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Kurzfassung 

Während die digitale Transformation in immer mehr Lebensbereiche vordringt, 

stellt die Datenverarbeitung und -analyse mittels Big Data den Grundpfeiler dieser 

Entwicklung dar. Die disruptive Macht von Big Data befeuert dabei zunehmend den 

öffentlichen Diskurs über die ethischen Auswirkungen auf Individuen und die 

Gesellschaft. Dies zeigt die Notwendigkeit, die Menschen und insbesondere Kinder 

und Jugendliche für dieses Thema zu sensibilisieren. Das Ziel dieser Arbeit ist es 

daher, Big Data als Thema des Philosophie- und Ethikunterrichts didaktisch 

aufzubereiten. Der methodische Dreischritt über die technologischen Grundlagen, 

der ethischen Analyse und der didaktischen Praxis untersucht dabei die Frage, wie 

dieses Ziel erreicht werden kann. Dabei zeigt sich, dass durch Verständnis 

technischer und ethischer Aspekte und mittels der konstruktivistischen Lerntheorie 

vielseitige Methodenbausteine, Unterrichtsblöcke und Reifeprüfungsfragen für den 

Einsatz in der Schule entwickelt werden konnten. Die Volatilität des Phänomens Big 

Data bedingt dabei sich schnell ändernde Umstände und Unterrichtsbeispiele. 

Daher kann diese Arbeit als Ausgangspunkt weiterer didaktischer Forschung im 

Bereich der Digitalen Ethik betrachtet werden. 

Abstract 

While the digital transformation progresses in ever more areas of life, Big Data’s 

capacity to process and analyse data is the foundation of this development. The 

disruptive power of Big Data increasingly intensifies the public discourse upon the 

ethical impacts over individuals and the society. This shows the necessity to raise 

the awareness of the people and especially of adolescents for these developments. 

The aim of this thesis therefore is to didactically prepare Big Data as a topic in 

philosophy and ethics classes. The methodical three-step process of technological 

basics, ethical analysis and didactic practices examines the question on how this 

could be achieved. It shows that through an understanding of technological and 

ethical aspects and using the constructivist learning theory, it was possible to 

develop versatile method modules, lesson blocks and final exam questions to be 

used in school. The volatility of the Big Data phenomenon induces rapidly changing 

circumstances and teaching examples. Thus, this work can be viewed as a starting 

point for further didactic research in the field of digital ethics. 
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1 Einführung 

Die digitale Transformation weitreichender Lebensbereiche hat in den letzten 

Jahren an Fahrt aufgenommen. So wird für das Jahr 2025 bereits ein globales 

Datenaufkommen von 175 Zettabyte, im Vergleich zu 33 Zettabyte im Jahr 2018, 

prognostiziert. Eine Datenmenge die, in DVDs gespeichert, 222 mal die Erde 

umrunden könnte (vgl. Reinsel et al. 2018: 6–7). Um mit all diesen Daten umgehen 

zu können, benötigt es fortschrittlicher Methoden zur Verarbeitung und Analyse, 

namentlich: Big Data. Das lässt die disruptiven Fähigkeiten von Big Data deutlicher 

werden. Potenziell großflächige Verwerfungen treiben wiederum den ethischen 

Diskurs über die Auswirkungen der jungen Technologie voran. Die Diskussion 

bringt mittlerweile immer mehr kritische Problemstellungen zutage, wodurch sich 

die Frage stellt: Wie kann auf das Thema aufmerksam gemacht und die Gesellschaft 

dafür sensibilisiert werden? 

In meiner Tätigkeit als Software-Trainer konnte ich im Laufe meines Studiums 

Programmier-Workshops mit hunderten Schulklassen in ganz Österreich 

durchführen. Dabei möchte ich zu Beginn das Medienverhalten der Kinder und 

Jugendlichen kennenlernen. „Welche Apps verwendet ihr am liebsten?“ TikTok, 

Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube, wobei die Top 5 immer gleich sind. „Wie 

viel Zeit verbringt ihr täglich am Smartphone?“ Der Schnitt liegt immer bei einigen 

Stunden. Frage ich sie dann aber danach, ob sie wissen welche Daten von ihnen 

gesammelt beziehungsweise was mit ihren Daten gemacht werden kann, sind die 

Antworten meist eine Mischung aus Unwissenheit und Desinteresse. Daraus 

erwächst die Motivation den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, 

vielseitig und vielfältig über die Auswirkungen der modernen Datengesellschaft 

reflektieren zu können. 

Gerade junge Menschen verbringen einen Großteil ihrer Lebenszeit in der digitalen 

Welt und definieren sich über Social-Media und Likes. Es ist allerdings genau dieser 

Raum, in dem Big Data seine größte Wirkung entfalten kann. Zusätzlich kann 

Aufklärung nie früh genug beginnen, wodurch sich die Schule als der ideale Ort zur 

frühzeitigen Sensibilisierung ergibt. Der Philosophie- und Ethikunterricht bietet die 

Möglichkeit, relevante Themen aus der Meta-Ebene zu betrachten und kann 

dadurch einen wichtigen Beitrag zum Ziel reflektierter, junger Erwachsener 
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beitragen. Wie kann Big Data also im Philosophie- und Ethikunterricht ausgewogen 

und zielsicher vermittelt werden? Um diese Frage beantworten zu können, widmet 

sich diese Diplomarbeit der Didaktik der Digitalen Ethik und versucht Big Data als 

Thema für den Philosophie- und Ethikunterricht aufzubereiten. 

Um Big Data für die Unterrichtspraxis operationalisieren zu können, muss das 

Thema erst vollständig durchdrungen werden. Die angewandte Ethik hat konkrete 

Gegenstände zur Untersuchung, wobei die Güte ihrer Analyse entscheidend vom 

Verständnis der Grundlagen des Gegenstandes abhängt. Daraus ergibt sich der 

methodische Dreischritt dieser Arbeit: Grundlagen, Analyse und Praxis. Anhand 

einschlägiger Erfahrungen im Lehramt-Studium der Philosophie und Informatik 

sollen die einzelnen Teile mittels relevanter und aktueller Quellen in einer 

umfassenden Literaturarbeit erarbeitet werden, bevor diese Erkenntnisse in der 

eigenständigen Zusammenstellung unterrichtsrelevanter Materialien münden. 

In Teil I, der Grundlagen, sollen technologische Aspekte von Big Data dargestellt 

werden. Diese reichen von der Geschichte der Digitalisierung, über konkrete 

Technologien und Unternehmen, bis zu den technischen Herausforderungen und 

Möglichkeiten von Big Data. Teil II, die Analyse, beschäftigt sich mit der ethischen 

Orientierung im Zusammenhang mit dem Phänomen Big Data. Es wird dabei 

aufgezeigt, in welchem Rahmen Big Data relevant für die Ethik sein kann, welche 

Auswirkungen Big Data potenziell für das Individuum und die Gesellschaft haben 

kann, ebenso wie menschengerechter Fortschritt mit Big Data gelingen kann. 

Schlussendlich handelt Teil III, die Praxis, von den didaktischen Zugängen zum 

Thema Big Data. Dafür wird die Relevanz des Themas und der Lehrplanbezug 

geklärt, der Konstruktivismus als Lerntheorie etabliert und über die Erstellung von 

Methodenbausteinen, Unterrichtsblöcken und kompetenzorientierter 

Reifeprüfungen die Vermittlung von Big Data im Philosophie- und Ethikunterricht 

abgerundet. 
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Teil I: Grundlagen 

 

2 Technologische Aspekte 

Um sich dem Thema Big Data aus ethischer und didaktischer Sicht nähern zu 

können, bedarf es zunächst der sachlichen Auseinandersetzung mit dem 

Untersuchungsgegenstand. Dabei ist es wichtig zu verstehen, aus welchen 

Komponenten eine Technologie besteht, wie diese eingesetzt werden kann und 

welche Chancen und Grenzen diese hat. Erst ein ausreichendes Verständnis über die 

Sache, ermöglicht eine differenzierte Betrachtung. Daher soll in Teil I auf 

wesentliche Begrifflichkeiten, große Big-Data-Unternehmen, Chancen und 

Herausforderungen, die grundlegenden Technologien sowie deren 

Einsatzmöglichkeiten eingegangen werden. 
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2.1 Zur Definition von Big Data 

Der Schlüsselbegriff bei Big Data ist „big“, was so viel wie „groß“ oder „riesig“ 

bedeutet. Big Data beschreibt allerdings nicht nur große Datenmengen, die ab einer 

klar definierten Datenmenge als solche bezeichnet werden können. Vielmehr meint 

„big“ eine Kombination herausragend ausgebildeter Eigenschaften eines 

Datenstroms, wobei deren Ausprägung Gegenstand ständigen Wandels und 

abhängig von der gewählten Definition sind. Zusätzlich dient „Big Data“ längst nicht 

mehr nur zur Beschreibung von Technologie, wie Kapitel 3.1 weiter ausführen wird. 

„Big Data“ ist somit keine scharf umrissene Bezeichnung, es ist vielmehr ein 

vielseitiger Sammelbegriff für diverse Technologien, Denkweisen und Phänomene. 

Dabei spielen verschiedene Blickwinkel eine entscheidende Rolle, welches eine 

einheitliche Definition wesentlich erschwert. Eine erste naiv-intuitive Annäherung 

bietet die Definition des Cambridge Dictionary (o.J.): 

[Big Data describes] very large sets of data that are produced by people using the 

internet, and that can only be stored, understood, and used with the help of 

special tools and methods.1 

Big Data hat also primär etwas mit der Benützung des Internets zu tun. Außerdem 

braucht es „spezielle“ Methoden und Werkzeuge, um die daraus entstandenen 

Daten zu speichern, zu verstehen und zu benutzen. Diese speziellen Methoden und 

Werkzeuge werden in Kapitel 2.6 noch näher erläutert werden. IDC definiert Big 

Data folgendermaßen: 

Big data technologies describe a new generation of technologies and 

architectures, designed to economically extract value from very large volumes of 

a wide variety of data, by enabling high-velocity capture, discovery, and/or 

analysis [Hervorhebungen im Original].2 (Gantz und Reinsel 2011: 6) 

Diese eher technologische Fokussierung versucht geeignete Kategorien zur 

Beschreibung der Daten und der Anforderungen zu finden. Neben der qualitativ 

vagen Beschreibung der Datenverarbeitungseigenschaften der Technologie („very 

large“, „wide variety“ und „high-velocity“), legt IDC bereits einen Fokus auf den 

 
1 „[Big Data bezeichnet] sehr große Datensets, welche von Menschen produziert werden, die das 
Internet verwenden und die nur mit der Hilfe von speziellen Werkzeugen und Methoden 
gespeichert, verstanden und benutzt werden können“ (Eigene Übersetzung, Cambridge Dictionary 
o.J. 2020). 
2 „Big-Data-Technologien beschreiben eine neue Generation an Technologien und Architekturen, 
die dafür designt sind, um in ökonomischer Art und Weise Wert aus sehr großen Volumen, in einer 
großen Vielfalt an Daten zu extrahieren, wobei diese Hochgeschwindigkeits-Erfassung, -
Entdeckung und/oder -Analyse ermöglichen“ (Eigene Übersetzung, Gantz und Reinsel 2011: 6). 
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ökonomischen Wert („economically extract value“) den Big Data zu extrahieren hat. 

Diese ökonomische Dimension sollte in den Auswüchsen des 

Überwachungskapitalismus (vgl. Kapitel 3.4.3) seinen großen Ausdruck finden. 

Im Jahr 2001 erkannte Doug Laney, dass die traditionellen Methoden zum Umgang 

mit immer steigender Datenmengen bald unzulänglich werden würden. Anhand 

dreier Dimensionen konnte er das Wachstum der Datenströme beobachten: 

Volume, Variety und Velocity3 (vgl. Laney 2001: 1). Zusammen ergeben diese drei 

V‘s die am weitesten verbreitete Definition für Big Data, wie Abbildung 1 

veranschaulicht. Gemein haben diese Aspekte, dass diese rein auf technische 

Eigenschaften abzielen und eine bemerkenswert große Ausprägung aller 

Dimensionen gleichzeitig vorhanden sein muss. Innerhalb vergangener 

Datenströme, etwa einem Zensus, gab es beispielsweise bereits besonders große 

Datensätze mit teilweise ebenso vielfältigen Datentypen, allerdings war dafür die 

Geschwindigkeits-Dimension eher gering ausgeprägt. 

 

Abbildung 1: Das 3V-Modell von Big Data (In Anlehnung an Laney 2001: 1–2) 

Volume adressiert die Dimension des Volumens des Datenstroms. Hier zeichnet 

sich Big Data durch die schiere Größe seines Datenbestandes aus (Wu et al. 2016: 

8). Momentan wird im Bereich von Big Data von Datenmengen im Tera- bis in den 

Zettabyte-Bereich gesprochen (siehe Kapitel 2.2 für weitere Erläuterungen zu 

 
3 Englisch für Volumen, Vielfalt und Geschwindigkeit. 
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Dateneinheiten). Ein Terabyte (= 1012 Bytes) entspricht beispielsweise einer 

handelsüblichen externen Festplatte im Jahr 2020 und könnte ungefähr 1400 CD-

ROMs an Daten speichern. Ein Zettabyte übertrifft dabei einen Terabyte um den 

Faktor 109 (vgl. Fasel und Meier 2016: 6 ; Wu et al. 2016: 3). Es ist aber zu erwarten, 

dass sich diese Datenmengen in Zukunft noch weiter vergrößern werden. 

Velocity beschreibt die Dimension der Geschwindigkeit des Datenstroms. „Big“ 

steht hierbei für die immer weiter zunehmende Geschwindigkeit in der neue Daten 

entstehen und verarbeitet werden müssen. Im Fall von Big Data soll die 

Verarbeitung der Datenströme möglichst in Echtzeit, und damit innerhalb weniger 

Mikrosekunden, geschehen können (vgl. Chen et al. 2014: 173 ; Fasel und Meier 

2016: 6 ; Wu et al. 2016: 8). 

Variety betont die Vielfältigkeit der Daten. Diese äußert sich nicht nur in 

unterschiedlichen Datentypen und Formaten, sondern in der Strukturiertheit der 

Daten. Es wird zwischen strukturierten Daten, wie etwa Datenbanken und 

unstrukturierten Daten, beispielsweise Bilder oder puren Text unterschieden. 

Dazwischen gibt es auch noch semi-strukturierte Daten (vgl. Chen et al. 2014: 173 ; 

Fasel und Meier 2016: 6). Ein Beispiel wäre eine E-Mail, welche durch Titel, 

Adressat und Empfänger eine gewisse Struktur erhält, inhaltlich aber vom 

Nutzenden unstrukturiert befüllt werden kann. Big Data soll dabei mit allen 

möglichen Daten zurechtkommen können. 

Seit 2001 fanden viele Beobachtende, dass die drei klassischen V’s zwar gut, aber 

nicht ausreichend zur vollständigen Erfassung von Big Data sind. Daher wurden 

dem klassischen 3V-Model noch weitere Eigenschaften hinzugefügt. Eine der 

häufigsten Ergänzungen stellt Value4 dar. Big-Data-Technologie soll versteckte 

Werte heben können und dabei größtmöglichen Nutzen entstehen lassen (vgl. Chen 

et al. 2014: 173 ; Meier 2018: 7). Dies bezieht sich einerseits auf den ökonomischen 

Wert der Daten, aber auch auf deren Wert für den Erkenntnisgewinn. Big Data 

schafft es dabei aus vermeintlichen „Datenabgasen“ wertvolle Einsichten zu 

generieren. 

 
4 Englisch für Wert. 
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Ein weiterer V-Ausdruck stellt Veracity5 dar. Veracity soll die Aussagekraft der 

Daten beschreiben. Damit ist gemeint, inwiefern ein Datum6 mit der Realität 

übereinstimmt und damit, inwieweit es dieses repräsentieren kann. Da Daten nicht 

immer in gleicher Qualität vorliegen, muss diese Domäne ebenso berücksichtigt 

werden. Dabei wird immer nach möglichst hoher Aussagekraft gestrebt. Zusammen 

mit Value ergibt Veracity eine ebenfalls häufig rezipierte 5V-Definition für Big Data, 

wie in Abbildung 2 zu sehen ist (vgl. Fasel und Meier 2016: 6). 

 

Abbildung 2: Das 5V-Modell von Big Data (In Anlehnung an Wu et al. 2016: 9) 

Im Gegensatz zu den ersten drei Eigenschaften (Volume, Velocity und Variety) sind 

Value und Veracity wesentlich voraussetzungsreicher und keine rein technischen 

Eigenschaften mehr. Hier spielen Wertvorstellungen ebenso eine Rolle, wie 

erkenntnistheoretische Überlegungen. Mit dem Hinzufügen um nicht-technische 

Eigenschaften erfährt Big Data bereits eine erste Bedeutungserweiterung, in deren 

Ausgestaltung sich Einstellungen und Erwartungen widerspiegeln. Weitere 

Ergänzungen sind beispielsweise Variability7, die Datenkomplexität oder 

 
5 Englisch für Wahrhaftigkeit. 
6 Datum ist der Singular von Daten, im deutschen Sprachgebrauch oft eingeengt auf den Kontext des 
Kalenders benutzt. 
7 Englisch für Variabilität. 
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Visibility8, das Wissen über die Vollständigkeit der Daten. Manchmal erreichen die 

Definitionen sogar bis zu 11 V’s (vgl. Wu et al. 2016: 9). 

Das „Big“ in Big Data steht also für eine bemerkenswert große Ausprägung 

verschiedener Aspekte von Datenströmen. Doch was sind Daten aus einer 

technischen Perspektive? Die Internationale elektrotechnische Kommission (IEC) 

definiert „Data“ zusammen mit der Internationalen Organisation für Normung 

(ISO) (o.J.) als „reinterpretable representation of information in a formalized 

manner suitable for communication, interpretation, or processing“9. Daten sind 

demnach also eine Art der Darstellung von Information. Diese soll so beschaffen 

sein, dass sie für Verarbeitung geeignet ist.  

In der heutigen digitalen Computerwelt werden Daten auf Hardware-Ebene als Bits 

dargestellt, die die Zustände 0 (Strom aus) und 1 (Strom an) annehmen können. 

Diese werden üblicherweise in Paketen zu jeweils 8 Bits gruppiert, den sogenannten 

Bytes. Präfixe wie Mega-, Giga- oder Petabyte bezeichnen Vielfache von Bytes (siehe 

auch Tabelle 1). Die binäre Darstellung von Information als Bits und Bytes 

ermöglicht die Speicherung und Versendung von Daten durch Maschinen. Mittels 

Rechenoperationen können Computer diese Information manipulieren und 

dadurch verarbeiten. Die Verarbeitbarkeit von Bytes macht Interpretation möglich. 

Daten können innerhalb verschiedener Kontexte interpretiert werden, die nicht 

immer mit dem ursprünglichen Kontext zu tun haben müssen. 

Aus einer technischen Perspektive heraus beschreibt Big Data also einen 

Datenstrom, dessen spezifische Eigenschaften sehr groß ausgeprägt sind, wodurch 

spezielle Sammlungs- und Verarbeitungsmethoden notwendig werden. Allerdings 

konnte der Begriff durch kontroverser Diskussionen in jüngster Zeit seinen 

Bedeutungshorizont laufend erweitern. Mit zunehmenden Hype und dem 

Ankommen im Mainstream, wird es notwendig Big Data aus einer Meta-Ebene 

heraus zu betrachten. Aus der Vogelperspektive werden dabei die technischen 

Aspekte nur mehr als Teilgebiet eines gesellschaftlichen Gesamtphänomens „Big 

Data“ erfasst. Diese sozio-technologische Perspektive soll in Kapitel 3.1 

 
8 Englisch für Sichtbarkeit. 
9 „neu interpretierbare Darstellung von Information in einer formalisierten Weise, welche für 
Kommunikation, Interpretation oder Verarbeitung geeignet ist“ (Eigene Übersetzung, ISO und IEC 
o.J.). 
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eingenommen werden. Doch zunächst soll untersucht werden, wie Big Data sich 

entwickelt hat und woraus es seine Daten bezieht. 

2.2 Geschichte und Zahlen 

Die Geschichte des Begriffs „Big Data“ beginnt im Laufe der 1990er-Jahre an der 

Ostküste der USA. John Mashey, ein Wissenschaftler des Computerherstellers SGI, 

soll das aufkommende Phänomen erkannt und in Pausengesprächen etabliert haben 

(vgl. Diebold 2012: 3–4). Bereits 2001 beschrieb der Analyst Doug Laney, in einem 

technischen Report seiner META Group, die bis heute einflussreichste Definition 

von Big Data: das 3V-Modell (vgl. Diebold 2012: 3; Laney 2001: 1). Die 3 V’s setzen 

sich aus Volume, Variety und Velocity zusammen und beschreiben notwendige 

Dimensionen des Big-Data-Stroms (vgl. Kapitel 2.1 zur Definition von Big Data). 

Von hier aus verbreitete sich der Begriff zu Beginn der 2000er-Jahre immer 

schneller und ist heute weltweit bekannt. 

Große Datenmengen gibt es allerdings nicht erst seit den 1990er-Jahren. Erste 

größere Datensammlungen wurden mittels analoger Methoden bereits im 17. 

Jahrhundert ausgewertet. John Graunt analysierte Sterblichkeitstabellen im 

London der Aufklärung, um daraus Schlüsse zu bevorstehenden Pest-Epidemien 

ziehen zu können (vgl. Gigerenzer 1989: 8). Große Volkszählungen, wie 

beispielsweise der US-Zensus, wurden bereits im 19. Jahrhundert in 

automatisierten Prozessen mittels Lochkartenmaschinen ausgewertet (vgl. boyd 

und Crawford 2012: 664). Im Unterschied zu den Datensets, von denen bei Big Data 

die Rede ist, hatten diese zwar ein großes Volumen, die Dimensionen der Vielfalt 

oder der Geschwindigkeit waren allerdings eher gering ausgeprägt. Weder haben die 

Daten unterschiedliche Struktur, noch müssen sie in Echtzeit ausgewertet, 

beziehungsweise gesammelt werden. 

Neue Technologien, wie das World-Wide-Web und immer höhere Nachfrage nach 

schnelleren, billigeren und einfacheren Möglichkeiten der Datenspeicherung, 

ermöglichten zu Beginn der 2000er-Jahre einen rapiden Anstieg der 

aufkommenden Datenmengen. Im Jahr 2003 wurde für einen Gigabyte 

Speicherkapazität einer HDD-Festplatte noch circa 1$ bezahlt (vgl. Lyman und 

Varian 2003: 62). Seit 2012 fiel der Preis bereits unter 0,10$, Tendenz weiter fallend 

(vgl. Hachman 2015). Immer größere Datenmengen verlangten auch nach neuen 
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Bezeichnungen, um diese kategorisieren zu können. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht 

über die Einheiten zur Datenmenge mit Beispielen für deren Größe. Ein Byte besteht 

dabei aus 8 Bits, welche wiederum jeweils den Zustand 0 oder 1 haben können. Die 

Natur der Daten soll in den Kapiteln 2.1 und 3.2 erkundet werden. 

Tabelle 1: Übersicht über Dateneinheiten (In Anlehnung an Gavin 2015 ; Lyman und Varian 2003: 
3–4) 

Name Bytes Abkürzung Beispiel 

Byte 100 B Ein Zeichen, wie „A“ 

Kilobyte 103 KB Textmenge des vorigen Absatzes 

Megabyte 106 MB Eine 3,5“-Diskette 

Gigabyte 109 GB Ein kleiner USB-Stick 

Terabyte 1012 TB Handelsübliche externe Festplatte im Jahr 2020 

Petabyte 1015 PB Ungefähr 500 Milliarden Standardseiten Text 

Exabyte 1018 EB Die weltweite Datenproduktion im Jahr 1999 lag bei 2-3 EB 

Zettabyte 1021 ZB 
Die weltweite Datenproduktion des Jahres 2018 lag bei 33 

ZB 

Yottabyte 1024 YB Unvorstellbar groß 

 

Produzierte die Menschheit im Jahr 1999 zwischen 2 und 3 Exabyte an Daten über 

alle Medien hinweg, so waren es 2002 bereits 5 Exabyte, also bereits ungefähr 

doppelt so viel. Dies entsprach etwa der Datenmenge aller jemals von Menschen 

gesprochener Wörter (vgl. Lyman und Varian 2003: 3–4). IDC, ein 

Markforschungsunternehmen,  schätzte die Produktion neuer Daten für das Jahr 

2018 auf 33 Zettabyte. Das ist fast 11000-mal mehr als 20 Jahre zuvor. Bis zum Jahr 

2025 rechnet IDC mit einer Vervielfachung der globalen Datensphäre auf 175 

Zettabyte pro Jahr (vgl. Reinsel et al. 2018: 6). Je mehr Menschen Zugang zu 

schnellem Internet erhalten und je datenhungriger beliebte Anwendungen werden, 

desto größer wird auch die globale Datensphäre wachsen. Im Jahr 2018 hatte circa 

die Hälfte der Menschheit Zugang zu Internet, das waren ungefähr 3,9 Milliarden 

Menschen. Diese Quote soll sich laut Cisco, einer Telekommunikationsfirma, bis 

2023 auf 66% erhöhen (vgl. Cisco 2020: 5). 

Großen Beitrag zur Steigerung der Datenmengen leistet dabei die zunehmende 

Verbreitung internetfähiger Geräte. Dazu zählen die klassischen Internet-Geräte 

PCs, Smartphones oder Tablets. Zusätzlich gibt es einen Trend hin zu immer 

vernetzteren Alltagsgeräten, welche über das Internet miteinander kommunizieren. 
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Dieses Phänomen nennt sich das Internet of Things10 (IoT). Diese Dinge können 

beispielsweise smarte Kühlschränke ebenso sein, wie Smartwatches, Lichtschalter 

oder Hundehalsbänder. Die Geräte können sodann Daten über das Internet senden 

und stellen somit weiteres Datenfutter für hungrige Big-Data-Algorithmen dar. 

Im Jahr 2003, 10 Jahre nach der Öffnung des World Wide Webs für die 

Allgemeinheit, waren 0,5 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden. Bei einer 

Population von 6,3 Milliarden Menschen, ergab das 0,08 Geräte pro Person (vgl. 

Evans 2011: 3). 2018 waren bereits mehr als 18 Milliarden Geräte mit dem Internet 

verbunden und damit ungefähr 2,4 Geräte pro Person, bei einer Bevölkerung von 

circa 8 Milliarden Menschen. Die Tendenz ist auch hier stark steigend (vgl. Cisco 

2020: 5). Der Trend zu vernetzten Geräten, Orten und Personen sollte schon bald 

einen Namen bekommen: Datafizierung. 

2.3 Die Datafizierung der Welt 

Big-Data-Anwendungen benötigen vor allem eines, um zu funktionieren: viele 

Daten. Genauer gesagt, verlangt Big Data digitale Daten. Digital, von englisch digit 

für Ziffer, beschreibt dabei die Art der Darstellung der Daten. Diese sind letztlich als 

diskrete Zahlen repräsentiert11, im Fall von Computern als binäre 0 oder 1. Mit der 

zunehmenden Vernetzung und dem wachsenden Trend des Internet of Things 

produziert die Menschheit immer schneller, immer mehr Daten. Ein häufig 

auftretender Indikator ist hierbei das Buzzword „smart“. Dieser Marketingbegriff 

wird meist dazu benutzt, um mit dem Internet verbundene Dinge zu kennzeichnen 

und ihnen vermeintliche Intelligenz zu unterstellen. Ob das Nachtlicht per Befehl 

erloschen wird, der erhöhte Rhythmus des pulsierenden Herzes per Smartwatch 

gemessen wird, oder einfach nur die Nachrichten im Newsfeed kontrolliert werden, 

spielt dabei keine Rolle in der Fantasie möglicher Anwendungen. All diese Dinge 

produzieren unermüdlich Daten. Tabelle 2 zeigt eine (unvollständige) Liste an 

gängigen Datenquellen mit einigen Beispielen. 

