
VUKA Welt im DIGI-Rausch
13. September 2018

VHS Meidling

TAGUNGSBERICHT
Eine Tagung des Bereichs „Pädagogik und Entwicklung“  

der Wiener Volkshochschulen

Wien, September 2018

© Die Wiener Volkshochschulen GmbH



TAGUNGSDOKUMENTATION „VUKA Welt im DIGI-Rausch“2

Konzept und Organisation der Tagung:

Mag. Walter Schuster MSc MSc, Bereichsleiter 
Carla Stepanik, BA, Pädagogische Assistentin 
Anna Ruziczka, Programm-Management

ReferentInnen und Workshopleitung:

Prof. Dr. Klaus Wiegerling, Kalsruher Institut für Technologie 
Mag.a Katharina Kaiser-Müller, Medienpädagogin, Safer-Internet-Trainerin 
MMag.a Dr.in Elke Höfler, Karl-Franzens-Universität Graz

Fotos:

Lena Horvath 
Walter Schuster



TAGUNGSDOKUMENTATION „VUKA Welt im DIGI-Rausch“ 3

Tagungsprogramm

1.  Begrüßung 
 Herbert Schweiger, MBA, MA, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen 

2.  Vorwort  
 Mag. Walter Schuster, MSc MSc, Direktor,  
 Bereichsleiter Pädagogik und Entwicklung

3.  Impulsreferate zu den Themen und anschließende Diskussionen

3.1. Ethische Fragen im Zeitalter der digitalen Transformation der Gesellschaft 
 Prof. Dr. Klaus Wiegerling, Karlsruher Institut für Technologie

3.2. Sicherheit und Daten im Netz 
 Mag.a Katharina Kaiser-Müller, Medienpädagogin, Safer-Internet-Trainerin

3.3. Mythbusting: 10 Mythen rund um das Lernen mit digitalen Medien 
 MMag.a Dr.in phil. Elke Höfler, Karl-Franzens-Universität 

4.  In Workshops wurde zu drei Themen gearbeitet 

  -  Ethische Fragen des Big Data-Diskurses 
  Prof. Dr. Klaus Wiegerling

  -  Wie gehe ich „sicher“ mit (meinen) Daten im Netz um? 
  Mag.a Katharina Kaiser-Müller

  -  VUKA meets 4C: Das ABC des Lernens und Lehrens im 21. Jahrhundert 
  MMag.a Dr.in phil. Elke Höfler

5.  Präsentation im Plenum, Abschlussrunde



TAGUNGSDOKUMENTATION „VUKA Welt im DIGI-Rausch“4

Inhaltsverzeichnis

1.  Vorwort  .......................................................................................................... 5 
 Mag. Walter Schuster

2.  Vorträge  ......................................................................................................... 8

2.1. Ethische Fragen im Zeitalter der digitalen Transformation der Gesellschaft .... 8 
 Prof. Dr. Klaus Wiegerling

2.2. Sicherheit und Daten im Netz ........................................................................ 19 
 Mag.a Katharina Kaiser-Müller

2.3. Mythbusting: 10 Mythen rund um das Lernen mit digitalen Medien ............ 27 
 MMag.a Dr.in phil. Elke Höfler

3.  Workshops  ................................................................................................... 32

3.1. Ethische Fragen des Big Data-Diskurses ......................................................... 32 
 Prof. Dr. Klaus Wiegerling

3.2. Wie gehe ich ‚sicher‘ mit (meinen) Daten im Netz um? ................................. 38 
 Mag.a Katharina Kaiser-Müller

3.3. VUKA meets 4C: Das ABC des Lernens und Lehrens im 21. Jahrhundert........ 39 
 MMag.a Dr.in phil. Elke Höfler



TAGUNGSDOKUMENTATION „VUKA Welt im DIGI-Rausch“ 5

1. Vorwort

Walter Schuster

Christian Stifter schreibt in einem Grundsatzpapier zur Frage „Was ist Volksbildung?“:  
„Neben der Vermittlung von Fähigkeiten und Kompetenzen soll durch Einübung in kriti-
sche Reflexion und sachliche Argumentation insbesondere auch die eigene Urteilskraft 
und -fähigkeit gestärkt werden.“ (Stifter 2018, 3)

Weiter formuliert Stifter mit einem historischen Bezug: 
„Ausgestattet mit modernen Lehrmitteln sowie funktionalen und zugleich schön ausge-
statteten Räumlichkeiten repräsentieren die frühen Volkshochschulen geradezu einen  
„realutopischen“ Ort kollektiven Lernens …“ (Stifter 2018, 7)

Und schließlich: 
„Die Volkshochschulen waren und sind auch heute Orte der Begegnung von „leibhaftigen“ 
Menschen und keine virtuellen Zentren oder digitalen Lernplattformen – wobei diese  
Aspekte heute freilich auch zu berücksichtigen sind.“ (Stifter 2018, 8)

Volkshochschulen waren in ihrer Geschichte und Tradition stets Orte, die Lernen in zeit-
gemäßer oder auch utopischer Form realisiert haben. Lernen an Volkshochschulen ist an 
Kritikfähigkeit, Mündigkeit, Urteilsfähigkeit und einer reflexiven Haltung ausgerichtet. 

In diesem Sinne geht es bei Bildungsarbeit an Volkshochschulen um das in Beziehung set-
zen von Gelerntem zu den gesellschaftlichen Verhältnissen. Ebenso sind die gesellschaft-
lichen Verhältnisse selbst Ausgangspunkt für Reflexion, Urteil und Kritik, aber auch Hand-
lung.

Abgeleitet für das Thema dieser Tagung bedeutet dies, dass es Aufgabe von Volksbildung 
ist, gesellschaftliche Entwicklungen kritisch zu analysieren und zu hinterfragen. Dabei ist 
nicht Vereinfachung, Reduktion von Komplexität oder das unhinterfragte Übernehmen 
wohl platzierter Botschaften und Verschleierungen das Ziel, sondern es geht um ein Den-
ken in Alternativen, um Differenzierung und Aufklärung. Es entspricht daher weder volks-
bildnerischen Prinzipien, aktuelle technologische Entwicklungen blind zu bejubeln, noch 
sie im Sinne von „Maschinenstürmern“ zu verteufeln. 

Wenn wir die Frage stellen, was unsere aktuellen Verhältnisse besonders prägt und be-
stimmt, dann stoßen wir sehr bald auf zwei alles bestimmende Phänomene:

• Ökonomisierung und
• Digitalisierung

Der Kapitalismus neoliberaler Prägung wird bestimmt von der Ökonomisierung sämtlicher 
Lebensbereiche. Typische Kennzeichen sind Beschleunigung, Entgrenzung, Dynamisierung, 
Flexibilisierung und Widersprüchlichkeit, das was Hausinger die „Gleichzeitigkeit des Un-
gleichzeitigen“ (vgl. Hausinger 2008) nennt. 

Ein Begriff, der diese Verhältnisse versucht zu fassen, ist jener der VUKA-Welt. Eine Welt, 
die geprägt ist von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambivalenz.

Das zweite Phänomen, das derzeit unser Denken und Handeln bestimmt wie kaum ein an-
deres und ebenfalls alle unsere Lebensbereiche durchdringt, ist jenes der Digitalisierung. 
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Digitalisierung kann einfach unter technischem Fortschritt eingeordnet werden, doch 
greift dies zu kurz. Digitalisierung ist einer der Nebelwerfer, der den Blick auf Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse verschleiert, der von Unterwerfung ablenkt und gleichzeitig neue 
Normen setzt. 

Die britische Arbeitssoziologin Ursula Huws spricht etwa davon, dass die Neuorganisati-
on von Arbeit über digitale Plattformen und Kundenbewertungen ein neues Cybertariat 
schafft, das versucht mit Klicks über die Runden zu kommen. (vgl. Huws, Krichmayr 2018) 
Der fortschreitenden Ökonomisierung und Digitalisierung schreibt der deutsche Personal-
professor der Universität Saarland Christian Scholz auch zu, dass sich Lebensentwürfe, die 
sich an Modellen von Work-Life-Balance orientiert haben, in der Zwischenzeit überlebt ha-
ben und von Work-Life Blending abgelöst werden. Dabei geht es um den immer fließenden 
Übergang zwischen Arbeits- und Privatleben. Ein Ausgleich mit Abgrenzung dieser beiden 
Bereiche ist verpönt. Interesse an Privatheit gilt als Unausgefülltsein im Beruf. Es geht um 
die Produktion glücklicher Arbeitssklaven, die durch den Fall aller Grenzen zu optimalen 
Datenpunkten werden. Work weiß alles über Life, Verhaltenssteuerung so gut es geht 
auch im Privatleben. Digitalisierung sieht Scholz als tayloristisches Werkzeug, wenn er da-
von spricht, dass wir „den mechanischen Taylorismus abgeschafft (haben), um ihn durch 
den digitalen Taylorismus zu ersetzen“. Work-Life Blending nimmt den Menschen jedwede 
Rückzugsmöglichkeit, da der Unterschied zwischen privaten und beruflichen Daten völlig 
aufgehoben wird – der gläserne Mensch. (vgl. Bauer 2018).

Die Bedeutung einer kritischen Auseinandersetzung mit aktuellen Entwicklungen zeigt 
Meredith Broussard, Programmiererin und Datenjournalistin, im Rahmen der heurigen Ars 
Electronica auf. Sie vertritt die These, dass Technologie oft Männerphantasien entspringt, 
die nicht der Gesellschaft dient. In diesem Sinne spricht sie auch von Technochauvinismus. 
Den naiven Glauben an die Verheißungen moderner Technologien führt sie auf unfassbare 
Marketingbudgets einer kleinen Elite zurück, v.a. weiße Männer, die Gelder lukrieren wol-
len und ihren kindlichen Glauben an Technik erhalten haben. In ihrem neuen Buch: „Arti-
ficial (Un)intelligence. How Computers Misunderstand the World“ vertritt sie weiters die 
These: 

„Wir reden über Artificial Intelligence, über selbstfahrende Autos, über Drohnen, die die 
Pizza liefern, und über den Roboterbutler, der für uns arbeitet und mit uns plaudert – ob-
wohl all das noch völlig unausgereift ist. Lieber sollten wir unsere Energie daransetzen, 
dass die aktuelle IT besser funktioniert und den Menschen wirklich dient, damit man sich 
nicht dauernd über halbgare Betriebssysteme und Web-Anwendungen ärgern muss.“ 
(Hadler 2018)

Stets auch mitzudenken und kritisch zu hinterfragen, was Ökonomisierung und Digitalisie-
rung für Gesellschaft, Demokratie, Arbeitswelt, ja für gutes Leben bedeuten, wenn wir uns 
als Volkshochschulen mit Fragen und Themen von Digitalisierung beschäftigen, ist Grund-
voraussetzung für eine Volksbildung in der Tradition der Aufklärung und Demokratiebil-
dung. Da beides Phänomene sind, die unsere Gesellschaft und unser Leben massiv bestim-
men, ist es keine Frage, ob sich Volkshochschulen damit beschäftigen, sondern wie.

Im Rahmen dieser Tagung geht es auf gesellschaftspolitischer Ebene um die Beschäftigung 
mit Fragen wie:
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• Welche ethischen Fragen wirft die digitale Transformation der Gesellschaft auf?
• Welche Sicherheitsfragen treten in Zusammenhang mit Digitalisierung auf?

