhand 
dieser Aufforderung und seiner weiteren Einleitungsworte rief er zum achtsamen 
Umgang mit Meinungsäußerungen im virtuellen Raum auf und deutete gleichzeitig 
mögliche Risiken an. Diesbezüglich treffend ist auch das Zitat „Twitter ist ein toller 
Ort, um der Welt zu zeigen was du denkst, bevor du die Gelegenheit hattest, darüber 
nachzudenken.“2

Das Thema der Podiumsdiskussion, „Mitarbeiter/innen im (sozialen) Netz – ein 
Thema für Compliance?“, wirft eigentlich nicht nur eine, sondern viele Fragen auf:

1 Zusammenfassung der Podiumsdiskussion vom 10. Österreichischen Anti-Korruptions-Tag 2016
2 Zitat von Chris Pirillo: http://ghr.ch/images/content/Flyer_UFO_2013_A5_WEB.pdf, 12.10.2016
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Stellen Social Media einen Mehrwert für Unternehmen dar oder bringen sie mehr 
Risiken als Chancen mit sich? Unterschätzen Firmen Social Media in ihrer Dynamik 
und ihrem Machtgefüge? Wie kann man ein Unternehmen sinnvoll in der digitalen 
Welt und in den diversen Social-Media-Kanälen positionieren?

Täglich werden wir mit Facebook, Xing, Twitter, LinkedIn und WhatsApp – um nur 
einige soziale Netzwerke zu nennen – konfrontiert. Braucht der mündige Mensch 
nun tatsächlich Richtlinien im Umgang mit Social Media? Inwiefern können 
Meinungsäußerungen von Mitarbeitern/innen bis hin zu Verankerungen von 
negativer Kritik in Form von „Shitstorms“ in einem Kommunikationsmedium einem 
Arbeitgeber schaden? Diese und thematisch ähnliche Fragen stellten sich die oben 
angeführten Diskutanten bei der Abendveranstaltung.

Dr. Charlotte Eberl vertrat bei der Podiumsdiskussion die Ansicht, dass Leitlinien 
im Umgang mit Social Media in einem Unternehmen notwendig seien. Natürlich 
müsse man unterscheiden, ob es sich bei Wortmeldungen eines/r Mitarbeiters/
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in im Internet um eine freie Meinungsäußerung im privaten Kreis handle oder 
ein Unternehmen durch gezielt eingesetzte „Hasspostings“, die einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, in Verruf kommen kann. Einer 
Diskreditierung durch Mitarbeiter/innen müsse ein Riegel vorgeschoben werden.

Das Unternehmen AGRANA setzt hier vermehrt auf präventive Maßnahmen in 
Form von Schulungen, durch die die Mitarbeiter/innen Know-how darüber erlangen 
sollen, wie man sich online und offline richtig verhält, damit die Reputation des 
Unternehmens nicht geschädigt wird. Der Schulungsinhalt basiert auf eigens hierfür 
erstellten Social-Media-Richtlinien. Weiters wurden spezielle Kontrollinstanzen 
eingerichtet, die verhindern sollen, dass betriebsinterne Informationen unerlaubt 
preisgegeben werden. Darüber hinaus werden unangebrachte Postings von 
Mitarbeitern/innen im Internet entdeckt, gelöscht und in weiterer Folge 
unterbunden. Im Unternehmen namhaft gemachte Beauftragte sind außerdem 
Anlaufstelle für alle Mitarbeiter/innen bei Fragen oder Unklarheiten im Umgang 
mit sozialen Netzwerken. Eberl plädierte in diesem Zusammenhang wiederholt 

dafür, den Hausverstand einzusetzen.

Als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte und 
der Zugang dazu deutlich beschränkter war, ging man 
mit dem neuen Medium viel sorgloser und unachtsamer 
um. Gefahren und Risiken wurden nicht bedacht oder 
als diese erkannt. Es herrschte vermehrt der Irrglaube, 
das World Wide Web sei ein rechtsfreier Raum. Daher 
kam es laut Dr. Rainer Knyrim unter anderem zu vielen 
Verstößen gegen das Datenschutzgesetz. Er merkte an, 
dass die Sensibilität für eine mögliche Straffälligkeit im 
Internet heute immer mehr ins Bewusstsein rücke, wobei 
trotz vieler Verletzungen des Datenschutzgesetzes die 
Anzeigebereitschaft verhältnismäßig gering sei. Ferner 
nannte er als nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko 
die Vermischung von Privat- und Firmendaten und 
-informationen. Dies komme regelmäßig bei der 
Verwendung von Privatlaptops und Mobiltelefonen für 
berufliche Angelegenheiten vor, wie etwa im Falle des 
„Home Office“. Bei der Nutzung von privaten Geräten 
für dienstliche Zwecke könne außerdem nicht davon 
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ausgegangen werden, dass auf diesen Geräten ausreichende Schutzmaßnahmen, 
wie etwa eine entsprechende Firewall oder ein Virenscanner, vorhanden seien. 
Weiters könne der Zugriff durch betriebsfremde Personen, wie beispielsweise 
Familienmitglieder, kaum bis gar nicht kontrolliert werden. Es sei daher Aufgabe 
des Arbeitgebers, diesen Sicherheitsrisiken entgegenzuwirken und entsprechende 
Infrastrukturen und arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen.