 
10 Englisch für Internet der Dinge. 
11 Interessant ist hierbei, dass auch stetige Zahlen, etwa periodische Zahlen wie  

1

3
, intern als diskrete 

Zahl und damit als 0er und 1er abgespeichert werden, was durchaus auch zu Problemen bei 
Berechnungen führen kann. 
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Tabelle 2: Datenquellen mit Beispielen (vgl. Weyer et al. 2018: 87–89) 

Datenquellen Beispiele für Datentypen 

Smart Factory (Industrie 

4.0) 

RFID-Chips, Intelligente Sensoren 

Smart Mobility Car-2-Car-Vernetzung, Auto-Sensoren, Standortdaten 

Smart Home Sensoren in Heizung, Beleuchtung, Haushaltsgeräten, 

Sprachassistenten 

Smartphone Kommunikationsdaten, Positionsdaten, Diverse Sensoren 

Soziale Netzwerke Beziehungsnetzwerkdaten, Präferenzen 

Wearables Fitness- und Gesundheitsdaten 

Surfen im Internet 

(Cookies) 

Datenspuren über Verhalten und Interessen, Kaufmuster 

 

Die smarten Geräte tun dies nicht nur in immer größerer Menge, sondern auch in 

ungekannter Datenvielfalt. Beim Verfassen eines Posts auf einer Social-Media-

Plattform fallen Daten über die verfassende Person aus deren Profil an, etwa deren 

Name oder Alter. Dies sind die Personendaten und diese ermöglichen in der Regel 

eine eindeutige Identifizierung der Person. Dazu kommen die Nutzungsdaten, zum 

Beispiel wie lange das Programm geöffnet war. Grundsätzlich ist auch der Inhalt des 

Posts selbst als Datum interessant. Diese Art von Daten werden Inhaltsdaten 

genannt. Wurde bei der Benutzung beispielsweise eine Smartwatch getragen, 

sammelt dieses Gerät zudem Verhaltens- und Kontextdaten. Ein Beispiel dafür 

wären Bewegungs- oder Fitnessdaten. Schließlich werden auch noch Metadaten 

übertragen. Diese „Daten über Daten“ wären bei einem Post beispielsweise welches 

Gerät benutzt wurde, wann dieser geschrieben wurde oder welche Menschen diesen 

geliked haben. Ein Datum kann in verschiedenen Datentypen vorkommen. So 

können GPS-Daten in Routenberechnungen Inhaltsdatum sein, bei Social-Media-

Posts aber Metadatum (Weyer et al. 2018: 90–92). 

Big Data erhält seine Vorhersagekraft erst aus der Nutzung und Vernetzung all 

dieser verschiedenen Quellen und Datentypen. Dabei interpretieren Big-Data-

Algorithmen12 alle verfügbaren Daten und verbinden diese zu einem Ergebnis. Die 

Interpretation stellt dabei wieder ein Datum dar und kann damit erneut analysiert 

werden. Diese rekursive Eigenschaft von Big Data ermöglicht exponentielles 

 
12 Als Algorithmus wird eine Abfolge von Befehlen zur Problemlösung bezeichnet. Im Prinzip stellen 
Algorithmen, im Kontext der Informatik, Handlungsanweisungen für den Computer dar, ohne die 
dieser nicht wüsste was er zu tun hätte. 
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Lernen. Algorithmen lernen von Algorithmen und können so voneinander 

profitieren. Den eigentlichen Inhalt eines Datums begleitet ein ganzer „Strudel“ an 

Meta- und Kontextdaten. Für das Erkennen von Mustern, scheint dabei der Strudel 

der begleitenden Daten noch wichtiger zu sein, als das eigentliche Inhaltsdatum 

(vgl. Gantz und Reinsel 2011: 7). 

Steigendes Datenaufkommen, gepaart mit immer schnellerem Internet, billigere 

Endgeräte und Speichermöglichkeiten, eine immer verflochtenere, globalisierte 

Welt und bessere technische Werkzeuge zur Verarbeitung all dieser Effekte, führten 

auch zu steigenden Erwartungen an die neue Technologie. Seit 2008 gewinnt der 

Diskurs über Big Data immer mehr an Momentum. Begleitet von Versprechungen 

über eine bevorstehende Revolution der Wirtschaft, stieg auch der Hype um Big 

Data unaufhaltsam an (vgl. Kitchin 2016: 27–28). 

2.4 Der Hype um Big Data 

Gartner, ein Markforschungsunternehmen, nahm Big Data als Phänomen 2011 in 

seinen Hype Cycle for emerging technologies auf (vgl. LeHong und Fenn 2011). 

Darin versucht Gartner auf Grundlage massenpsychologischer Überlegungen 

aufstrebende Technologien einzuschätzen. Abbildung 3, zeigt die Entwicklung von 

Big Data im Hype-Zyklus bis zum Jahr 2014. Der Hype-Zyklus geht davon aus, dass 

die meisten neuen Technologien eine Phase der Übererwartung, gefolgt von einem 

Tal der Tränen durchlaufen, bevor sie im Mainstream ankommen und volle 

Produktivität entfalten (vgl. Fenn und Blosch 2018). Die Grundannahme von 

Gartner ist dabei, dass viele neuartige Technologien in der Wahrnehmung der 

Gesellschaft zuerst stark überschätzt werden und sich erst längerfristig deren 

wahres Potential offenbart. 
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Abbildung 3: Entwicklung des Big-Data-Hype-Zyklus von 2011-2014 (In Anlehnung an Gartner 
o.J.;  Hülsbömer 2014 ; LeHong und Fenn 2014) 

Big Data erreichte, laut Meinung der Analyse-Firma, den Plafond der überzogenen 

Erwartungen zwischen 2013 und 2014. Im darauffolgenden Jahr wurde Big Data 

nicht mehr als aufstrebende Technologie beschrieben und schien damit nicht mehr 

im Hype-Zyklus auf. Betsy Burton, die Hauptanalystin des Berichts, sieht in Big 

Data bereits eine etablierte Technologie, welche Teil anderer Hype-Zyklen wurde 

(vgl. Woodie 2015). H. V. Jagadish (2015: 52) hält fest: “it is safe to say that Big 

Data may be hyped, but there is more than enough substance there for it to deserve 

our attention”13. 

Big Data sollte also die Phase der Überschätzung bereits hinter sich haben, und nun 

beginnen, als Basiswerkzeug anderer Technologien sein Potential ausschöpfen zu 

können. IDC prognostizierte die weltweiten Erlöse von Big-Data-Anwendungen für 

das Jahr 2019 bereits auf 189,1 Milliarden Dollar mit Tendenz nach oben (vgl. 

Marvin 2019). Auch wenn es berechtigterweise Einwände gibt ob der Hype in 

diesem Ausmaß gerechtfertigt ist, so ist meist unbestritten dass Big Data eine völlig 

 
13 „man kann sicher sagen, dass Big Data gehypt sei, aber es ist mehr als genug Substanz dahinter 
um unsere Aufmerksamkeit zu verdienen“ (Eigene Übersetzung, Jagadish 2015: 52). 
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neue Qualität im Umgang mit Daten gebracht hat (vgl. Kitchin 2016: 27–28). Aus 

dieser Perspektive lohnt es sich Big Data mit all seinen Vor- und Nachteilen kritisch 

zu betrachten. Profitierende des Hypes sind auch Unternehmen, welche ihren Erfolg 

auf Big Data aufbauen konnten. 

2.5 Big-Data-Unternehmen  

Datentechnologien entwickeln sich mithilfe des Katalysators Internet seit den 

1990er-Jahren unaufhaltsam weiter. Die Datafizierung unserer Welt führt auch zu 

immer größeren Technologie-Unternehmen, deren Geschäftsmodelle nicht nur, 

aber zum Teil stark auf der Verarbeitung von Daten basieren. Mit Stand November 

2020 befinden sich nicht weniger als sieben dieser webbasierten Unternehmen in 

den Top 10 der, nach Marktkapitalisierung14, wertvollsten Unternehmen der Welt. 

Dabei ist der Hard- und Softwarehersteller Apple an der Spitze aller 

börsengehandelten Konzernen. Auf den Plätzen 3, 4, 5 und 7 folgen vier weitere US-

Tech-Giganten mit Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) und Facebook15. 

Aber auch chinesische Konzerne spielen innerhalb ihres Marktes eine große Rolle. 

Alibaba, das Amazon Chinas, auf Platz 6 und Tencent, ein Internet-Unternehmen 

mit gewisser Ähnlichkeit zu Google, auf dem 8. Platz komplettieren die Liste (vgl. 

Ventura 2020). Klarerweise gibt es auch eine Menge kleinerer und spezialisierter 

Unternehmen, nachfolgend soll aber auf zwei Big-Data-Giganten eingegangen 

werden: Google und Facebook. Das Geschäftsmodell dieser zwei Unternehmen 

besteht beinahe ausschließlich auf Datenverarbeitung und darauf basierenden 

Werbeanzeigen. Außerdem gelten sie als Pioniere des Überwachungskapitalismus, 

einer ökonomischen Marktlogik, welche auf der Vorhersage menschlichen 

Verhaltens fußt. Die Grundlagen des Überwachungskapitalismus werden in Kapitel 

3.4.3 nachgezeichnet werden. 

Eine Vorreiterrolle in der Etablierung und dem Vorantreiben von Big Data spielt 

Google. 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründet, ist deren selbst-erklärte 

Mission: „Die Informationen dieser Welt organisieren und allgemein zugänglich 

und nutzbar machen“ (Google o.J.). Untermauert wird dieses Unterfangen von 

 
14 Marktkapitalisierung bezeichnet den Gesamtwert aller auf der Börse gehandelten Aktien eines 
Unternehmens. 
15 Diese fünf großen US-Firmen werden oft mit dem Akronym GAFAM zusammenfasst. 
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mehr als 77.500 Anfragen pro Sekunde in der Google Suche. Zusätzlich verarbeitete 

Google bereits 2012 24 Petabyte an Daten täglich, wobei mit starkem Anstieg zu 

rechnen ist (vgl. Davenport et al. 2012). Zahlen die in einen Marktanteil von über 

90% münden (vgl. Georgiev 2020). Durch Google Trends16 kann das Interesse am 

Suchbegriff Big Data nachverfolgt werden. Darin zeigt sich, dass Big Data ungefähr 

ab dem Jahr 2011 stark an öffentlichem Interesse zugenommen hat. 

Der amerikanische Konzern hat sich dabei längst von seinem ursprünglichen Such-

Service emanzipiert. Google verarbeitet und sammelt Daten in vielfältigen, beinahe 

omnipräsenten Anwendungen. Diese reichen von seinem mobilen Betriebssystem 

Android, über den Kartendienst Google Maps, bis hin zum Videoportal YouTube. 

Googles Geschäftsmodell ist es, passgenaue Werbeanzeigen über seine Dienste 

AdSense und AdWords anzubieten, wobei die Passgenauigkeit insbesondere durch 

Googles Datenreichtum zustande kommt. Alle Services und Aktivitäten des 

Unternehmens hängen dabei insbesondere von der einfachen, schnellen und 

zuverlässigen Verarbeitung von Daten ab, sprich von Big-Data-Methoden. Auch im 

Bereich der Big-Data-Grundlagen steuerte Google innovative Technologien bei. 

MapReduce ist ein Programmiermodell, welches die verteilte Verarbeitung von 

Daten ermöglicht und zusammen mit dem Datei-Managementsystem Google 

Distributed Files System (GFS) die Basis der wichtigsten Open Source Big-Data-

Plattform Apache Hadoop (vgl. Kapitel 2.6.2) bildet (vgl. Fasel 2016: 124–130). 

Außerdem bietet der Silicon-Valley-Konzern zunehmend auch Cloud- und Data 

Warehouse17 Dienste, wie etwa BigQuery, für andere Unternehmen an. 

Ein weiteres, beinahe weltweit agierendes Web-Unternehmen ist Facebook. Im Jahr 

2004 startete der Firmengründer Mark Zuckerberg das soziale Netzwerk an seiner 

Heimatuniversität Harvard und expandierte schnell. Mit Stand Oktober 2020 

besuchen 1,82 Milliarden Menschen allein das Netzwerk Facebook täglich. 

Mittlerweile konnte das Tech-Unternehmen durch Zukäufe seine Reichweite 

deutlich steigern. Zusammen mit seinen anderen Diensten, vor allem der Messaging 

App WhatsApp, der Foto-App Instagram und seinem Facebook Messenger, erreicht 

Facebook ungefähr 2,5 Milliarden Menschen täglich (vgl. Facebook 2020: 2). 

 
16 Google Trends bietet eine Möglichkeit der Big-Data-Analyse der Suchanfragen Googles und kann 
unter https://trends.google.com/ [12.01.2021] selbst nachvollzogen werden. 
17 Ein Data Warehouse ist eine zentrale Stelle zur Sammlung verschiedener Datenquellen aus 
verschiedenen Datenbanken, mit dem Ziel diese analysier- und nutzbar zu machen.  

https://trends.google.com/
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Facebooks Datenanalyse konzentriert sich dabei auf die sozialen Beziehungen 

zwischen Menschen, sowie auf die Erstellung von Persönlichkeitsmodellen der 

Individuen selbst (vgl. Zuboff 2018: 311–313). Mithilfe dieser teilweise höchst 

intimen Einsichten kann Facebook zielgenaue Anzeigen für Werbetreibende 

anbieten. Facebooks Werbeeinnahmen machen dabei 99,99% des gesamten 

Umsatzes aus und ermöglichen eine Gewinnmarge von 37% oder ca. 8 Milliarden 

Euro Gewinn allein im dritten Quartal 2020 (vgl. Facebook 2020: 1). Damit bildet 

Facebook gemeinsam mit Google ein Duopol im Online-Werbemarkt. Allerdings 

gibt es vermehrt Stimmen, dass Facebook seine Monopolstellung im Bereich 

sozialer Netzwerke ausnutze. Manche fordern deshalb eine Zerschlagung des 

Konzerns (vgl. Billmayer 2020). 

2.6 Big-Data-Technologien 

Daten entspringen aus verschiedenen Quellen und zeigen sich in verschiedenen 

Formaten. Daher wird es notwendig diese adäquat speichern und verarbeiten zu 

können. Big Data als begrifflich eigenständiges Phänomen hat sich auch deshalb 

entwickelt, da es neue, „spezielle“ Werkzeuge und Methoden (vgl. Cambridge 

Dictionary o.J.) mit sich gebracht hat. Eine wichtige Methode stellen sogenannte 

NoSQL-Datenbanken dar, ein wichtiges Werkzeug ist Apache Hadoop (vgl. Fasel 

2016: 111). Beide dienen der Verwaltung von großen Datenmengen und sind weit 

verbreitet, bilden aber nur einen kleinen Teil der neuen Technologien ab. Auf diesen 

Verwaltungstechnologien aufbauend werden verschiedene Analysemethoden 

verwendet, um die Daten entsprechend nutzbar zu machen. 

2.6.1 NoSQL-Datenbanksysteme 

Klassische Datenbanken setzen auf relationale Datenspeicherung. Relational 

bedeutet, dass diese Daten in Beziehung zueinander in Form von Tabellen 

abgespeichert werden. Beispielsweise stellt eine Microsoft Excel-Tabelle, bereits 

eine Form relationaler Datenspeicherung dar. Diese besitzt Spalten und Zeilen und 

alle Einträge stehen zueinander in Beziehung. Diese Tabellen an Daten werden dann 

mittels einer bestimmten deskriptiven Sprache, der SQL (Structured Query 

Language) abgefragt oder manipuliert. Abbildung 4 zeigt wie die Abfrage von 

Datenbanken über SQL funktioniert. Die Abfragenden greifen dabei nicht direkt auf 
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die Datenbank zu, sondern indirekt über SQL. Datenbank und SQL stellen dabei ein 

abgeschlossenes System dar (vgl. Meier 2018: 9–10). 

 

Abbildung 4: Struktur eines relationalen Datenbanksystems (In Anlehnung an Fasel und Meier 
2016: 10) 

Relationale Datenbanken funktionieren gut, solange die Datenmengen 

überschaubar und die Datenvielfalt gering ist. Ab Beginn der 2000er-Jahre 

entwickelten sich aber Anwendungen, deren Datensets in Anbetracht ihres 

steigenden Volumens, der großen Vielfalt und der Anforderung nach hoher 

Geschwindigkeit für relationale Datenbanken nicht mehr gut bewältigbar waren. 

Diese setzten überwiegend auf zentrale Verwaltung der Daten und hatten so 

technische Engstellen. Außerdem verlangten sie einen großen Grad der Ordnung, 

welches zusätzlicher Ressourcen bedarf. Aus dieser Notwendigkeit heraus wurde 

eine neue Art der Datenspeicherung entwickelt, die sogenannten NoSQL-

Datenbanken (vgl. Fasel 2016: 110–111). 

Das alte SQL-Modell kann als Teil der neuen „Not Only SQL“-Methode gesehen 

werden, welches dieses erweitert. Abbildung 5 zeigt die Struktur eines typischen 

NoSQL-Datenbanksystems. Dieses zeichnet sich durch verteilte, aber miteinander 

vernetzte Datenbank-Entitäten aus. Im Gegensatz zum herkömmlichen relationalen 

Paradigma sind Daten auf viele Einheiten verteilt, dupliziert vorhanden und können 
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von verschiedenen Endpunkten aus angesteuert werden. Dabei unterscheidet sich 

auch die Art der Datenspeicherung. 

 

Abbildung 5: Struktur eines nicht-relationalen Datenbanksystems (In Anlehnung an Fasel und 
Meier 2016: 12) 

Es gibt verschiedene Arten von NoSQL-Datenbanken, etwa Key-value, Column-

oriented, Document-oriented oder Graph Datenbanken (vgl. Chen et al. 2014: 186 ; 

Cattell 2011: 13–14). Diese Arten von NoSQL-Datenbanken unterscheiden sich in 

der Struktur ihrer Datenspeicherung. Document-oriented Datenbanken speichern 

ihrer Werte zum Beispiel als „Dokumente“. Jedem Dokument wird eine einzigartige 

ID zugeschrieben, worüber sich dieses Dokument wiederfinden lässt. Bekannte 

Document-oriented Datenbanken sind CouchDB oder MongoDB (vgl. Fasel 2016: 

115). 

So würde beispielsweise ein Adressbucheintrag als Dokument gespeichert werden. 

Diese Einträge können völlig verschiedene Arten des Inhalts besitzen. Ein erster 

Eintrag etwa nur Name und Ort, ein anderer Eintrag Name, Telefonnummer und 

10.000 Orte. Eine klassische Datenbank hätte damit Probleme, da ihre Spalten 

vorgegeben sind. Zum Beispiel müsste bei einem Eintrag, der mehr Orte enthält als 

vorgegeben, die Anzahl der Spalten entsprechend angepasst werden (vgl. Fasel 

2016: 115–118). 
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Zusammengefasst kann gesagt werden, dass sich das NoSQL-Datenbankschema für 

Big-Data-Anwendungen als das bessere System durchgesetzt hat. Die Vorteile liegen 

in der einfacheren Verteilung von Daten-Clustern, was wiederum größere 

Datenmengen und höhere Abfrage-Geschwindigkeiten ermöglicht. Außerdem 

gewährleisten nicht-relationale Datenbanksysteme höhere Flexibilität in der 

Datenspeicherung und können daher für vielfältige Anwendungen herangezogen 

werden. 

2.6.2 Apache Hadoop 

NoSQL liefert also die Grundlage der Speicherung, Abfrage und Manipulation der 

gesammelten Daten. Um diese verwalten und analysieren zu können, benötigt es 

weiterer Werkzeuge. Das Bekannteste unter ihnen ist das Open Source 

Datenmanagementsystem Apache Hadoop. 

Hadoop bietet die Möglichkeit beinahe unbegrenzt große Datenmengen auf vielen 

verschiedenen Rechnern sicher verwalten zu können. Dazu ist das System linear 

horizontal um weitere Rechner skalierbar. Das bedeutet, dass auf gleicher Ebene 

beliebig Rechner zur Erweiterung der Rechenleistung dazu geschlossen werden 

können, wobei es zu so gut wie keinem Performance-Verlust kommt. Die 

Rechenleistung steigt also quasi vollständig um die Rechenleistung der einzelnen 

Recheneinheiten an. Dies ist ein großer Unterschied zu herkömmlichen relationalen 

Datenmanagementsystemen, welche viel schwieriger erweiterbar sind (vgl. Müller 

2016: 145). 

Hadoop setzt auf das MapReduce Framework von Google auf, welches es 

ermöglicht Berechnungen auf einzelnen Rechnern in „kleineren“ Einheiten 

durchzuführen und am Ende zusammenzutragen. Diese dezentralisierte 

Berechnung hat den Vorteil, dass beliebig Rechnerkapazitäten dazugeschaltet 

werden können. Außerdem steigt dadurch die Ausfallsicherheit. Zur 

Datenspeicherung wird beispielsweise die Column-oriented NoSQL-Datenbank 

HBase verwendet (vgl. Fasel 2014: 395–396). 

Die Vorteile von Hadoop liegen in der einfachen Skalierbarkeit und Erweiterung der 

Rechner-Infrastruktur, der hohen Geschwindigkeit durch die parallele Nutzung der 

Infrastruktur, dem flexiblen Umgang mit verschiedenen Datentypen, der hohen 

Flexibilität bei der Analyse und den niedrigen Kosten durch die Open Source 
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Entwicklung (vgl. Müller 2016: 145–147). Hadoop ist also gleichzeitig Datenarchiv 

und Plattform zur Datenanalyse und dadurch ein wichtiges Werkzeug für Big-Data-

Anwendungen. 

2.6.3 Data-Mining 

Mithilfe neuartiger Datenverwaltungsmethoden können beinahe beliebige Mengen 

an Daten verwaltet und abgerufen werden. Um aus diesen auch Mehrwert gewinnen 

zu können, benötigt es zusätzlich ausgefeilter Analysemethoden. Mit der Hilfe von 

Analyse-Algorithmen können dann aus den vorhandenen Daten Erkenntnisse 

gewonnen, Visualisierungen erstellt oder die Bedeutung von Text verstanden 

werden (vgl. Alexander und Iffert 2014). 

Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist Data-Mining18. Data-Mining 

bezeichnet das algorithmische Durchsuchen von Datenmengen nach neuen 

Korrelationen und Erkenntnissen. Dabei wühlen die Algorithmen gleichermaßen 

selbstständig in den Datenbergen, häufig ohne konkrete Fragestellungen von 

Menschen bekommen zu haben (vgl. Müller 2016: 142). Während Data-Mining die 

allgemeine Methode beschreibt, gibt es noch eine Vielzahl weiterer Spezialfälle 

dieser Anwendung. Predictive Analytics19 versucht auf Grundlage von Daten 

vergangener Ereignisse, Prognosen für Zukünftiges zu erstellen, etwa für einen 

Wetterbericht. Text-Mining und Natural Language Processing (NLP)20 

beschäftigen sich mit der Wissensgenerierung aus Texten, beispielsweise um Text 

zu verstehen. Außerdem setzen verschiedene Methoden der KI (Künstliche 

Intelligenz) an Big Data an, etwa das Maschinenlernen (vgl. Alexander und Iffert 

2014). 

NoSQL, Hadoop und Data-Mining sind aufstrebende Technologien der Informatik. 

Zusammen können diese wirkungsvolle Werkzeuge zum Erkenntnisgewinn sein. 

Ihre Natur als polyvalentes Werkzeug zur Verarbeitung vielfältiger Daten sorgt 

außerdem dafür, dass sie sich in diversen Bereichen einsetzen lassen. Daraus 

ergeben sich nicht nur Chancen, sondern auch Herausforderungen für Big-Data-

Technologien. 

 
18 Englisch für Daten-Abbau. 
19 Englisch für vorhersagende Analyse. 
20 Englisch für linguistische Datenverarbeitung. 
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2.7 Chancen und Herausforderungen 

Big Data als Konzept schöpft seinen Nutzen aus der Sammlung, Bearbeitung und 

Vernetzung von Daten. Es geht dabei darum, große Datensets zu analysieren, 

Muster zu erkennen und aus diesen Erkenntnissen Vorteile zu erzielen. Dabei geht 

es nicht immer nur darum, ökonomische Vorteile geltend zu machen, auch 

ökologische, gesundheitliche, wissenschaftliche und viele andere Bereiche können 

vom besseren Verständnis über Daten profitieren. Besser bedeutet dabei, 

treffsicherere Rückschlüsse für Prognosen treffen zu können. Ein weiterer Vorteil 

ergibt sich aus erweiterten Möglichkeiten zur Überprüfung der Wirksamkeit von 

Maßnahmen. 

Das McKinsey Global Institute, eine Unternehmensberatungsfirma, identifizierte 

fünf verschiedene Bereiche die besondere Chancen ökonomischer Natur aus der 

Nutzung von Big Data ziehen könnten. Dazu zählen der Gesundheitsbereich, der 

öffentliche Sektor, der Einzelhandel, die Industrie und die Nutzung persönlicher 

Standortdaten. Wobei letzterer Bereich einen Querschnittsbereich verschiedener 

Sektoren darstellt (Manyika et al. 2011: 7–8). 

Big Data entfaltet seinen ökonomischen Wert dabei durch verschiedene Aspekte. 

Richtige Anwendung von Big Data kann Organisationen und Firmen helfen, größere 

Transparenz herzustellen. Durch schnellere Bereitstellung und Verarbeitung von 

Daten, profitiert dabei besonders das Auffinden von Information. Das Analysieren 

organisationseigener Performance-Daten, wie beispielsweise Inventurdaten oder 

Krankenstände, ermöglicht es effizientere Strukturen aufzubauen und Kapazitäten 

besser zu nutzen. Die Nutzung von Big-Data-Analysen kann auch zu besserem 

Verständnis der Anforderungen des Marktes und der Bedürfnisse von Kundschaft 

führen. Dies wiederum führt zu besser zugeschnittenen Angeboten und ermöglicht 

Innovationen in der Zukunft. Nicht zuletzt helfen bessere Analysen dabei, bessere 

Entscheidungen zu treffen (vgl. Manyika et al. 2011: 4–6). 

Auch auf nationalstaatlicher Ebene wird Big Data eine große Rolle spielen. Es wird 

vermutet, dass Big Data einen signifikanten Beitrag zum ökonomischen Wachstum 

eines Landes leisten kann. Hier gilt es die eigene Datensouveränität sicherzustellen. 

Datensouveränität bedeutet dabei, sich nicht in zu große Abhängigkeiten von großen 

Firmen oder anderer Staaten zu begeben (vgl. Jin et al. 2015: 60). Schaffen es 
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Staaten Big-Data-Anwendungen zu ihren Gunsten einzusetzen, können Abläufe in 

der Datenverwaltung effizienter gemacht, Bürokratie verringert und Vorhersagen 

präziser gestaltet werden. 

Ein besonderer Profiteur besserer Datenverabeitungsmethoden ist die 

Wissenschaft. Jim Gray, ein Informatiker bei Microsoft, erklärte 2007, dass die 

Wissenschaft in eine neue, datengetriebene Ära eintritt. War die Wissenschaft 

früher darauf angewiesen Experimente zu vollziehen, Theorien zu entwickeln oder 

Simulationen durchzuführen, so können mit Big Data Erkenntnisse „direkt“ aus 

Daten gezogen werden. Diese Entwicklung wird auch als das vierte Paradigma der 

Wissenschaft bezeichnet21 (vgl. Hey et al. 2009: xviii–xix ; Jin et al. 2015: 60).  

Durch diese neue Technologie ändert sich nicht nur die Art und Weise zu denken, 

auch fördert sie völlig neue Arten von interdisziplinärer und multinationaler 

Zusammenarbeit. Big Data als Werkzeug zum Erkenntnisgewinn kann in so gut wie 

allen wissenschaftlichen Disziplinen Nützlichkeit beweisen (vgl. Jin et al. 2015: 60–

61). Ein Forscherteam analysierte beispielsweise ein Datenset über die Ernährung 

von über 16.000 Kindern mittels Big-Data-Werkzeugen. Dabei fanden sie heraus, 

dass eine relativ späte Umstellung auf feste Nahrung prägend für die Ernährung der 

späteren Lebensjahre ist. Diese Kinder waren auch nach vielen Jahren einem 

höheren Risiko für Übergewicht und Adipositas ausgesetzt (vgl. Papoutsou et al. 

2018: 1–2). Das Erkennen dieser Art von Korrelation wäre ohne Big Data nur relativ 

umständlich möglich gewesen. 

Die Welt der Daten und des Internets unterliegen großem Wandel. Big-Data-

Anwendungen müssen sich als junge Technologie in einer enorm volatilen 

Umgebung ständig adaptieren, um den neuen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. 

Jin et al. formulieren drei große, technische Herausforderungen auf verschiedenen 

Ebenen für Big-Data-Anwendungen: Daten-, Rechen- und Systemkomplexität (vgl. 

Jin et al. 2015: 62–63) 

Ein großes Problem zunehmender Datenkomplexität ist das Verständnis über die 

Funktionsweise der Anwendungen. Wie kommen Entscheidungen zustande? Mit 

besserem Verständnis darüber, können auch bessere und effizientere Anwendungen 

implementiert werden. Zunehmende Rechenkomplexität lässt traditionelle, 

 
21 Diese Sichtweise ist nicht ohne Kritik geblieben, wie Kapitel 3.3 zeigen soll. 
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rechenzentrierte Paradigmen an ihre Grenzen stoßen, wodurch datenzentrierte 

Ansätze in den Vordergrund rücken. Die Systemkomplexität betrifft etwa die 

Architektur der Big-Data-Anwendungen und Benchmarks, um deren 

Leistungsfähigkeit zu testen. Das Ziel bei der Begegnung der technischen 

Herausforderungen sind hoch effiziente, energiesparende Systeme (vgl. Jin et al. 

2015: 62–63). 