Auf der Ebene von Lehr-Lernprozessen stellen sich beispielsweise die Fragen: 
• Wie können digitale Medien in den Lehr- und Lernprozess integriert werden und wel-

che Rolle spielen sie für das Lernen und Lehren?
• Wie können Lernen und Bildung in einer digitalisierten VUKA-Welt noch aufklärerisch 

und kritisch-emanzipatorisch sein? 
• Welchen Beitrag kann dazu auch digital gestütztes Lernen leisten? Was können aktu-

elle Aufgaben, was der Beitrag von Volkshochschulen sein? 
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2. Vorträge
2.1. Ethische Fragen im Zeitalter der digitalen Transformation  
 der Gesellschaft

Klaus Wiegerling

Der Vortrag thematisiert ethische Fragen im Zeitalter der digitalen Transformation der Ge-
sellschaft. Zunächst werden zentrale ethische Maßstäbe formuliert, die als Grundlage der 
ethischen Bewertung von fortgeschrittenen Informationstechnologien gelten müssen. Es 
handelt sich zum einen um metaethische Kriterien, die die Bedingungen eines ethischen 
Diskurses betreffen, zum anderen um normative Kriterien, die als Leitlinien des ethischen 
Diskurses im engeren Sinne fungieren. Sowohl die Bedingungen des ethischen Diskurses 
wie die Identität des Handlungssubjekts als auch die normativen Leitwerte wie die Auto-
nomie des einzelnen werden zunehmend von fortgeschrittenen Informationstechnologien 
infrage gestellt. Informatischen Systemtechnologien wird zunehmend auch unterstellt, 
dass sie für uns denken, entscheiden und handeln. Es soll gezeigt werden, dass sie genau 
dies nicht tun, wir ihnen dies aber zuschreiben. Viele ethische Probleme entstehen aus 
unangemessenen Zuschreibungen, die nicht zuletzt unsere eigene Verantwortung hinter-
treiben.

Meine Damen und Herrn,

Im aktuellen Diskurs gilt Kritik an der Digitalisierung und Vernetzung als hinterwäldlerisch. 
Ich erinnere mich als ich vor Jahren eine Schockstarre nach einem Fernsehgespräch be-
wirkte, als ich das Wort Entnetzung gebrauchte. Wir reden von Autofasten, vom Informa-
tions- und Kommunikationsfasten reden wir seltsamerweise nicht, obwohl bekannt ist, 
dass - wie es in der FAZ hieß – das Netz einen dicken Auspuff hat. 

Ich will nun entsprechend der Kernaufgabe der Philosophie einige Bemerkungen zu aktuel-
len informatischen Entwicklungen machen, in denen ich eine kritische Bewertung von An-
wendungsmöglichkeiten vornehme. Kritik artikuliert sich in einer begrifflichen Unterschei-
dungspraxis, die in der gegenwärtigen Debatte oft vernachlässigt wird. Dabei will ich auch 
Bewertungskriterien nennen, die m.E. an die gegenwärtigen Digitalisierungsbestrebungen 
anzulegen sind. Zuletzt werde ich eine Einbettung der Digitalisierungsdebatte vornehmen, 
die m.E. für den konkreten Umgang mit fortgeschrittenen Informationssystemen produktiv 
sein kann. 

Als Schlüsselproblem im Umgang mit komplexen Datenmassen und Systemen, die diese 
strukturieren sollen, sehe ich, dass Entlastung und Gewährung neuer Handlungsoptionen, 
durch die Technik allgemein gerechtfertigt wird, zunehmend in eine Entmündigung und 
Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten umschlagen, zumal in vielen Bereichen der 
Ausschluss des Menschen aus Produktions- und Organisationsabläufen als Ausdruck bes-
serer Funktionalität und höherer Objektivität gilt. 

Überlastung ist ein chronischer Zustand komplexer datengetriebener Gesellschaften, in 
denen ständig neue Datenberge aufgehäuft werden. Mit Hilfe informatischer Werkzeuge 
versucht man die bestehende Unübersichtlichkeit zu strukturieren und Komplexität zu 
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reduzieren. Es geht bei der Anwendung von Big-Data-Technologien, die hier exemplarisch 
im Fokus stehen, sowohl um die Gewinnung von Erkenntnis, als auch um die praktische 
Entlastung unseres Alltagslebens, in dem in begrenzter Zeit Entscheidungen getroffen und 
Verrichtungen erledigt werden müssen. 

Selbstbestimmte Entscheidungen setzen Wahlmöglichkeiten voraus, ein zu viel an Wahl-
möglichkeiten kann Wahl aber auch verunmöglichen. Es gibt keine Entscheidung ohne, 
aber auch keine in einem Meer unüberschaubarer Wahlmöglichkeiten. Diese Einsicht hat 
nicht nur eine psychologische Dimension, sondern auch eine ethische. Entscheiden im 
Sinne einer bewussten Wahl setzt überschaubare Alternativen voraus. Um in einer kom-
plexen Gesellschaft bestehen zu können sind wir auf komplexitätsreduzierende Systeme 
angewiesen.  

Im Falle spezieller Big-Data-Technologien werden Ergebnisangebote gemacht, deren Zu-
standekommen wir nicht oder nur mit hohem Aufwand rekonstruieren können. Die für 
wissenschaftliche Geltungsansprüche essentielle Rekonstruierbarkeit der Ergebnisse ist 
infrage gestellt, wenn sie mithilfe selbstlernender Algorithmen gewonnen werden. Das 
Ergebnis kann zwar durch eine andere Datenanalyse bestätigt werden, die Gründe des 
Zustandekommens können aber unterschiedlich sein. Sybille Anderl nennt in ihrem Artikel 
„Künstliche Intelligenz: Denn wir wissen nicht, wie sie’s tun“ einen Fall, bei dem es um die 
Identifizierung von Pferdebilder ging: „So untersuchten (…) Wissenschaftler (…) die Ergeb-
nisse zweier Algorithmen zur Bildklassifikation, die (…) trotz verschiedener (…) Methoden 
(…) eine ähnliche Genauigkeit erreichten: Der erste Algorithmus beruhte auf einem tiefen 
neuronalen Netzwerk, während der zweite eine andere Methode des Maschinenlernens 
nutzte. Als die Forscher sich die Hintergründe der Klassifikation genauer ansahen, kam 
heraus, dass beide Algorithmen verschiedene Strategien entwickelt hatten. Während der 
Netzwerk-Algorithmus sich (…) an Konturen im Bild orientierte (…), orientierte der andere 
sich an einer kleinen Schrift, die ausschließlich in Pferdebildern auftauchte und dort das 
Copyright der Bilder angab. Der zweite Algorithmus hatte zwar richtig erkannt, dass sich 
im Testsample Pferdebilder durch dieses Copyright-Zeichen auszeichneten. Dass diese Ei-
genschaft (…) nichts mit Pferden zu tun hatte, konnte der Algorithmus (aber) nicht bemer-
ken. Bei einer Anwendung auf beliebige Pferdebilder hätten beide Algorithmen daher (…) 
sehr unterschiedlich abgeschnitten.“ 

Das Beispiel zeigt, dass der Einsatz selbstlernender Systeme für die wissenschaftliche 
Erkenntnisgewinnung problematisch sein kann. Ein an sich richtiges Ergebnis kann aus 
falschen Gründen zustande kommen. Ist es deshalb falsch? Nein, es ist aber wissenschaft-
lich gesehen auch nicht richtig. Wissenschaftlichen Ansprüchen kann nur genügen, was 
methodisch gewonnen wurde und auf gleiche oder ähnlich gelagerte Fragestellungen 
übertragen werden kann. Es kann nur Geltung beanspruchen, wenn es auf einer Erfassung 
der Fragestellung beruht. Die Nachvollziehbarkeit eines Ergebnisses ist aber im Falle der 
Nutzung selbstlernender Systeme nicht mehr gegeben. Sie verändern permanent ihren 
Wissensstand ‚und‘ das Verfahren um zu Ergebnissen zu erlangen. Eine exakte Wiederho-
lung des Ergebnisses ist nicht gewährleistet. 

Systeme legen Ergebnisse vor, die als Entscheidungen Anerkennung finden. Im strengen 
Sinne fällen sie jedoch keine Entscheidung, da diese von ihnen nicht verantwortet wird 
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und für sie keine Folgen hat. Wir können aber in einem weiteren Sinne von einer Verant-
wortlichkeit des Systems reden, wenn wir davon ausgehen, dass es ein repräsentativer 
Ausdruck der Gesellschaft ist, die sich in kulturellen und sozialen Präferenzen artikuliert. 
Im Sinne von Bruno Latour ließe sich von einer Systemverantwortung reden, da er techni-
sche Systeme als Netzwerke von gesellschaftlichen, personalen und technischen Elemen-
ten sieht, die wie der Mensch unter dem Aspekt des Handelns gesehen werden können. 
Latours Überlegungen weisen auf die Gesellschaft und Individuum disponierende Rolle 
technischer Systeme hin. Sogar in einem historischen Sinne wird Technik damit zur Ver-
mittlungsinstanz. Es stellt sich aber die Frage, ob durch technische Systeme Werte gesetzt 
und Positionen eingenommen werden. Als Verkörperungen gesellschaftlicher und grup-
penspezifischer Wertsetzungen motivieren sie zwar bestimmte Wertannahmen, bringen 
aber selbst keine Werte hervor, solange sie keine eigenen Intentionen verfolgen. 

Unter dem Schlagwort Big Data artikuliert sich eine Massenideologie, die die Entwicklung 
der Informationstechnologien von ihren Anfängen an in unterschiedlicher Stärke begleitet. 
Die Idee der Datafizierung, dass jede physische, gesellschaftliche und psychische Äußerung 
in Daten fassbar sei und ein mehr an Daten zu quasi ‚wahreren‘ Erkenntnis führe, ist frei-
lich nur bedingt richtig. Bei jeder Datenanalyse finden Artikulationen und Desartikulatio-
nen von Daten statt. So richtig es ist, dass die permanente Aktualisierung und Vermehrung 
von Messdaten Einfluss auf die Qualität eines Ergebnisses haben kann, so falsch ist es, 
dass ein mehr an Daten generell zu besseren Ergebnissen führe. Erkenntnis kommt nicht 
durch ein Datendouble zustande, sondern durch die Betonung von als wesentlich erachte-
ter Momente und die präzise Bestimmung der Perspektive.  

Einer der verbreitetsten Glaubenssätze des Big-Data-Diskurses ist, dass man mit Hilfe von 
Datenmassen das Singuläre bzw. Ereignishafte erfassen und damit die Notwendigkeit ei-
nes notorisch unscharfen hermeneutischen Zugangs überwinden könne. Die klassische 
Erkenntnis ‚De singularibus non est scientia‘ soll mit informatischen Verfahren widerlegt 
werden. Man differenziert aber mit mehr Daten nur eine Typologie aus. In personalen 
Kontexten kann es gefährlich werden, wenn man die Differenz zum Singulären nicht mehr 
erkennt und Personalität auf einen Datensatz und der darin enthaltenen Relationen be-
grenzt, ihren transzendierenden und wandelbaren Charakter aber verkennt. 

Kommen wir zu Kriterien, die m.E. an die Diskussion über einen verantwortlichen Umgang 
mit Informationstechnologien anzulegen sind. 

Zunächst will ich auf den Unterschied von rechtlichem und ethischem Diskurs eingehen, 
da es hier immer wieder zu Missverständnisse kommt, was daran liegt, dass Ethikdebat-
ten zunehmend auf Konsensfindung reduziert werden. Das Recht reguliert Beziehungen, 
schreibt aber nur in Ausnahmefällen vor, was moralisch geboten ist. Eine moralische 
Haltung lässt sich nicht aus der Rechtsförmigkeit unseres Handelns ableiten. Rechtliche 
Rahmungen lassen Raum für unmoralisches Verhalten. Ethik hat einen transzendierenden 
Charakter, der bei der Bewertung von Technologien, die ein Veränderungspotential in 
Bezug auf unser Selbst- und Gesellschaftsverständnis haben, eine besondere Rolle spielt. 
Moralisches Handeln deckt sich nicht notwendig mit den Vorgaben des positiven Rechts. 
Zwar sind Kompetenzzuweisungen zwischen Chirurg und OP-Schwester geregelt, es sind 
aber Situationen denkbar, in denen eine Kompetenzüberschreitung moralisch geboten, 
nicht aber rechtlich gedeckt werden kann. Gesetze müssen Spiel haben, um dauerhaft 
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anwendbar zu sein - dies gilt besonders bei Regelungen, die technische Entwicklungen be-
treffen. Der ethische Diskurs hat eine motivierende Komponente, da er begründet, warum 
ein bestimmtes Handeln geboten ist. Er geht also 1) nicht im rechtlichen auf, weil er auch 
eine kritische, die bestehende Moral überprüfende sowie transzendierende Aufgabe hat; 
er beschäftigt sich 2) nicht mit Regulierungen, die ohne unmittelbaren moralischen Be-
zug sind; und er hat 3) einen motivierenden Charakter, der das Überdenken bestehender 
rechtlicher Regelungen einschließt.