Brisant war auch das Thema, inwieweit ein Unternehmen seine Mitarbeiter/
innen „watchen“ bzw. kontrollieren und überwachen darf. Knyrim nahm bei 
der Beantwortung der Frage Bezug zur aktuellen Rechtsprechung, laut der 
Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde berühren, nur dann eingesetzt 
werden dürfen, wenn entweder der/die einzelne Arbeitnehmer/in zustimmt oder 
der Betriebsrat mit dem Unternehmen eine Betriebsvereinbarung getroffen hat. 
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Passwörter von Mitarbeitern/innen zu „knacken“ oder deren E-Mails ohne ihre 
Zustimmung zu lesen sei unzulässig.

Zur aufgeworfenen Frage, ob Mitarbeiter/innen in der Arbeitszeit Firmengeräte für 
private Zwecke nutzen dürfen, bezog sich Knyrim erneut auf die aktuelle Judikatur. 
Die Internetnutzung zur Abwicklung kurzer Bankgeschäfte, Vereinbarung von 
Arztterminen oder Durchsicht aktueller Nachrichten ist aus seiner Sicht erlaubt. 
Würde man dies verbieten, wäre das für das Unternehmen kontraproduktiv, da 
Mitarbeiter/innen stattdessen die ihnen gesetzlich zustehenden freien Tage für 
Behördenwege in Anspruch nehmen würden. Knyrim merkte an, dass es in diesem 
Zusammenhang heute nicht mehr so sehr um die private Nutzung der dienstlichen 
Geräte gehe, sondern vielmehr um die Verwendung der Arbeitszeit für private 
Zwecke.
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Mag. Maximilian Schrems liegt die 
Durchsetzung des Grundrechts auf 
Datenschutz am Herzen. Daher gründete 
er den Verein „europe-v-facebook.
org“ (Europa versus Facebook). Bei der 
Podiumsdiskussion kratzte er am guten 
Image des Konzerns Facebook, indem er 
die für den/die User/in unkontrollierbare 
Datensammlung kritisierte. Laut 
Schrems geht es nicht rein darum, wie 
die User/innen Facebook nützen, sondern 
auch darum, wie Facebook die Daten 
der User/innen nützt. Selbst Personen, 
die Facebook nicht verwenden und auch 
nicht auf der Plattform angemeldet 
sind, sind gemäß Schrems mit einem 
„Schattenprofil“ präsent. Wird nämlich 
eine Anmeldung vorgenommen, erlaubt 
der/die User/in mit der Bestätigung 
der Nutzerbedingungen, auf seine/ihre 
gesamten Daten (z.B. E-Mail-Adressen 
und Telefonnummern gespeicherter 
Kontakte) zuzugreifen. Das heißt, dass 
dann auch Daten von unangemeldeten 
Personen bei Facebook „online“ sind, 
die durch eine/n angemeldete/n User/in 
in das Netzwerk gelangen. Die Nutzung 
bzw. Sammlung der Daten geschieht ohne 
Zustimmung dieser Personen.

Wer außerdem denkt, er könne seine Daten 
schützen, indem er ein Profil mit falschen 
Angaben anlegt, der irrt, denn Facebook 
kann, laut Schrems, Rückschlüsse auf 
den richtigen Datensatz einer Person 
ziehen. Nach der Anmeldung analysiert 
der Konzern das Profil und die Aktivitäten 
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der User/innen genau und kann danach nicht nur gezielte Werbeeinschaltungen 
einspielen, sondern diese Informationen zusätzlich auch an Dritte weitergeben.

Schrems erklärte zudem, dass Facebook neben den sichtbaren Chats der Kunden/
innen auch Zugriff auf den von Usern/innen bereits gelöschten Schriftverkehr habe. 
Daher sprach er sich vehement für klare Richtlinien, Vorschriften und Gesetze aus, 
die dem Datenmissbrauch Einhalt gebieten.

Daten haben im Laufe der Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Zugleich sind 
technologische Entwicklungen zunehmend in unseren Alltag vorgerückt und haben 
Einfluss auf unsere Gesellschaft genommen. Nicht nur Daten werden missbräuchlich 
verwendet, mit den neuen Technologien treten auch neue Kriminalitätsformen 
zusehends in Erscheinung. „Cybercrime“ wird das Kriminalitätsphänomen 
bezeichnet, bei dem sich die Täter/innen modernster Technologien bedienen und in 
der virtuellen Welt des Internets ihre Opfer suchen.