Weitere technische Herausforderungen betreffen die Heterogenität und 

Unvollständigkeit der Daten. Immer bessere Algorithmen werden notwendig sein, 

um der wachsenden Datenvielfalt gewachsen zu sein. Auch das Ausmaß der Daten 

wird künftig eine Rolle spielen, da diese mittlerweile schneller wachsen, als neue 

Prozessoren schneller werden. Gleichzeitig wird es aber notwendig sein immer 

aktuellere (in Echtzeit) berechnete Ergebnisse zu liefern, etwa für autonomes 

Fahren oder Industrieanwendungen. Außerdem wird es herausfordernd sein die 

Privatsphäre der Nutzenden ausreichend zu schützen, angesichts immer 

vernetzterer Geräte mit der Macht zur umfassenden Überwachung. Durch die hohe 

Analysekraft von Big Data und Möglichkeit zur Automatisierung ergibt sich die 

Frage, ob der Mensch in vielen Bereichen obsolet werden könnte. Eine weitere 

Aufgabe wird es daher sein die Stärken der Menschen auch zukünftig in den Prozess 

der Erkenntnisgewinnung einfließen zu lassen (vgl. Agrawal et al. 2011: 7–12). Doch 

in welchen Bereichen kommt Big Data bereits zum Einsatz? Dieser Fragestellung 

soll im Folgenden durch einige Beispiele nachgegangen werden 

2.8 Big Data im Einsatz  

Big-Data-Applikationen finden sich in einer Vielzahl verschiedener Bereiche. Von 

Vorhersagen über gesellschaftliche Phänomene, über Hilfe beim Verbessern von 

Lernleistungen, bis zur Beeinflussung ganzer politischer Wahlen. Prinzipiell können 

Datenanalysen überall dort zum Einsatz kommen, wo viele Daten anfallen. In einer 

zunehmend digitalisierten Welt erweitern sich die Möglichkeiten laufend. 

Eine der ersten Demonstrationen der Möglichkeiten von Big Data lieferte Google 

Flu Trends (GFT) ab dem Jahr 2008. Im Prinzip stützte sich diese Anwendung auf 

die Annahme, dass während einer Grippewelle mehr Menschen Grippesymptome 

bekommen und damit wiederum mehr Menschen diese in die Suchmaschine 

eingaben. Daraus wurde die Zahl der wöchentlichen Arztbesuche abgeleitet und 
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Vorhersagen über den weiteren Verlauf der Grippewelle getroffen (vgl. Ginsberg et 

al. 2009: 1). Allerdings wurde das Projekt ein paar Jahre später eingestellt, nachdem 

einige aufeinanderfolgende Grippewellen zu unpräzise vorhergesagt wurden. Dies 

ist ein Beispiel dafür, dass noch nicht alle Anwendungen ausgereift sind (vgl. Lazer 

und Kennedy 2015). 

Im Bildungsbereich nimmt Learning Analytics den Platz als aufstrebende Big-Data-

Technologie ein. Leitner et al. (2019: 8) definieren Learning Analytics 

folgendermaßen: 

Learning Analytics umfasst die Analyse, Darstellung und Interpretation von 

Daten aus Lehr- und Lernsettings mit dem Zweck, dass Lernende ihr Lernen 

unmittelbar verändern können. 

Aus den Daten der Lernenden sollen also Vorhersagen über beispielsweise das 

Bestehen von Kursen und individuelle Empfehlungen zum weiteren Lernprozess 

abgeleitet werden. Viktor Mayer-Schönberger und Kenneth Cukier (vgl. 2014: 22–

37) sehen in Big Data die Zukunft der Bildung durch drei Aspekte ausgeformt: 

massiv verbesserte Möglichkeiten zur Sammlung von Feedback, Individualisierung 

der Lernerfahrung und die Optimierung des Lernprozesses auf Basis von durch 

Wahrscheinlichkeiten erstellter Prognosen. Dabei kommen verschiedene 

Werkzeuge wie Learning Management Systeme (LMS), Massive Open Online 

Courses (MOOCs), E-Books oder virtuelle Chatbots zum Einsatz. Kritische Punkte 

bleiben der Schutz der Privatsphäre und die ausreichende Berücksichtigung 

personaler Lernerfahrungen (vgl. Büching et al. 2019: 142–143), sowie die 

Permanenz von Daten, die Determiniertheit durch Vorhersagen von Algorithmen 

und der Entmenschlichung des Lernprozesses (vgl. Mayer-Schönberger und Cukier 

2014: 75). Zur Einordnung und Relevanz von Big Data im Kontext der Schule siehe 

auch Kapitel 4.1. 

Eine umstrittene Anwendung von Big-Data-Technologien ist das sogenannte 

Predictive Policing22. Polizeiarbeit äußert sich zu großen Teilen aus reaktiver 

Aufarbeitung begangener Straftaten. Predictive Policing soll es ermöglichen 

Straftaten im Vorfeld zu antizipieren und Einsatzkräfte dorthin zu schicken, wo mit 

höherer Wahrscheinlichkeit Straftaten zu erwarten sind. Durch die erhöhte Präsenz 

werden primär Straftaten vor dem Entstehen verhindert und sekundär 

 
22 Englisch für Vorausschauende Polizeiarbeit. 
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wahrscheinlicher aufgeklärt. Im Prinzip analysieren diese Programme den Kontext, 

die Art, die Personen, den Ort und den Zeitpunkt vergangener Straftaten, um daraus 

zu prognostizieren, wo und wann zukünftig mit Straftaten zu rechnen sein könnte 

(vgl. Benbouzid 2019: 119–120). Eine der ersten und wichtigsten Firmen in diesem 

Bereich ist PredPol. Diese hat im Jahr 2013 ein Predictive Policing System in 

Reading, Pennsylvania implementiert. Daraufhin fiel die Anzahl der Diebstähle 

tatsächlich um 23 Prozent. Umstritten ist dieses Programm unter anderem durch 

die mögliche Fortschreibung einer Negativspirale strukturell bereits benachteiligter 

Gegenden. So würden durch die häufigere Entdeckung von kleinkriminellen Taten 

in diesen Vierteln mehr Datenpunkte entstehen, was wiederum dazu führt, dass die 

Polizei öfter dort patrouilliert und mehr Fälle erfasst werden (vgl. O'Neil 2017: 84–

87). 

Auch bei der Beeinflussung von Wahlen können Big-Data-Applikationen große 

Wirkung entfalten. Der Cambridge-Analytica-Skandal sorgte 2018 für Aufregung. 

Durch die Aggregation von mindestens 50 Millionen Datensätzen von Nutzenden 

der Social-Media-Plattform Facebook konnte das britische Unternehmen 

Cambridge Analytica psychologische Profile der User und Userinnen erstellen. Auf 

Grundlage dieser Psychogramme wurden den potenziell Sympathisierenden der 

Trump-Kampagne 2016 durch die Technik des Microtargeting möglichst 

passgenaue Botschaften präsentiert. Ist die Stärke des Einflusses dieser Aktion doch 

ungewiss, untergraben solche Praktiken möglicherweise die Grundfesten westlicher 

Demokratien. Der Ausgang der Wahl ist bleibt jedoch bestehen: Donald Trump 

gewann die Wahl und wurde der 45. Präsident der USA (vgl. Dachwitz et al. 2018).  

Seit einigen Jahren verfolgt die Volksrepublik China ehrgeizige Pläne zur 

Einführung eines Sozialkreditsystems für seine weit über 1 Milliarde 

Staatsangehörige. Dieses Beispiel staatlichen Social Scorings23 wurde in den 

vergangen Jahren bereits mehrfach getestet und sollte im Jahr 2020 

flächendeckend eingeführt werden, allerdings führte die COVID-19-Pandemie zu 

einer Verzögerung. Mit dem Sozialkreditsystem sollen alle Bürgerinnen und Bürger 

Chinas eine Bewertung ihres sozialen Verhaltens erhalten. Dabei bestimmt die 

kommunistische Führung welches Verhalten wünschenswert ist, und welches 

Verhalten bestraft werden sollte. Beispielsweise könnten wohltätige Arbeiten den 

 
23 Englisch für soziale Wertung. 



27 
 

Punktestand erhöhen, Säumigkeit bei der Kreditrückzahlung diesen jedoch 

verringern. Auf Basis des Punktestandes erhalten die Menschen dann zum Beispiel 

Vergünstigungen und Zugang zu Flugtickets, oder ihnen werden diese eben 

verwehrt. Die umfangreiche Überwachung der Menschen wird durch vielfältige 

staatliche Datensammlung im Internet, aber auch im öffentlichen Raum, etwa mit 

Kameras, ermöglicht. China bezweckt damit eine Belohnung des aus ihrer Sicht 

guten Verhaltens, sowie eine Disziplinierung jener, der der staatlichen Ordnung im 

Wege stehen. Dabei gibt die chinesische Regierung vor Korruption bekämpfen zu 

wollen und eine vorbildliche Gesellschaft entwickeln zu wollen (vgl. Lippold 2019). 

Kritisch bleiben Auswirkungen auf Werte wie Privatsphäre oder Autonomie (vgl. 

3.4.5). 

Im Gesundheitsbereich können Big-Data-Anwendungen auf vielfältige Weise 

Nutzen bringen. Sie helfen bei der Anamnese, Diagnose und Prognose von zu 

Behandelnden. Datenbanken bündeln Krankheitsbilder von Millionen von 

Anwendungsfällen, mit denen der spezifische Einzelfall verglichen werden kann. 

Maschinen könnten dann beispielsweise Auffälligkeiten in einem Röntgenbild 

wesentlich zuverlässiger als ein Mensch finden. Außerdem können Therapien und 

Medikamente zukünftig individueller gestaltet werden, bis hin zur Abstimmung auf 

die jeweilige DNA des oder der zu Behandelnden. Ermöglicht wird dies durch die 

enorme Datenverarbeitungskapazität der neuen Technologie (vgl. Geißler und Litzel 

2020). 

2.9 Zwischenfazit 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass Big Data aus technologischer Sicht eine 

Basistechnologie zum adäquaten Umgang mit sehr großen, vielseitigen und schnell 

ändernden Daten ist. Sie ermöglicht eine Reihe neuer Anwendungen und kann in 

vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz gelangen. Damit stellt Big Data eine 

Plattform für eine Vielzahl anderer informationstechnologischer Applikationen, 

etwa der Künstlichen Intelligenz oder Robotik dar. Allerdings ist die Technologie 

und deren Umfeld noch sehr jung, volatil und mit einem gewissen Hype 

unterfüttert. Dadurch ändern sich die Begebenheiten ständig und die 

Entwicklungen sind schwer zu fassen. Der momentane Trend zeigt sich aber 

deutlich: Big Data wird im Leben der Menschen eine immer größere Rolle spielen. 
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Daher scheint eine intensivere Auseinandersetzung mit Big Data und seinen 

Auswirkungen unausweichlich. 

Offen bleibt vorerst die Frage wie sich das Leben der Menschen deswegen verändern 

wird. Welche ethischen Auswirkungen kann Big Data auf das Leben und damit das 

Individuum und die Gesellschaft haben? Die technologischen Aspekte liefern die 

Grundlagen für die Beantwortung dieser Frage. Daher soll sich Teil II der ethischen 

Analyse von Big Data widmen. Dazu soll Big Data von der Ebene einer Technologie 

auf die Ebene eines Phänomens gehoben und aus dem Blickwinkel der Ethik 

betrachtet werden. 
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Teil II: Analyse 

 

3 Ethische Orientierung 

Nach der Beschäftigung mit den technologischen Aspekten kann der 

Untersuchungsgegenstand Big Data nun besser verstanden werden. Die enorme 

Macht und die weitreichenden Möglichkeiten dieser Technologie machen es 

notwendig, diese genauer zu betrachten. Wo liegen mögliche Probleme für das 

Individuum und die Gesellschaft? Wie kann ein ethischer Umgang mit Big Data 

sichergestellt werden? Die ethische Analyse soll Orientierung bieten und sich Big 

Data als potenziell disruptives Phänomen nähern. Daher soll nachfolgend ein 

erkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Rahmen für die ethische Betrachtung 

gezogen werden. Darauf aufbauend werden verschiedene Facetten der Digitalen 

Ethik beleuchtet und schlussendlich ein Weg für menschengerechten Fortschritt 

aufgezeigt. 
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3.1 Dataismus: Das Phänomen Big Data 

Die V-Definitionen aus Kapitel 2.1 versuchen sich dem Phänomen Big Data durch 

die technologische Brille zu nähern. Dabei untersuchen sie die Eigenschaften der 

Datenströme und beschreiben diese auf einer praktischen Ebene. Big Data ist aber 

längst mehr als „nur“ der Versuch einer Beschreibung immer massiverer 

Datenkaskaden. Einerseits bündelt der Begriff „Big Data“ diverse Technologien zur 

Datenspeicherung und Verarbeitung, sowie deren Analyse. Andererseits beschreibt 

er ein unbestimmteres, größeres Phänomen mit vielen Zwischentönen. Zunehmend 

größerer Einfluss auf unser Erleben und Zusammenleben in der Gesellschaft, sowie 

gesteigerte Beachtung in Wissenschaft und Popkultur, führen zur Notwendigkeit 

einer umfassenderen Betrachtung des Phänomens „Big Data“. 

Die Medienwissenschaftlerinnen danah boyd [sic] und Kate Crawford (2012: 663) 

liefern eine sozio-technologische Definition: „We define Big Data as a cultural, 

technological, and scholarly phenomenon”24. Laut boyd und Crawford entspringt 

das Phänomen Big Data dem Zusammenspiel von Technologie, Analyse und 

Mythologie, wie Abbildung 6 sichtbar macht (vgl. boyd und Crawford 2012: 663). 

Der technologische Aspekt dieses Zusammenspiels spiegelt im Grunde die V-

Definitionen wider. Das System benötigt diese Basis um eine kritische Masse an 

Daten lukrieren, verarbeiten und analysieren zu können. Erst wenn dieser kritische 

Punkt erreicht ist, können Erkenntnisse scheinbar wie aus Zauberhand gewonnen 

werden. Hier setzt die Analyse an. Datensets werden durch Analyse auf auffällige 

Muster und Korrelationen durchforstet. Aus den gewonnen Erkenntnissen werden 

sodann ökonomische, soziale und rechtliche Forderungen abgeleitet. Mythologie 

bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es in einigen wissenschaftlichen und 

gesellschaftlichen Gruppen einen großen Technik-Glauben an die Überlegenheit der 

neuen Methoden gibt (vgl. boyd und Crawford 2012: 663). Diese kennzeichnet sich 

häufig durch die scheinbare Unausweichlichkeit und Überlegenheit der 

Technologie. Big Data wird dabei zugeschrieben, neue, höhere Wege der 

Wissensfindung möglich zu machen, „that were previously impossible, with the 

aura of truth, objectivity, and accuracy“25 (boyd und Crawford 2012: 663). 

 
24 „Wir definieren Big Data als ein kulturelles, technologisches, und wissenschaftliches Phänomen“ 
(Eigene Übersetzung, boyd und Crawford 2012: 663). 
25 „die vorher unmöglich waren, mit einer Aura von Wahrheit, Objektivität und Genauigkeit“ 
(Eigene Übersetzung, boyd und Crawford 2012: 663). 
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Abbildung 6: Eine sozio-technologische Definition von Big Data (In Anlehnung an boyd und 
Crawford 2012: 663) 

Der amerikanische Journalist David Brooks prägte 2013 den Begriff des Dataismus. 

Er bezeichnete damit eine mit der Datenrevolution einhergehende Denkweise, 

welche sich auch im „Mythologie“ Aspekt von boyd und Crawford widerspiegelt (vgl. 

Brooks 2013). Diese Philosophie der Daten (vom Historiker Yuval Harari auch als 

Datenreligion bezeichnet) stellt Daten in den Mittelpunkt allen Handelns. Dabei ist 

etwas nur gerade so viel wert, als es auch der Datenverarbeitung zugänglich ist (vgl. 

Harari 2016: 372). Damit einher gehen der Imperativ der unbedingten 

Datafizierung von allem, sowie der Glauben an die Überlegenheit des 

Erkenntnisgewinns durch Datenanalyse. 

Der Begriff „Big Data“ hat sich mittlerweile also von seiner ursprünglichen 

Bedeutung emanzipiert. Daraus ergeben sich mindestens zwei Bedeutungsebenen. 

Einerseits kann als „Big Data“ die Technologie Big Data als Sammelsurium 

moderner Datenverarbeitungs- und Analysemethoden verstanden werden. 

Andererseits schwirren um Big-Data-Technologien datenzentrierte Attitüden, 

generelle Denkweisen und Projektionen zu den Auswirkungen und Möglichkeiten 

von Big Data umher. Daraus gründet sich das erweiterte Phänomen Big Data, 

welches sich ursächlich aus den Möglichkeiten der Big-Data-Technologien speist. 
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Dabei geht es also um grundsätzlichere Einstellungen und Überzeugungen 

gegenüber der neuen Technik. Der Technologie-Aspekt ist dabei eine notwendige 

Untermenge des größeren Phänomen-Begriffes. Abbildung 7 veranschaulicht diese 

Unterscheidung des Big-Data-Begriffes. 

 

Abbildung 7: Die zwei Bedeutungsebenen von Big Data (Eigene Darstellung) 

Doch woraus speist sich der Glauben an die Überlegenheit des datenzentrierten 

Erkenntnisgewinns? Und wie kann aus einfachen Daten überhaupt so etwas wie 

Wissen oder Erkenntnis entstehen? Schlussendlich bestehen alle Daten nur aus 

Zahlen und Zeichenketten. Die nachfolgenden Kapitel werden versuchen darauf 

Antworten zu liefern. Diese Fragestellungen werden sodann den Boden bereiten, um 

daraus ethischen Überlegungen Entfaltungsraum zu geben. 

3.2 Erkenntnis aus Daten 

„Was kann ich wissen?“ Als Immanuel Kant diese Frage im 18. Jahrhundert als eine 

der grundlegenden Fragen der Menschheit und damit der Philosophie aufwarf, 

wusste er gewiss nicht welche Entwicklung der menschliche Erkenntnisapparat bis 

ins 21. Jahrhundert nehmen würde. Für Kant war die Vernunft des menschlichen 

Geistes die höchste Möglichkeit allen Erkenntnisgewinns. „Man kann alles wissen – 

wenn man nur genügend Daten hat.“ Heute würden einige Anhängende der 
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dataistischen Big-Data-Ideologie Kants Frage so beantworten. Dabei sehen sie die 

Mustererkennung in scheinbar bedeutungslosen Massendaten als neues, 

überlegenes Instrument des Wissensgewinns an. Doch was ist Wissen und wie kann 

dieses gewonnen werden? Wie funktioniert Erkenntnisgewinn der, vermeintlich, 

alten Schule? Und wie verändert Big Data den Prozess der Wissensgenerierung? 

Big Data sammelt Daten. Big Data verknüpft Informationen. Big Data generiert 

Wissen. Was einfach klingt, ist allerdings nicht voraussetzungslos. Irgendwo in den 

Mühlen der Big-Data-Anwendungen passieren qualitative Sprünge, deren 

Offenlegung zu ihrem Verständnis beiträgt. Es ist intuitiv einsichtig, dass Wissen 

erkenntnistheoretisch höher zu bewerten ist als Information, welche wiederum 

„mehr“ ist als reine Daten. Doch wie unterscheiden sich diese Ebenen der 

Repräsentation und Formalisierung von Erkenntnis? Abbildung 8 stellt die 

Pyramide der Erkenntnis vor. Dabei baut jede Stufe auf der vorherigen auf. Zuerst 

gibt es nur Zeichen, daraus können Daten entstehen, welche weiter zu 

Informationen verarbeitet werden und wodurch schlussendlich Wissen entstehen 

kann. 

 

Abbildung 8: Die Pyramide der Erkenntnis (In Anlehnung an Bodendorf 2006: 1) 

Alles beginnt mit den Zeichen. Alles kann ein Zeichen sein und ein Zeichen kann für 

alles Mögliche stehen. Zeichen können etwa Zahlen, Buchstaben, Symbole oder jede 

andere, als Zeichen definierte, Sache in der Welt sein. Ein Zeichen wird, was als 

Zeichen festgelegt wurde. Sie dienen als formaler Bausteinkasten, aus dem 
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geschöpft werden kann, um Dinge beschreibbar zu machen. Als Beispiel sei hier der 

Zeichensatz des dezimalen Zahlensystems von „0-9“ gewählt. 

Soll auf der Leiter der Erkenntnis nach oben gestiegen werden, müssen Regeln für 

die auserwählten Zeichen gefunden werden. Regeln, nach denen diese 

zusammengesetzt werden können. Im Falle der Zahlen könnte eine 

Kompositionsregel sein, dass diese einfach aneinandergereiht werden können. Aus 

dem Bausteinkasten werden zwei Zeichen ausgewählt, „3“ und „7“. Diese werden zu 

„37“ zusammengefügt. Werden Regeln zum Umgang mit den Zeichen hinzugefügt, 

wird dies Syntax genannt. Werden die Syntax-Regeln auf Zeichen angewandt, 

werden daraus Daten (vgl. Kern und Müller 2019: 2–3). Ein Datum, lateinisch für 

„Gegebenes“, kann sodann für etwas, das beschrieben werden soll, stehen. Es ist 

dann gegeben für diese Sache. Der qualitative Unterschied zwischen Zeichen und 

Daten ergibt sich dadurch, dass Daten für etwas stehen, Zeichen hingegen nicht. 

Aus dem für etwas geht allerdings noch keine Bedeutung hervor. Wie können Daten 

also etwas bedeuten? 

Wird ein Datum in einen Kontext gesetzt, so erlangt dieses damit Bedeutung. Der 

Kontext beschreibt dabei, wofür das Datum stehen soll. Ist der Kontext zum Beispiel 

„Geld“, so steht es vielleicht für die Menge des Geldes. Wird eine „ASCII-Tabelle“26 

als Kontext genutzt, kann das Datum „37“ als „%“ interpretiert werden. Und ist der 

Kontext „Grad Celsius“, so ist die Bedeutung von „37“ eine Anzeige der Temperatur. 

Ein Datum kann also für alles Beliebige stehen und trotzdem das gleiche äußere 

Erscheinungsbild haben. Erst die Zuschreibung von Kontext hebt das Datum auf die 

nächsthöhere Ebene der Erkenntnis und es wird so zu Information (vgl. Bodendorf 

2006: 1–2). Eine Information sagt also aus wofür ein Datum steht. Im sprachlichen 

Alltagsgebrauch vermischen sich die Begriffe Datum und Information häufig, 

wodurch Informationen oftmals als Daten bezeichnet werden. Würden Big-Data-

Anwendungen nur „Daten“, im eigentlichen Sinne des Begriffs, sammeln, so hätten 

diese nur nutzlose Folgen von Zeichen vor sich. So gut wie immer werden aber 

Kontextdaten, sogenannte Metadaten, mitgesammelt. Diese fügen beispielsweise 

der Zeichenfolge „David“ den Kontext Name hinzu. Im Prinzip handelt es sich also 

 
26 ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ist ein Standard zur Kodierung und 
Interpretation von Zeichen. 
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um „Big Info“, da eigentlich immer bereits Informationen gesammelt werden. Wie 

können diese Informationen dann nutzbar gemacht werden? 

Die Information „37 Grad“ zeigt eine bestimmte Temperatur an. Eine Information 

allein befähigt allerdings noch nicht zu mehr als zu sehen, dass etwas eine gewisse 

Temperatur hat. Denn ohne Anwendung auf eine konkrete Sache bleibt sie so 

nutzlos wie ein ungebrauchtes Werkzeug eines Werkzeugkasten. Soll eine 

Information nutzbar werden, so muss diese mit anderen Informationen verknüpft 

werden. Die Information, dass „37 Grad“ Außentemperatur sehr heiß sind, befähigt 

zusammen mit der Information, dass bei hohen Temperaturen Sonnencreme 

aufgetragen werden sollte, zu dem Schluss, dass sich heute vor der Sonne geschützt 

werden sollte. Aus dem Zusammentragen verschiedener Informationen und der 

Verknüpfung dieser, können Schlüsse gezogen werden. Es entsteht Wissen (vgl. 

Bodendorf 2006: 1–2). Wissen bedeutet, Informationen zu interpretieren, daraus 

Schlüsse zu ziehen und Konsequenzen, sowie Handlungsoptionen abzuleiten. 

Wissen befähigt auf Fragen antworten zu können und erreicht damit eine höhere 

Qualität auf der Leiter der Erkenntnis als Information es tut. 

Dieser Vorgang ist bei Menschen höchst subjektiv. Menschen machen 

unterschiedliche Erfahrungen und generieren daraus unterschiedliche 

Informationen. Eine Person könnte etwa die Erfahrung gemacht haben, dass „37 

Grad“ noch keine hohe Temperatur sei. Nicht nur der Erfahrungsschatz und damit 

die Art und Anzahl an Informationen unterscheiden sich, auch die daraus gezogenen 

Schlüsse können differieren (vgl. Kern und Müller 2019: 2–3). So könnte aus den 

vorliegenden Informationen der Schluss gezogen werden, dass luftige Kleidung 

Sonnencreme als Schutz vorzuziehen wäre, was aber wiederum auf zuvor gemachte 

Erfahrungen referenziert. Die Generierung von Wissen ist ein iterativer Prozess. 

Neues Wissen ermöglicht andere Sichtweisen auf Information, neue Informationen 

führen wiederum zu einer Adaption des Wissens. Der Wissensprozess ist also 

persönlich akzentuiert, was dazu führt, dass Menschen trotz identischer 

Informationen verschiedenes Wissen generieren. 

Ein simples Zeichen wird mittels Regeln zu geordneten Daten. Daten werden durch 

Verleihung von Kontext und Bedeutung zu Informationen. Informationen werden 

durch Vernetzung und dem Ziehen von Schlüssen zu Wissen. Wissen eröffnet die 

Möglichkeit zu Weisheit, dem Lösen übergreifender Problemstellungen. Der 
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Unterschied von Weisheit und Wissen ergibt sich aus der Komplexität der 

Fragestellung. Ein Beispiel macht dies deutlich. Die Frage nach der Lösung der 

Klimakrise verlangt Weisheit. Wird aber bloß gefragt wie viel CO2 sich in der 

Atmosphäre befindet, kann diese Frage mit Wissen beantwortet werden. Big-Data-

Anwendungen haben definitiv die Fähigkeit Informationen zusammenzutragen, zu 

verwalten und zu verknüpfen. Können sie aber auch Wissen oder gar Weisheit 

generieren? 

3.3 Wissenschaftstheoretische Überlegungen 

Ausgangspunkt aller Forschung ist die Neugier. Diese kann durch Erleben und 

Beobachten der Umwelt geweckt werden. Neugier drückt sich dann in der Frage 

nach dem „Warum“ aus (vgl. Mainzer 2020: 37). Aus dem Warum etwas so ist, ergibt 

sich sodann ein Untersuchungsziel. De Groot und Spiekermann (vgl. 1969: 27–28) 

legen die Beobachtung als erste von fünf Phasen des empirischen Zyklus in der 

Wissenschaft fest. 

Als zweiten Schritt wird aus den Beobachtungen per Induktion eine Hypothese 

gebildet. Das bedeutet, dass versucht wird aus den Beobachtungen eine erklärende 

Theorie zu bilden (vgl. Groot und Spiekermann 1969: 29). Damit wurde von dem 

Besonderen auf etwas Allgemeineres geschlossen (vgl. Reichertz 2016: 130–131). 

Innerhalb der dritten Phase geht es darum, Schlüsse mittels Deduktion aus der 

Hypothese zu ziehen. Dies geschieht etwa mit Aussagen der Art: „Wenn diese 

Hypothese wahr ist, dann müsste…“. Die Möglichkeit Schlüsse ziehen zu können, 

macht die Hypothese erst angreifbar. Dadurch werden diese an der Wirklichkeit 

überprüfbar (vgl. Groot und Spiekermann 1969: 29–30). Allgemeiner gesprochen 

bedeutet Deduktion den Schluss von etwas Allgemeinen auf etwas Spezifisches (vgl. 

Reichertz 2016: 129). 

Wurde eine belastbare Hypothese mit einer überprüfbaren Schlussfolgerung 

gefunden, geht es darum, diese innerhalb der vierten Phase durch Testung zu 

bestärken (vgl. Groot und Spiekermann 1969: 30–31). Hier sollen Szenarien 

entwickelt werden, um die These zu bestätigen oder gegebenenfalls widerlegen zu 

können. 
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Als letzten Schritt des empirischen Zyklus werden die gesammelten Daten einer 

Evaluation unterzogen. Es wird bewertet, ob die Testung der Theorie mehr Stärke 

verliehen hat, sie also bestätigt, oder ob sie widerlegt wurde (vgl. Groot und 

Spiekermann 1969: 31–32). Im letzteren Fall wird versucht, die Theorie zu 

adaptieren und der Zyklus beginnt von vorne. Abbildung 9 zeigt den empirischen 

Zyklus nach de Groot und Spiekermann samt seiner fünf Phasen. 

 

Abbildung 9: Der empirische Zyklus (In Anlehnung an Groot und Spiekermann 1969: 27–28) 

Diese Art von Wissenschaft wird theoriegeleitete Forschung genannt. Es wird 

versucht aus Beobachtungen Theorien zu bilden. Diese bilden eine Grundlage, an 

der Forschung betrieben werden kann. Ohne sie wäre unklar wonach gesucht 

werden sollte, um Beobachtungen zu bestätigen. Big Data verfolgt scheinbar einen 

anderen Ansatz. Statt Theoriebildung zu betreiben, wird einfach „nur“ in Daten 

gewühlt. Dies wird datengetriebene Forschung genannt (vgl. Mainzer 2020: 37–

38).  