Leitend für die ethische Bewertung informatischen Anwendungen sind 1) metaethische 
Fragen, die die formale Grundlage des ethischen Diskurses betreffen, 2) ethisch-normative 
Fragen, die den Diskurs in einem materialen Sinne charakterisieren und 3) die Frage nach 
der Entscheidung, denn bei der Bewertung solcher Anwendungen spielt die Zuschreibung 
einer Entscheidungskompetenz eine wichtige Rolle.  

Metaethische Fragen sind 1) die Frage nach der Identität des Handlungssubjekts, dem 
verantwortliches Handeln zugeschrieben werden soll; 2) die nach der Bestimmung der 
Wirklichkeit, in der gehandelt werden soll; 3) die nach der Wahl, denn wir können nur ver-
antworten, was wir auch gewählt haben. Das heißt: Wird die Identität des Handlungssub-
jektes durch die Nutzung einer Technik geschwächt, infrage gestellt oder aufgehoben, die 
Wirklichkeitsbestimmung für das Subjekt, das handeln soll, erschwert oder verunmöglicht 
und Wahl reduziert oder aufgehoben.

Normative Fragen leiten den ethischen Diskurs inhaltlich. Dies trifft auf Leitwerte des 
Selbst- und Gesellschaftsverständnisses zu, wie sie z.B. im deutschen Grundgesetz als 
Vermächtniswerte aufgegeben sind. Dies ist 1) die Würde als unveräußerliches Recht des 
Menschen als einzigartiges, selbstzweckhaftes Wesen behandelt, also nie nur in seiner 
Rolle wahrgenommen zu werden; 2) die Autonomie des Einzelnen, der das Recht hat, sein 
eigenes Leben zu führen; 3) die Subsidiarität als Sicherung gegen Entmündigung und Pa-
ternalismus sowie als Prinzip der Gesellschaftsorganisation, nach dem als Verantwortungs-
träger möglichst alle zu beteiligen sind und Macht nur mit Verteilung auf viele legitimiert 
ist. Das Subsidiaritätsprinzip soll verhindern, dass ein autonomes Wesen bevormundet 
wird, selbst wenn dies den Interessen der Gesellschaft entgegenkommt. Ihm darf aber 
auch nichts abgenommen werden, was es selbst entscheiden und leisten kann. Das Subsi-
diaritätsprinzip verhindert zwar Entmündigung, bürdet aber auch Verantwortung auf.   

Zuletzt ist die Frage nach der ‚Entscheidung‘ zu fokussieren, die die für den ethischen Dis-
kurs zentrale Grundannahme des Handelns betrifft. Von Handeln können wir nur reden, 
wenn Folgenverantwortlichkeit, Mittelwahlkompetenz und Zwecksetzungsautonomie 
vorliegen. Billigen wir Systemen Entscheidungsfähigkeit zu, müssen wir ihnen auch Hand-
lungsfähigkeit zuschreiben, was problematisch ist, solange sie unsere Werkzeuge sind. 
Während ihnen Mittelwahlkompetenz in bestimmtem Rahmen zugesprochen werden 
könnte, wäre Folgenverantwortlichkeit nur denkbar, wenn sie für ihre Entscheidung zur 
Rechenschaft gezogen werden könnten; und Zwecksetzungsautonomie nur, wenn sie eige-
ne Zwecke verfolgten. Ein System würde entscheiden, wenn es über eine hermeneutische 
Kompetenz verfügte, in der es sich gegenüber dem Ausgelegten positioniert. Die Rede von 
Systementscheidung verschleiert die Tatsache, dass es nicht Systeme sind, die für ihre Er-
gebnisse verantwortlich sind, sondern diejenigen, die Algorithmen entwickeln, implemen-
tieren und die Ergebnisse der Systeme anerkennen.
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Im Big-Data-Diskurs fällt auf, dass die informationswissenschaftliche Unterscheidung von 
Datum, Information und Wissen kaum präsent ist und die Diskussion Unschärfen aufweist, 
die für Fehleinschätzungen verantwortlich sind. In der Informationswissenschaft dominiert 
ein Begriffsgebrauch, der Daten als ‚semantikfreie‘ Gegebenheiten versteht und Informa-
tionen als erkannte und bewertete. Wissen dagegen resultiert aus der Relationierung und 
Hierarchisierung von Informationen. Daten, Informationen und Wissen stehen in einem 
selbstreferentiellen Verhältnis und sind nicht isoliert diskutierbar. Um die Debatte über 
Daten-, Informations-, und Wissensgesellschaft zu verstehen, lohnt ein Blick auf die Be-
griffsgeschichte:  Der lateinische Begriff ‚datum‘ wurde von Chr. Wolff im 17. Jh. mit Gege-
benes übersetzt, womit singulär Seiendes, das sich dem Rezipienten ohne dessen Zutun 
zeigt, als Voraussetzung der Wahrnehmung genommen wird. In der Folge wurde einerseits 
bestritten, dass Daten der Rohstoff der Wahrnehmung ist und deren Konstruiertheit ange-
nommen; andererseits setzte sich in positivistischen Strömungen ein Gebrauch durch, der 
Daten an unsere Empfindungen knüpft und als Tatsachen begreift.

Der aus dem Lateinischen ‚informare‘ abgeleitete Begriff vereint eine direkte Bedeutung: 
,formen’ sowie eine übertragene: ‚unterrichten’. Infolge der Verwendung des Begriffes in 
Nachrichtentechnik und Kybernetik rückt die semantische und pragmatische Bedeutung in 
den Hinter- und eine formal-syntaktische in den Vordergrund. Der Begriff wurde aus dem 
menschlichen Gebrauchskontext genommen und als quantifizierbare Größe aufgefasst, 
die von Semantik und interpretativen Aspekten absieht. Mit Information wird die Wahr-
scheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses bezeichnet. Sie verringert Ungewissheit und 
erhöht die Ordnung eines Systems. Im sprach- und informationswissenschaftlichen Begriff 
werden dagegen semantische und pragmatische Aspekte sowie die subjektive Wissensver-
änderung betont.  

Die umfangreichste Geschichte hat der Begriff des Wissens. Dabei wurde das wissen-
schaftliche Wissen, das sich durch Begründung, Kohärenz, Wahrheitsbezug und intersub-
jektive Anerkennung auszeichnet, als zentraler Wissenstyp herausgearbeitet. Es geht bei 
ihm um gerechtfertigtes, intersubjektiv ausweisbares Wissen, was die Griechen ἐπιστήμη 
nannten und mit Wissenschaft gleichsetzten. Es ist durch Reflexion gewonnen und ent-
steht aus unserer Fähigkeit zur Zuordnung, Hierarchisierung und Selektion. In Bezug auf 
die Diskussion der Nutzung informatischer Werkzeuge impliziert es die Reflexion der Syste-
me, die Ordnungs- und Einbindungsfunktionen für Informationen übernehmen.  

An die Stelle der Rede von der Informationsgesellschaft als Signatur unserer Zeit ist seit 
Ende der 1990er Jahre der Begriff der Wissensgesellschaft getreten. Hubert Markl be-
stimmt letztere als eine Konsequenz aus der Informationsgesellschaft, die sich auf einen 
hermeneutischen und wertenden Weg begeben muss, will sie nicht in Bedeutungslosigkeit 
versinken. Damit schien sich eine Abkehr von semantikfreien informationstheoretischen 
Modellen anzukündigen.  

In dem gegenwärtigen Big Data-Diskurs ist nicht nur ein Rückfall von der Wissens- in die 
Informationsgesellschaft zu konstatieren, sondern eine Unterbietung der überwunden ge-
glaubten Informations- durch die Datengesellschaft. Implizit wird damit der Anspruch er-
hoben, dass die Rahmung von Daten und semantische Zuordnungen keine Relevanz mehr 
hätten. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei Daten um einen Rohstoff handelt, aus 
dem Welt beliebig ‚zusammengesetzt‘ werden könne. Es werden Korrelationen erkannt 
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und Analysate unmittelbar für Steuerungsprozesse genutzt. Mit Big-Data-Technologien ist 
die überwunden geglaubte ‚Massenideologie‘ wieder in den Fokus gerückt.  

Daten sind aber kein Rohstoff, keine Vorgegebenheiten im Sinne der antiken ‚physis‘, die 
sich uns unabweisbar aufdrängt, sondern Ergebnisse von Erfassungs- und Sammelprozes-
sen. Die Vorstellung von der Semantikfreiheit der Daten ist irreführend, da sie Ergebnis 
vorgängiger Bewertungsprozesse sind. Wenn Daten im Unterschied zu bereits bewerteten 
Informationen oder zu handlungsrelevantem Wissen in unterschiedliche Kontexte gesetzt 
werden können, bedeutet dies nicht, dass sie denselben Status wie die antike ‚physis‘ 
hätten. Informatische Daten kommen nicht von selbst zustande, drängen sich uns nicht 
auf und wir können uns ihnen entziehen. Sie sind Ergebnis eines technisch-praktischen 
Zugriffs auf die Welt, markieren ein Verhältnis von Subjekt und Objekt und kommen durch 
Relevanzzuschreibung zustande. Bei jeder Messung ist der Wert der Messung durch die 
Intention festgelegt, die mit ihr verfolgt wird. Informatische Probleme bei der Bewältigung 
großer Datenmengen rühren nicht zuletzt daher, dass diese etwas Präformiertes sind. Ein 
Datum verweist auf Mitdaten und eine gemeinsame Rahmung. Hinter der Datafizierungs-
idee steht eine Metaphysik, die die Vermitteltheit von Daten in Bewertungs- und Selekti-
onsprozessen unterschlägt. 
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Wie wirkt sich nun der Einsatz von Big-Data-Technologien auf unser Selbst, Gesellschafts- 
und Weltverständnis aus? Letzteres wandelt sich insofern, als wir zunehmend davon 
ausgehen, dass die Welt in einem beliebig manipulierbaren digitalen Double zu erfassen 
sei. Wirklichkeit in ihrer Widerständigkeit und Fülle ist aber nicht zu verdoppeln. Selbst 
künstliche Organe sind keine Verdoppelung des ausgefallenen oder geschädigten Organs, 
sondern ein Modell der als zentral erachteten Funktionen.

Wo menschliche Verantwortung hinter dem System verschwindet, findet eine Ideologisie-
rung der Technologie statt. Problematisch ist, wenn das Individuelle und Ereignishafte aus 
dem Auge verloren wird. Es kann zu einer Entethisierung kommen, wenn suggeriert wird, 
dass historische Ereignisse oder personales Verhalten berechenbar, Wirklichkeit die Sum-
me ihrer Daten und Fehlprognosen allein auf einen Datenmangel zurückzuführen seien. 
Wirklichkeit ist aber nicht die Summe der Daten, die wir über sie haben, weil wir sie per-
spektivisch und diskursiv fassen und unterschiedlich artikulieren. Wirklichkeitserfahrung 
artikuliert sich vielmehr in Widerständigkeitserfahrungen gegenüber unserem Formwillen. 
Wo nur gerechnet wird, wird nicht entschieden und damit auch nicht gehandelt. 