Im Diskussionsbeitrag von Mag. Leopold Löschl ging es darum, dass immer mehr 
Menschen das Internet für sich erschließen, sich die Technologien fortlaufend 
entwickeln und es dadurch immer mehr Knowhow benötigt, sich vor kriminellen 
Angriffen im Internet zu schützen. Als konkretes Beispiel nannte er Phishing-Mails. 
Diese Kriminalitätsform kennzeichnet sich dadurch, dass Spam-E-Mails verschickt 
werden, die den Anschein erwecken, offiziell zu sein. Die Opfer werden darin zur 
Bekanntgabe von persönlichen Daten (Bankdaten, Passwörtern etc.) aufgefordert. 
Dadurch haben Täter/innen etwa Zugang zu fremden Bankkonten und können 
Überweisungen durchführen. Diese Phishing-Mails waren vor einigen Jahren 
noch deutlich als solche erkennbar, mittlerweile sind sie jedoch „professioneller“ 
geworden.

Als weiteres Beispiel führte Löschl Ransomware an. Darunter versteht man 
Schadprogramme, die per E-Mail verschickt werden – eine Kriminalitätsform, die sich 
immer weiter verbreitet. Einmal abgespeichert wirken diese Programme schließlich 
auf Computersysteme ein, indem sie die Daten des Eigentümers verschlüsseln und 
den Zugriff darauf verhindern. Für die Entschlüsselung oder Freigabe verlangen die 
Hacker/innen „Lösegeld“ (englische Bezeichnung: „ransom“).

Löschl merkte an, dass gerade in der Cyber-Kriminalität nur ein Bruchteil der 
Opfer Anzeige erstatte und die Dunkelziffer daher sehr hoch liege.
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Aufgrund neuartiger Kriminalitätsformen und Möglichkeiten der Tatbegehung in 
Zusammenhang mit Medien sowie wegen des Sicherheitsrisikos der Vermischung 
von Mitarbeiterdaten und Unternehmensdaten empfiehlt er, dass Mitarbeiter/innen 
(vor allem im Bereich Home Office) nur mit Firmengeräten arbeiten sollten.

Auch das Mobiltelefon wird ständig hinsichtlich Aufbau, Technik und Ausstattung 
weiter entwickelt. Viele Menschen wollen auf das Handy samt allen Funktionen nicht 
mehr verzichten. Schon lange dient es nicht mehr als reines Kommunikationsmittel, 
das vornehmlich zum Telefonieren benutzt wird. Vielmehr bieten die modernen 
Geräte zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Anfertigung von 
Fotos und Videos, das Abspielen von Musik und Filmen, das Lesen von Büchern, 
Internetrecherche und Navigation sowie das Versenden von Nachrichten und 
E-Mails, um nur einige Funktionen zu nennen. Und gerade diese Vielzahl an 
Funktionen kommt polizeilichen Ermittlungen aus kriminaltechnischer Sicht 
zugute.

Löschl bezeichnete das Mobiltelefon als gutes Beweismittel, das viele Informationen 
über den/die Besitzer/in enthalte. Bei einer Untersuchung und Auswertung 
sichergestellter Mobiltelefone werde unter anderem Einsicht in abgespeicherte 
Kontakte, Textnachrichten, Anruflisten und die Fotogalerie genommen. 
Optimalerweise könnten Schlussfolgerungen auf andere (Gruppen von) Tätern/
innen, weitere strafrechtliche Delikte oder zusätzliche Tatorte gezogen werden. 
Mittels GPS-Daten könne belegt werden, wo sich eine Person zum besagten 
Tatzeitpunkt befunden habe. Auch die Reiseroute mobiler Personengruppen könne 
nachvollzogen werden.

Als eine der effektivsten Maßnahmen gelungener Kriminalpräventionsarbeit sieht 
Löschl die Aufklärungsarbeit. In einem Unternehmen sollten Mitarbeiter/innen 
gezielt und wiederholt über aktuelle Kriminalitäts- und Betrugsformen informiert 
werden. Darüber hinaus sollte die Teilnahme an (präventiven) Sicherheitsschulungen 
gefördert werden.

Beide Teile der einleitend gestellten Frage „Stellen Social Media einen Mehrwert 
für Unternehmen dar oder bringen sie mehr Risiken als Chancen mit sich?“ 
sind daher aufgrund der zuvor angestellten allgemeinen Überlegungen und 
der zusammengefassten Ausführungen der Diskutanten mit Ja zu beantworten. 
Denn einerseits sind Risiken im Umgang mit den neuen Technologien vorhanden, 
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andererseits eröffnen sich für Mitarbeiter/innen und Unternehmen auch neue 
Chancen durch die konstruktive und sinnvolle Nutzung der sozialen Medien, die 
es zu nutzen gilt. Auch die Schlüsselfrage der Podiumsdiskussion „Mitarbeiter/
innen im (sozialen) Netz – ein Thema für Compliance?“ ist zu bejahen: Soziale 
Medien sollten aufgrund ihrer Verbreitung und vielfältigen positiven und negativen 
Auswirkungen auf jeden Fall in Complianceprogramme integriert werden.
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