Big Data überspringt – im empirischen Zyklus gesprochen – die deduktive Phase 

und begründet dies durch die erdrückende Vielzahl seiner „Einzelfälle“. Damit soll 
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sich das Spezifische dem Generellen bis zur Ununterscheidbarkeit annähern. Steht 

die Wissenschaft also vor einem Paradigmenwechsel hin zu einer neuen Art des 

Erkenntnisgewinns? Manche sehen in Big Data das vierte Paradigma der 

Wissenschaft gekommen, siehe auch Kapitel 2.7. Nach der experimentellen, der 

theoretischen und der rechnergestützten Wissenschaft, sei jetzt das Zeitalter der 

explorativen Wissenschaft angebrochen (vgl. Kitchin 2014: 2–3). 

Chris Anderson, ehemaliger Chefredakteur der Computer-Zeitschrift Wired, 

proklamierte 2008 in seinem ebenso kontroversen wie einflussreichen Essay „The 

End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete” das Ende 

der theoriegeleiteten Forschung durch Big Data. Seiner Ansicht nach verirrt sich die 

Wissenschaft mit zunehmender Erkenntnis in immer schwieriger nachprüfbare 

Modelle und Hypothesen. Wissenschaften, wie die Physik und bald auch die 

Biologie, geraten in Sackgassen wo vieles nur mehr Spekulation bleibt. Hier kommt 

Big Data ins Spiel. Die Unmengen an Daten eröffnen neue Möglichkeiten des 

Erkenntnisgewinns. Das alte Modell der theoriegeleiteten Wissenschaft – der 

empirische Zyklus – würde dadurch überflüssig (vgl. Anderson 2008). 

Anderson argumentiert, dass Datenmengen im Petabyte-Bereich zu einer neuen 

Qualität geführt haben, die es notwendig macht, diese zuerst mathematisch (also 

mittels Big-Data-Analysen) zu begegnen. Durch die neue Qualität der Datenflut sei 

es möglich, Erkenntnis nur durch Korrelation zu erreichen – und den Kontext, die 

Theorie, erst danach zu entwickeln (vgl. Anderson 2008). Die Devise lautet: 

„Correlation is enough“27 (Anderson 2008). Auch Viktor Mayer-Schönberger und 

Kenneth Cukier (vgl. 2014: 36–37) sind der Meinung, dass in Zeiten rapide besser 

werdender Big-Data-Analysen immer öfter die Beantwortung der Frage Was 

ausreichend als Grundlage von Entscheidungen ist. Das Warum muss nicht 

notwendigerweise beantwortet werden, da Big Data so belastbare Korrelationen und 

treffsichere Prognosen erlaubt, wie niemals zuvor. 

Demgegenüber stehen allerdings auch kritische Stimmen, die den 

epistemologischen Hype um Big Data ablehnen. Einige Forschende sehen in Big 

Data ein hilfreiches Tool, welches unterstützend zu anderen Methoden seine Kraft 

entfalten kann, diese aber nicht ersetzen kann. Gibt es beispielsweise keine Daten 

oder sind diese qualitativ nicht gut, kann Big Data nicht weiterhelfen. Die 

 
27 „Korrelation reicht aus“ (Eigene Übersetzung, Anderson 2008). 
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quantifizierbare Welt ist eben nicht die Welt (vgl. Spiekermann 2019: 86–87). 

Qualitative Methoden und Analysen bleiben dadurch wichtig. 

Big Data ist zudem nicht voraussetzungslos. Hinter Big Data stehen Massen an 

Theorien und einprogrammierten Weltbildern. Die proklamierte Objektivität und 

Präzision von Big Data ist dadurch nur bedingt gegeben. Ein weiteres Problem ist, 

dass Daten in bestimmten Kontexten gesammelt werden. Big Data führt diese aus 

verschiedensten Quellen zusammen. Schlussendlich versuchen die Modelle nun 

„Sinn“ aus diesen Daten zu gewinnen, oft genug wurden diese aber in ganz anderen 

Kontexten gesammelt und spiegeln eventuell nicht das wider, was sie widerspiegeln 

sollen. Big Data schafft es unheimlich gut Korrelationen zu finden. Allerdings 

werden dadurch auch Scheinkorrelationen ohne offensichtlichen Zusammenhang 

gefunden (vgl. boyd und Crawford 2012: 665-671). Beispielsweise konnte durch Big-

Data-Analyse eine starke Korrelation zwischen der Butterproduktion in 

Bangladesch und des S&P 500 Aktienindex gezeigt werden (vgl. Leinweber 2007: 

16). 

Ohne Interpretation und mit der Hilfe von Theorien können Korrelationen nicht 

gedeutet werden und bleiben daher sinnlos (vgl. Wiegerling et al. 2018: 23–25). Big 

Data kann durch seine Ergebnisoffenheit „eine (abduktive28) Vorarbeit in einem 

datenbasierten wissenschaftlichen Erkenntnisprozess leisten“ (Wiegerling et al. 

2018: 25). Daher eignet sich Big Data besonders gut, um erste Anhaltspunkte für 

weitere Forschung zu entdecken. Korrelationen mögen in manchen Situationen gut 

genug sein, um konkrete Handlungen zu setzen. Um jedoch echtes Wissen zu 

erlangen, sind diese nur notwendiges und nicht hinreichendes Kriterium. Im 

Grunde unterliegen Anhängende des Dataismus eines Misskonzepts von dem was 

Wissen bedeutet. Erst durch Theorie und Erklärung werden diese Erkenntnisse zu 

überzeugendem Wissen (vgl. Spiekermann 2019: 208–211). 

Nichtsdestotrotz sind sich alle Beobachtenden einig, dass Big-Data-Technologien 

enorme neue Potenziale für die Wissenschaft und den Erkenntnisgewinn bieten, 

ihnen allerdings auch große gesellschaftsumwälzende Kraft innewohnt. Big Data 

steht am Beginn seine volle Wucht zu entfalten. Wie bei jeder revolutionären 

 
28 Abduktion ist „ein hypothetischer Schluss vom Einzelnen und einer Regel auf eine Regelmäßigkeit“ 
(Wiegerling et al. 2018, 20), welche durch den Logiker Charles Sanders Peirce geprägt wurde. Sie 
steht neben Induktion und Deduktion und ermöglicht das vorläufige, spekulative Aufstellen von 
Erklärungen, bis diese verifiziert oder widerlegt wurden. 
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Technologie werden die neuen Möglichkeiten von jenen, die sie einsetzen können, 

auch genutzt. Werden diese aber nicht reglementiert und kontrolliert, besteht die 

Gefahr, dass diese einseitigen Interessen oder gar unmoralischen Praktiken dienen. 

Es bedarf daher einer ethischen Begleitung, um eine ausgewogene und 

menschendienliche Anwendung von Big Data zu garantieren. 

3.4 Digitale Ethik und Big Data 

Die Ethik ist Teil der praktischen Philosophie (gegenüber der theoretischen 

Philosophie) und beschäftigt sich mit der Moralität von Handlungen. Handlungen 

sind dabei zentraler Bestandteil des Menschseins. Als Moral können Wertesysteme 

bezeichnet werden, nach denen sich Menschen richten können. Ethik reflektiert also 

ob Handlungen im Hinblick einer Moral gut oder schlecht, legitim oder illegitim, 

gerecht oder ungerecht sind (vgl. Lutz-Bachmann 2013: 13–15). Mit Kant 

gesprochen, fragt sie nach dem „Was soll ich tun?“. Dadurch liefert sie Orientierung 

und kann beim richtigen Handeln helfen. Als Teilbereich der Ethik untersucht die 

Angewandte Ethik einzelne konkrete Problemstellungen innerhalb 

zusammenhängender Bereiche. Unter dem Schirm der Technikethik, etablierte sich 

die Digitale Ethik als Bereichsethik, die konkrete Fragestellungen im 

Zusammenhang mit der Digitalisierung und dem Leben in dieser beleuchtet. Einige 

Anhaltspunkte ethischer Betrachtungen in der Digitalen Ethik sind beispielsweise 

das Internet, Roboter, Künstliche Intelligenz und eben Big Data (vgl. Grimm et al. 

2019: 9–12). 

Digitale Ethik möchte Menschen, im Umgang mit dem Leben in einer digitalisierten 

Welt, ermöglichen, reflektierte und begründete Entscheidungen zu treffen (vgl. 

Grimm et al. 2019: 13). Dazu kann sie die Herausforderungen der Digitalisierung 

aus verschiedenen Blickwinkeln und im Kontext moralischer Systeme analysieren. 

Welche Probleme treten auf? Aber auch welche Chancen ergeben sich und wie kann 

angemessen mit ihnen umgegangen werden? Dieses Kapitel beschäftigt sich mit 

Schwierigkeiten der Anwendung von Big-Data-Technologien am Beispiel der 

Methoden des Überwachungskapitalismus. Dazu werden unter Zuhilfenahme eines 

ethischen Wertekompasses Problemstellen auf Ebene des Individuums und der 

Gesellschaft aufgezeigt. 
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3.4.1 Ethische Systeme 

Ist etwas gut oder schlecht? Ist ein Weg wünschenswert oder sollte lieber die 

Richtung gewechselt werden? Das sind ethische Fragestellungen, deren 

Beantwortung immer im Kontext eines ethischen Systems oder Frameworks29 

erfolgen muss. Denn ohne Bezugssystem bleibt die Beurteilung beliebig. Das System 

besteht in der Regel aus einer Zielvorgabe und dazu korrespondierenden Werten 

und Prinzipien, die dieses Ziel erreichbar machen. Die Zielvorgabe dreht sich um 

das Wünschenswerte und unterscheidet sich oftmals von Theorie zu Theorie. Der 

Utilitarismus beispielsweise strebt nach dem größtmöglichen Glück für die 

größtmögliche Zahl, während der Hedonismus die Lust als höchstes Gut auserwählt. 

Werte sind abstrakte, generelle Ideen, die weitläufig als moralisch gut befunden 

wurden und als Leitvorstellung zum richtigen Handeln dienen können. Werte sind 

beispielsweise Ideen wie Freiheit, Gerechtigkeit oder Solidarität. Prinzipien dagegen 

können als Leitschnur verstanden werden, da deren Handlungsaufforderung bereits 

etwas konkreter ausgestaltet ist. Ein Prinzip könnte sein: Handle so, dass du deinen 

Mitmenschen hilfst. Allerdings sind die Grenzen der beiden Begriffe schwammig 

und sie werden häufig synonym verwendet. Der Untersuchungsgegenstand muss 

sich dann an den Werten und Prinzipien des Systems messen lassen. 

Ethische Systeme können sich auf Grundlage von Dogmen, etwa innerhalb von 

Religionen gründen, aber auch aus argumentativer Analyse heraus entwickelt 

werden. Dabei können sich für unterschiedliche Einsatzgebiete, unterschiedliche 

ethische Rahmungen herausbilden. Wobei sich ebenso die Ziele des Systems, sowie 

die hervorgehobenen Werte unterscheiden können. Ein bekanntes Beispiel für ein 

ethisches Framework stellt die Prinzipienethik im medizinischen Bereich dar. Diese 

hat das Ziel dem Patienten oder der Patientin bestmöglich gerecht zu werden. 

Erreicht werden soll dieses Ziel durch vier Prinzipien (die hier eigentlich als Werte 

formuliert sind): Autonomie, Schadensvermeidung, Fürsorge und Gerechtigkeit.  

Angesichts der jungen Geschichte der Digitalen Ethik gibt es bis dato (Stand Ende 

2020) noch keine ähnlich nachhaltig etablierten ethischen Systeme, wie etwa die 

Prinzipienethik in der Medizin. Allgemeine ethische Systeme, auf die sich auch die 

Digitale Ethik stützen kann, sind beispielsweise die Allgemeine Erklärung der 

 
29 Englisch für Rahmen. 
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Menschenrechte (AEMR), die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 

oder die Grundrechtecharta der EU.  

Im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) gibt es viel diskutierte Vorstöße wie 

etwa von der High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG), der 

Europäischen Union. Diese Expertengruppe liefert in ihren „Ethik-Leitlinien“ einen 

Rahmen für vertrauenswürdige KI. Das Framework zielt darauf ab KI so zu 

gestalten, dass Menschen gerechtfertigter Weise Vertrauen in diese haben können. 

Um dieses Ziel zu erreichen, definiert die AI HLEG vier ethische Grundsätze: 

Achtung der menschlichen Autonomie, Schadensverhütung, Fairness und 

Erklärbarkeit. Insbesondere die ersten zwei Grundsätze bilden Überschneidungen 

zur zuvor erwähnten Prinzipienethik, wobei die weiteren andere Schwerpunkte 

setzen. Eine Abstraktionsebene darunter definierte die Gruppe dann sieben 

Anforderungen30, die dabei helfen sollen die zuvor genannten Grundsätze 

anzuwenden (vgl. AI HLEG 2019: 2–3). 

Das, von der Universität Graz mitentwickelte, Horizon 2020 Projekt 

TRUESSEC.eu31 stellt einen Kriterienkatalog zur Sicherstellung und Zertifizierung 

von vertrauenswürdigen IKT-Produkten bereit. Der übergreifende Fokus des 

Kataloges ist es, digitale Anwendungen so zu gestalten, sodass diesen möglichst 

große Vertrauenswürdigkeit entgegengebracht werden könne. Um dieses Ziel zu 

erreichen wurden sechs Kernbereiche der Vertrauenswürdigkeit definiert: 

Transparenz, Privatheit, Anti-Diskriminierung, Autonomie, Respekt und Schutz. 

Daran anschließend entwickelte TRUESSEC.eu eine Abstraktionsebene darunter 

Kriterien, und eine weitere Ebene darunter Indikatoren. Diese sollen der 

Operationalisierung der Kernbereiche dienen und die Anwendung dieser an einen 

Untersuchungsgegenstand leichter machen (vgl. TRUESSEC.eu 2018: 7). 

 
30 Die sieben Anforderungen sind: „1) Vorrang menschlichen Handelns und menschliche Aufsicht, 
2) technische Robustheit und Sicherheit, 3) Schutz der Privatsphäre und 
Datenqualitätsmanagement, 4) Transparenz, 5) Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness, 6) 
gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen sowie 7) Rechenschaftspflicht“ (AI HLEG 2019: 3). 
Diese können teilweise als Werte oder Prinzipien interpretiert werden, wobei die Unschärfe dieser 
Abstraktionsebene wieder verdeutlicht wird. Eine weitere Abstraktionsebene darunter stellt die von 
der AI HLEG (2020) entwickelte „Assesment List for Trustworthy Artificial Intelligence“ (ALTAI) 
dar. Diese abstrahiert die sieben Anforderungen in eine Checkliste mit konkreten Indikatoren zur 
Bewertung von KI-Anwendungen. 
31 Abkürzung für “TRUst-Enhancing certified Solutions for SEcurity and protection 
of Citizens’ rights in digital Europe”. 
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Das interdisziplinäre Projekt TRUESSEC.eu richtete sich an 

informationstechnologische Produkte im Allgemeinen. Harald Stelzer und Hristina 

Veljanova (2020), die von philosophischer Seite federführend an TRUESSEC.eu 

beteiligt waren, entwickelten zusätzlich einen ethischen Kompass für Big Data im 

Speziellen. 

3.4.2 Ein Big-Data-Wertekompass 

In der Vergangenheit gab es häufig die Ansicht, dass Technologie per se neutral sei 

und erst durch konkrete Handlungen moralisch aufgeladen werden würde. Dadurch 

wurde nur der Einsatz und nicht die Technologie selbst einer ethischen Bewertung 

zugänglich. In neueren Ansätzen, etwa dem Values in Design (siehe Kapitel 3.5) 

wird darauf hingewiesen, dass im Design der Technologien durchaus ethische Werte 

beziehungsweise die Förderung oder Behinderung ebendieser Werte 

einprogrammiert sein können. Diese Wertgeladenheit drückt sich insbesondere 

durch die von der Technik ermöglichten Handlungsoptionen aus (vgl. Simon 2016: 

359–360). So können darauf aufbauend also einerseits die konkreten Anwendungen 

von Technologien, als auch deren wertebezogenes Design analysiert werden. Der 

Big-Data-Kompass liefert Anhaltspunkte für relevante Werte und deren 

Problemstellen. 

Das Ziel des ethischen Kompasses ist es, den Gebrauch von Big Data derart zu 

gestalten, dass dieser grundlegenden ethischen Regeln genügt und dadurch 

innerhalb eines Wertesystems moralisch vertretbar ist. Grundsätzlich versucht der 

Wertekompass den Idealen des humanistischen Menschenbilds zu folgen und damit 

dem Menschen ein freies, selbstbestimmtes und entfaltungsoffenes Leben zu 

ermöglichen. 

Ein Schlüsselbegriff in diesem Zusammenhang ist Vertrauenswürdigkeit. 

Vertrauenswürdigkeit als Attribut einer Sache dient als Grundvoraussetzung zur 

Entwicklung von Vertrauen in eine Sache. Das bedeutet, wenn die 

Vertrauenswürdigkeit einer Sache gestärkt wird, können sich Menschen 

gerechtfertigterweise auf diese einlassen und sich dieser gegenüber verletzlich 

zeigen. Insofern möchte der Wertekompass dazu beitragen festzustellen wie 

vertrauenswürdig spezifische Big-Data-Anwendungen sind. 
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Stelzer und Veljanova wählen (vgl. 2020: 231–232) einen wertebasierten Ansatz 

und definieren in einem ersten Schritt sechs fundamentale Werte. Diese orientieren 

sich an den europäischen Grundwerten, wurden aber in Hinblick auf Relevanz für 

Big Data verfeinert und ausgewählt. Abbildung 10 zeigt die Werte des ethischen 

Kompasses: Privatheit, Autonomie, Transparenz, Verantwortung, Anti-

Diskriminierung und Sicherheit.  

 

Abbildung 10: Ein ethischer Kompass für Big Data (In Anlehnung an Stelzer und Veljanova 2020: 
232) 

Wie zu erwarten war, lassen sich direkte Überschneidungen zu den Werten des 

TRUESSEC.eu Projektes oder auch den Grundsätzen der HLEG Gruppe finden. Das 

ist insofern nicht überraschend, als dass ethische Werte beziehungsweise 

Grundprinzipien einen gewissen Anspruch auf Generalisierbarkeit haben, diese also 

auf viele Anwendungen zutreffen können. Die Unterschiede ergeben sich aufgrund 

unterschiedlicher Gewichtungen im Angesicht des anvisierten 

Untersuchungsgegenstandes. Im Folgenden sollen die ethischen Werte des Big-

Data-Kompasses näher beleuchtet und der Bezug zu Big Data hergestellt werden. 

Der Kompass dient als Orientierungshilfe für den ethischen Umgang mit Big Data. 

Dieser wird seine Nützlichkeit beweisen, wenn es darum geht, mögliche ethische 

Probleme und Fallstricke in konkreten Beispielen zu entdecken. 
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Privatheit bezeichnet das Recht eines Menschen, Kontrolle über den  persönlichen 

Lebensbereich auszuüben. Das bedeutet, dass dieser sich innerhalb dieser privaten 

Sphäre unbehelligt bewegen kann, sowie selbst entscheidet ob und mit wem er diese 

teilen möchte. Häufig wird privat im Gegensatz zu öffentlich definiert, wobei 

öffentlich das ist, was jedem zugänglich ist. Was genau privat ist, kann mehrere 

Dimensionen erfassen. Räumliche Gegebenheiten, wie der intime Körperbereich, 

können ebenso privat sein, wie Entscheidungen, beispielsweise zu einem 

Schwangerschaftsabbruch, oder Informationen über einen selbst. Zusätzlich kann 

es verschiedene Ebenen des Privaten geben, in denen verschiedene Entitäten 

unterschiedlichen Zugriff haben, ohne die Privatsphäre zu verletzen. Beispielsweise 

würden Menschen den eigenen Freunden das Wissen intimerer Informationen über 

sich selbst eher zugestehen als einer fremden Person. Dabei hat das Individuum 

aber die Wahl und damit die Kontrolle diese Dinge trotzdem preiszugeben. Ein 

weiterer wichtiger Aspekt von Privatheit ist der Kontext in der diese ausgeübt wird. 

Nicht jeder Verlust von Privatsphäre ist aus ethischer Sicht problematisch. So 

können medizinische Daten im medizinischen Kontext berechtigterweise genützt 

werden, obwohl diese höchst sensibel sind. Umgekehrt kann die Verwendung dieser 

Daten in anderen Kontexten höchst problematische Verletzungen der Privatsphäre 

nach sich ziehen (vgl. Grimm et al. 2019: 31–34). 

Im Kontext von Big Data spielt der Wert der Privatheit eine zentrale Rolle. Dieser 

ergibt sich einerseits aus der teils invasiven Art seiner Datensammlung, wodurch 

potenziell Privatheitsebenen durchbrochen werden können. Das würde ebenfalls 

mit einem Kontrollverlust des Individuums einher gehen. Andererseits haben Big-

Data-Analysen, insbesondere die Praktik des Data-Mining (siehe Kapitel 2.6.3), die 

Macht gänzlich neue Informationen aus Kontexten zu gewinnen für welche diese 

nicht vorgesehen waren. Besonders kritisch wird es, wenn Daten aus verschiedenen 

Kontexten kombiniert werden. Diese Eigenschaft von Big Data würde also den 

Aspekt der Kontextbezogenheit von Privatheit negativ tangieren können (vgl. 

Stelzer und Veljanova 2020: 232–233). 

Autonomie äußert sich in der Fähigkeit des Menschen, Entscheidungen 

unbeeinflusst und aus freiem Willen heraus treffen zu können. Die Autonomie eines 

Menschen kann dabei als notwendiges normatives Kriterium, und damit als 

Voraussetzung zur Zuschreibung moralischen Verhaltens angesehen werden. Denn 

ohne die Möglichkeit Entscheidungen frei und aus sich heraus treffen zu können, 
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kann ein Mensch nicht für seine Handlungen moralisch verantwortlich gemacht 

werden (vgl. Lutz-Bachmann 2013: 22–23). 

Big Data kann den Wert der Autonomie insofern beeinflussen, als dass es die 

Möglichkeit bietet, Individuen außerordentlich präzise zu analysieren. Auf 

Grundlage dieser detaillierten Analysen können dem Menschen maßgeschneiderte 

Informationen, beispielsweise in Form von Werbung oder innerhalb sogenannter 

Filterblasen32 präsentiert werden. Diese dienen dann zur mehr oder weniger 

unterschwelligen Beeinflussung der, dann nicht mehr so freien, Entscheidungen 

eines Individuums hin zu Zielen anderer. In noch extremeren Formen können 

Individuen nicht nur Informationen ausgesetzt werden, sondern auch durch 

unterschwellige Aktionen direkt zum Handeln aufgefordert werden. Kapitel 3.4.3, 

über die Grundlagen des Überwachungskapitalismus, soll dies noch eindrücklich 

zeigen. Häufig stehen dabei ökonomische oder politische Interessen im 

Vordergrund. Menschen werden dadurch instrumentalisiert und, nach Kant, nicht 

mehr nur als Zweck, sondern als Mittel zum Zweck anderer verstanden. Dies bedingt 

eine Einschränkung der individuellen Selbstbestimmung und reduziert die 

Autonomie der einzelnen Person. Dabei ist diese Art der Beeinflussung weder neu 

noch von vornherein ethisch problematisch, doch bietet Big Data eine ungekannte 

Qualität in der Sammlung und Analyse von Daten und so bedarf es besonderer 

Vorsicht im Umgang mit dieser Technologie (vgl. Stelzer und Veljanova 2020: 233–

234). 

Transparenz ist eine Grundvoraussetzung, um Sachverhalte angemessen bewerten 

und Entscheidungen informiert treffen zu können. Transparenz zeigt sich in der 

Offenlegung und Verfügbarkeit von Informationen zu was, wie, von wem und wofür 

Dinge getan werden. Transparenz als Wert zur Beurteilung von Big Data tritt ebenso 

bei der Datensammlung, als auch bei der Datenanalyse in Erscheinung. So betrifft 

es beispielsweise die Art und Vielzahl der Datenerhebung, wie und wie lange die 

Daten gespeichert werden, die Aufbereitung dieser, wie diese analysiert und genutzt 

werden, die mögliche Veräußerung der Daten oder der Analyseergebnisse an Dritte 

und welche Auswirkungen die Analysen haben können. Wenn User*innen eines 

Internet-Service gar nicht erst wissen, dass, welche und zu welchem Zweck Daten 

 
32 In Englisch Filter-Bubbles. Diese können entstehen, wenn Big-Data-Algorithmen versuchen 
herauszufinden was Menschen ansprechen könnte. Dabei werden Menschen dann nur mehr 
Informationen und Beiträge präsentiert, die deren aktuelle Standpunkte und Meinungen weiter 
verstärken, und konträre Meinungen ausgeschlossen. 
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gesammelt werden, so können diese auch keine informierte Entscheidung für oder 

gegen diesen treffen. Erst Informationen ermöglichen es Dinge zu verstehen, damit 

Argumente für oder gegen etwas zu begründen und letztlich getroffene 

Entscheidungen zu rechtfertigen. Insofern kann Transparenz als Voraussetzung zur 

Ausübung menschlicher Autonomie gesehen werden (vgl. Stelzer und Veljanova 

2020: 234). 

Innerhalb der Big-Data-Sphäre scheint Transparenz laufend an Bedeutung zu 

gewinnen. Datentechnologien und Algorithmen werden zunehmend komplexer, 

Anwendungen vielfältiger und die Zwecke breiter. Daher kann Transparenz auch 

bedeuten, Prozesse verständlich aufzubereiten. Gleichzeitig wissen Big-Data-

Firmen, aber auch Überwachungsstaaten immer mehr über die Menschen, was zu 

einer sich vergrößernden Informations-Asymmetrie zwischen den Agierenden 

führt. Unter Berücksichtigung des alten Prinzips, „Wissen ist Macht“, verbreitert 

sich das Machtgefälle zwischen denen die Informationen haben, und denen die sie 

nicht haben. Ein Mittel diesem Problem gegenüberzustehen ist es, Transparenz über 

die Praktiken einzufordern. So kann Transparenz als Mittel zur Kontrolle und zur 

Förderung ethischen Verhaltens seinen Nutzen beweisen. (vgl. Grimm et al. 2019: 

60–62 ; Stelzer und Veljanova 2020: 235) 

Verantwortung im moralischen Sinne bedeutet für Handlungen als ursächlich 

identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden zu können. Dabei kann 

Verantwortung als dreistellige Relation33 definiert werden, in der jemand für etwas 

gegenüber jemanden verantwortlich ist. Im Jemand ergibt sich eine besondere 

Herausforderung für Big Data. Innerhalb der Big-Data-Logik werden weitreichende 

Entscheidungen durch Algorithmen und nicht mehr durch direkte Handlung eines 

Menschen getroffen. In der Vergangenheit war es üblich, als den Jemand Subjekte 

zu identifizieren. Dies macht es fraglich inwiefern Algorithmen, und insbesondere 

solche selbstlernender Art, für ihre Entscheidungen verantwortlich gemacht werden 

können. Eine Möglichkeit ist es, die Verantwortlichkeit bei den dahinterliegenden 

Unternehmen oder deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu suchen. Hier ergibt 

sich zum einen die Frage inwiefern Unternehmen oder Institutionen kollektiv zur 

Verantwortung zu ziehen sind, und zum anderen gibt es bei immer komplexer 

werdenden Produkten immer mehr Beteiligte. Das macht es schwierig, einzelne 

 
33 Dabei ist es auch üblich noch höherstellige Relationen zu definieren, für diese Betrachtung ist die 
dreistellige Relation allerdings ausreichend. 
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Subjekte und deren Anteil an einem Problem ausfindig zu machen34 (vgl. Stelzer 

und Veljanova 2020: 235). 

Die Möglichkeit Beteiligte zur Verantwortung ziehen zu können, dient ebenso wie 

Transparenz zur Förderung ethischen Verhaltens. Ohne Verantwortung zu tragen 

und damit Konsequenzen fürchten zu müssen, könnten andere Beweggründe, etwa 

ökonomische Zwänge, Überhand nehmen. Dadurch wirkt Verantwortung einerseits 

vergangenheitsbezogen durch die Möglichkeit zur Rechenschaft zu ziehen und 

andererseits zukunftsgerichtet durch die Orientierungshilfe in der Frage wie 

Agierende sich verhalten sollen (vgl. Stelzer und Veljanova 2020: 235–236). 

Anti-Diskriminierung bedeutet Menschen nicht aufgrund ihrer Merkmale 

ungerechtfertigterweise anders zu behandeln. Um Nutzen aus Daten zu generieren, 

kategorisiert Big Data diese und weist ihnen Bedeutung zu. Menschen werden so 

durch Profile in Schubladen gesteckt und Entscheidungen auf dieser Grundlage 

getroffen. Hier gibt es einige potenziell diskriminierende Momente. Modelle 

reduzieren Menschen auf Daten und Merkmale, wodurch diese prinzipiell 

unvollständig beschrieben werden und dadurch ungerechte Entscheidungen 

getroffen werden könnten. Big Data sucht nach Zusammenhängen und 

Korrelationen innerhalb von Datensets. Sind diese aber durch diskriminierende 

Praktiken in der physischen Welt kausal verursacht, können Entscheidungen auf 

der Grundlage dieser Korrelationen die ungerechte Behandlung in der virtuellen 

Welt fortschreiben. Dadurch können bereits benachteiligte Gruppen oder Menschen 

weiter marginalisiert werden (vgl. Stelzer und Veljanova 2020: 236). 