Nicht das System verantwortet seine Entscheidung, sondern diejenigen die die Entschei-
dung des Systems disponieren und anerkennen. Anerkennungsverhältnisse können aber 
auch manipulativ hergestellt werden, indem man Vorteile durch die Systemnutzung ver-
spricht oder bei Nichtanerkennung mit Nachteilen oder Diskursausschluss droht. Zuletzt 
können Anerkennungsverhältnisse durch eine ‚Überzeugungsmacht‘ hergestellt werden, 
die sich nicht kraft des besseren Arguments durchsetzt, sondern kraft besserer Sicht-
barkeit. Überzeugungsmacht hat etwas mit Selektionsmacht und der Fähigkeit zu tun, 
widerstreitende Argumente unsichtbar zu machen. Wird die historische Vermittlung und 
perspektivische Erfassung der Wirklichkeit ausgeblendet, haben wir es mit einer Ideologi-
sierung des scheinbar Bestehenden zu tun.  

Welche Auswirkungen haben nun intelligente Maschinen. Es zeigt sich, dass Auswirkungen 
nicht notwendigerweise von den Potentialen der Technologie herrühren, sondern wesent-
lich von Projektionen, die mit ihr und ihrer Vision verknüpft werden. 

Es sollen nun zum einen mit einer Technik verbundene Geltungsansprüche überprüft, zum 
anderen eine Hermeneutik der Zukunft betreiben werden. Wir müssen mögliche Auswir-
kungen einer Technologie in den Blick nehmen und im Hinblick auf unser Selbst- und Ge-
sellschaftsverständnis auslegen. Wir können technische Entwicklungen nur steuern, wenn 
wir uns ihnen gegenüber positionieren, wenn wir wissen, was wir mit ihrer Nutzung bewir-
ken und definitiv nicht bewirken wollen. 

Der Blick ist nicht allein auf Technologien als solche zu richten, sondern auch auf den Pro-
zess ihrer Implementierung, der sich im Zusammenwirken von Technologieanwendung 
und Gesellschaft vollzieht. Keine moderne informatische Anwendung wird in der Entwick-
lungsabteilung geschaffen und dann distribuiert, sondern befindet sich quasi immer in 
der ‚Beta-Phase‘: Sie wird entwickelt und gestaltet in Reaktion auf ihre Nutzung. Es muss 
also auch die Mensch-System-Interaktion bei der Technikauslegung berücksichtigt werden. 
Mensch-System-Interaktionen sind nicht nur rational und zweckmäßig auf das Notwendige 
und Nützliche gerichtet, sondern auch emotional disponiert. Sie lassen in ihrem erweiter-
ten Gebrauch - der nicht nur Produktivität und Funktionalität kennt, sondern auch Spiel 
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hat, also Momente der Unterhaltung, der lernenden Aneignung und der Selbstgestaltung 
umfasst - Aufschluss über unsere lebensweltliche Verfassung zu. Diese muss als Boden 
unserer Auslegung und als intendierter Zielbereich im Fokus bleiben. Wir leben künftig mit 
Systemen, die anders eingebettet sind, anderes können und anders aussehen, aber auch 
anders bedient bzw. erfahren werden – wenn ihre Smartness zunimmt und die Schnittstel-
le der Interaktion schwindet. 

Jede Auslegung hat ihre Basis in einer praktisch-lebensweltlichen Disposition, die uns 
oft nur bei Störung als Aufsässigkeit bewusst wird. Jede Auslegung macht Aussagen über 
künftige Technologien, über die Weise, wie wir mit ihnen umgehen und wie sie unsere Le-
bensweise und unser Selbstverständnis verändern. 

Informatische Techniken, insbesondere wenn es sich um robotische Systeme handelt, ha-
ben ein großes Veränderungspotential für die Arbeitswelt und den privaten Alltag. Was 
auch immer man unter intelligenten Systemen verstehen mag, wir erleben, dass immer 
mehr Handlungsfelder, die wir bisher für spezifisch menschlich gehalten haben, von ihnen 
übernommen werden. 

Ich will nun zeigen, dass die Auffassung, dass Systemtechnologien für uns denken, handeln 
und entscheiden, Ausdruck einer unangemessenen sprachlichen Projektion ist.  

Verlangen Sie nicht, dass ich expliziere, was denken heißt. Damit beschäftigt sich die Phi-
losophie seit ihren Anfängen. Ich werde mich deshalb nur auf ‚ein‘ charakteristisches Mo-
ment beziehen, nämlich auf das des Transzendierens einer gegebenen Situation. 

Systemtechnologien können längst Handlungssituationen erkennen und situationsange-
messen agieren. Sie tun das, indem man ihnen Schemata implementiert, mit deren Hilfe 
Personen Systemunterstützung gewährt werden kann. Um eine Situation transzendieren 
zu können muss auf einem Template explizit gemacht werden, bei welcher Konstellation 
ein Schritt auf eine Metaebene gegangen werden muss, auf der es neue Aktionsmöglich-
keiten gibt. Solche Verfahren werden im Rahmen der üblichen informatischen Problemlö-
sungsstrategien angewendet. 

Bei selbstlernenden Systemen stellt sich die Sache komplizierter dar, aber auch dort müs-
sen Aktionsregeln explizit gemacht werden, wenn das System berechenbar bleiben soll. 
Lernende Systeme müssen das Erlernte in ähnlichen Situationen wiederholen können, 
basieren also auf der Erfassung von Redundanzen und der Wiederholbarkeit von Abläufen. 
Beim Menschen dagegen müssen Handlungsmöglichkeiten nicht explizit gemacht werden, 
da er über ein leibbasiertes implizites Wissen und intuitive Fähigkeiten verfügt.  
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Lassen Sie mich eine Bemerkung zum maschinellen Lernen machen, das im gegenwärtigen 
Big-Data-Diskurs eine wichtige Rolle spielt: Maschinelles Lernen zeichnet sich dadurch aus, 
dass es selbstorganisiert und autoadaptiv ist, also auf unbekannte externe Sensor- oder 
sonstige Eingabedaten reagieren kann. Sebastian Harrach unterscheidet zwischen einem 
zielorientierten und einem ergebnisoffenen neugierigen Lernen. Zielorientiertes Lernen 
ist durch einen strategischen Autoadaptionsprozess gekennzeichnet, bei dem mithilfe ei-
ner Vorstrukturierung Probleme gelöst werden sollen. Ergebnisoffenes Lernen ist darüber 
hinaus in der Lage die eigene Programmstruktur zu verändern um ein Problem zu lösen, 
indem es nach statistischen Kriterien zu Wahrscheinlichkeitsbefunden gelangt. Maschi-
nelles Lernen, früher unter dem Stichwort ‚Neuronale Netze‘ behandelt, eignet sich in be-
sonderer Weise zur Suche nach Mustern in großen, fließenden Datenmengen. Für Harrach 
stellt es ein ‚Werkzeug zur Welterzeugung‘ dar. Solche Systemanwendungen sind vor allem 
Hilfsmittel für Forscher und Spezialisten. Das System erzeugt aus den erfassten Daten ein 
Analysat, das durch den Nutzer auf seine Sinnhaftigkeit überprüft werden muss, da sein 
Zustandekommen nicht ohne weiteres rekonstruiert werden kann. 

Ich sagte bereits, dass ein System nicht entscheidet, sondern rechnet! Eine Entscheidung 
impliziert die Möglichkeit eines Fehlens und eröffnet damit den Blick auf Folgenverant-
wortlichkeit. De facto finden nun in dem Sinne Entscheidungen mit persönlichen und 
gesellschaftlichen Folgen statt, als Systeme z.B. eigenständig über die Bonität von Bank-
kunden ‚entscheiden‘. Bei Scoringverfahren werden bestimmte Daten zur Beurteilung 
einer Person herangezogen sowie ein Bewertungsschema, das Gewichtungen von Daten 
vornimmt, in das System implementiert. Die Auswahl der relevanten Daten sowie das Be-
wertungsschema werden aber nicht vom System vorgenommen. Was Bonität bedeutet, 
wurde von den Systementwicklern, bevor es zu Rechenvorgängen kommt, festgelegt. Der 
automatisierten Evaluierung geht die Anerkennung durch die Entscheider voraus. Die ‚Ent-
scheidung‘ stützt sich aber durchaus auf eine allgemeine gesellschaftliche Anerkennung, 
da sie nicht allein Geschäftsinteressen dient, sondern auch der Stabilisierung wirtschaftli-
cher Prozesse. 

Kommen wir zur letzten Zuschreibung: Handeln setzt Zwecksetzungsautonomie, Mittel-
wahlkompetenz und Folgenverantwortlichkeit voraus. Zwecksetzungsautonomie wäre bei 
intelligenten Maschinen gegeben, wenn sie eigene Intentionen verfolgen würden. Es stellt 
sich aber die Frage, warum wir solche Maschinen entwickeln sollten? Die Verfolgung eige-
ner Intentionen ist konnotiert mit der Autonomie des Systems, das dann aber nicht mehr 
unser Werkzeug wäre und entsprechend auch Dienste verweigern würde. Die Zwecke 
des Systems müssen ja nicht kompatibel sein mit denen der Entwickler und Nutzer. Über 
Mittelwahlkompetenz können Systeme durchaus verfügen, entweder innerhalb explizit 
vorliegender Rahmungen; oder in der Weise des maschinellen Lernens, das Mittel nach 
Wahrscheinlichkeitskriterien erzeugt, dabei aber letztlich vage bleibt. Wie aber sollte man 
sich Folgeverantwortlichkeit bei einem System vorstellen? Soll man einem Roboter für 
eine Fehlhandlung die Energiezufuhr sperren?  

Halten wir fest, dass die Zuschreibung menschlicher Fähigkeiten wie Denken, Entscheiden 
und Handeln nicht in der Technologie angelegt ist, sofern sie nicht den Anspruch erhebt 
mehr als ein Werkzeug zu sein. Andererseits müssen wir zugeben, dass diese Vermögen 
durchaus mit Gründen Technologien zugeschrieben werden. Damit gehen Auswirkungen 
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auf unser Selbst- und Gesellschaftsverständnis einher. Es ist also nicht die Technologie 
als solche, die zu Veränderungen in unserem Selbst- und Gesellschaftsverhältnis führt, 
sondern das, was mit ihr verknüpft bzw. assoziiert wird. Technologien wirken in einem kul-
turellen, politischen und ökonomischen Wirkverbund, in dem sie ein wichtiges, aber nur 
‚ein‘ Moment sind. Es gibt Wirkungen, die allein auf Zuschreibungen basieren. 

Haben Maschinen nun in ihrem Erfassen, Kalkulieren und Agieren grundsätzliche Grenzen? 
Die Beantwortung der Frage hängt von technischen und außertechnischen Faktoren ab. 
Für den gegenwärtigen Status intelligenter Systeme gilt aber, dass sie keine Bewertung 
der eigenen Rechenergebnisse vornehmen können. Das System kommt zu einem Ergebnis 
innerhalb eines bestimmten Rahmens, ja innerhalb einer bestimmten Ontologie, in der 
Bewertungshierarchien festgelegt sind. Die Ergebnisbewertung obliegt aber den Nutzern 
der Ergebnisse. Dies betrifft nicht die Richtigkeit der Rechenvorgänge, die sehr wohl über-
prüft werden können. Die Ergebnisse selbst können aber durch neue Erkenntnisse über die 
Relevanz zugrundeliegender Daten oder durch historische Veränderungen eine Neubewer-
tung erfahren. 

Für unser Selbst- und Weltverständnis besteht die Gefahr einer Systemfetischisierung bei 
unangemessenen Systemzuschreibungen. Gefahren gehen von adaptiven Fähigkeiten des 
Systems aus, wenn sie die Widerständigkeit der Wirklichkeit scheinbar zum Verschwinden 
bringen und nichts mehr in seiner Aufsässigkeit erkennen lassen. 

Hinter den genannten Zuschreibungen zeigt sich eine Metaphysik im Sinne unartikulierter 
Voraussetzungen der technischen Vision: 
1.) Es gehört zum Programm einer datenbasierten Welt, dass alles, was in Daten erfasst 

werden kann, einem Kalkül unterworfen wird. Alles Seienede – gleich ob physikalisch, 
soziologisch oder psychisch kodiert – soll berechen- bzw. kalkulierbar werden. In die-
sem Sinne wäre die Informationstechnologie – wie für Heidegger die Technik seiner 
Zeit - die Endgestalt des stellenden metaphysischen Denkens, das Ausdruck einer kal-
kulierenden Unterwerfung des Seienden ist.