Ein weiteres Problem betrifft das Design von Algorithmen. Agieren Algorithmen im 

Hinblick ihrer inneren Logik immer noch so gerecht, so spiegelt diese Logik 

allerdings potenziell Werte und Einstellungen der Entwickelnden, sowie die 

Entwicklungsbedingungen des Algorithmus wider. Das betrifft einerseits die Logik 

der Entscheidungsfindung eines Algorithmus, aber auch die Art der Datensets, die 

dem System zur Verfügung stehen (vgl. Stelzer und Veljanova 2020: 236). Dies zeigt 

sich beispielsweise in einem Fall, in dem Gesichtserkennungs-Algorithmen 

überwiegend mit Bildern eher hellhäutiger Menschen trainiert wurden und dadurch 

 
34 Dieses Problem ist auch als „problem of many hands“ (Englisch für Problem der vielen Hände) 
bekannt und wurde seit den 1980er Jahren durch den amerikanischen Politikwissenschafter Dennis 
F. Thompson geprägt (vgl. Stelzer und Veljanova 2020: 235). 
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die Erkennung dunkelhäutiger Menschen fehlschlägt, beziehungsweise sogar 

gänzlich daneben geht35. 

Eine andere mögliche Problemstelle, stellen unfaire Zugänge zu den positiven 

Möglichkeiten von Big-Data-Technologien dar. Werden Angebote nur für 

bestimmte Gruppen zur Verfügung gestellt, beispielsweise besonders wohlhabende, 

so können sich eingefahrene, diskriminierende Ungleichheiten weiter verfestigen 

(vgl. Stelzer und Veljanova 2020: 236). Anti-Diskriminierung als konkrete 

Ausformung des universellen Wertes der Gerechtigkeit ermöglicht faire und 

funktionierende Gesellschaften. Big-Data-Anwendungen sollen so gestaltet werden, 

dass sie diesem Wert bestmöglich genügen. Dies trägt wesentlich zu einem 

ethischen Umgang mit Menschen bei. 

Sicherheit spiegelt sich in der Freiheit von Gefahren und Risiken wider. Für Big Data 

bedeutet das vorrangig den Schutz der Daten und Infrastruktur vor unbefugten 

Zugriffen, etwa zum Zwecke des Diebstahls, der Manipulation oder Betrugs. Damit 

tritt Sicherheit als technologische Komponente des Kompasses auf.  

Ein wichtiges Konzept der Datensicherheit ist das CIA-Dreieck. Dieses beschreibt 

drei Zustände von Daten als essenziell für deren Sicherheit: Vertraulichkeit 

(Confidentiality), Integrität (Integrity) und Verfügbarkeit (Availability). 

Vertraulichkeit beschreibt den Schutz der Daten vor unautorisiertem Zugriff. 

Integrität steht für das Verhindern unbeabsichtigter Änderungen der Daten. Und 

Verfügbarkeit stellt die Abrufbarkeit der Daten für autorisierte Zugriffe sicher. 

Sicherheit kann als eine Grundvoraussetzung zur Entfaltung anderer Werte des 

ethischen Kompasses verstanden werden. Sind Daten nicht sicher, können sich 

weder Autonomie noch Privatsphäre entsprechend entwickeln (vgl. Stelzer und 

Veljanova 2020: 236–237). 

Die eben vorgestellten Werte liefern innerhalb des Kompasses eine erste 

Orientierung wie ethischer Einsatz von Big Data gelingen kann. Allerdings ist diese 

Liste keinesfalls erschöpfend und schon gar nicht als Blaupause zu verstehen. Zum 

einen kann sich die Wichtigkeit von Werten innerhalb von Gesellschaften über die 

Zeit ändern, zum anderen ändern sich auch Technologien und Herausforderungen. 

Dazu treten diese moralischen Werte in Konkurrenz zu praktischen Werten, wie 

 
35 In einem besonders pikanten Fall im Jahr 2015 fand ein dunkelhäutiger Programmierer sein 
Gesicht von Googles Foto-App als Gorilla identifiziert wieder (vgl. Kühl 2015). 
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etwa Performance und Einfachheit, beziehungsweise Bequemlichkeit der 

Anwendung. Zu guter Letzt besteht auch zwischen den ethischen Werten ein 

Spannungsverhältnis, welches nicht immer abschlagslos gelöst werden kann. 

Beispielsweise kann eine Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen zu einer 

Verringerung der Autonomie führen, oder höhere Transparenz der Anwendung 

deren Sicherheit gefährden. Hier bedarf es einer Abwägung zwischen den Werten, 

um schlussendlich einen tragbaren Kompromiss innerhalb des vorherrschenden 

Werteparadigmas zu verwirklichen (vgl. Stelzer und Veljanova 2020: 237–240; 

Simon 2016: 358). 

Das Zeitalter des Internets seit den 1990er-Jahren hat Big Data erst ermöglicht und 

mit ihm einige Pioniere und Pionierinnen in der Entwicklung und Anwendung 

dessen Methoden hervorgebracht. Die US-amerikanische Ökonomin Shoshana 

Zuboff identifiziert insbesondere Google, als auch Facebook, Microsoft und 

Amazon, als Vorreiter des, von ihr geprägten Begriffes, 

Überwachungskapitalismus. In ihrer Untersuchung dieser neuen ökonomischen 

Logik skizziert Zuboff wie, allen voran, große Internetunternehmen Big-Data-

Methoden zur Maximierung ihres Profits und ihrer Marktmacht verwenden. Diese 

Methoden zeigen exemplarisch, wozu Big Data eingesetzt werden kann. Im 

Folgenden sollen die Erkenntnisse dieser Untersuchung dargestellt werden. 

Daraufhin können ethische Problemstellen mithilfe des ethischen Kompasses im 

Zusammenhang mit Big Data identifiziert und differenziert beleuchtet werden. 

3.4.3 Die Grundlagen des Überwachungskapitalismus 

Der Überwachungskapitalismus stellt für Zuboff eine völlig neue Marktform dar, 

dessen Entwicklung durch das Zusammenspiel einiger günstiger Faktoren 

ermöglicht wurde. Einerseits ermöglichte das aufkommende Internet seit den 

1990er Jahren die Bereitstellung und Sammlung von immer mehr Daten, 

andererseits hatte ein junges Internet-Unternehmen Anfang der 2000er 

Finanzprobleme und suchte nach neuen Erlösmodellen. Dieses Unternehmen war 

Google. Für den Überwachungskapitalismus ist Google in etwa das, was General 

Motors für den Industriekapitalismus war: Vorreiter, Pionier und Visionär (vgl. 

Mayer-Schönberger und Cukier 2013: 109 ; Zuboff 2018: 85–89). Wenn für Henry 

Ford das Fließband der Treiber der Innovation und Marktmacht war, ist Big Data 

gewiss das Fließband von Google. Nachfolgend sollen die Entwicklung und 
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Grundlagen des Überwachungskapitalismus exemplarisch an Google nachvollzogen 

werden. 

Zu Anfang des Jahrtausends bestand Googles Portfolio hauptsächlich aus seiner 

Suchmaschine. Diese indexierte das Internet und machte es mittels eines 

Suchalgorithmus für die Nutzenden durchsuchbar. Dabei speicherte Google jede 

Interaktion mit dem System, wie Klicks und Suchanfragen, aber auch eine Reihe an 

Metadaten, wie etwa die Verweilzeit oder die Interpunktion einer Anfrage. Google 

entdeckte nach und nach den ungehobenen Wert dieser „Datenabgase“, welche zwar 

für die Funktion der Suche nicht dringend erforderlich waren, aber allerlei 

verborgenes Potenzial in sich trugen. Zu Beginn nutzte Google diese 

Verhaltensdaten, um mittels Big-Data-Analysen und Maschinenlernen seinen 

Suchalgorithmus zu trainieren. Damit konnte Google bessere Suchergebnisse 

bereitstellen, wodurch die Reichweite stieg, welches wiederum zu einem besseren 

Algorithmus führte (vgl. Zuboff 2018: 90–93). Google entdeckte im Zuge seiner 

Suche nach Businessmodellen etwas, das Zuboff Verhaltensüberschuss nennt. Diese 

Entdeckung sollte Google in eine neue, überaus lukrative Einnahmequelle 

ummünzen. Damit wurde der Startschuss für den Überwachungskapitalismus 

gesetzt. 

Das Web-Firma verkaufte bereits damals gesponserte Suchanzeigen als Werbung 

für Unternehmen. Diese wurden über passende Suchbegriffe geschaltet und deren 

Preis wurde über die Häufigkeit der Klicks berechnet. Nach und nach begann Google 

dann das Potential der Datenabgase zu nutzen. Diese waren mitnichten nur 

beiläufig angefallener Datenmüll. Die Verhaltensdaten erzählen viel mehr eine 

persönliche Geschichte über die Menschen. Diese sind ein Abdruck der Eigenheiten 

eines jeden Individuums. Mittels seiner großen Rechenkapazitäten und 

fortschrittlichen Big-Data-Methoden konnte Google die vermeintlichen 

Datenabgase für kreative, neue Anwendungsszenarios verwenden. Google schaffte 

es durch Analyse der Vergangenheit und unter Einbeziehung präziser Profile der 

Menschen, Vorhersagen über das Verhalten ebendieser zu treffen. Und dabei 

insbesondere Vorhersagen darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine 

bestimmte Person einer bestimmten Werbeanzeige folgen würde. Die 

Verhaltensdaten werden also nicht mehr nur direkt dazu genutzt, den 

Suchalgorithmus zu verbessern, sondern auch indirekt, um damit bessere, weil öfter 
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geklickte, Werbeanzeigen schalten zu können. Dies ist der Überschuss den Google 

in den Daten entdeckt hat (vgl. Zuboff 2018: 96–105). 

Diese Entdeckung hatte weitreichende Auswirkungen. Google nutzte den 

Verhaltensüberschuss alsbald, um daraus eine neue Art von Produkt zu entwickeln. 

Zuboff nennt diese Vorhersageprodukte. Deren Alleinstellungsmerkmal sind die 

Vorhersage menschlichen Verhaltens. Deren Abnehmende sind alle Unternehmen 

mit Interesse daran wie sich Menschen verhalten werden (zu Beginn vor allem 

Werbetreibende). Und deren Rohstoff sind die Menschen selbst. Es kam also zu 

einer Verschiebung der Rollen. Die Menschen waren nicht länger die Kunden und 

Kundinnen einer Suchmaschine, sie und ihre Verhaltensdaten wurden zu 

schürfbaren Rohstoffen, während die Suchmaschine zur Spitzhacke des Online-

Bergwerkes wurde. Big Data und Algorithmen sind dabei das Produktionsmittel zur 

Herstellung der Vorhersageprodukte (vgl. Zuboff 2018: 116–120). 

Google füttert seine Algorithmen und Modelle zur Vorhersage mithilfe des 

Verhaltensüberschusses und erstellt daraus Profile jedes einzelnen Nutzers. Durch 

Kombination und Verfügbarkeit enormer Mengen an Daten, kann Google dabei 

Korrelationen zwischen bestimmter vorangegangener Verhaltensmuster zu 

nachfolgendem Verhalten finden. Diese ursächliche Art des Erkenntnisgewinns 

durch Big Data kann dann dazu genutzt werden, mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit das vergangene Verhalten und Profil in die Zukunft zu 

projizieren. Und dabei kann das Modell durch jeden Zyklus weiter lernen und seine 

Vorhersage-Wahrscheinlichkeiten immer weiter optimieren. Die Qualität der 

Werbemöglichkeiten führten dabei zu zunehmender Duopolisierung des Online-

Werbemarktes gemeinsam mit Facebook und brachten enorme Profite mit sich, 

(vgl. Kapitel 2.5). In einer rundum globalisierten Welt genügen diese laufenden 

Optimierungen allerdings früher oder später nicht mehr, um die Spitzenposition im 

Verkauf von Vorhersageprodukten halten zu können. Daher erkennt Shoshana 

Zuboff zwei ökonomische Imperative, welche das Voranschreiten des 

Überwachsungskapitalismus bedingen. 

Google fing mit den Verhaltensdaten seiner Online-Suche an. Allerdings lernten sie 

schnell, dass die Qualität der Vorhersagen umso besser wird, desto mehr 

Verhaltensdaten in die Prognose einfließen kann. Das Tech-Unternehmen 

erweiterte also laufend seine Online-Services und Tools. Es fing an mit dem Mail-
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Dienst Gmail und der Analyse der Mails seiner Nutzenden und geht heute von den 

Milliarden Videos YouTubes, der Standortdaten x-facher Navigationen mittels der 

Weltkarte Google Maps, bis hin zu den Smartphone-Daten fast der ganzen Welt mit 

Googles Android Betriebssystem.  

Dabei erweitert Google seine Palette ständig, testet Services, verwirft sie falls nicht 

erfolgreich oder überführt sie in andere Projekte. In der Regel werden die Services 

ohne monetäre Kosten für die User*innen angeboten, das eigentliche Produkt 

stellen die Vorhersagen auf das zukünftige Verhalten dar, welches Werbekunden 

kaufen können. Dieses vermeintliche Quidproquo geht allerdings zu Lasten der 

Menschen, diese sind „nicht länger Selbstzweck, sondern wurden Mittel zu anderer 

Leute Zielen“ (Zuboff 2018: 111). Dabei entsteht eine enorme Asymmetrie des 

Wissens, worauf in Kapitel 3.4.5 noch eingegangen werden soll. Den ökonomischen 

Zwang zur Beschaffung von immer mehr Verhaltensdaten zur Verbesserung der 

Vorhersageprodukte nennt Zuboff den Extraktionsimperativ. Extraktion 

bezeichnet die Gewinnung von Verhaltensüberschuss aus Verhaltensdaten (vgl. 

Zuboff 2018: 110-116, 155-157). 

Bald wollten auch andere Unternehmen im Markt des Überwachungskapitalismus 

mitmischen und so schien es nicht mehr ausreichend zu sein, den verfügbaren 

Verhaltensüberschuss durch noch mehr Quellen zu skalieren. Der 

Vorhersageimperativ beschreibt eine neue Qualität in der Suche nach weiteren 

Datenquellen. Beschränkte sich die Datensammlung vorerst auf Aktionen innerhalb 

der Online-Welt, so arbeiten die Unternehmen des Überwachungskapitalismus jetzt 

zunehmend daran, in die physische Welt vorzudringen. Das Internet der Dinge, 

ubiquitäres Computing, das Smart Home, die Quantified-Self-Szene, Wearables, 

autonomes Fahren und viele weitere Trends sind Spiegelbilder dieser Entwicklung. 

Die zunehmende Erweiterung der Datenquellen in die Breite wird ergänzt durch das 

intensivere Eindringen in tiefe, intime Bereiche der Menschen. Dabei werden 

Persönlichkeitsprofile erstellt, Stimmungen und Emotionen analysiert und 

Verletzlichkeiten der Menschen ausgenutzt. Beide Dimensionen zusammen führen 

zu immer umfangreicherer Datensammlung (vgl. Zuboff 2018: 231–234). 

Wurden erst Aktionen der Menschen passiv aufgezeichnet und verwertet, wurde 

unter den Zwängen des Vorhersageimperativs klar, dass bessere Vorhersagen 

möglich wurden, wenn gewisse Reaktionen „durch formende Intervention an der 
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Quelle“ (Zuboff 2018: 234) aktiv ausgelöst wurden. Dadurch gewannen die 

Unternehmen Aktions- beziehungsweise Handlungsvorteile. Trivialerweise ist es 

leichter Vorhersagen über Aktionen zu treffen, wenn diese selbst aktiv ausgelöst 

werden. Das „Nudging“36 reicht vom gezielten Anzeigen und Empfehlen 

ausgewählter Inhalte, bis zu Push-Benachrichtigungen des Smartphones, um dieses 

wieder zu aktivieren. Das ist der Vorteil den die Unternehmen gegenüber den 

Menschen haben. Die immer umfassendere und allgegenwärtige Datensammlung 

führt, in Kombination mit modifizierenden Eingriffen in unser Verhalten, zu immer 

besseren Vorhersage-Modellen und damit besserer Vorhersageprodukte (vgl. 

Zuboff 2018: 234–237). Der Extraktions- und Vorhersageimperativ sind Ausdruck 

der inneren Logik des Überwachungskapitalismus. Die Notwendigkeit von immer 

umfassenderer Überwachung des menschlichen Verhaltens rührt aus dem 

Geschäftsmodell und der Wettbewerbssituation der Überwachungskapitalisten. Das 

Ziel ist die maximale Annäherung an Gewissheit. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass das Geschäftsmodell des 

Überwachungskapitalismus aus der Ausbeutung von Daten seiner Nutzer und 

Nutzerinnen besteht. Dabei zwingen die ökonomischen Imperative der Extraktion 

und Vorhersage die Überwachungskapitalisten zur Akkumulation von immer mehr 

und immer detaillierteren Daten. Auf Basis dieser Daten werden Vorhersagen über 

das künftige Verhalten der Menschen getroffen und diese als Produkt verkauft.  

Diese ökonomische Logik bleibt allerdings nicht mehr nur Internetunternehmen, 

mit dem Ziel Werbung zu verkaufen, vorenthalten. Das lukrative Prinzip „Wissen 

über künftiges Verhalten ist Macht“ kann für viele neue Branchen und Szenarios 

adaptiert werden. Angefangen von Versicherungsdienstleistungen, deren Prämien 

auf Grundlage solcher Prognosen berechnet werden, über Firmen die ihre 

Mitarbeitenden zu gewünschtem Verhalten stupsen, bis hin zu Staaten, die 

Reisemöglichkeiten ihres Volkes auf Basis von Social-Scoring vorsorglich 

beschränken. Big Data liefert dabei die technische Grundlage zur Handhabe und 

Nutzung der gesammelten Daten und ist damit die Schlüsseltechnologie für den 

Überwachungskapitalismus, aber auch beispielsweise für Überwachungsstaaten. 

 
36 Englisch für Stupsen. Bezeichnet das unauffällige Lenken von Menschen in eine von außen 
gewünschte Richtung. Dies kann beispielsweise durch gezielte Bereitstellung oder Nicht-
Bereitstellung von Informationen und Handlungsoptionen oder Ausgestaltung fördernder 
Umgebungen geschehen. 
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Dabei demonstrieren die Praktiken des Überwachungskapitalismus eindrucksvoll 

die Möglichkeiten und Zwänge die mit Big Data einhergehen können. 

Nach den Grundlagen des Überwachungskapitalismus, sollen nun einzelne Aspekte 

und Auswirkungen aus zwei verschiedenen Richtungen betrachtet werden. 

Einerseits wird sich ethischen Problemstellen aus der individuellen, personalen 

Sichtweise genähert und andererseits Implikationen auf der gesellschaftlichen 

Ebene durchleuchtet. Es bleibt aber festzuhalten, dass bei so gut wie allen Beispielen 

immer beide Ebenen eine Rolle spielen, allerdings kann der Fokus auf eine Ebene 

helfen, sich der konkreten Fragestellung klarer zu werden. Dabei sollen immer 

wieder die Werte des ethischen Kompasses Orientierung und Anhaltspunkte für die 

Analyse bieten. 

3.4.4 Das Individuum in Zeiten von Big Data 

Wie bereits weiter oben erläutert, bewegt sich Big Data im Spannungsfeld zwischen 

hoffnungsvoller neuer Möglichkeiten und beängstigender Umwälzungen des Lebens 

aller Menschen. Klarerweise bietet Big Data Potenzial für eine Menge 

wünschenswerter Entwicklungen, gleichzeitig muss aber darauf Acht gegeben 

werden, diese mit den negativen Aspekten auszubalancieren. Erst durch Benennung 

können diese differenziert betrachtet und mit den Vorteilen abgewogen werden. 

Werden die Werte des ethischen Kompasses betrachtet, sind drei von diesen Werten 

direkt auf das empfangende Individuum bezogen: Autonomie, Privatheit und Anti-

Diskriminierung. Die anderen Werte, Sicherheit, Verantwortung und Transparenz 

beziehen sich dagegen auf die Betreibenden der Big-Data-Applikationen. Deshalb 

soll im Folgenden auf ethische Problemstellen für das Individuum innerhalb dreier 

konkreter Big-Data-Praktiken eingegangen werden: Facebooks Stimmungsanalyse, 

Pokémon Go und Rückfallquoten-Algorithmen. Wobei jeweils auf die ersten drei 

Werte fokussiert werden soll. Dies ermöglicht einen, keinesfalls erschöpfenden, 

Überblick über vielfältige Bereiche innerhalb der Big-Data-Sphäre, die es zu 

berücksichtigen gilt. Dabei ist es durchaus so, dass in den Beispielen jeweils mehrere 

Werte des ethischen Kompasses betroffen sein können. 

Das soziale Netzwerk Facebook zählt mittlerweile Milliarden an täglich aktiven 

Profilen. Menschen benutzen die Dienste Facebooks, um sich mit dem 

Freundeskreis auszutauschen, zu diskutieren, sich zu informieren, aber auch 
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einfach um sich selbst darzustellen. Bei der Teilhabe an diesem Netzwerk fallen 

etliche Daten an und alles davon wird von Facebook gespeichert. Es wird nicht 

verwundern, dass Facebook diese Daten nicht einfach nur sicher verwahrt. Ganz im 

Sinne des Überwachungskapitalismus kann Facebook diese Daten nutzen, um 

detaillierte Persönlichkeitsprofile seiner User und Userinnen zu modellieren. Dabei 

wurde entdeckt, dass die Metadaten, also das wie etwas geschieht für die Vorhersage 

noch wesentlich wichtiger sind, als das konkrete was getan wurde (vgl. Zuboff 2018: 

311–316). 

Die Persönlichkeitsprofile dienen zum Maßschneidern von Werbeinhalten und zur 

Vorhersage wann und wie Individuen am empfänglichsten für Inhalte sind. In 

einem Fall analysierte Facebook die Emotionen junger Menschen in Australien und 

Neuseeland. Aus der Analyse ihrer reichhaltigen Daten, konnte Facebook laut 

eigener Aussage, die Stimmungen der jungen Menschen nicht nur im Nachhinein 

erkennen, sondern sogar voraussagen und daraus den perfekten Zeitpunkt für eine 

werbende Intervention finden. (vgl. Zuboff 2018: 348–349). 

Dieses Beispiel steht exemplarisch für die mögliche Tiefe des Eindringens in unsere 

Privatheit durch Big-Data-Analysen. Für sich einzeln betrachtet sind all die 

preisgegebenen Daten und Aktionen innerhalb des Netzwerkes wahrscheinlich 

unbedenklich und verhältnismäßig öde. Kommen aber ausgefeilte Algorithmik und 

die Datenmacht Facebooks zusammen, können diese Daten genutzt werden, um in 

intimste Bereiche, wie etwa den Stimmungen und Emotionen von Menschen, 

vorzudringen. Diese Daten wurden bei diesem Vorgang zweckentfremdet. Dabei 

haben die Wenigsten Ahnung über die Praktiken Facebooks und können daher nur 

beschränkt Kontrolle über ihre Daten ausüben. Und falls sie Kontrolle ausüben 

möchten, bliebe ihnen nur Facebook gänzlich zu verlassen, oder die Bedingungen 

der Firma zu akzeptieren. 

Problematisch ist hierbei nicht nur die Tiefe des Eindringens in die Privatsphäre, 

sondern vor allem auch das Nichtwissen und damit die fehlende Transparenz 

gegenüber der Individuen über diesen Vorgang und die Ausnutzung der intimen 

Informationen für ökonomische Zwecke. Die Verantwortung zu solchen Praktiken 

wird zudem bereits im Vorfeld über undurchschaubare AGBs und 

Einverständniserklärungen an die Menschen abgeschoben. Zusätzlich können diese 

intimen Daten auch verlustig werden, wenn die Sicherheit der Anwendungen nicht 
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ausreichend gewährleistet ist. 2018 konnten Hacker beispielsweise circa 29 

Millionen Facebook-Profile stehlen (vgl. ntv.de und vpe/dpa/AFP/rts 2018). Ein 

anderes Beispiel ist Cambridge Analytica, welches sich über halb-legale Wege 

ebenso Zugang zu Millionen von Profilen verschaffte. Für jedes einzelne Profil 

bedeutet das einen extremen Verlust der Privatsphäre. Zu guter Letzt behalten sich 

die meisten Plattformen in ihren Geschäftsbedingungen auch vor, ihre Daten an 

Drittanbieter zu verkaufen, ohne Verantwortung über deren Verwendung zu 

übernehmen. 

Pokémon Go ist ein Augmented-Reality-Game37 von Niantic, einer Firma die eng 

mit Google verbunden ist. Das Spiel nutzt die kartografischen Daten von Google 

Maps, um die echte Welt in einen riesigen Spielplatz für Pokémon-Trainer*innen zu 

verwandeln. Die kleinen Monster (Pokémon) können von den Spielenden durch 

Bewegung in ihrer Umgebung gefunden und über das Smartphone gefangen werden 

(vgl. Zuboff 2018: 356–360).  

Niantics Geschäftsmodell basiert dabei nicht auf klassischer Anzeigenwerbung, 

sondern auf überwachungskapitalistischer Praktiken. Mithilfe von Gamification-

Methoden, beispielsweise dem Belohnen mit In-Game-Gegenständen, kann Niantic 

das Verhalten der Spielenden zu einem gewissen Grad modifizieren. Das bringt dem 

amerikanischen Unternehmen Aktionsvorteile, welche es als Vorhersageprodukt 

verkaufen kann. Interessierte Unternehmen werden auf dieser Basis von Niantic in 

das Spiel eingebaut und die Spielenden mittels der Spielmechaniken in deren 

Geschäfte gelockt. Starbucks, beispielsweise, ließ seine Filialen als „PokéStops“ in 

das Spiel integrieren. Dadurch suchten die Spielenden mehr oder weniger 

unbewusst die Filialen des Kaffee-Anbieters auf. Passenderweise bot der Kaffee-

Anbieter sogleich einen „Pokémon-Go-Frappuccino“ für seine neue Kundschaft an 

(vgl. Zuboff 2018: 352–356). 

Neben anderer Problemstellen, etwa der Datensammelwut (und damit potenziellem 

Verletzen der Privatsphäre) und der unbefriedigenden Transparenz über deren 

Vorgehen, zeigt dieses Beispiel konkrete Konfliktstellen mit dem Wert der 

Autonomie auf. Die verdeckte Modifizierung des Verhaltens in eine bestimmte, von 

dem Unternehmen gewünschte, Richtung verringert den Grad der Autonomie des 

 
37 Augmented-Reality-Games sind Spiele, welche die virtuelle Welt mit der realen Welt 
verschmelzen. Beispielsweise werden virtuelle Objekte über die Smartphone-Kamera in die 
physische Umgebung projiziert. 



58 
 

Individuums, da die unbeeinflusste und freie Entscheidung unterminiert wird. Es 

stellt sich die Frage inwiefern diese Art der Verhaltensmodifikation tatsächlich 

neuartig ist, angesichts ebenso subtiler klassischer Werbemöglichkeiten wie zum 

Beispiel von Produktplatzierungen. Erreichen Überwachungskapitalisten hier eine 

neue Qualität, derer wir uns gesondert annehmen sollten? Weiters könnte dies doch 

auch ein angemessener Tausch im Gegenzug zu einem kostenfreien Spiel sein? In 

diesem Fall wäre es doch ein vernünftiges Quidproquo, ein Geben und Nehmen. 

Diese Art von Beispiel eignet sich hervorragend als Thema einer ethischen 

Fallanalyse, wie sie in Kapitel 4.4.3 besprochen wird. 

Menschen zu Haftstrafen zu verurteilen war immer schon eine etwas unangenehme 

Tätigkeit. Die Richterschaft wägt alle verfügbaren Beweismittel ab, die Angeklagten 

verteidigen sich wehrhaft und am Ende schätzen sie auch noch die Gefahr eines 

möglichen Rückfalls ab. Unter Einbeziehung all dieser Faktoren gibt es sodann ein 

Urteil. Aber wie kann die Richterschaft die Gefahr eines Rückfalls überhaupt 

angemessen abschätzen? Seit einigen Jahren werden dafür in vielen US-

Bundesstaaten Algorithmen zu Rate gezogen.  

Die Software COMPAS38 bewertet die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls der 

Angeklagten auf einer Skala von 1 bis 10 unter Berücksichtigung von zig Parametern. 

Je höher die Zahl, desto eher wird die betroffene Person rückfällig. Dabei werden 

Daten ebenso automatisiert, als auch in Fragebögen erhoben. In das Modell fließen 

dabei nicht nur Fakten über das eigene Leben, sondern auch über das Umfeld und 

deren Lebenswandel ein. Beispielsweise wird eigener Drogenmissbrauch ebenso 

abgefragt, wie Vorstrafen des sozialen Umfeldes, aber auch ob häufig umgezogen 

wurde. Die Gerichte verwenden diese Einschätzungen sodann, um Bewährungen 

auszusetzen oder Haftstrafen zu erhöhen (vgl. O'Neil 2017: 23–25 ; Ziegler 2017). 

Dieses Beispiel dient zur Veranschaulichung der Wichtigkeit des Wertes Anti-

Diskriminierung. Menschen werden durch den Algorithmus nicht mehr nur 

aufgrund dessen bewertet was sie gerade getan haben (und auch was sie in der 

Vergangenheit getan haben), sondern vor allem auch dafür wer sie sind. Ist es 

gerecht aufgrund des Zufalls der Geburt in einer „schlechten“ Nachbarschaft länger 

im Gefängnis verbringen zu müssen? Menschen aus bereits benachteiligten 

Gegenden haben in diesem Paradigma generell eine höhere Rückfallquote. Durch 

 
38 COMPAS steht für “Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions”. 
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längere Haftstrafen und höherer Risikobewertung werden diese Gruppen weiter 

marginalisiert und eine negative Feedback-Schleife kommt in Gang (vgl. O'Neil 

2017: 26–27).  

Zusätzlich verhindert der Hersteller Transparenz über die Entscheidungsfindung 

des Algorithmus mit Verweis auf das Betriebsgeheimnis und schiebt die 

Verantwortung für die Entscheidungen auf den Algorithmus und die einsetzenden 

Organe ab (vgl. Ziegler 2017). Prinzipiell haben solche Arten von Algorithmen auch 

das Problem von Bias in den verwendeten Trainingsdaten, sowie von Seiten der 

Programmierenden. Ähnliche Fragestellungen ergeben sich im Beispiel des 

Predictive Policing (siehe Kapitel 2.8), wobei dieses auf geografischer und nicht auf 

personaler Grundlage operiert. 

Werden diese Anwendungen mit dem ethischen Kompass betrachtet, wird klar, dass 

viele Aspekte der Vertrauenswürdigkeit entgegenstehen. Vertrauen, als 

Voraussetzung für das gerechtfertigte Einlassen auf diese Technologien, kann so 

nicht nachhaltig entstehen. Hat Big Data potenziell vielseitige Auswirkungen auf das 

Individuum, so können diese auch auf die Gesellschaft rückkoppeln. Zusätzlich 

kann Big Data wesentliche Eckpfeiler des gesellschaftlichen Lebens, wie 

beispielsweise Politik und Wissenschaft, nachhaltig verändern. 

3.4.5 Die Gesellschaft im Wandel 

Gesellschaft als Gemeinschaft miteinander agierender Individuen ist seit jeher im 

ständigen Wandel. Erst durch Wandel kann Neues entstehen. Neben der 

kontinuierlichen Anpassung gibt es allerdings auch immer wieder einschneidende 

Erlebnisse, die Gesellschaften nachhaltig und mitunter auch radikal verändern. Das 

waren in der Vergangenheit oftmals Kriege, wie der zweite Weltkrieg, manchmal 

aber auch technologische Innovationen, wie in der Industriellen Revolution 

beobachtet werden konnte. 

Hat Big Data also eine ähnlich disruptive Macht? Diese Frage wird wohl erst 

zukünftig in der Rückschau auf die Vergangenheit beantwortet werden können. 

Schon jetzt ist aber sichtbar, dass die Digitalisierung als Ganzes Gesellschaften 

wesentlich zu verändern vermag. Um mögliche Auswirkungen auf Gesellschaften 

betrachten zu können, sollen nachfolgend drei Beispiele mit Big-Data-Bezug 
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betrachtet werden: der Cambridge-Analytica-Skandal, die Wissenskonzentration 

bei Überwachungskapitalisten, sowie das Social-Scoring-System Chinas. 

In Kapitel 2.8 wurde bereits die Firma Cambridge Analytica vorgestellt. Diese 

konnte US-amerikanisches Wahlvolk mittels maßgeschneiderter Anzeigen 

zielgenau ansprechen und dadurch mutmaßlich deren Wahlpräferenz 

beeinflussen39. Ausgehend von den Auswirkungen auf die Autonomie der einzelnen 

Menschen, hat diese Form der Beeinflussung, wenn es nicht sogar als Manipulation 

bezeichnet werden könnte, gravierende Auswirkungen auf Gesellschaften. 

Menschen sind umso leichter kontrollierbar, umso mehr andere über sie wissen. 

Durch die unterbewusste Lenkung der Menschen werden diese zum Mittel des 

Zwecks Anderer. Das gefährdet direkt die Grundfesten westlicher Demokratien. 

Diese bauen darauf auf, dass die Wahlberechtigten die Möglichkeit haben frei und 

aus sich heraus informieren und für Wahlwerbende entscheiden zu können. 

Möglicherweise bietet Big Data zu herkömmlichen Spielarten der Propaganda eine 

neue Qualität in der Subtilität und dem Zuschnitt auf einzelne Individuen, welche 

es erforderlich macht, diese umso genauer zu studieren. Zusätzlich gefährden diese 

Praktiken auch das Vertrauen in die Integrität und Richtigkeit von Wahlen und 

können so auch indirekt Einfluss auf Demokratien haben. Möglicherweise bedarf es 

der Überarbeitung demokratischer Grundprinzipien, wenn diese Form der 

Gesellschaft weiter aufrechterhalten werden möchte. 

Das Geschäft des Überwachungskapitalismus ist es zu wissen. Wissen über alles und 

jeden in der digitalisierten Welt. Eine Charakteristik von Big-Data-Algorithmen ist 

es, besser zu werden, je mehr Daten zur Verfügung stehen. Das gibt den großen 

Unternehmen den nötigen Vorsprung, um noch größer zu werden und noch mehr 

Wissen zu erlangen. Dabei steht den großen überwachungskapitalistischen Firmen 

das nötige Kapital und Anziehungskraft zur Verfügung, um einerseits die besten 

Forschenden der Welt zu beschäftigen und andererseits private Forschung in 

ungekanntem Ausmaß zu betreiben. Dies hat zwei Effekte. Zum einen können 

öffentliche Forschungseinrichtungen mit den Spitzengehältern der großen 

Unternehmen nicht mithalten, wodurch deren Humankapital erheblich leidet und 

damit die Ausbildung der nächsten Generation an Wissensarbeitenden. Zum 

 
39 Allerdings unternahm auch bereits Facebook derartige Versuche. 2010 und 2012 konnten sie die 
Beteiligung an einer Wahl mittels Anzeigen bestimmter Nachrichten und Updates des 
Freundeskreises erhöhen (vgl. O'Neil 2017: 180–181). 
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zweiten führt dieser Trend zu einer Privatisierung des Wissens und damit 

eingeschränktem Zugang für die Allgemeinheit (vgl. Zuboff 2018: 220–222 ; 

Spiekermann 2019: 202–203). 

Diejenigen die wissen, haben die Macht die Welt zu ihren Gunsten zu gestalten. Auf 

gesellschaftlicher Ebene bedeutet das, dass private Unternehmen zunehmende 

Macht über die Richtungsentscheidungen der Gesellschaften erlangen. Sie 

entscheiden woran geforscht wird und welche Probleme wichtig und dringend sind. 

Sie entscheiden wer was wissen darf. Damit öffnet sich eine große 

Informationsasymmetrie. Im Gegensatz zu repräsentativen Demokratien 

unterliegen die Unternehmen nicht der Rechenschaft der Gesellschaft. So können 

sich die Interessen der Überwachungskapitalisten grundlegend von den Interessen 

der Gesellschaft unterscheiden. Ähnliche Problemstellen tun sich auch in 

autoritären Überwachungsstaaten auf, nur mit anderen Zielen. Dies führt zu einem 

Kontrollverlust der Menschen der Gesellschaft und damit auch über deren 

autonome Entscheidungen die Richtung der Gesellschaft mitbestimmen zu können 

(vgl. Zuboff 2018: 223–225). Die Frage ist, wollen Gesellschaften die Macht für 

Richtungsentscheidungen einzelnen privaten Unternehmen oder autoritären 

Regimen überlassen? 

Ebenso unter 2.8 angesprochen, kann Big Data auch zur Veränderung des 

Vertrauens untereinander und des gesellschaftlichen Lebens an sich eingesetzt 

werden. Chinas angedachtes Sozialkreditsystem soll dem Regime wohlgesonnenes 

Verhalten belohnen, sowie abweichende Handlungen mit Punkteverlust bestrafen. 

Abgesehen von der Verhaltensmodifikation jedes einzelnen Individuums durch den 

Staat und damit einhergehendem Verlust von Autonomie, sowie totaler 

Überwachung und Einschränkung der Privatsphäre, kann so ein System große 

Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben haben. 

Menschliches Verhalten und Erleben wird durch das Social Scoring zunehmend 

quantifiziert und könnte dadurch an qualitativ wertvollen Momenten verarmen. 

Menschen würden weniger aus Einsicht oder aus sich heraus Gutes tun, sondern 

extrinsisch motiviert sein – meistens eine eher weniger nachhaltige Art der 

Motivation. Heiligt der Zweck hier alle Mittel? Oder wäre es nicht besser Menschen 

zu mündigen Bürgern und Bürgerinnen zu erziehen? Das Sozialkreditsystem ersetzt 

das Vertrauen in die Mitmenschen als Basis für das Zusammenleben durch eine 
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Punktezahl. Menschen würden auf Nummern reduziert werden und potenziell 

etwas an Menschlichkeit und dessen Fehlbarkeit verlustig gehen. Eine Folge der 

Netflix-Serie Black Mirror weist auf dieses Problem anschaulich hin, wie in der 

didaktischen Methode der Filmanalyse unter 4.4.4 nachzulesen ist. 

Gewiss ist dieses Beispiel ein sehr kontroverses mit guten Argumenten auf beiden 

Seiten. Gesellschaften könnten durch Assimilation an solche Begebenheiten 

tatsächlich besser werden, zumindest in Anbetracht einiger Parameter. Zu beachten 

gilt es auch, dass verschiedene Gesellschaften unterschiedliche 

Startvoraussetzungen und Werteparadigmen haben. Nicht umsonst wird das 

Sozialkreditsystem in China selbst weit weniger hitzig diskutiert und findet 

durchaus Anklang in der Bevölkerung mit bis zu 80% Befürwortungen (vgl. Benrath 

und Bartsch 2018). 

Abgesehen von diesen drei Beispielen, der Politik, der Wissenschaft und des 

Zusammenlebens, kann Big Data auch in einer Vielzahl anderer gesellschaftlich 

wichtiger Bereiche eine tragende Rolle spielen. Die algorithmisierte Präsentation 

von Nachrichten (mitunter auch von Fake News) in sozialen Netzwerken verändert 

die Medienlandschaft für immer. Big-Data-Analysen bringen ganz neue Sichtweisen 

in die Justiz und der Überwachungskapitalismus revolutioniert die Wirtschaft, um 

nur einige zu nennen. 

3.4.6 Ideengeschichtliche Einordnung 

All diese Beispiele verdeutlichen die mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten des 

Werkzeuges Big Data. Gerade diese Vielseitigkeit als Basis-Technologie macht deren 

ethische Auswirkungen so schwer greifbar. Im Grunde bedarf jede Anwendung einer 

Einzelabwägung. Häufig stehen mehrere Werte in Konflikt. Es gilt die Vor- und 

Nachteile gegeneinander abzuschätzen, um menschengerechten Fortschritt zu 

ermöglichen. Big Data an sich ist nicht immer gut oder böse, die verfolgten Zwecke 

können es aber sein. „Change that objective from leeching off people to helping 

them, and a WMS [Weapon of Math Destruction40] is disarmed – and can even 

become a force for good”41, wie Cathy O’Neil (2017: 197) es ausdrückt. 

 
40 Weapon of Math Destruction ist Cathy O’Neil’s Bezeichnung für destruktive Big-Data-Modelle. 
41 „Verändere diesen Zweck vom Ausnutzen der Menschen zu Hilfe für sie, und ein WMS ist 
entwaffnet – und kann sogar eine gute Kraft werden“ (Eigene Übersetzung, O'Neil 2017: 197). 
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Die Digitale Ethik vermag es all diese Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven 

zu betrachten und so womöglich zu deren Lösung beizutragen. Teleologische 

Ethiken versuchen mögliche positive und negative Auswirkungen gegeneinander 

abzuwägen. Dabei fokussieren sie auf den Nutzen des Ergebnisses. Viele Big-Data-

Anwendungen bereiten den Menschen Freude, bringen Komfort und andere 

Annehmlichkeiten zum Preis der Privatsphäre und manchmal auch der Autonomie 

des Individuums. Hier kann die teleologische Sichtweise helfen die Folgen einer 

Technologie abzuschätzen und zu fragen, ob die Kosten-Nutzen-Rechnung 

tatsächlich für die Menschen aufgeht (vgl. Grimm et al. 2019: 14–15). 

Aus deontologischer Sicht ist es gut Handlungen aus intrinsischen Werten heraus 

zu begehen. Handlungen deren Konsequenzen schlecht sind, können aus dieser 

Perspektive trotzdem moralisch geboten sein. Sie macht darauf aufmerksam, dass 

es Werte und Pflichten gibt, nach denen es sich lohnt zu leben (vgl. Grimm et al. 

2019: 15–16). Im Sozialkreditsystem Chinas beispielsweise wird die 

Verantwortlichkeit des Individuums seine Handlungen aus intrinsischer 

Verpflichtung heraus zu tätigen, durch das Regime abgenommen. Können 

Handlungen aus deontologischer Sichtweise dann überhaupt moralisch gut sein? 

Eine tugendethische Position fragt nach dem gelingenden Leben und wie ein 

Mensch sein soll, um glücklich zu sein. Für Big Data bedeutet dies, zu hinterfragen 

wie Big Data diesem Ziel behilflich sein kann und ob einige Anwendungen, wie 

beispielsweise das hinterhältige Nudgen dem nicht entgegenstehen. Im besten Fall 

verhilft Big Data Menschen nach ihren Tugenden leben zu können und arbeitet für 

die Menschen und nicht gegen sie (vgl. Grimm et al. 2019: 16–17). 

Unter Betrachtung all dieser Aspekte wird eine bedeutende Frage immer klarer: 

Welches Bild über das Individuum soll fortgeschrieben werden? Soll der Mensch 

im Sinne eines humanistischen Weltbildes autonom und in seiner Selbst unterstützt 

werden, so müssen diese Problemstellen angemessen diskutiert und adressiert 

werden. Soll der Wert des Einzelnen im Vergleich zur Gemeinschaft etwas 

zurücktreten, so können viele Aspekte von Big Data eher toleriert und in Bezug auf 

ihren gesellschaftlichen Nutzen neu bewertet werden. Abschließend kann gesagt 

werden, dass Big Data die Macht für großartige positive, sowie negative 

Veränderungen hat. Daher sollte danach getrachtet werden, auch mithilfe ethischer 
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Orientierung, das Big-Data-Pendel deutlich auf die Seite des Guten ausschwingen 

zu lassen. 

3.5 Menschengerechter Fortschritt durch Values in 
Design 

Ethik möchte den Menschen Orientierung bieten und diese bestmöglich 

unterstützen. Dazu gehört es Strategien zu entwickeln wie mit neuen Phänomenen 

auf einer ethischen Art und Weise umgegangen werden kann. Julian Nida-Rümelin 

und Nathalie Weidenfeld (2018) vertreten den Digitalen Humanismus, der sich 

insbesondere als Alternative gegen die Konzeption von starker KI42 positioniert, 

aber auch für humanistische Nutzung der Digitalisierung im Allgemeinen. Sie 

stehen für einen pragmatischen Zugang zu neuen digitalen Technologien und 

lehnen übertriebene Heilsversprechungen ab.  

In Kapitel 3.4.1 wurde bereits auf ethische Frameworks eingegangen, mittels derer 

Gegenstände anhand von Werten untersucht werden können. Dazu gibt es aber auch 

einige Ansätze um Technik von vornherein für menschengerechten, oder wie Sarah 

Spiekermann es ausdrückt, wertvollen im Gegensatz zu profitorientierten 

Fortschritt nutzbar zu machen. Wertvoll bezieht sich dabei nicht vorrangig auf 

ökonomischen Wert, sondern wie sich Digitalisierung zur Erreichung moralisch 

wichtiger Werte für Individuen und Gesellschaften instrumentalisieren lassen kann 

(vgl. Spiekermann 2019: 27). 

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Spiekermann plädiert in ihrer „Digitalen Ethik“ 

für eine Rückbesinnung auf Werte und Tugenden. Unternehmen und Technik 

sollten versuchen mittels Wertqualitäten in ihren Produkten gute Werte 

anzustreben. Wertqualitäten stellen Eigenschaften dar, die der Förderung des 

eigentlichen Wertes dienlich sind. Beispielsweise könnten umfangreiche 

Einstellungsmöglichkeiten für den Umgang mit Daten dem Wert der Privatheit 

förderlich sein (vgl. Spiekermann 2019: 43–44). 

 
42 Der wesentliche Unterschied zwischen den Konzepten von schwacher und starker KI besteht in der 
Generalisierbarkeit dessen Problemlösefähigkeiten und dessen Antrieb. Starke KI soll dabei die 
intellektuellen Fähigkeiten von Menschen überschreiten und dabei auch wesentlich selbstbestimmt 
agieren können. 
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Spiekermann ist der Ansicht, dass die Einbeziehung und Hochhaltung ethischer 

Werte von Beginn an das wichtigste Kriterium zur Verwirklichung 

menschengerechten Fortschritts darstellt. Um diesen Wertzuwachs zu erreichen 

solle sich das Handeln jedes Menschen an Werten orientieren. Dafür stellt die 

Professorin einen Dreischritt vor. Als erstes müssen Individuen durch Reflexion ein 

authentisches Wertebewusstsein entwickeln. Im zweiten Schritt müssen das 

entwickelte Wertebewusstsein und die darin enthaltenen Werte besser verstanden 

werden. Darauf aufbauend sollen persönliche Werteprioritäten entstehen und diese 

im dritten Schritt in das konkrete Handeln einfließen. Diese Vorgehensweise kann 

und soll auch in anderen Bereichen, etwa der Wirtschaft oder der Politik, eine 

menschenzentrierte Zukunft ermöglichen (vgl. Spiekermann 2019: 258–279). 

Diese von Spiekermann vertretene Herangehensweise kann allgemein als Values in 

Design oder auch Value Sensitive Design (VSD) bezeichnet werden. Dieser 

vergleichsweise neue interdisziplinäre Forschungsbereich analysiert einerseits die 

in Technologien eingeschriebenen Werte, sowie andererseits wie Werte 

nutzbringend in das Design von Technik eingebracht werden können. Bedeutende 

Vordenkende dieses Ansatzes sind etwa Helen Nissenbaum, Batya Friedman oder 

Philip Brey (vgl. Simon 2016: 357). 

Generell kann gesagt werden, dass es einen zunehmenden Bedarf an ethischer 

Begleitung technologischer Prozesse gibt. Die vermehrte Verbreitung zeigt sich auch 

im Auftauchen von immer mehr Sub-Forschungsbereichen, beispielsweise Privacy 

by Design oder Security by Design (vgl. Simon 2016: 357–358). Überall auf der Welt 

beschäftigen sich Forschungseinrichtungen mit der Frage welche Rolle der Mensch 

in der digitalen Welt einnehmen sollte, so auch die Universität Graz mit ihrem 2019 

eingerichteten Forschungsnetzwerk Human Factor in Digital Transformation 

(HFDT). 

3.6 Zwischenfazit 

Es zeigt sich, dass Big Data weit mehr als nur eine Technologie ist. Die Meinungen 

reichen von Heilsversprechungen zu apokalyptischen Vorstellungen und tragen 

zum Phänomen Big Data bei. Big Data kann einen wertvollen Beitrag zum 

Erkenntnisgewinn und des Fortschritts der Menschheit leisten. Allerdings kann 

dessen Analysekraft ebenso für ethisch mindestens fragwürdige, wenn nicht 
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unethische Zwecke eingesetzt werden. Oft geschieht dies ohne das Wissen oder der 

Einwilligung der Betroffenen. Dabei sind insbesondere die Werte der Privatsphäre, 

der Autonomie und der Grundsatz der Anti-Diskriminierung betroffen. 

Gesellschaften könnten sich durch Big Data stark verändern, wodurch der Bedarf an 

ethischer Orientierung steigt. 

Dies macht es erforderlich die Gesellschaft auf dieses Potenzial hinzuweisen und die 

Reflexionsfähigkeit der Menschen zu stärken. Denn letztendlich sollte immer der 

Mensch im Mittelpunkt stehen und sichergestellt werden, dass Technologien dem 

Wohl der Menschen zuträglich und diesem nicht schädlich sind. Eine der 

effektivsten Methoden, um dieses Ziel zu erreichen ist die Vermittlung in der Schule. 

Junge Menschen sind in der Phase einer Orientierung und ebenso aufnahmefähig, 

wie wissbegierig. Daher sollen die vorangegangen Erkenntnisse in Teil III praxisnah 

im Kontext der Schule operationalisiert werden. Damit soll sichergestellt werden, 

dass den jungen Menschen vielfältiger Raum zur Reflexion über das Thema Big Data 

gegeben werden kann. 
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Teil III: Praxis 

 

4 Didaktische Zugänge 

Die Didaktik ist die Lehre vom Lehren und Lernen. Als Basiswissenschaft des 

Lehramts versucht sie die Verbindung zwischen den Lernenden, der Lehrenden und 

des Inhalts herzustellen, dem sogenannten didaktischen Dreieck. Didaktische 

Überlegungen können eine ausgewogene und effektive Vermittlung der ethischen 

Facetten von Big Data garantieren, indem das Phänomen auf vielseitige Weise für 

den Unterricht aufbereitet wird. Dazu sollen in Teil III die praktischen Aspekte für 

den Einsatz im Unterricht abgedeckt werden, vom Lehrplan, über die Vermittlung, 

hin zur Reifeprüfung. Das Ziel ist, dass die vorgestellten Methoden bestenfalls direkt 

im Unterricht verwendet werden können und den Jugendlichen eine interessante 

und umfassende Auseinandersetzung mit Big Data im Ethikunterricht ermöglichen. 
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4.1 Relevanz von Big Data als Thema des Philosophie- 
und Ethikunterrichts 

Big Data als Gegenstand des Philosophie- und Ethikunterrichts entfaltet seine 

Relevanz für die Lebenswelt der Schüler*innen auf vielfältige Art und Weise. Wie 

bereits in den vorangegangen Teilen zu den technischen und ethischen Aspekten 

untersucht wurde, zeigt sich Big Data als Basistechnologie der zunehmenden 

Digitalisierung in unterschiedlichsten Kontexten und Anwendungen. Auch im 

Bildungssektor kommt Big Data immer häufiger zum Einsatz. Big-Data-Technologie 

scheint es möglich zu machen Lernprozesse besser analysieren und auf Individuen 

abstimmen zu können, siehe dazu auch den Abschnitt über den Bildungsbereich in 

Kapitel 2.8 (vgl. Mayer-Schönberger und Cukier 2014: 74). 

Auf der Ebene ihrer persönlichen Erfahrung nutzen die meisten Jugendlichen 

mittlerweile Smartphones und das Internet mehrere Stunden täglich43. Wobei sie 

eine Vielzahl an Apps großer Big-Data-Unternehmen nutzen, beispielsweise 

WhatsApp, YouTube, Instagram oder Facebook (vgl. Kaiser-Müller 2020: 2). Dazu 

zählen Jugendliche heute zu den ersten Generationen, welche als Digital Natives 

vollständig im Zeitalter der Digitalisierung aufwachsen. Damit werden 

gesellschaftliche Auswirkungen von Big Data ihr Leben entscheidend prägen. All 

diese Facetten machen es notwendig über dieses Phänomen im Philosophie- und 

Ethikunterricht zu reflektieren, und den Lernenden Orientierung und Raum zum 

Nachdenken zu geben. Damit kann ein wesentlicher Beitrag zum Bildungsziel der 

reflektierten und selbstständig denkenden jungen Erwachsenen geleistet werden. 

In letzter Zeit gibt es vermehrt Initiativen zur Bereitstellung von 

Unterrichtsmaterial zum Thema Big Data. Klicksafe, eine EU-Initiative für mehr 

Sicherheit im Internet, stellt einen sehr detaillierten Baustein zum Thema „Big Data 

und Privatsphäre“ zur Verfügung (vgl. klicksafe o.J.). Das Medienportal für den 

MINT-Unterricht der Siemens Stiftung bietet eine umfangreiche Bilder, Video und 

Texte Sammlung zu Big Data (vgl. Medienportal für den MINT-Unterricht o.J.). 

Während die Zeit für die Schule Arbeitsblätter zum Thema „Datenschnüffler und 

Big Data“ erstellt hat (vgl. Zeit Für die Schule o.J.). Auch Schoolgames hat, von 

 
43 Eine 2019 durchgeführte Studie in Deutschland kam zu dem Ergebnis, dass Kinder und 
Jugendliche im Alter von 9 bis 17 Jahren zwischen 2,4 (wochentags) und 3 (wochenends) Stunden 
online verbringen (vgl. Hasebrink et al. 2019: 7). 
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Siemens gesponserte, umfangreiche Unterrichtsmaterialien zur Digitalisierung 

entwickelt (vgl. Schoolgames o.J.). Zusätzlich gibt es einige Materialien zum Thema 

Privatsphäre und Datenschutz im Internet. 

4.2 Lehrplanbezug 

Ethik stellt eine besonders lebensnahe und greifbare Disziplin der Philosophie dar. 

Sie beschäftigt sich mit dem menschlichen Handeln und der Moral an sich und hat 

daher besonders hohe Relevanz für das Leben der Kinder und Jugendlichen. Die 

Ethik hat nicht nur im einschlägigen Ethik-Unterricht ihren Platz im Fächerkanon, 

sie spielt auch im herkömmlichen Philosophie-Unterricht eine große Rolle. Daher 

sollen die, in den Kapiteln 4.4 und 4.5 entwickelten, Unterrichtsblöcke für beide 

Fächer nutzbar sein. 

4.2.1 Psychologie und Philosophie 

Psychologie und Philosophie ist ein Pflichtfach an Gymnasien, Realgymnasien und 

Wirtschaftskundlichen Realgymnasien. In Artikel 4 der Verordnung über die 

Lehrpläne werden die Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsfächer geregelt (vgl. Art 

4 BGBl. Nr. 88/1985) Der Philosophie-Teil wird an allen diesen Schultypen in der 

8. Klasse (12. Schulstufe), üblicherweise in zwei Semester-Wochenstunden 

unterrichtet (vgl. Art 4, Vierter Teil. BGBl. Nr. 88/1985). Im Bildungsbereich „Natur 

und Technik“ sollen sich die Jugendlichen  

mit den gesellschaftlichen und geschichtlichen Zusammenhängen 

wissenschaftlicher Erkenntnisse auseinander[setzen], insbesondere 

mit naturwissenschaftlich-technischem Fortschritt und den daraus 

resultierenden moralischen Problemen. (Art 4, Sechster Teil. BGBl. Nr. 

88/1985) 

Big Data als eine der potenziell disruptiven Technologien des 21. Jahrhunderts wirft 

dazu einige moralische Fragestellungen auf. Daher eignet sich Big Data ideal als 

exemplarisches Beispiel des Philosophie-Unterrichts. 

Das Kompetenzmodul 7 beschreibt die zu vermittelnden Inhalte des Philosophie-

Unterrichts. Big Data kann aus zwei verschiedenen Blickrichtungen Inhalt des 

Philosophie-Unterrichts sein. Im ersten Semester der 8. Klasse sollen erkenntnis- 

und wissenschaftstheoretische Fragestellungen erarbeitet werden. Hier kann Big 

Data als Beispiel zum Thema Induktion und Deduktion beziehungsweise der 
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Möglichkeit des Erkenntnisgewinns an sich verwendet werden. Das zweite Semester 

des Philosophie-Unterrichts beschäftigt sich ausschließlich mit Grundfragen der 

Ethik. Hier finden ethische Aspekte von Big Data auf das Individuum und die 

Gesellschaft ihren Platz (vgl. Art 4, Sechster Teil. BGBl. Nr. 88/1985). Der Fokus 

dieser Arbeit wird auf Big Data im Kontext von Ethik liegen. 

4.2.2 Ethik 

Der Pflichtgegenstand Ethik soll nach mehr als 20 Jahren im Schulversuch im 

Schuljahr 2021/22 als Pflicht-Alternative für alle Schüler*innen, die nicht den 

Religionsunterricht besuchen, eingeführt werden. Vorerst soll der Ethik-Unterricht 

auf die Sekundarstufe II beschränkt bleiben, eine zukünftige Erweiterung auf die 

Sekundarstufe I wird aber angestrebt. Auf Basis eines Lehrplanentwurfs der 

Bundes-ARGE Ethik wird für die Einführung des Ethikunterrichts ein neuer 

Lehrplan entwickelt werden. Diese Arbeit stützt sich auf diesen Entwurf, da zu 

erwarten ist, dass die finale Version diesem in wesentlichen Punkten entsprechen 

wird (vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung o.J.). Da 

das Fach Ethik als Alternative zum bestehenden Religionsunterricht konzipiert 

wurde, hat dieser dieselbe Anzahl an Wochenstunden, üblicherweise zwei pro 

Semester. 