2.) In digitalen Visionen geht es um eine Optimierung des Bestehenden, nicht um dessen 
Veränderung, was Neukonstitution und Substitution einschließt. Wir können nur op-
timieren, was wir im Prinzip als gut anerkannt haben. Intelligente Maschinen werden 
eingesetzt, wo es um eine Optimierung des Bestehenden, nicht um eine Substitution 
oder Neubegründung geht.

3.) Maschinen operieren entsprechend Modellen, die Wirklichkeit repräsentieren sollen 
und Ablaufprozesse festlegen. Wirklichkeit aber ist widerständig und fügt sich in ihrer 
permanenten Wandlung keinem Modell. Immer wieder kommt es zur Verwechslung 
von Modell und widerständig und singulär gegebener Wirklichkeit.

4.) Zuletzt kann es zu Verantwortungsverschiebungen kommen, die verschleiern, dass es 
Menschen mit speziellen Interessen und Weltsichten sind, die für die Einrichtung und 
den Einsatz von Systemen Verantwortung tragen. Es kann zu schleichenden Entmün-
digungen und Entmächtigungen kommen, wenn wir bedingungslos die Vorgaben und 
Aktionen der uns herausfordernden Systeme anerkennen. 
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Es kommt darauf an, die menschliche Verantwortung für die Einrichtung der Systeme und 
deren Einsatzfelder einzufordern. Dass von Artefakten eine hohe Suggestivkraft ausgeht, 
die auch Projektion evoziert, ist in der Literatur von Hoffmanns ‚Sandmann‘ bis zu Lems 
‚Golem‘ mannigfach variiert worden. Was Systeme, die uns im Berufsleben und im Alltag 
begleiten, für uns bedeuten, entscheiden wir, nicht die Systeme. Solange sie Entlastung 
ohne Entmündigung bieten und uns neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen, gibt es keine 
grundsätzlichen Einwände gegen ihre Entwicklung und Nutzung. Problematisch, wenn-
gleich offenbar unvermeidlich, ist, dass der Mensch sich an seine Hervorbringungen an-
misst und diese zum Maßstab seiner selbst macht, worin die Gefahr liegt, sich einem sich 
verselbständigenden Kalkül zu unterwerfen.

Die Unterwanderung von Mensch und Welt durch Systemtechnologien hat begonnen, 
wenn wir an die Möglichkeit der körperlichen Aufrüstung durch Implantate und Prothesen 
denken. Intelligente Maschinenleistungen übertreffen zuweilen intelligente Leistungen des 
Menschen. Dennoch bleibt Denken als Transzendieren Systemen verschlossen, solange sie 
Werkzeuge sind. Erst unter der Bedingung des Verlustes der Werkzeughaftigkeit wären sys-
temische Möglichkeiten des Denkens zu erproben. Die Frage wäre aber, ob sich ein seiner 
Werkzeughaftigkeit verlustig gegangenes System noch einer Erprobung unterziehen ließe.  
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2.2. Sicherheit und Daten im Netz

Katharina Kaiser-Müller

Medien begleiten seit jeher unser Leben. Seit etwa 20 Jahren nutzen wir das Internet und 
seine unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten sowohl beruflich als auch privat. 
Aufgrund der technischen Weiterentwicklungen kommen laufend neue Möglichkeiten zum 
Austausch und zur Vernetzung hinzu. Daten werden in einer immensen Geschwindigkeit 
und Häufigkeit in der virtuellen Welt verschickt, verknüpft und gespeichert. Neuerungen, 
Aktualisierungen und Informationsfluten sind stetige Begleiter unseres Alltags. Zudem 
schwirren ‚neue‘ Begriffe wie bspw. fakenews, hatespeech, filterbubble, tracking, social-
bots, sextortion und phishing umher. Diese ständigen Neuerungen und Informationsfluten 
können Verunsicherung hervorrufen bzw. Fragen aufwerfen: Wie kann ich mich ‚sicher‘ in 
der digitalen Welt zurechtfinden und bewegen? Wie unterscheide ich zwischen WAHR und 
FALSCH? Was kann/soll ich von mir preisgeben? Um sich verantwortungsvoll und souverän 
in einer digitalen Welt zu bewegen, bedarf es Orientierungs- und Handlungswissen. Dieter 
Baacke gliederte den Begriff der Medienkompetenz in vier Teilkompetenzen: Medienkritik, 
Medienkunde, Mediengestaltung und Mediennutzung. Medienbildung bedeutet sich in 
ein Verhältnis zu setzen – zu sich, zu anderen und zur Welt.

Einleitung
Ich bin eingeladen worden über Sicherheit und Daten im Netz zu sprechen. Zu Beginn 
möchte ich Ihnen kurz Saferinternet und seine Beratungsstellen, sowie mein „schwarzes 
Brett im Internet“ vorstellen. Im Anschluss wird die eine und andere Statistik gezeigt, um 
darzulegen, was so in einer Minute im Internet „abgeht“ bzw. wer welche Medien wofür 
nutzt. Danach wird kurz auf aktuelle Trends und Phänomene wie Fake News, Hate Speech 
und Sozialbots eingegangen, um Ihnen abschließend Lösungsmöglichkeiten vorzustellen, 
wie Sie sich sicher und selbstbewusst im Netz bewegen können.

Das Beratungsangebot
Saferinternet unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende beim sicheren, kompe-
tenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Auf der Website finden 
sich aktuelle Informationen und Tipps, kostenlose Broschüren und Materialien zum Down-
load, Beratungsangebote sowie das Veranstaltungsservice. Die Initiative wird im Auftrag 
der Europäischen Kommission im Rahmen des CEF/Telecom-Programms umgesetzt. Selbst-
verständlich finden Sie Saferinternet auch auf diversen Sozialen Netzwerken wie Face-
book, Twitter, Instagram und Snapchat. Nicht zu vergessen den Eltern-Videoratgeber „Frag 
Barbara!“ 

147 – Rat auf Draht ist die kostenlose, anonyme 24h-Telefonhotline für Kinder und Ju-
gendliche. Sie steht auch Eltern und anderen Bezugspersonen zur Verfügung. 2x die Wo-
che wird eine Chat-Beratung angeboten und zusätzlich kann eine Online-Beratung über ein 
Formular in Anspruch genommen werden.

Stopline ist die anonyme Meldestelle gegen Kinderpornografie und Nationalsozialismus im 
Internet. 
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Das Padlet ist „ein schwarzes Brett“ im Internet. Es ist ein kostenloses Tool, dass ich gerne 
verwende um Links, Bilder oder Dokumente zu sammeln und anderen zur Verfügung zu 
stellen. Exklusive für Sie: https://padlet.com/KaiserSI/vhs2018

Wer will, kann mir gerne mittels einen Doppelklick auf dem Padlet eine Nachricht hinter-
lassen.

60 Sekunden im Internet
Zum Einstieg eine nicht ganz wissenschaftliche und zugleich beeindruckende Grafik. 

Was geht ab in einer Minute im Internet?  

Infografik - 60 Sekunden im Internet (2018): Social Media Statistik, online 
unter: http://socialmediastatistik.de/was-passiert-60-sekunden-internet/
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Mehr als 2 Mio. Suchanfragen bei Google, über 29 Mio. Chats über Whatsapp. Bei Tinder 
wird über 18.000-mal rechts gewischt, also ein Match hergestellt. Das würde bedeuten, 
dass sich 300.000 Singles sekündlich verlieben bzw. ein Date klarmachen wollen. – Es ist 
ersichtlich: Soziale Netzwerke ermöglichen Kommunikation mit der Außenwelt. Welche 
Medien genutzt werden, ist auch von den Freunden abhängig. Schauen wir uns wissen-
schaftlich fundiertere Daten aus Österreich an.

Media Analyse 2017 
Die Media – Analyse (MA) wird jährlich als größte Studie zur Erhebung von Printmedien-
reichweiten in Österreich durchgeführt. Voriges Jahr wurden 15.652 Personen, ab 14 Jahre 
online befragt. Offensichtlich nutzen 2/3 der Befragten täglich das Internet mit den un-
terschiedlichsten Endgeräten. Neben der Kommunikation, wird das Internet fürs Shoppen 
und für die Erledigung von Bankgeschäfte genutzt. Die Welt um uns herum wird nicht nur 
gefühlt schneller, sie wird auf alle Fälle ausdifferenzierter.

Ich habe die Studien der letzten Jahre etwas verglichen und so wurde bspw. 2017 erstma-
lig die Schulbildung der Befragten angeführt. Wie stark die Nutzung der verschiedenen 
Angebote im Netz steigt, wird deutlich, wenn man sich z.B. die „Altersgruppe 70+“ in der 
Kategorie „ebanking“ ansieht: So erledigten 2009 erst 3 %, im Jahre 2017 bereits 24,1 % 
der Befragten ihre Bankgeschäfte online. Ähnlich beim Urlaub: 2009 buchten 2,9 % der 
Befragten ihren Urlaub online, 2017 waren es bereits 20,2 %. Beim Einkaufen und Bestel-
len von Produkten und Dienstleistungen im Internet stieg die Nutzung von 4,9 % (2009), 
auf 23,3 % (2017) an. 

Eines macht die Studie noch deutlich: Aktuelle Nachrichten und News werden online ein-
geholt.

Trends – Phänomene – Effekte
Das Internet eröffnet zeit- und ortsunabhängige Kommunikations- Bildungs- und Lernmög-
lichkeiten. Es ist Informations- und Unterhaltungs-Medium zugleich. Auch ist es ein großer 
Marktplatz und birgt mithin verschiedene Gefahren und Problemfelder. Ob über Cyber-
crime, Phishing, Betrug, Cybermobbing, Sextortion oder Tracking und Algorithmen zu le-
sen ist, seit einigen Jahren wird über den Einfluss dieser Phänomene in Sozialen Medien 
berichtet. Es wird heftig diskutiert und es werden Fragen aufgeworfen, inwieweit Fake 
News, Hate Speech und die Nutzung von Social Bots unsere Meinungsbildung beeinflussen 
können.

https://www.media-analyse.at/p/156/MA%202017 
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Digitalmonitor 2017
Beim Digitalmonitor 2017 zum Thema Internetnutzung und Informationsverhalten wurden 
1.204 Personen im Alter zwischen 14 – 70 Jahren online befragt. Die Studie wurde vom 
Institut für Strategieanalysen (ISA) und meinungsraum.at unter der Leitung von Peter Filz-
maier durchgeführt. Was ist rausgekommen?

 

79 % der Befragten sind schon Fake News untergekommen, mehr als die Hälfte sind Fake 
News aufgesessen UND 2/3 sind mit Hasspostings konfrontiert worden. 

Hasspostings
Online Hass und Hetze treten in unterschiedlichen Erscheinungsformen auf. Gemein ist 
ihnen jedoch das Ziel, bestimmte Bevölkerungsgruppen kollektiv abzuwerten und zu er-
niedrigen. Hasspostings können z.B. rassistisch, sexistisch, antisemitisch, homophob oder 
gewaltverherrlichend sein. Online scheint es leichter Hasspostings abzugeben, weil die 
„Täter“ meist glauben anonym zu handeln. Doch das Netz ist kein straffreier Raum, so wer-
den in den letzten Jahren – je nach Ausmaß – empfindliche Strafen für Hetzte und Hass 
im Netz verhängt. Ein Beispiel dafür ist der aktuelle Fall um das Neujahrsbaby 2018. Eine 
48 Jahre Frau hat über soziale Netzwerke das Neujahrsbaby und deren Familie dermaßen 
beschimpft und rassistisch beleidigt, dass Sie zu neun Monaten Haft verurteilt wurde. Dies 
berichteten nicht nur die Gratiszeitungen am 13.9.2018 (Am Morgen vor der Tagung). Es 
ist auch online bei verschiedenen Pressemedien nachzulesen. (vgl. Standard online vom 
14.9.2018: https://derstandard.at/2000087332087/Haftstrafe-fuer-Hassnachrichten-ge-
gen-Neujahrsbaby-Asel) 

Grafik: APA/ORF.at; APA/Institut für Strategieanalysen n = 1240 (2017), online 
unter: https://newsv2.orf.at/stories/2405124

https://strategieanalysen.at/wp-content/uploads/2017/08/Digitalmonitor-Welle-1-PK.pdf
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Rassismusreport – ZARA
Seit 15. September 2017 gibt es eine offizielle Meldestelle für Hass im Netz. ZARA steht 
für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit und wurde im Jahr 1999 mit dem Ziel gegrün-
det, Zivilcourage und eine rassismusfreie Gesellschaft in Österreich zu fördern, sowie alle 
Formen von Rassismus zu bekämpfen. Die Arbeit beruht auf Beratung, Prävention und 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Jedes Jahr wird ein Rassismussreport herausgegeben. 
2017 wurden 1.162 rassistische Vorfälle gemeldet, davon sind 38 % online vorgefallen. Die 
Löschrate von illegalen Inhalten über ZARA lag 2017 bei 73,3 %. Wie bereits zuvor beim Di-
gitalmonitor bemerkt, sind 2/3 der Befragten mit Hasspostings konfrontiert worden. ZARA 
wollte wissen, wie die Befragten auf Hasspostings reagieren. (vgl. Rassismusreport 2016). 
53 % der Befragten behaupten Hasspostings zu ignorieren, 31 % gebrauchen eine Melde-
stelle, 29 % verlassen das Forum und nur 11 % antworten auf den Post. Doch: Was heißt 
eigentlich ein Hassposting „zu ignorieren“? Ignorieren – bedeutet nicht zwangsläufig, dass 
nicht vielleicht doch ein Samen der Zwietracht gesetzt worden ist ... Ignorieren könnte 
auch Zustimmung bedeuten ... oder aus der Angst heraus entstehen. Nicht alle trauen sich 
„dagegen zu reden“, weil Sie befürchten, selbst zur Zielscheibe zu werden. Doch wir alle 
können das Internet mit unseren Kommentaren und Handlungen aktiv mitgestalten. Es ist 
auch ein Teil unseres Lebensraums. – Ein anderes Phänomen, das ebenso mit Hetze einher 
gehen kann sind Fake News. (vgl. ZARA – Rassismusreport 2016: https://www.zara.or.at/_wp/
wp-content/uploads/2017/03/ZARA_Rassismus_Report_2016_web_fin.pdf)

Fake News 
Unter dem Betriff „Fake News“ werden Falschmeldung verstanden. Meist sind Fake News 
auf greifbare Dinge runter gebrochen und die Empfänger werden aufgefordert etwas zu 
Löschen oder Weiterzuleiten. Das klassische Beispiel sind Kettenbriefe. Warnungen vor 
(angeblichen) Viren werden meist von gutgläubigen Menschen verbreitet im Glauben, sie 
täten den Adressaten einen Gefallen. Sie sehen hier 2 Beispiele – aufgedeckt von  
http://www.Mimikama.at und http://www.Hoaxmap.org. 

Den „Like-Bait“ kann man mit einer Art emoti-
onaler Erpressung vergleichen. Der Leser wird 
mit Hilfe eines emotionalisierenden Bildes oder 
Videos dazu getrieben, eine Interaktion (like/
teilen/kommentieren) zu hinterlassen.  
(vgl. https://www.mimikama.at/allgemein/
emotionale-manipulation/) 

Ein anderes Beispiel: Fake News die sich gegen 
eine bestimmte Bevölkerungsgruppe wenden. 
Hier die Meldung, dass ein Geflüchteter eine 
Lehrerin mit einem Messer niedergestochen 
hätte. Es hat sich später herausgestellt, dass es 
gar kein Ausländer, sondern ein Deutscher An-
wohner war, ...  
( vgl. https://www.sz-online.de/sachsen/sport-
lehrerin-geschlagen-3762467.html)
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Gerüchte verbreiten sich – vor allem in Sozialen Netzwerken – sehr schnell und unhinter-
fragt. Zudem häufen sie sich vor Wahlen – auch dieses konnten wir schon in Österreich 
miterleben. Die Assoziationen sind oft willkürlich, so werden bspw. Ausländer mit Gewalt 
gekoppelt. Die Botschaft wird meist auf einfache Sätze runter gebrochen und oftmals 
Wiederholt. Doch genau hier liegt auch die Gefahr. Denn das was wir oft hören und lesen, 
muss doch wahr sein, oder etwa nicht?! Ingrid Brodnig hat sich dem Thema „Lügen Im 
Netz“ angenommen und konnte darlegen, dass sich Meinungen sehr wohl über wieder-
kehrende Meldungen bilden können.  
(vlg. Brodnig Ingrid 2017, online unter: https://www.brodnig.org/buch-luegen-im-netz/)

Zudem verbreiten sich Fake News in Echokammern – ob online in Sozialen Netzwerken, 
oder offline am Stammtisch – leicht. Gleichgesinnte teilen gerne ihre Informationen – ob 
diese nun wahr oder falsch sind, spielt nicht immer die oberste Rolle. Dazu kommt, dass 
im Internet nicht nur Menschen, sondern auch Social Bots Nachrichten teilen.

Social Bot
Unter einem BOT (engl.: Robot) versteht man ein Computerprogramm, dass selbständig 
immer wieder die gleiche Aufgabe ausführt. Ein Social Bot agiert in sozialen Netzwerken, 
hat einen ‚glaubwürdigen‘ Namen und ein ‚echt aussehendes‘ Profil. Er vernetzt sich so-
wohl mit anderen Menschen, als auch mit anderen Bots und ist nicht so leicht als solches 
zu erkennen. Man könnte sagen, grundsätzlich verdächtig ist jemand, der mehr als 50 Pos-
tings pro Tag absendet. Doch lernen auch die Programmierer von Bots dazu (Rechtschrei-
bung, Postingphasen, … )

Wieso erzähle ich Ihnen von Bots?

Bots und die Gesellschaft
Die Technik ist grundsätzlich neutral, jedoch gibt es zwei große Akteure die Bots nutzen 
und somit unsere Meinung und unser Handeln beeinflussen können: Die Wirtschaft und 
die Politik. 

Beispielsweise untersucht das Projekt „botswatch“ (Tabea Wilke ist Geschäftsführerin) die 
Aktivitäten von Bots. botswatch hat aufgezeigt, dass bei einer politischen Diskussionsrun-
de im Fernsehen über 10% Social Bots-Accounts beteiligt waren. Es ist wichtig zu wissen, 
dass es Bots gibt und diese Einfluss auf unsere gesellschaftspolitischen Debatten nehmen 
können. Es geht nicht um Panikmache und Angst schüren, sondern um ein Bewusstwer-
den. 

Was macht die digitale Kommunikation mit uns bzw. mit  
unserer Demokratie? 
Und genau hier kommt die Medienbildung bzw. Medienkompetenz ins Spiel!
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Medienkompetenz nach Baacke
Nach Dieter Baacke sind es vier Grundsteine die Medienkompetenz ausmachen:
1. Medienkunde: Wissen über heutige Mediensysteme, die Bestanteile von Medien  

und deren Bedienung.

2. Mediennutzung: rezeptive im Sinne von anwenden, interaktiv  
(auch antworten können)

3. Mediengestaltung innovativ, kreativ, ästhetisch  

4. Medienkritik – gesellschaftliche Prozesse erkennen, medienweltliche Geschehnisse 
reflektieren, analysieren, auf eigenes Handeln anwenden 

Medienkompetenz wird neben Rechnen, Schreiben und Lesen als vierte Kulturtechnik an-
gesehen. Das heißt: Medienkompetenz ist ohne Medienkritik nicht möglich -> demnach 
gehört Medienkompetenz zu den Kernkompetenzen!

Prof. Dr. Sonja Ganguin – Direktorin des Zentrums für Medien und Kommunikation (ZMK) 
in Leipzig hat sechs Leifragen zur Medienkritik ausgearbeitet:
1. Um welches Medium handelt es sich?

2. Was zeichnet das Medium aus?

3. Ist die Quelle verlässlich oder nicht?

4. Welche Interessen können mit den Inhalten verbunden sein?

5. Was ist für mich relevant?

6. Wie verhalte ich mich dazu?

Medienkritik bedeutet: Medien anhand von bestimmten objektiven und subjektiven Krite-
rien zu bewerten. Demnach ist Wissen einerseits die Folge von Lernprozessen und ande-
rerseits auch eine Voraussetzung für Lern- Denk- und Problemlösungsprozesse.

Was kann ich tun, um nicht „Opfer“ im DIGI-Rausch zu werden?! 
Wer sicher ist, kann Sicherheit geben.... 

Datenschutz ist Persönlichkeitsschutz
• Grundfrage: Was dürfen andere über mich erfahren? Was einmal gesendet  

wurde, ist grundsätzlich öffentlich!
• Kontrolle vor Vertrauen 
• AntiVirus Programme
• Online-Image im Auge behalten
• Keine peinlichen Fotos von sich selbst oder anderen weitergeben
• Vorsicht bei Kommunikation mit Fremden
• Achtung bei Online-Formulare ausfüllen
• Für Sicherheit bei Anmeldungen sorgen sicheres Passwort –  

Zwei-Stufen-Authentifizierung
• mehrere E-Mail-Adressen für Soziale Netzwerke
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Datensicherheit in eigenen Händen
• Apps regelmäßig ausmisten - auf Datenzugriff achten
• Freunde aussortieren / Gruppen hinterfragen
• Konten bereinigen - Inhalte durchforsten
• Ungenutzte Onlineprofile löschen
• Privatsphären-Einstellungen überprüfen
• Daten sichern (Backups anlegen, Cloudlösungen)
• eigene Daten verschlüsseln (Daten-Safe)
• anonym surfen (Tor)
• End-to-End Verschlüsselung für Kommunikation nutzen (https)
• Digitalen Nachlass managen

Datenschutz / Selbstverantwortung
Datenschutz bedeutet, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst entscheiden kann, wem er 
wann und welche seiner Daten zugänglich macht.

• personenbezogene Daten (Name, Adresse, Geb.dat, Alter)
• sensible Daten (Gesundheit, Rel., Politik, Herkunft, Sexualleben)

Es lohnt sich über folgende Fragen nachzudenken:
• Welche Datenspuren hinterlasse ich?
• Von wem erhalte ich welche Daten bzw. Informationen?
• Welche Folgen kann mein (nicht) Handeln haben? 

Medienbildung heißt, sich in ein Verhältnis setzen! 
Die Welt um uns herum ist stetig im Wandel. Sie ist komplex und manchmal undurchsich-
tig. Durch Wissen haben wir die Möglichkeit uns selbst zu schützen, um sicher in der digi-
talen Welt zu leben, diese zu erforschen und die Annehmlichkeiten und Freiräume genie-
ßen zu können.

Jede und jeder von uns kann etwas tun, damit die digitale Welt um uns herum sicherer 
wird / ist / bleibt. Oft hilft ein Innehalten und Nachdenken vor dem Klicken.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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2.3. Mythbusting. 10 Mythen rund um das Lernen mit digitalen Medien

Elke Höfler

Digitale Medien begleiten uns beinahe immer und überall. Das Smartphone in Hosen und/ 
oder Handtasche macht das Internet für uns jederzeit als Ressource verfügbar. Wir recher-
chieren, lesen, schreiben, sprechen, fotografieren und noch viel mehr. Wie aber können 
digitale Medien in den Lehr- und Lernprozess integriert werden und welche Rolle spielen 
sie für das Lernen und Lehren? Im Impulsvortrag sollen 10 Mythen aufgezeigt werden, die 
rund um das Thema Lernen und Lehren mit digitalen Medien kursieren.