Ethik als reflexive Wissenschaft über die Moral ist ein Teil der Praktischen 

Philosophie. Werden exemplarische Themen aus ethischer Sicht behandelt, so wird 

von Angewandter Ethik gesprochen. Die Anwendungsbereiche des Ethik-

Unterrichts sollen laut dem Lehrplan-Entwurf aus drei Perspektiven beleuchtet 

werden. Die personale Perspektive stellt die Bedeutung des Themas für das 

Individuum in den Vordergrund. Die gesellschaftliche Perspektive versucht den 

Kontext auf das Zusammenleben in Gruppen zu erweitern. Hier kann die Tragweite 

von lokaleren Problemen, bis zu globalen Herausforderungen reichen. Aus der 

Meta-Ebene wird das Unterrichtsthema in der ideengeschichtlichen Perspektive 

betrachtet. Hierbei soll das Thema in Zusammenhang mit relevanten ethischen 

Theorien gebracht werden und über das moralisch Gute reflektiert werden (vgl. 

Bundes-ARGE Ethik 2019: 2). 

Big Data lässt sich aus allen drei Perspektiven als Betrachtungsobjekt des Ethik-

Unterrichts verwenden. Generell lassen sich Schwerpunkte der Betrachtung finden, 

wobei immer alle drei Ebenen eine Rolle spielen. Zum Beispiel könnte das Thema 
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Big Data & Privatsphäre eher aus personaler Perspektive, oder die Auswirkungen 

auf die Gesellschaft eher aus gesellschaftlicher Perspektive beleuchtet werden. Dazu 

könnten ideengeschichtliche Theorien immer wieder durch Argumentation und 

Reflexion der einzelnen Beispiele Einzug halten. 

Der Lehrplan definiert im 5. Teil verbindlich zu unterrichtende 

Anwendungsbereiche der Ethik. Einige Aspekte von Big Data können in 

Kompetenzmodul 3 „Medien und Kommunikation“ der 6. Klasse (10. Schulstufe) 

unter „digitale Welt“ ihren Platz finden (vgl. Bundes-ARGE Ethik 2019). Ebenso 

kann Big Data im Kompetenzmodul 7 der 8. Klasse (12. Schulstufe) im Bereich 

„Technik und Wissenschaft“ unter „Technikfolgenabschätzung und -bewertung“ 

seinen Platz finden. Technikfolgenabschätzung beschäftigt sich mit den 

Auswirkungen von neuen Technologien. Hierbei eignet sich Big Data als eine der 

mächtigsten neuen Technologien des 21. Jahrhunderts ganz besonders als 

Anschauungsgegenstand dieses Anwendungsbereiches.  

Wie in Kapitel 3.4 gezeigt, sind die potenziellen Auswirkungen von Big-Data-

Technologien auf das Individuum und die Gesellschaft weitreichend. Da Ethik als 

Teilgebiet der Philosophie die spezifischere Perspektive bietet, wird im Folgenden 

auf den Ethik-Unterricht referenziert werden. Alle besprochenen Methoden können 

aber ebenso im Ethik-Teil des Philosophie-Unterrichts ihren Platz finden. Aus den 

Kompetenzmodulen 3 und 7 werden zwei Unterrichtsblöcke abgeleitet. Der 

Unterrichtsblock „Privatsphäre“ (siehe Kapitel 4.4) widmet sich mehr der 

personalen Ebene und kann im Kompetenzmodul „digitale Welt“ verortet werden. 

„Überwachungskapitalismus und Gesellschaft“ (siehe Kapitel 4.5) beschäftigt sich 

dagegen überwiegend mit der gesellschaftlichen Ebene und findet sich in 

Kompetenzmodul „Technikfolgenabschätzung und -bewertung“ wieder. 

4.2.3 Fächerübergreifender Unterricht mit Informatik 

Die Lehrpläne des Philosophie- und des Ethik-Unterrichts betonen beide den 

besonderen interdisziplinären Charakter dieser Fächer (vgl. Bundes-ARGE Ethik 

2019: 1; Art 4, Sechster Teil. BGBl. Nr. 88/1985). Big Data als 

informationstechnologisches Phänomen stellt daher die Verbindung zum 

Informatik-Unterricht her. Als Pflichtfach ist Informatik regulär nur in der 5. Klasse 

(9. Schulstufe) vorgesehen. Im Lehrplan findet sich die Grundlage zur Behandlung 

des Themas Big Data unter dem Unterpunkt „Informatik, Mensch und 
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Gesellschaft“. In diesem soll Informatik in Bezug zu seinen Auswirkungen auf den 

Mensch und die Gesellschaft gesetzt werden, sowie Vor- und Nachteile einzelner 

Technologien beschrieben werden können (vgl. Art 4, Sechster Teil. BGBl. Nr. 

88/1985). Dazu gibt es seit einigen Jahren die verpflichtende Übung „Digitale 

Grundbildung“ in allen Mittelschulen und AHS-Unterstufen. Diese kann als eigenes 

Fach oder fächerintegrativ unterrichtet werden. 

Da das Thema Big Data im Ethik- und Philosophie-Unterricht nur in der 

Abschlussklasse (8. Klasse) Platz findet, ist es in regulären Schulformen nicht 

unmittelbar möglich, fächerübergreifenden Unterricht mit Informatik für alle 

Jugendlichen anzubieten. Möglichkeiten könnten sich dafür aber in Schulen mit 

Informatik-Schwerpunkt oder in solchen, die Informatik als Wahlpflichtfach 

anbieten, ergeben. Hier können etwa, parallel zum reflektierenden Unterricht über 

die Wichtigkeit der Privatsphäre in Zeiten von Big Data, praktische Konsequenzen 

zu Datenschutzeinstellungen im Informatik-Unterricht behandelt werden. 

Fortgeschrittenere Themen im Informatik-Unterricht mit Big-Data-Bezug wären 

beispielsweise Datenstromanalyse oder Data Mining, wie sie Grillenberger und 

Romeike skizzieren (vgl. 2015: 128–133). 

4.2.4 Kompetenzorientierung im Philosophie- und 
Ethikunterricht 

Kompetenz, als eine zur Verfügung stehende Fähigkeit, verbindet theoretisches 

Wissen mit Anwendungswissen. Kompetenzorientierter Unterricht ermöglicht es 

den Kindern und Jugendlichen, mithilfe der im Unterricht behandelten Themen, 

Handlungsoptionen zu entwickeln und der Situation entsprechend angemessen zu 

agieren. Der Philosophie-Lehrplan beschreibt folgende allgemeine Kompetenzen als 

Ziel des Unterrichts: 

• Begriffe verstehen und differenziert verwenden 

• Wissen aus verschiedenen Fachgebieten vergleichen 

• Texte, Grafiken und Diagramme fachspezifisch analysieren und 

interpretieren 

• geeignete Fragestellungen formulieren 

• eigene Stärken und Schwächen erkennen und einschätzen 

• die Beschäftigung mit Inhalten aus Psychologie und Philosophie als 

persönliche Orientierungshilfe erkennen (Art 4, Sechster Teil. BGBl. Nr. 

88/1985) 
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Die erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Aspekte der Technologie, wie in 

Kapitel 3.2 und 3.3 beschrieben, können ebenso im Ethik-Teil als Teil der 

Betrachtung aufgenommen werden. Da diese Arbeit sich explizit auf Ethik 

konzentriert, soll nachfolgend auf die geforderten Kompetenzen des Ethik-

Lehrplans referenziert werden. Diese sind spezifischer und enthalten fünf 

Kompetenzbereiche (vgl. Bundes-ARGE Ethik 2019: 4): 

• Wahrnehmen und Perspektiven einnehmen 

• Analysieren und Reflektieren 

• Argumentieren und Urteilen 

• Interagieren und Sich-Mitteilen 

• Handlungsoptionen entwickeln  

In den Methodenbausteinen der Unterrichtsblöcke werden die überwiegend 

angesprochenen Kompetenzbereiche jeweils ausgewiesen. 

4.3 Die konstruktivistische Lerntheorie 

Allgemein-didaktische Theorien beschäftigen sich mit den Problemen des Lehrens 

und Lernens an sich. Dabei wird versucht, die Planung und den Prozess des Lehrens 

und Lernens auf eine theoretisch-fundierte Basis zu stellen. Das soll ermöglichen, 

Lehr/Lernprozesse adäquat planen und durchführen zu können. Innerhalb der 

allgemeinen Didaktik haben sich verschiedene didaktische Modelle herausgebildet, 

die jeweils verschiedene Erklärungsmodelle bieten und verschiedene Schwerpunkte 

setzen (vgl. Terhart 2009: 13–14). Dazu gehören etwa der Bildungstheoretische 

Ansatz, die Lerntheoretische Didaktik oder die Kommunikative Didaktik. Im 

Rahmen dieser Arbeit werden die vorgestellten Methoden mit Blick auf das 

theoretische Fundament der Konstruktivistischen Didaktik entwickelt werden. Dies 

soll im Folgenden dargestellt und begründet werden. 

Ein Grundgedanke der konstruktivistischen Lerntheorie ist es, dass Aneignung von 

Wissen ein Prozess der Konstruktion des Lernenden ist, also von den Lernenden aus 

sich selbst heraus erzeugt wird. Das bedeutet, dass Lehrpersonen den Lernenden 

durch geeignete didaktische Settings bei der Konstruktion helfen, diese aber nicht 

erzeugen können (vgl. Terhart 2009: 20–22). Kersten Reich vertritt einen 

interaktionistischen Konstruktivismus. Dieser Ansatz sieht insbesondere „die 
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Interaktion als Bedingung menschlicher Verständigung und erweitert das Spektrum 

der Reflexion neben dem symbolischen Bereich auch auf das Imaginäre und Reale.“ 

(Reich 2008: 88) 

Das didaktische Handeln sieht Reich (vgl. 2008: 138) als einen Dreischritt zwischen 

den Unterscheidungsperspektiven der Konstruktion, Rekonstruktion und 

Dekonstruktion, wie Abbildung 11 sichtbar macht (vgl. Terhart 2009: 21). 

 

Abbildung 11: Konstruktivistische Didaktik nach Kersten Reich (In Anlehnung an Reich 2008: 
138–141) 

Unter Konstruktion versteht Reich, dass der Prozess des Lernens von den 

Lernenden selbst konstruiert wird und die Lehrperson diesen Prozess nur 

unterstützen kann. Rekonstruktion verweist darauf, dass, obwohl der Lernprozess 

an sich vom Individuum selbst konstruiert wird, dieses naturgemäß in eine 

entdeckungsgeschichtliche Umwelt eingebettet ist. Einige Erkenntnis existiert 

bereits aus vorangegangen Zeiten und wird dadurch vom Individuum 

wiederentdeckt, also rekonstruiert. Um die Perspektive zu vervollständigen, bedarf 
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es der Dekonstruktion. Diese beleuchtet die Möglichkeit der kritischen 

Hinterfragung des bereits Vorhandenen auf blinde Flecken, Unzulänglichkeiten und 

Ähnliches. Dadurch bleiben alternative Pfade des Konstruierens zugänglich (vgl. 

Reich 2008: 138–141 ; Terhart 2009: 21). 

Konstruktivistische Didaktik versucht also primär dem lernenden Subjekt bei der 

Konstruktion des Wissens durch geeignete didaktische Methoden behilflich zu sein. 

Terhart (2009: 22) sieht bei der Konstruktivistischen Didaktik eine „Überlappung 

mit den neueren Überlegungen zu vernetzten Lernkulturen, zur [sic] Konzepten 

informellen Lernens und zum netzbasierten E-Learning.“ Diese modernen Ideen 

von Lernen und Lehren als vernetzte Tätigkeit zur Konstruktion des eigenen 

Wissens passen zu einem Unterricht über das Phänomen der ultimativen 

Vernetzung, sprich Big Data.  

George Siemens (vgl. 2017) stellte 2004 den Konnektivismus vor. Dieser ist dem 

interaktionistischen Konstruktivismus sehr ähnlich und richtet seine 

Aufmerksamkeit vorrangig auf die Anforderungen des Lernens im digitalen 

Zeitalter. Dabei sieht diese Theorie das Lernen als vernetzten Prozess zwischen 

anderen Lernenden, aber auch Objekten, wie dem Internet. Dabei ist ein wichtiger 

Fokus, zusätzlich zum herkömmlichen „know-how“ oder „know-what“, wo Wissen 

gefunden werden kann („know-where“). 

Für die im Anschluss entwickelten didaktischen Methoden bedeutet dies, dass diese 

versuchen durch geschickte Lernsettings und Raum zum Grübeln, den Prozess des 

Konstruierens bei den Jugendlichen zu fördern. Dazu wird versucht durch vielfältige 

Methoden und exemplarischen Unterrichts, Neugierde zu wecken und den 

Denkprozess zu initiieren. Die Auseinandersetzung mit vorhandenen Ideen und 

Untersuchungsgegenständen entspricht der Rekonstruktion. Außerdem hilft die 

reflexive Natur des Ethikunterrichts in Bezug auf den Prozess der Dekonstruktion 

und lässt den Jugendlichen Platz, um Dinge zu hinterfragen. 

4.4 Unterrichtsblock zu Privatsphäre 

In diesem Teilbereich sollen die Erkenntnisse von Kapitel 3.4.4 über das 

Individuum in Zeiten von Big Data operationalisiert und für die Schule nutzbar 

gemacht werden. Dazu werden verschiedene Unterrichtssequenzen als 

Methodenbausteine entwickelt und in Tabelle 3 als exemplarisches Stundenbild 
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präsentiert. Dabei spricht diese Einheit überwiegend die personale Ebene des 

Überthemas Big Data an, und passt am besten in das Kompetenzmodul 3 im Bereich 

„Medien und Kommunikation“ unter „digitale Welt“ des Ethik-Lehrplans (vgl. 

Bundes-ARGE Ethik 2019: 6). Dieses findet in der 6. Klasse (10. Schulstufe) seinen 

Platz. Ziel ist es, ein Bewusstsein für Privatsphäre zu entwickeln und den 

Jugendlichen Handlungsoptionen zu eröffnen. Dieses Stundenbild kann so oder so 

ähnlich direkt im Unterricht verwendet werden. Die Zeitangaben verstehen sich als 

ungefähre Einschätzung und können sich in realen Unterrichtssituationen erheblich 

unterscheiden. 

Tabelle 3: Stundenbilder zu Privatsphäre (Eigene Darstellung) 

Dauer Methode Durchführung 

1. Stunde 

15′ Geheimnis in der Box Siehe 4.4.1 

15′ Interaktive Umfrage Siehe 4.4.2 

15′ Vortrag 

Theorie Input zu Privatsphäre: 

Begriffsbestimmung, Funktionen, Ebenen, 

Grenzen44 

Hausübung: Ethische Fallanalyse zu Pokémon Go, siehe 4.4.3 

2. Stunde 

5′-10′ Vortrag 
Wiederholung Theorie45, eventuell Besprechung 

der Hausübung 

Rest 
Philosophisches Dilemma-

Theater 
Siehe 4.4.4 

3. + 4. Stunde (Optional) 

Gesamte 

Stunden 

Workshop zu Datenschutz 

und Privatsphäre 
Siehe 4.4.5 

 

Tabelle 4 zeigt eine Übersicht der entwickelten Bausteine für diesen 

Unterrichtsblock. Diese beginnen jeweils mit einer kurzen Einleitung der Methode 

und Hinweisen zur Relevanz dieser. Woraufhin diese durch Abschnitte zu den 

angesprochenen Kompetenzen, der Dauer, der notwendigen Materialien und der 

Durchführung abgerundet werden. 

 
44 Eine gute Quelle zur Theorie von Privatsphäre findet sich in den Materialien von klicksafe zu 
„Privatsphäre und Big Data“ (vgl. klicksafe o.J.). 
45 Das Medienportal für den MINT-Unterricht stellt ein sehr kompaktes, schulgerechtes 
Erklärvideo zu Big Data bereit (vgl. Medienportal für den MINT-Unterricht o.J.). 
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Tabelle 4: Methodenbausteine zu Privatsphäre (Eigene Darstellung) 

Methodenbaustein Kompetenzen Dauer Kurzbeschreibung 

Das Geheimnis in der Box  

Siehe 4.4.1 

WP, IS 10′-25′ Box mit Spiegel im Kreis geben; 

danach Diskussion über 

Schützenswerte an eigener Person  

Interaktive Umfrage zu 

eigenem Medienverhalten 

Siehe 4.4.2 

WP, HO 15′-30′ Mittels interaktiver, anonymer 

Umfrage wird über das eigene 

Verhalten im Internet reflektiert. 

Ethische Fallanalyse: 

Pokémon Go 

Siehe 4.4.3 

AR, AU, HO individuell Ein konkretes Fallbeispiel 

analysieren und begründet dazu 

Stellungnehmen 

Das philosophische 

Dilemma-Theater 

Siehe 4.4.4 

WP, AR, AU, IS, 

HO 

50′ Philosophische Dilemmata durch 

schauspielerische Darstellung 

erfahrbar machen 

Workshops zu 

Datenschutz und 

Privatsphäre 

Siehe 4.4.5 

WP, HO 100′-200′ Datenschutz und Privatsphäre 

durch Externe kennenlernen 

WP…Wahrnehmen und Perspektiven einnehmen 
AR…Analysieren und Reflektieren 
AU…Argumentieren und Urteilen 
IS…Interagieren und Sich-Mitteilen 
HO…Handlungsoptionen entwickeln 

4.4.1 Das Geheimnis in der Box 

Bewusstwerdung ist ein wichtiger Prozess in der Betrachtung und Verarbeitung 

technologischer Phänomene, welche das eigene Leben betreffen. Diese 

Einstiegsmethode46 versucht einen Reflexionsprozess durch eine überraschende 

Einsicht und Wendung herbeizuführen. Sie eignet sich besonders als Einstieg in eine 

Unterrichtsstunde, die sich vorrangig mit dem Thema Privatsphäre und Big Data 

auseinandersetzt und damit eher auf der personalen Ebene operiert. 

Kompetenzen. Wahrnehmen und Perspektiven einnehmen, Interagieren und 

Sich-Mitteilen. 

Dauer. Je nach Diskussionsfreudigkeit ungefähr 10-25 Minuten. 

 
46 Diese Methode wurde vom Autor so ähnlich erstmalig im Rahmen des Seminars „FD thematisch 
und kooperativ: Angewandte Ethik II“ im Sommersemester 2020 an der Universität Graz in der 
Seminararbeit von Marisa Jandrasits und Marlene Rupprich gesehen. 
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Material. Eine kleine Box mit Deckel, beispielsweise eine Geschenkbox, 

Tupperdose oder ein Karton. Darin wird ein Spiegel an den Boden geklebt. Um das 

Digitale zu verdeutlichen könnte alternativ auch ein Smartphone mit 

eingeschalteter Front-Kamera in der Box fixiert werden. 

Durchführung. Die Lehrperson beginnt die Unterrichtseinheit, ohne das Thema 

zu verraten. Einleitend soll gesagt werden, dass es heute um etwas ganz Besonderes, 

Schützenswertes gehen wird. Die Methode kann idealerweise im Sitzkreis oder auch 

in der klassenüblichen Sitzordnung durchgeführt werden. Die Box soll 

nacheinander herumgegeben werden. Dabei sollen die Schüler*innen in die Box 

schauen und sie kommentarlos weitergeben. Hier ist besonders darauf zu achten, 

dass dies eingehalten wird, da sonst die Überraschung für die nachfolgenden 

Jugendlichen verdorben wird. Daher mehrmals darauf hinweisen, dass diese still 

weitergegeben werden muss und auch nichts über den Inhalt verraten werden darf. 

Sobald die Runde beendet ist, kann in die Plenumsdiskussion eingetreten werden. 

In dieser gilt es, die entstandene kognitive Verwirrung durch gezieltes Fragenstellen 

zu nutzen, um damit Neugierde zu wecken und den Fokus auf die bevorstehende 

Unterrichtseinheit zu lenken. Ziel des Gesprächs soll es sein, die eigene Person als 

etwas Schützenswertes, vor allem auch in der digitalen Welt, zu begreifen. Folgende 

Fragen können Gedanken in diese Richtung anregen: 

• Was habt ihr in der Box gesehen? 

• Was macht euch als Person aus und was ist daran schützenswert? 

• Wie bewegt ihr euch im digitalen Raum? Sorglos oder restriktiv? 

• Glaubt ihr, dass ihr im Internet ausreichend geschützt seid? 

• Was bedeutet für euch Privatsphäre in der echten Welt/im digitalen Raum? 

• Was könnten andere für ein Interesse an euren Daten haben? 

• Was glaubt ihr, dass mit euren Daten passiert? 

• Wie könntet ihr im digitalen Raum besser geschützt sein? 

Da offene Diskussionen Platz für viele Themen bieten, soll die Diskussion durch die 

Lehrperson geleitet werden und immer wieder auf die Kernbotschaft des 

Schützenswerten der eigenen Person, zurückgelenkt werden. 
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4.4.2 Interaktive Umfrage zu eigenem Medienverhalten 

Big-Data-Analysen leben von Daten. Je freizügiger und unbedachter Personen mit 

ihren digitalen Geräten umgehen, desto mehr Möglichkeiten gibt es, diese zu 

analysieren. Soll dieses Verhalten adaptiert werden, so muss zuerst der 

Handlungsbedarf erkannt werden. Viele Online-Tools bieten heutzutage die 

Möglichkeit via Smartphone an anonymen Umfragen teilzunehmen. Diese bieten 

den Vorteil, direktes, anschauliches Feedback auf Fragen zu liefern. Alternativ wäre 

es auch möglich, diese Art von Umfrage über klassische Methoden durchzuführen. 

Ein Anbieter sogenannter ARS47 ist Mentimeter48, welches für nachfolgende 

Methode genutzt wurde. Es gibt jedoch einige weitere Tools, um diese Methode zu 

realisieren. 

Kompetenzen. Wahrnehmen und Perspektiven einnehmen, Handlungsoptionen 

entwickeln. 

Dauer. Ungefähr 15-30 Minuten. 

Material. Online-Umfrage Tool mit vorbereiteten Fragen. 

Durchführung. Um die volle Wirkung der Umfrage zu entfalten, empfiehlt es sich, 

diese vor Bekanntgabe des genauen Themas durchzuführen. Die Schüler*innen 

können über ihr Smartphone auf die Umfrage-Seite zugreifen und bei jeder Folie 

direkt abstimmen. Je nach gewählter Art der Umfrage werden diese anders 

präsentiert und können direkt diskutiert werden. Abbildung 12 zeigt eine 

beispielhafte Umfrage mit Ergebnissen aus einem Uni-Seminar. 

 
47 Kurz für Audience Response System. Das sind technische Systeme, die die Interaktivität bei 
Vorträgen oder ähnlichem durch aktive Beteiligung der Zuhörenden erhöhen. 
48 Website: https://www.mentimeter.com/ [26.08.2020]. 

https://www.mentimeter.com/
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Abbildung 12: Interaktive Umfrage mittels Mentimeter: Skala (Eigene Darstellung) 

Folgende Fragen könnten dabei gestellt und diskutiert werden: 

• Word Cloud: Wofür nutze ich das Internet? 

• Multiple Choice: Wie viele Stunden verbringe ich an einem normalen Tag im 

Internet? Optionen zum Beispiel: 0-2; 2-4; 4-6; mehr als 6. 

• Skala: Bewerte folgende Aussagen: Ich bin bereit Daten preiszugeben, um 

dafür Gutscheine oder kostenfreie Angebote zu erhalten; Wenn ich Social 

Media benutze, mache ich mir oft Sorgen was mit meinen Daten passiert, Ich 

weiß ausreichend über den sicheren Umgang mit Daten Bescheid; Ich habe 

im Internet nichts zu verbergen. 

Nach Durchführung der Methode bietet es sich an, die Fragen weiter zu diskutieren 

und insbesondere zu versuchen, Handlungsoptionen zu entwickeln. Dabei könnte 

gefragt werden, ob die Jugendlichen ihre Antworten bedenkenswert finden und 

warum. 

4.4.3 Ethische Fallanalyse: Pokémon Go 

Wo viele Diskussion in der Philosophie oder der Meta-Ethik sehr abstrakt sein 

können, hat die Ethik die Eigenschaft sich sehr konkret auf einzelne Fallbeispiele 

beziehen zu können. Die Methode der ethischen Fallanalyse kann anhand 

praktischer Beispiele Handelnde, dahinterstehende Interessen und Wertkonflikte 
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aufdecken, sowie die eigene Intuition bezüglich ethischer Handlungsoptionen 

bestätigen oder widerlegen. Dabei stellt diese eine konzentrierte 

Auseinandersetzung mit einem ethischen Problem dar, samt Abwägung und Urteil, 

und damit eine wichtige Methode der Ethik. Das IBBW (Institut für 

Bildungsanalysen Baden-Württemberg o.J.) beschreibt die ethische Fallanalyse in 

fünf Schritten: 

1. Spontanurteil 

2. Sachanalyse 

3. Ethische Analyse und Abwägung 

4. Wohlbegründetes eigenes Urteil und Entscheidung 

5. (Meta-)Reflexion 

Als Beispiel kann entweder eine Beschreibung eines Falles oder zwei kontroverse 

Stellungnahmen zu einem Fall genommen werden. Darauf baut die Fragestellung 

der Analyse auf: Soll dies oder jenes gemacht werden? Im Spontanurteil soll die 

erste Intuition der Schüler*innen festgehalten werden, worauf zum Schluss 

nochmal Bezug genommen werden soll. In der Sachanalyse wird der Fall 

durchleuchtet. Dazu werden Handelnde und Betroffene festgestellt und deren 

jeweilige Interessen, Ziele und Mittel aufgezeigt. Die eigentliche ethische Analyse 

besteht darin, zugrunde liegende Werte und Wertkonflikte der zuvor festgestellten 

Interessen aufzudecken. Dazu sollen diese gegeneinander abgewägt und gewichtet 

werden. Wünschenswert wäre die unterstützende Aufnahme ethischer Theorien, 

beispielsweise des Utilitarismus oder der Pflichtethik, in die Argumentation. Im 

nächsten Schritt soll der Fall bewertet und ein Urteil gefällt werden. Dazu sollen die 

Gewichtung der Werte und gefundene Argumente in die Stellungnahme einfließen 

und ein begründetes Urteil zulassen. Zum Schluss soll das Urteil mit dem 

Spontanurteil verglichen, und die Stärkung oder Schwächung dieses reflektiert 

werden (vgl. Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg o.J.). 

Kompetenzen. Analysieren und Reflektieren, Argumentieren und Urteilen, 

Handlungsoptionen entwickeln. 

Dauer. Individuell unterschiedlich. 

Material. Text zum Augmented-Reality-Game Pokémon Go, siehe Anhang 1. 
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Durchführung. Falls die Methode der Fallanalyse in der Klasse noch unbekannt 

ist, sollte ein Beispiel zusammen mit den Jugendlichen interaktiv innerhalb der 

Unterrichtsstunde bearbeitet werden. Um eine fundierte Auseinandersetzung mit 

dem Inhalt möglich zu machen, wäre es hilfreich die Analyse als Hausübung 

verfassen zu lassen und den einzelnen Jugendlichen dann Feedback auf ihre Arbeit 

zu geben. Die Aufgabenstellung kann am Ende der Stunde noch gemeinsam erklärt 

und zusammen mit Ressourcen zur Ausführung der Analyse mitgegeben werden. 

4.4.4 Das philosophische Dilemma-Theater 

Dilemmata stellen Zwickmühlen dar, in denen ethische Wertkonflikte zum 

Ausdruck kommen. Dabei gibt es meist zwei Optionen, welche möglichst umstritten 

und jeweils mit Vor- und Nachteilen behaftet sind. Daraus ergibt sich die 

Notwendigkeit Werte gegeneinander abzuwägen (vgl. Köck 2019: 179–180). Diese 

Methode kombiniert das Dilemma mit einer schauspielerischen Darstellung. Das 

Ausarbeiten eines kurzen Sketches zum Dilemma, samt möglicher 

Lösungsmöglichkeit verlangt die Auseinandersetzung mit dem Dilemma und 

fördert die Kreativität und Anschaulichkeit des Themas. Damit können die 

diskutierten Inhalte bestmöglich internalisiert werden. 

Kompetenzen. Wahrnehmen und Perspektiven einnehmen, Analysieren und 

Reflektieren, Argumentieren und Urteilen, Interagieren und Sich-Mitteilen, 

Handlungsoptionen entwickeln. 

Dauer. Ungefähr eine Schulstunde. 

Material. Die Dilemma-Geschichten (siehe Anhang 2) ausgedruckt und eventuell 

foliert. 