 

In der heutigen Gesellschaft wird auf Digitalisierung und die Arbeit mit digitalen Medien 
großer Wert gelegt, zumindest glaub man dies, wenn man den Medienberichten folgt. Die 
Digitalisierung wird von vielen Seiten eingefordert und doch wissen viele nicht, was sich 
hinter dem Begriff Digitalisierung wirklich versteckt. Gleiches gilt für die digitale Kompe-
tenz oder die digital literacy, die in diesem Zusammenhang auch immer gerne im Kontext 
der vierten Kulturtechnik (z.B. Seufert 2017)1 genannt werden. Dabei werden Mythen 
und Halbwahrheiten verbreitet oder es wird mit Stereotypen und Ängsten gespielt. Dies 
beginnt bereits beim Umstand, dass vielfach vom 21. Jahrhundert als digitalem Zeitalter 
gesprochen wird. Wie digital sind wir wirklich? Sind wir vielleicht digitalanalog oder ana-
logdigital? Sind wir beides?

1 https://www.scil-blog.ch/blog/2017/05/08/digitale-kompetenz-eine-vierte-kulturtechnik-und-wenn-ja-was-
ist-es-genau 
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Für diesen Vortrag habe ich zehn beliebte Mythen oder vielmehr Aussagen ausgewählt, 
die sich um die Themen Lernen (und im weitesten Sinn auch Lehren) im 21. Jahrhundert 
drehen und versuche diese zu zerstören.

(1) ES GIBT DIGITAL NATIVES.
In zahlreichen Publikationen wird davon gesprochen, dass die heutigen Lerner/innen als 
digital natives zu bezeichnen sind. Dieser von Prensky2 (2001) geprägt Begriff beschreibt 
jene, die mit digitalen Medien aufgewachsen sind. Die Definition des Begriffs ist recht 
schwierig, oftmals wird darunter verstanden, dass man nicht nur mit den Medien aufge-
wachsen ist, sondern die Medien auch kompetent bedienen kann. Nur weil man mit einem 
Medium aufgewachsen ist, heißt das nicht, dass man sie auch bedienen kann. Kinder und 
Jugendliche haben sicherlich weniger Angst im Umgang mit digitalen Medien und v.a. dem 
Smartphone, sie besitzen aber eher Nischenkompetenzen als umfassende Medienkompe-
tenz: Sie können z.B. Bilder mit Filtern bearbeiten, „beherrschen“ deshalb aber noch keine 
Bildbearbeitung. Sie sind keine digital natives, sondern sie müssen an die Nutzung digita-
ler Medien herangeführt und zu einer bewussten Mediennutzung „erzogen“ werden.

(2) DIGITALE MEDIEN SIND WUNDERWAFFEN.
Die Frage ist: Wogegen sind digitale Medien die Wunderwaffe? Digitale Medien sind keine 
Wunderwaffe oder ein Wundermittel, wie auch Michael Kerres3 (2003) schon gezeigt hat. 
Digitale Medien sind Medien, die uns beim Lernen und Lehren helfen können. Sie helfen 
nicht dabei, die Lehre zu verbessern, ein didaktisch schlecht vorbereiteter Unterricht ist 
und bleibt auch mit digitalen Medien ein schlechter Unterricht. Auch lernt man mit digi-
talen Medien nicht unbedingt besser (aber auch nicht schlechter). Sie sind ein Hilfsmittel, 
das man im Lehr- und Lernprozess je nach Lehr-/Lernziel auswählt, um die Ziele nachhal-
tiger/schneller/effizienter zu erreichen. Empfehlenswert ist hier die Pinguin-Medienme-
tapher4 von Jöran Muuß-Merholz, der den Mehrwert oder auch Stellenwert der digitalen 
Medien anschaulich erklärt. Er zeigt dabei, dass sich der Pinguin im Wasser und an Land 
bewegen kann und die Perspektive der Betrachtung die Beurteilung steuert.

(3) DIGITALE MEDIEN HABEN EINEN MEHRWERT.
Es gibt eine umfassende Diskussion über den Mehrwert digitaler Medien im Lehr- und 
Lernprozess. Axel Krommer (2018)5 und Gerhard Brandhofer (2017)6 sind hier als Beispie-
le zu nennen. Welcher Mehrwert ist dies? Beginnen wir einmal damit, den Mehrwert zu 
definieren. Was verstehen wir unter dem Wort? Digitale Medien haben einen Wert, aber – 
und hier zurück zu Punkt 2 – sie müssen zielgerichtet eingesetzt sein, um wertvoll zu sein. 
Die viel wichtigere Frage ist jedoch: Wieso fragen wir uns nach dem Mehrwert digitaler 
Medien? Wieso fragen wir uns bei analogen Medien nicht nach dem Mehrwert? Und wir 
können nicht davon ausgehen, dass analoge Medien immer „wertvoll“ eingesetzt werden.

2 https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/10748120110424816.   
3 http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/neue_medien-weiterbildung_kerres.pdf. 
4 https://www.joeran.de/die-pinguin-medienmetapher/. 
5 https://axelkrommer.com/2018/09/05/wider-den-mehrwert-oder-argumente-gegen-einen-ueberfluessigen-begriff/.
6 http://www.gestalte.schule/doc/03. 
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(4) ES GIBT EINE DIGITALE KOMPETENZ.
Der Kompetenzbegriff ist ein sehr heterogener. Man weiß, dass die Messung von Kom-
petenzen nur anhand der Performanz möglich ist. Immer wieder wird davon gesprochen, 
dass die digitale Kompetenz, neben dem Schreiben, dem Rechnen und dem Lesen, die 
vierte Kulturtechnik darstellt. Eigentlich gibt es jedoch die digitale Kompetenz als Begriff in 
der Einzahl nicht – es handelt sich hier um ein Bündel an unterschiedlichen Kompetenzen, 
die unter diesem Sammelbegriff zusammengefasst werden. Man müsste also von digitalen 
Kompetenzen im Plural sprechen. Das Kompetenzmodell von Baacke7 ist einigen sicherlich 
bekannt. Es zeigt vier Dimensionen – Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und 
Mediengestaltung –, die Medienkompetenz ausmachen und somit auch im Zusammen-
hang von Medienerziehung, Medienbildung und Informationskompetenz wichtig sind.

(5) WIR SIND DIGITAL DEMENT.
Ein Vortrag über digitale Medien ohne Manfred Spitzer ist beinahe unmöglich. Digitale 
Demenz (2012)8 und Digitale Hysterie (2016)9 sind sicherlich Leseempfehlungen, die man 
medienkritisch betrachten sollte. Sind wir wirklich digital dement? Sind es die digitalen 
Medien, die uns zur Demenz führen? Oder ändert sich unser Wissen? Müssen wir noch 
Telefonnummern auswendig kennen? Müssen wir uns nicht zahlreiche Pincodes und Pass-
wörter merken (wie früher Telefonnummern)? Ist das Faktenwissen weniger wichtig als 
das Anwendungswissen, also die Kompetenz? Wagen wir ein Gedankenspiel: Denken Sie 
an eine Situation, in der Sie etwas suchen müssen. Wie wählen Sie die Suchbegriffe aus? 
Auf welches Wissen greifen Sie zurück? Wie passgenau werden die Treffer, wenn Sie auf 
gut Glück suchen? Faktenwissen ist und bleibt die Basis, auch wenn wir heute alles goo-
geln10 können.

(6) DIGITALISIERUNG UND DIGITALE TRANSFORMATION SIND SYNONYM.
Wir sprechen zurzeit häufig von Digitalisierung und meinen damit primär das Ausstatten 
der Lehr- und Lernräume mit digitalen Medien. Die Integration digitaler Medien in die 
Lehre wird oft mit dem Schlagwort Didaktik vor Technik11 in Verbindung gebracht. Dabei 
wird in binären Schemata gedacht. Man denkt in digital vs. analog oder auch Didaktik vs. 
Technik und bezieht sich auf die Stärken und Schwächen der beiden Seiten der Medaille. 
Die digitale Transformation geht allerdings über diese binäre Codierung hinaus. Wir sollten 
Medien dann einsetzen, wenn sie zielorientiert und passend sind, um die Lehr- und Lern-
ziele zu erreichen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein digitales oder analoges 
Medium handelt. Man wählt jenes Medium, das Sinn macht. Dieses Medium kann eben 
digital oder analog sein. Eine gesunde Mischung ist in der Medien- wie auch der Metho-
denwahl wichtig und richtig.

7 https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/grundlagen/begriffsbestimmung.html. 
8 https://www.droemer-knaur.de/ebooks/7783038/digitale-demenz. 
9 https://www.beltz.de/sachbuch_ratgeber/buecher/produkt_produktdetails/31117-digitale_hysterie.html. 
10 http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/pdf/Lind-2016_Theorie_und_Praxis_des_Begriffs_Kompetenz.pdf. 
11 https://axelkrommer.com/2018/04/16/warum-der-grundsatz-paedagogik-vor-technik-bestenfalls-trivial-ist/. 
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(7) JUNGE MENSCHEN SIND SMARTPHONE-AFFIN.
Junge Menschen haben das Smartphone ständig in der Hand und sind auch beinahe rund 
um die Uhr online und erreichbar. Gesundheitliche Schäden12 sind mittlerweile Ausdruck 
dieser ständigen Online-Präsenz. Fakt ist, das zeigen die Oberösterreichische Jugend-Me-
dien-Studie (2017)13 und die deutsche JIM-Studie14, dass die Jugendlichen ihr Smartphone 
nur selten aus der Hand legen. Die Nutzungshäufigkeit und Nutzungsdauer sind sehr hoch, 
erlauben aber, und dies muss man sich stetig vor Augen halten, kaum/keine Rückschlüsse 
auf die tatsächliche Anwendungskompetenz. Junge Lernende haben, das zeigen Beobach-
tungen, weniger Berührungsängste mit dem Thema Smartphone, teilweise aber auch we-
niger Skepsis.

(8) DIDAKTIK VOR TECHNIK IST DER RICHTIGE ANSATZ.
Das Argument Didaktik vor Technik wurde bereits in Punkt 6 angesprochen. Es erscheint 
logisch, dass digitale Medien nur dann eingesetzt werden, wenn es sinnvoll oder wertvoll 
ist. Die Tatsache in den Lehr- und Lernräumen ist jedoch, dass man manchmal eben auch 
die Didaktik nach der Technikausstattung ausrichten muss, da es kaum oder keine Technik 
gibt. Beide Bereiche bedingen einander. Die Technikwahl wird von der Didaktik bestimmt. 
Aber die Didaktik ist nicht von der Technik abhängig, denn didaktische Settings lassen sich 
sowohl analog als auch digital abbilden. Beide Varianten haben einen Sinn, beide trainie-
ren unterschiedliche Kompetenzen. Denken wir in der digitalen Transformation, denken 
wir das ganze System breiter.

(9) ALLE SCHREIBEN AN WIKIPEDIA MIT.
Zur Wikipedia gibt es zahlreiche Meinungen: Wikipedia ist keine wissenschaftliche Quelle, 
die Qualitätssicherung funktioniert nicht, da alle an der Wikipedia mitschreiben und somit 
die Beiträge auch verändern können. Die Herausgeberschaft ist nicht geklärt, die Beiträge 
sind nicht fokussiert. Es mag schon sein, dass die Möglichkeit der Mitarbeit besteht und 
die Zusammenarbeit der Schwarmintelligenz Vorteile hätte, da das gemeinsame Wissen 
vieler mehr als die additive Aneinanderreihung des Wissens einzelner Menschen ist. Sie 
wird jedoch von wenigen in der Community15 wirklich genutzt. Und dies trifft auf viele 
Bereiche des Web 2.0 zu. Wenige Menschen betreiben Blogs, wenige leben den Prosumis-
mus16 und leben eher die Rezeption. Wichtig wäre – im Sinne der Medienkritik – die Beiträ-
ge auf Wikipedia einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.

12 https://www.palverlag.de/gesundheitsrisiken-smartphone.html. 
13 https://www.edugroup.at/detail/5-ooe-jugend-medien-studie-2017.html. 
14 http://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2017/. 
15 https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statistik. 
16 https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/25035. 
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(10) DIGITALE METHODEN SIND ALTER WEIN IN NEUEN SCHLÄUCHEN.
Als letztes Argument soll die Aussage behandelt werden, dass digitale Methoden „nur“ 
alter Wein in neuen Schläuchen seien. Zum einen stellt sich die Frage, wie digitale Metho-
den eigentlich aussehen. Digitale Medien sind digital codiert. Sind digitale Methoden auch 
digital codiert? Kann man Methoden auch digital oder analog nennen? Kann man Metho-
den aus dem analogen Raum einfach in den digitalen Raum transportieren? Oder ist es so, 
dass „neue“ Methoden im „digitalen Raum“ einfach nur einen neuen Namen bekommen 
und als Innovationen verkauft werden? Als Beispiel wird oftmals der Flipped Classroom 
genannt. Das Anschauen von Videos zuhause ist wenig neu, da auch früher schon Texte 
zuhause gelesen wurden. Der Text wurde im Video digitalisiert, die Methode ist ähnlich. 
Die Instruktion erfolgt außerhalb des Klassenzimmers, die Konstruktion innerhalb des 
Klassenzimmers. Ist also der Flipped Classroom ein neuer Schlauch? Die Frage lässt sich 
pauschal nicht beantworten, man müsste sich den Einzelfall bzw. die konkrete didaktische 
Umsetzung ansehen.
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3. Workshops 
3.1. Ethische Fragen des Big Data-Diskurses

Klaus Wiegerling
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3.2. Wie gehe ich 'sicher' mit (meinen) Daten im Netz um?

Katharina Kaiser-Müller

Das Handout zum Workshop: Das Padlet ist „ein schwarzes Brett“ im Internet. Es ist ein 
kostenloses Tool, dass ich gerne verwende um Links, Bilder oder Dokumente zu sammeln 
und anderen zur Verfügung zu stellen.  
Exklusive für Sie: https://padlet.com/KaiserSI/vhs2018

Wer will, kann mir gerne mittels einen Doppelklick auf dem Padlet eine Nachricht hinter-
lassen.
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3.3. VUKA meets 4C: Das ABC des Lernens und  
 Lehrens im 21. Jahrhundert

Elke Höfler

VUKA meets 4C
Das ABC des Lernens und Lehrens im 21. Jahrhundert

Elke Höfler
13. September 2018

Welche Begriffe fallen Ihnen zum Lernen und 
Lehren im 21. Jahrhundert ein?
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Buzzwords

Welche Kompetenzen brauchen wir im 21. 
Jahrhundert?

„4K‐Modell“ von Kristina Wahl CC BY‐SA 4.0.
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Wie können digitale Medien den Unterricht 
bereichern?

The SAMR Model (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_SAMR_Model.jpg) by Lefflerd | CC BY‐SA (https://creativecommons.org/licenses/by‐sa/4.0/legalcode) 
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VUKA meets 4C: Das ABC des Lernens und Lehrens
im 21. Jahrhundert
Begleitendes Padlet zur Veranstaltung "VUKA Welt im DIGI-Rausch" (13. September 2018 | VHS
Meidling)

LACKNERE 20. FEBRUAR 2017, 10:17 UHR

Tools

Quizizz

Quizizz: Free quizzes for every
student
Free gamified quizzes on every
subject that students play in class
and at home. Pick an existing quiz
or create your own for review,
formative assessment, and more.

QUIZIZZ

Kahoot

Kahoot! | Learning Games |
Make Learning Awesome!
Kahoot! is a game-based platform
that makes learning awesome for
millions of people all over the
world. Sign up to create and play
fun quiz games!

KAHOOT!

Wortwolken

Kostenlose Seite zum online
Generieren von Wortwolken und
zum Erzeugen von Linkwolken
Wortwolken.com ist ein
kostenloser online Wortwolken
Generator und Linkwolken Erzeuger
ähnlich Wordle. Erzeuge deine eigenen Wortwolken und
Linkwolken. Füge einen Text ein oder lade eine Datei hoch,
wähle Form, Farben und Schriftarten, um deine eigene
Stichwortwolke zu erzeugen. Wortwolken.com kann auch
klickbare Wortwolken mit Links (ImageMaps) generieren.

WORTWOLKEN.COM

Buzzword-Bingo

Bullshit Bingo
Forget the cheap imitations, this is
the original web based, randomly
generated, buzzword bingo game!.
Forget the cheap imitations, this is
the original web based, randomly
generated, buzzword bingo game!

BULLSHITBINGO

Ressourcen

ABC-Liste
Lernen und Lehren im 21. Jahrhundert

Jöran Muuß-Mehrholz
Was bedeuten die 4K eigentlich?

https://padlet.com/elke_lackner/vuka_130918
https://padlet.com/elke_lackner
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
https://www.wortwolken.com/
https://www.bullshitbingo.net/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/9280991/3513392d16793a614920f879d4693bb7/wordcloud.png


Die 4K-Skills: Was meint
Kreativität, kritisches Denken,
Kollaboration, Kommunikation?
- J&K - Jöran und Konsorten
Die 4K-Kompetenzen umfassen
kritisches Denken, Kreativität,
Kommunikation und Kollaboration. Diese Skills* bekommen als
Bildungsinhalte und -ziele in Deutschland zunehmend mehr
Aufmerksamkeit. Ich habe für einen Vortrag aufgeschrieben,
was Leute sich unter den 4Ks häufig vorstellen und was die 4Ks
tatsächlich meinen. Was die Leute für 4K halten ... ...
Weiterlesen

J&K - JÖRAN UND KONSORTEN

SAMR-Modell
Beispiele für die eigene Praxis

8 Examples of Transforming
Lessons Through the SAMR
Cycle
The SAMR Model for integrating
technology into teaching,
developed by Dr. Ruben
Puentedura, has gained a good deal of exposure in recent years.
"SAMR" is an acronym that stands for Substitution,
Augmentation, Modification, and Redefinition.

EMERGINGEDTECH

Erläuterungen

Hattie aktuell

Visible Learning
Find out more about John Hattie's
Visible Learning meta-study

VISIBLE LEARNING

Axel Krommer
Wider den Mehrwert

Wider den Mehrwert! Oder:
Argumente gegen einen
über�üssigen Begriff
Die Frage nach dem Mehrwert
digitaler Medien für den Unterricht
wird seit (mindestens) zwei
Jahrzehnten hartnäckig gestellt. Wann immer innovative Ideen
formuliert werden, scheint der Mehrwert das ultimative
Kriterium zu sein, das über die didaktische Güte eines Konzepts
entscheidet. Im Folgenden soll für die These argumentiert
werden, dass der Mehrwert-Begriff unklar, irreführend,
bewahrpädagogisch und letztlich...

BILDUNG UNTER BEDINGUNGEN DER DIGITALITÄT

Jöran Muuß-Mehrholz
Die Pinguin-Medienmetapher

Die Pinguin-Medienmetapher:
Jöran erklärt den
Leitmedienwechsel und die Mär
vom digitalen Mehrwert - J&K -
Jöran und Konsorten
BildungsWelt, Eigene Videos,
NetzWelt Vor einiger Zeit habe ich begonnen, mir selbst (und
dann anderen Menschen) den Medienwandel mit Pinguinen zu
erklären. Das ist ein sehr naiver Medienbegriff, und trotzdem
(oder gerade deswegen) hilft er, den Leitmedienwechsel besser
zu verstehen.

J&K - JÖRAN UND KONSORTEN

Bob Blume
Anmerkungen zum 4K-Modell

DISKUSSION: Anmerkungen zu
dem 4K-Modell des Lernens
Jede Zeit hat ihre eigene
(progressive) Didaktik. Wer sich zu
ihr bekennt, kann sich und seinen
Unterricht als zeitgemäß
beurteilen. Alle anderen sind dann entweder altbacken oder auf
dem Weg; oder sie sollen und müssen sich auf den Weg
machen. Diese Einteilung hat per se nichts Schlechtes, im
Gegenteil.

BOB BLUME

Kristina Wahl
SAMR-Modell neu illustriert

https://www.joeran.de/die-4k-skills-was-meint-kreativitaet-kritisches-denken-kollaboration-kommunikation/
https://www.emergingedtech.com/2015/04/examples-of-transforming-lessons-through-samr/
https://visible-learning.org/
https://axelkrommer.com/2018/09/05/wider-den-mehrwert-oder-argumente-gegen-einen-ueberfluessigen-begriff/#more-1318
https://www.joeran.de/die-pinguin-medienmetapher/
https://bobblume.de/2017/04/19/anmerkungen-zu-dem-4k-modell-des-lernens/


Das SAMR-Modell von
Puentedura neu illustriert - Die
Frau mit dem Dromedar
Abstract Nachdem ich meine
Fassung der Illustration des SAMR-
Modells von Puentedura bereits vor
einiger Zeit zur Diskussion gestellt hatte, habe es endlich
geschafft, eure Anregungen und meine davon inspirierten
Gedankengänge in die Überarbeitung der Grafik zu packen und
darf sie nun nicht ganz ohne Stolz präsentieren: Genese Die
Arbeit an dieser Grafik begann mit der...

DIE FRAU MIT DEM DROMEDAR

Der Mythos der digital natives

The digital native is a myth
Thomas
Trutschel/Photothek/Getty Some
people put the cut-off at 1984, but
for most it is 1980. People born
after that date are the digital
natives; those born before are digital immigrants, doomed to be
forever strangers in a computer-based strange land.

NATURE NEWS & COMMENT

Präsentation

Sir Ken Robinson
Changing Education Paradigms

RSA ANIMATE: Changing Education Paradigms
von The RSA

YOUTUBE

Medien

File:The_SAMR_Model.jpg

COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

Kompetenzen

https://diefraumitdemdromedar.de/samr
https://www.nature.com/news/the-digital-native-is-a-myth-1.22363
https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_SAMR_Model.jpg


※※※※※※

Die "4K" neu in Szene gesetzt -
Die Frau mit dem Dromedar
Auch wenn wir uns in der
Digitalisierungsdebatte oft nicht
auf einen größten gemeinsamen
Nenner einigen können, gibt es
dennoch Modelle, die als allgemein anerkannt gelten dürfen.
Eines davon ist das 4K-Modell des Lernens im 21. Jahrhundert.
(Mehr dazu erfährst du bei Jöran Muuß-Meerholz.)

DIE FRAU MIT DEM DROMEDAR

Beispiele

5 Fragen zur Digitalisierung
Game Code: 673720

Play multiplayer quizzes!
Join a Quizizz game here!
Multiplayer classroom quizzes that
make formative assessments fun!

QUIZIZZ

Begrifflichkeiten
Welche Begriffe fallen Ihnen zum Lernen und Lehren im 21.
Jahrhundert ein?

Buzzword Bungo Bingo
Forget the cheap imitations, this is
the original web based, randomly
generated, buzzword bingo game!

BULLSHITBINGO

https://diefraumitdemdromedar.de/die-4k-neu-in-szene-gesetzt
https://quizizz.com/join/
https://www.bullshitbingo.net/cards/custom/?title=Buzzword+Bungo&exclamation=Bingo&free_square=&terms=Digitalisierung%0D%0ADigitale+Transformation%0D%0AToolification%0D%0AKahoot%21%0D%0ADigital+Skills%0D%0AOpen+%2B+Substantiv%0D%0AKollaboration+%0D%0AZeitgem%C3%A4%C3%9F+%2B+Substantiv%0D%0Adidaktischer+Mehrwert%0D%0ALerntyp%0D%0ABinnendifferenzierung%0D%0ABulimielernen%0D%0AKonstruktivismus%0D%0AKompetenzorientierung%0D%0AEndger%C3%A4t%0D%0ANeue+Medien%0D%0ADigital+vs.+analog%0D%0AMoodle%0D%0ALernplattform%0D%0AMOOC%0D%0AFlipped+Classroom%0D%0AKonnektivismus%0D%0ADigitale+Demenz%0D%0AHandyverbot&cardonly=1&cardcount=2
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