Durchführung. Die Jugendlichen werden in gleich große Gruppen den 

Dilemmata zugeteilt. Danach gibt es drei Phasen. In der ersten Phase erhalten sie 

ausreichend Zeit das Dilemma innerhalb der Gruppe zu diskutieren und 

Standpunkte zu entwickeln. Die zweite Phase dient dazu das Dilemma (inklusive 

potenzieller Lösung) in ein kurzes Skript für einen Sketch umzuwandeln und dieses 

einzuüben. Dafür können die Schüler*innen möglichst kreativ sein und auch 

humoristische Einlagen liefern. Die Darstellung der Geschichten erfolgt in der 

dritten Phase und dient neben der Ergebnissicherung auch der Vermittlung der 

Dilemmata an die anderen Gruppen. 
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4.4.5 Workshops zu Datenschutz und Privatsphäre 

Innerhalb des Unterrichts kann im Rahmen der Erfahrungsorientierung auf 

außerschulische Lernorte, sowie die Einbeziehung von Experten und Expertinnen 

gesetzt werden (vgl. Bundes-ARGE Ethik 2019: 3; Art 4, Sechster Teil. BGBl. Nr. 

88/1985). Eine Möglichkeit der Einbeziehung externer Fachleute stellt die 

Möglichkeit eines Workshops dar. Im Kontext von Big Data eignen sich hier 

besonders Workshops, die Datenschutz und Privatsphäre zum Thema haben und 

damit die Schüler*innen auf der personalen Ebene konfrontieren. Diese zielen 

darauf ab, den Jugendlichen den Umgang mit den eigenen Daten bewusst zu 

machen und darauf aufbauend Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Im Anschluss 

an einen Workshop kann im Ethik-Unterricht über den Nutzen und die 

Auswirkungen auf die Lebenswelt der Lernenden reflektiert, und dieser 

Unterrichtskomplex somit abgerundet werden. 

Kompetenzen. Wahrnehmen und Perspektiven einnehmen, Handlungsoptionen 

entwickeln. 

Dauer. Kommt auf den spezifischen Workshop an. Meistens 2-4 Stunden. 

Material. Möglicherweise fällt ein Kostenbeitrag für die Schüler*innen an, wenn 

dieser nicht durch die Schule oder den Elternverein gedeckt ist. 

Durchführung. Saferinternet.at49 bietet diverse Workshops zu digitalen Themen 

an. Diese Initiative wird u.a. von der Europäischen Union, diversen Ministerien, 

sowie A1 und Facebook finanziert. Die Inhalte des Workshops können individuell 

abgesprochen werden. Ein Beispiel ist der Workshop mit dem Titel „Digitaler 

Fußabdruck – Mein Ruf im Internet“. In diesem Workshop lernen die 

Schüler*innen ihr eigenes Verhalten im Internet nachzuverfolgen und über ihre 

Datenfreizügigkeit zu reflektieren (vgl. Saferinternet.at o.J.). 

Data Talks50 bietet Workshops zur Datenkritik an. Diese werden vom 

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend unterstützt. Deren Workshop 

„Data Talks für Kinder und Jugendliche“ versucht ebenso, den Spuren der jungen 

Menschen im Internet auf die Schliche zu kommen. Zusätzlich werden die 

Jugendlichen über die technischen und juristischen Hintergründe, wie 

 
49 Website: https://www.saferinternet.at/ [24.08.2020]. 
50 Website: https://data-talks.at/ [24.08.2020]. 

https://www.saferinternet.at/
https://data-talks.at/
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beispielsweise über die Datenschutz-Grundverordnung, aufgeklärt (vgl. Data Talks 

o.J.). 

OPEN SPACE51 ist ein Grazer Verein, welcher diverse Workshop-Formate anbietet. 

Deren Workshop „open media” behandelt vielfältige digitale Themen, wie 

beispielsweise Social Media, Datenschutz oder Privatsphäre. Ziel des Workshops ist 

es den Jugendlichen einen kritischen Umgang mit digitalen Medien zu ermöglichen 

und eine bewusstere Nutzung dieser in Hinblick ihrer eigenen Daten zu schaffen 

(vgl. OPEN SPACE o.J.). 

4.5 Unterrichtsblock zu Überwachungskapitalismus 
und Gesellschaft 

Dieser Unterrichtsblock adressiert überwiegend die gesellschaftliche Ebene und 

operationalisiert damit Kapitel 3.4.5 für den Unterricht. Dabei sollen die Methoden 

des Überwachungskapitalismus und Auswirkungen auf die Gesellschaft anhand des 

Beispiels des Social-Credit-Systems reflektiert werden. Daher findet sich dieser 

Block im Kompetenzmodul 7 in „Technik und Wissenschaft“ unter 

„Technikfolgenabschätzung und -bewertung“ wieder (vgl. Bundes-ARGE Ethik 

2019: 7). Die Schüler*innen sollen über potenzielle Veränderungen der Gesellschaft 

durch Big-Data-Methoden informiert werden, diese einschätzen und angemessen 

darauf reagieren können. Tabelle 5 zeigt Stundenbilder, welche für den Einsatz in 

der Schule gedacht sind. Diese können aber entsprechend adaptiert und an reale 

Unterrichtserfordernisse angepasst werden. 

 
51 Website: https://www.openspace.co.at/ [24.08.2020]. 

https://www.openspace.co.at/
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Tabelle 5: Stundenbilder zu Überwachungskapitalismus & Gesellschaft (Eigene Darstellung) 

Dauer Methode Durchführung 

1. Stunde 

Gesamte Stunde Sozialkreditsystem für die Schule Siehe 4.5.1 

2. Stunde 

40′ Filmanalyse Erster Teil, siehe 4.5.2 

Rest Plenumsdiskussion Zwischenanalyse des Films 

3. Stunde 

30′ Filmanalyse Zweiter Teil, siehe 4.5.2 

Rest Plenumsdiskussion Nachbesprechung des Films 

4. Stunde 

Flipped Classroom: Textanalyse zu Überwachungskapitalismus, siehe 4.5.3 

20′ Word Cloud, Plenumsdiskussion Nachbesprechung Textanalyse 

25′ Gedankenexperiment Siehe 4.5.4 

Hausübung (Optional): Philosophischer Essay zu Sozialkreditsystemen, siehe 4.5.5 

 

In Tabelle 6 können die Methodenbausteine für diesen Unterrichtsblock in der 

Übersicht nachvollzogen werden. Ein Baustein wird durch einführende Worte 

eingeleitet, und mittels der Kompetenzen, Dauer, Materialien und Durchführung 

ausführlich beschrieben. Diese können auch unabhängig von der Stundenplanung 

in anderen Unterrichtssettings genutzt werden. 
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Tabelle 6: Methodenbausteine zu Überwachungskapitalismus & Gesellschaft (Eigene Darstellung) 

Methodenbaustein Kompetenzen Dauer Kurzbeschreibung 

Ein Sozialkreditsystem für 

die Schule 

Siehe 4.5.1 

WP 50′ Rollenspiel zur Erstellung eines 

Sozialkreditsystems für die Schule 

Filmanalyse: Black Mirror 

“Abgestürzt” 

Siehe 4.5.2 

WP, IS 90′ Bearbeitung eines Films zum 

Thema Social-Credit-System 

durch Analyse und Diskussion 

Textanalyse im Flipped 

Classroom 

Siehe 4.5.3 

WP, AR, AU individuell Text zu 

Überwachungskapitalismus per 

Textanalyse zuhause analysieren 

und im Klassenzimmer bearbeiten 

Gedankenexperiment: Eine 

Welt ohne Privatsphäre 

Siehe 4.5.4 

WP, AR, AU 20′-35′ Mittels Gedankenexperiments und 

4-3-2-1-Methode wird über eine 

Welt ohne Privatsphäre reflektiert 

und diskutiert 

Philosophischer Essay zu 

Sozialkreditsystemen 

Siehe 4.5.5 

WP, AR, AU, IS, 

HO 

individuell Philosophische 

Auseinandersetzung und 

Positionsbezug zu einem Thema in 

Textform  

WP…Wahrnehmen und Perspektiven einnehmen 
AR…Analysieren und Reflektieren 
AU…Argumentieren und Urteilen 
IS…Interagieren und Sich-Mitteilen 
HO…Handlungsoptionen entwickeln 

4.5.1 Ein Sozialkreditsystem für die Schule 

Um Dinge nachvollziehen zu können, ist es eine gute Übung diese tatsächlich selbst 

zu entwerfen. So können Motivationen und Schwierigkeiten besser verstanden 

werden. In diesem Beispiel entwerfen die Jugendlichen eine Art Sozialkreditsystem, 

welches für die Schule gedacht ist. Damit soll das Thema des chinesischen 

Sozialkreditsystems eingeführt und auf die Lebenswelt der Schüler*innen bezogen 

werden. 

Kompetenzen. Wahrnehmen und Perspektiven einnehmen. 

Dauer. Eine Unterrichtsstunde. 

Material. Der Auftrag in Handout-Form. 

Durchführung. Die Lernenden werden in passende Gruppengrößen eingeteilt 

(4er oder 5er-Gruppen). Den besten Lerneffekt entfaltet diese Methode, wenn diese 
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ohne viel Kontext durchgeführt wird. So können die Voreinstellungen der 

Jugendlichen am Ende reflektiert werden. Das Setting wird durch einen Auftrag der 

Direktion eingeleitet: 

Wir möchten die Schule zu einem besseren und sicheren Ort für alle machen. 

Dafür wurde die Schule überall mit Kameras und Mikrofonen ausgerüstet, 

Computer-Algorithmen können jedes Verhalten erkennen. Optional können wir 

auch eine App anbieten, welche die Schüler*innen auch Zuhause begleitet. Ihre 

Aufgabe ist es, ein System zu entwickeln, welches gutes Verhalten mit Punkten 

belohnt und schlechte Verhaltensweisen mit Punkteabzügen belegt. Unser Ziel 

ist es, dass die Schüler*innen möglichst viel für ihr Leben lernen können und die 

Schule sicher ist. Bitte erstellen Sie ein Angebot für die Schule in Flyer-Form, wo 

sie Ihr Punkte-System erklären, welche Handlungen zu was führen, wie viele 

Punkte abgezogen werden, welche Auswirkungen der Punktestand haben soll, 

etc. Am Ende müssen Sie ihr System in einer kurzen, darstellerischen Vorführung 

bewerben und vorstellen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Die Direktion 

Die Methode entwickelt sich sodann in vier Phasen, wobei die Lernenden in den 

ersten zwei Phasen frei arbeiten und verteilen können. In der ersten Phase haben 

die Jugendlichen Zeit das System in Form des Flyers zu entwickeln. In Phase zwei 

soll dann ein kurzer Werbespot mittels schauspielerischer Darstellung geplant und 

geübt werden. Die dritte Phase beinhaltet die Darstellungen und wird in der vierten 

Phase reflektiert. Dabei soll den Jugendlichen der Spiegel vorgehalten werden und 

die Beweggründe hinter den Systemen erfragt werden. Eine wichtige Frage ist auch, 

ob sie sich so ein System für ihre Schule vorstellen könnten, und was die Vor- und 

Nachteile davon wären. Außerdem ist es interessant, ob und warum Gruppen sich 

dazu entschieden haben die Schüler*innen auch Zuhause zu tracken. 

4.5.2 Filmanalyse: Black Mirror “Abgestürzt” 

Black Mirror ist eine dystopische Sci-Fi-Serie des Streaming-Anbieters Netflix. Jede 

Folge stellt eine abgeschlossene Handlung dar und skizziert meist 

gesellschaftskritische Szenarien, welche durch neuartige Technologien und Trends 

ausgelöst werden. Die Folge „Abgestürzt“52 aus der dritten Staffel handelt von einer 

jungen Frau, die in einer Gesellschaft voller Likes und Bewertungszwang lebt, 

welche in Abbildung 13 zu sehen ist. 

 
52 Im englischen Original: „Nosedive“. 
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Abbildung 13: Filmplakat zu Black Mirror „Abgestürzt“ (Eisenberg 2019) 

Serienjunkies.de fasst den Inhalt der Folge so zusammen: 

Die unsichere Angestellte Lacie (Bryce Dallas Howard) lebt in einer Welt, in der 

sich die Menschen nach jeder Begegnung auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten. 

Der Mittelwert, der sich daraus ergibt, stellt den sozialen Gesamtwert eines 

Menschen dar, der für alle sichtbar ist und sich auf das tägliche Leben auswirkt. 

Als ihre angesehene Schulfreundin Naomi (Alice Eve) sie bittet, als erste 

Brautjungfer auf ihrer Hochzeit zu sprechen, riecht Lacie eine Möglichkeit, ihren 

Wert zu verbessern und in ein besseres Leben einzutauchen. Doch dann kommt 

alles ganz anders... (Giglio 2016) 

Das Medium Film eignet sich besonders gut um abstrakte, (derzeit noch) fiktive 

Szenarien anschaulich zu machen. Die überspitzte Darstellung regt zum 

Nachdenken an und bietet eine exemplarische Diskussionsgrundlage. Big Data als 

Treiber der allgegenwärtigen Datensammlung macht solche direkten 

Feedbacksysteme zunehmend möglich. Das hat Auswirkung auf die Gesellschaft 

und das Individuum gleichermaßen. Diese Methode eignet sich daher, um die 

gesellschaftliche mit der personalen Perspektive zu verbinden. 

Kompetenzen. Wahrnehmen und Perspektiven einnehmen, Interagieren und 

Sich-Mitteilen. 
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Dauer. Die Folge dauert 63 Minuten. Für die Nachbereitung sollte genug Zeit 

einberechnet werden, ungefähr 20-30 Minuten. Zusammen gerechnet eignet sich 

die Methode für eine Doppelstunde. 

Material. Der Film ist ausschließlich (Stand Jänner 2021) über Netflix verfügbar, 

ein Account müsste demnach zur Verfügung stehen53. Dazu können Arbeitsblätter 

mit Fragen zum Film vorbereitet werden, siehe Anhang 3. Diese dienen als 

Notizblätter und Diskussionsgrundlage. 

Durchführung. Eine Möglichkeit den Film vorzuführen sollte bereitstehen. Dazu 

wird den Jugendlichen ein Arbeitsblatt mit Fragen zum Film ausgeteilt. Dieses hilft, 

die Betrachtung des Films aufmerksamer zu gestalten. 

Nach dem Film kann aufbauend auf den Notizen, welche die Inhalte des Films 

festhalten, im Plenum über die ethischen Implikationen des Films reflektiert 

werden. Dazu sollte die Lehrperson die Diskussion frei gestalten und durch 

geschicktes Nachfragen die Schüler*innen zum Reflektieren anregen. Dabei soll 

insbesondere auf die Auswirkungen eines solchen Bewertungssystems auf die 

Gesellschaft als solches, und das Individuum im Speziellen eingegangen werden. 

Darüber hinaus sollten die Jugendlichen darüber reflektieren ob solche 

Entwicklungen wünschenswert wären und wie diese mit ihrer Lebenswelt 

zusammenhängen. Diese Impulsfragen können dabei helfen: 

• Welche Charaktere wirken im Film authentisch und glücklich, und welche 

nicht? 

• Findet ihr manche Aspekte des Films in euren Verhaltensweisen wieder? 

Welche? 

• Glaubt ihr, dass die gezeigte Gesellschaft eine bessere Gesellschaft als unsere 

ist? Was spricht dafür, was dagegen? 

• Welche negativen Auswirkungen auf wichtige Werte, wie Privatsphäre, 

Diskriminierungsfreiheit oder Autonomie, hat das Bewertungssystem auf die 

im Film gezeigten Individuen? 

 
53 Website: https://www.netflix.com/at/title/70264888 [25.08.2020]. 

https://www.netflix.com/at/title/70264888
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Anschließend an diese Methode können verschiedene andere Methoden zur 

Sicherung der Ergebnisse angehängt werden. Als Hausübung könnte beispielsweise 

eine Art ethische Rezension des Filmes aufgegeben werden. 

4.5.3 Textanalyse im Flipped Classroom 

So gut wie alle ethischen Theorien sind in Textform verfasst. Diese Originaltexte 

können oftmals kompliziert und auf den ersten Blick schwer durchschaubar sein. 

Sinnerfassendes Lesen zu üben kann das Leseverständnis fördern und ermöglicht 

es komplexe Gedankengänge nachvollziehen zu können. Daher ist es eine wichtige 

Aufgabe des Ethikunterrichts, die Lesekompetenz der Jugendlichen zu fördern. In 

diesem Beispiel wird eine Textanalyse mit der Methode des Flipped Classroom54 

kombiniert. Flipped Classroom bedeutet, dass sich die Schüler*innen Inhalte vor 

dem Unterricht aneignen und diese dann im Unterricht reflektiert und bearbeitet 

werden. Dies hat den Vorteil, dass alle Jugendlichen in ihrem Tempo arbeiten 

können, vorbereitet in den Unterricht gehen und auf mögliche Problemstellen 

gemeinsam im Unterricht eingegangen werden kann. 

Kompetenzen. Wahrnehmen und Perspektiven einnehmen, Analysieren und 

Reflektieren, Argumentieren und Urteilen. 

Dauer. Individuell je nach Lesekompetenz, vermutlich 2-3 Stunden. 

Material. Text von Shoshana Zuboff über den Überwachungskapitalismus, siehe 

Anhang 4. 

Durchführung. Die Jugendlichen bekommen die Aufgabe und den Text 

rechtzeitig vor der nächsten Unterrichtstunde. Zur Förderung der Lesekompetenz 

soll der Text mindestens zweimal gelesen werden. Beim ersten Mal sollen die 

Schüler*innen den Text eher überfliegen und pro Absatz die, ihrer Meinung nach 

auf den ersten Blick, wichtigsten zwei Wörter des Absatzes markieren. Der zweite 

Durchgang dient dann dem genaueren Erfassen der Inhalte. Der Text hat sechs 

Teile, wobei die Lernenden nun versuchen sollen die Kernaussage jedes Teils in 

maximal 2-3 Sätzen zusammenzufassen. Zum Abschluss kann noch ein kurzes 

reflektierendes Statement über den Text verlangt werden, beispielsweise ob Inhalte 

überraschen. Zur Ergebnissicherung sollen die markierten Wörter, sowie alle Teil-

 
54 Englisch für Umgedrehter Unterricht. 
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Zusammenfassungen der Lehrperson abgegeben werden. Im Unterricht kann dann 

mithilfe der Stichwörter zum Beispiel eine Word Cloud (siehe auch Punkt 4.4.2) 

erstellt werden. Mittels der Word Cloud und der Teilzusammenfassungen kann der 

Text dann noch einmal gemeinsam durchgegangen und Verständnislücken 

aufgedeckt werden. Das Verständnis über den Überwachungskapitalismus und 

seine Methoden kann sodann als Untersuchungsgegenstand ethischer 

Betrachtungen dienen. 

4.5.4 Gedankenexperiment: Eine Welt ohne Privatsphäre 

Gedankenexperimente sind ein integraler Teil der philosophischen Methode. Sie 

helfen komplexe Situationen zu vereinfachen, indem auf relevante Aspekte des 

Problems fokussiert wird. Das philosophische Gedankenexperiment kann meist in 

drei Elemente unterteilt werden. Das Experiment enthält erstens eine Einleitung zu 

philosophischen Fragestellungen, welche sich häufig aus dem Szenario ergeben und 

diesem eine Rahmung geben. Zweitens, entwickelt es ein kontrafaktisches Szenario, 

welches so nicht existiert oder nicht existieren kann. Dafür trifft es Annahmen, auf 

deren Basis das Szenario ausgestaltet wird. Das dritte Element ist die Analyse des 

Szenarios mithilfe der philosophischen Fragestellungen. Durch 

Gedankenexperimente können folglich Thesen für oder gegen bestimmte Szenarios 

ausgearbeitet werden (vgl. Bertram 2016: 15–23). Dabei kann das 

Gedankenexperiment helfen, sich Utopien als auch Dystopien vorzustellen, 

beziehungsweise die Augen für Wünschenswertes oder weniger Wünschenswertes 

öffnen. 

Kompetenzen. Wahrnehmen und Perspektiven einnehmen, Analysieren und 

Reflektieren, Argumentieren und Urteilen. 

Dauer. Ungefähr 20-35 Minuten. 

Material. A3 Papier. 

Durchführung. Den Jugendlichen wird in 3er bis 4er-Gruppen ein Bogen Papier 

ausgeteilt. Dazu wird in der Mitte des Bogens ein Kreis gemalt und der Rest dann in 

Bereiche für jeweils eine Person aufgeteilt, wie in Abbildung 14 gezeigt. 
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Abbildung 14: Vorlage für den Bogen des Gedankenexperiments (Eigene Darstellung) 

Als nächstes wird das Gedankenexperiment über den Beamer projiziert, vorgelesen 

und die Aufgabenstellung erklärt. 

Angenommen man würde in einer Gesellschaft leben, in der es nichts Privates 

mehr gäbe – Unternehmen, Staat, Nachbarn, Kollegen, Chefs und Freunde 

wüssten, welche Wünsche, Interessen und Gefühle man hat, ob man gesund oder 

krank ist, wie viel Geld man zur Verfügung hat, welche Partei man wählt, ob man 

Alkohol trinkt, religiös ist, ob man sich immer moralisch verhält usw. Das Leben 

jedes Einzelnen wäre also für alle transparent. Was würde sich dadurch 

verändern? (Grimm et al. 2019: 36) 

Die Reflexion wird nun als 4-3-2-1-Methode durchgeführt. Dabei dürfen die 

Jugendlichen nicht miteinander sprechen. Im ersten Vier-Minuten-Block denken 

die Lernenden über das Experiment nach und schreiben ihre Gedanken 

stichwortartig in ihrem Bereich auf. Danach drehen sie den Bogen eine Person 

weiter und haben drei Minuten Zeit den neuen Bereich zu ergänzen und zu 

kommentieren. Dies wiederholt sich, bis alle Bereiche durch sind. Beim dritten 

Bereich bleiben nur mehr zwei Minuten und beim letzten Block nur mehr eine 

Minute, um Anmerkungen zu machen. Danach haben die Schüler*innen ungefähr 

10 Minuten Zeit, um über ihre Ideen zu diskutieren. Zur Sicherung schreiben sie 

dabei zentrale Aspekte und/oder ihre Beurteilung ob dies ein wünschenswertes 

Szenario wäre in den Kreis in der Mitte. Zum Abschluss können die einzelnen 

Gruppen ihre Grundideen kurz vorstellen oder eine schriftliche Stellungnahme zum 

Gedankenexperiment als Hausübung gestellt werden. 
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4.5.5 Philosophischer Essay zu Sozialkreditsystemen 

Der argumentierende philosophische Essay dient der Auseinandersetzung mit 

einem Thema. Dabei soll ein Standpunkt entwickelt, dieser durch Argumente 

gestützt, und versucht werden die Lesenden zu überzeugen. Als wichtige Methode 

der Philosophie kann der Essay dazu beitragen den Jugendlichen philosophieren als 

das Einnehmen und Argumentieren von Positionen zu vermitteln. 

Kompetenzen. Wahrnehmen und Perspektiven einnehmen, Analysieren und 

Reflektieren, Argumentieren und Urteilen, Interagieren und Sich-Mitteilen, 

Handlungsoptionen entwickeln. 

Dauer. Individuell unterschiedlich. 

Material. Thema des Essays und Ressourcen zum Essayschreiben. 

Durchführung. Den Jugendlichen wird die Aufgabenstellung mit dem Thema 

übermittelt. Dabei sollte entweder die Methode des Essay-Schreiben bereits 

bekannt, gemeinsam besprochen oder zusätzlich als Recherche-Auftrag55 

mitgegeben werden. Dieses Beispiel Thema bezieht sich auf eine mögliche 

Abstumpfung gegenüber der Bewertung und Quantifizierung von Menschen durch 

aktuelle, digitale Technologien im Vorfeld eines Sozialkreditsystems: 

Die permanente Aufforderung, etwas zu bewerten, und die Lust, eigene 

Aktivitäten bewerten zu lassen, bereiten uns auf die Unterwerfung unter die 

Algorithmen vor. Es wird, sollte ein Sozialkreditsystem schleichend auch hier 

eingeführt werden, dann niemanden mehr überraschen. (Neue Zürcher Zeitung 

2018). Konrad Paul Liessmann in seiner Kolumne „Bitte bewerten!“. 

4.6 Kompetenzorientierte Reifeprüfung 

Für die mündliche kompetenzorientierte Reifeprüfung sollen pro Themengebiet je 

zwei unabhängige Aufgaben angeboten werden. Diese sollen dabei jeweils drei 

Aspekte der Kompetenzorientierung beinhalten: Reproduktion, Transfer und 

Reflexion (vgl. Bundesministerium für Bildung und Frauen 2012: 15). Kapitel 4.6.1 

und 4.6.2 stellen kompetenzorientierte Reifeprüfungen zum Unterrichtsblock 

 
55 Eine gute Ressource stellt die Website der Philosophie Olympiade dar: 
https://www.philolympics.at/allgemeine-informationen/essayschreiben/ [03.01.2021]. 

https://www.philolympics.at/allgemeine-informationen/essayschreiben/
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„Privatsphäre“ vor. Wohingegen Kapitel 4.6.3 und 4.6.4 sich dem Themengebiet 

„Überwachungskapitalismus und Gesellschaft“ widmen. 

4.6.1 Privatsphäre: Ich habe doch nichts zu verbergen! 

• Was ist Privatsphäre und welche Funktionen hat sie? (=Reproduktion) 

• Welchen Zusammenhang haben aktuelle digitale Technologien, wie 

beispielsweise Big Data, mit Privatsphäre? (=Transfer) 

• „Ich habe doch nichts zu verbergen!“ Wie begegnen Sie so einer Aussage? Wie 

würde eine Welt ohne Privatsphäre aussehen (siehe Abbildung 15)? Wäre so 

eine Welt wünschenswert? Welchen Wert hat Privatsphäre für Sie? 

(=Reflexion) 

 

Abbildung 15: Reifeprüfung: Privatsphäre Meme (Eigene Darstellung, erstellt mit 
https://imgflip.com/memegenerator) 

4.6.2 Privatsphäre: Pregnancy-Prediction-Score 

• Lesen Sie die Geschichte unten. Welcher wichtige Wert ist hier potenziell 

verletzt worden? Erklären Sie dessen Funktion und Wichtigkeit anhand 

dieses Beispiels. (=Reproduktion und Transfer) 

• Wie hat sich dieser Wert durch die allgegenwärtige Sammlung von Daten und 

deren Analyse über die Zeit verändert? Ist die Individualisierung von 

https://imgflip.com/memegenerator
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Werbung und die Möglichkeit auf Gutscheine die Preisgabe dieser Daten 

wert? Wie wichtig ist der betroffene Wert für Sie und welche Möglichkeiten 

haben Sie diesen zu schützen? (=Reproduktion und Reflexion) 

Ein grosser amerikanischer Supermarkt sendet einem 17-jährigen Mädchen 

Coupons für Babykleider und Kinderbetten zu. Als der Vater davon erfährt, wird 

er wütend. “Was fällt denen ein?”, fragt er sich. So macht er sich auf direktem 

Wege zum nächstgelegenen Geschäft und erkundigt sich nach dem Manager. 

Selbstverständlich entschuldigt sich der Manager nach einer ausführlichen 

Schilderung von Seiten des Vaters. Da der Manager ein sehr höflicher Mann ist, 

ruft er einige Tage nach diesem Vorfall den Vater wieder an, um ein weiteres Mal 

seine Entschuldigung auszusprechen. Doch nun passiert etwas 

unvorhergesehenes: Der Vater entschuldigt sich beim Manager. Was ist passiert? 

Nun, der Vater hat herausgefunden, dass seine Tochter schwanger ist. Der 

Supermarkt wusste also von der Schwangerschaft der Tochter, noch bevor es der 

eigene Vater erfuhr. Das ist eine wahre Geschichte. Genau das ist dem 

Unternehmen Target und einer Familie ausserhalb Minneapolis in den USA 

widerfahren. Target sammelt Daten über jeden einzelnen Verkauf. Mit Hilfe des 

klugen Statistikers Andrew Pole erteilt Target jedem Käufer einen sogenannten 

“pregnancy score” (Schwangerschafts-Punkte). Dafür wurden von ihnen über 25 

Produkte gekennzeichnet. Werden diese in Verbindung zueinander gekauft, gilt 

bei Target für den Einkäufer ein sogenannter “pregnancy score”. Mithilfe dieser 

konnten Ads personalisiert werden. (Pittet 2017) 

4.6.3 Überwachungskapitalismus: Pokémon Go 

• Was versteht man unter Überwachungskapitalismus? Erläutern Sie die 

Grundlagen dieser Marktform. (=Reproduktion) 

• Welche überwachungskapitalistischen Prinzipien können Sie aus der 

Geschichte unten erkennen? (=Transfer) 

• Welche ethischen Probleme treten im Beispiel zutage? Welche Werte sind 

betroffen? Welche Auswirkungen könnte dies potenziell auf das Individuum 

und die Gesellschaft haben? (=Reflexion) 

Larry ist ein Pokémon-Trainer, Team Rot, Level 15. „Heute werde ich sie alle 

fangen!“ Larry packt seine Akku-Packs ein, schnallt sein Fang-Armband um und 

stürmt mit seinem Smartphone aus der Tür. Zuerst trifft er Sergey, ebenso Team 

Rot, Level 16. Zusammen erkunden sie die Stadt, immer auf der Suche nach 

neuen Pokémon. Plötzlich taucht ein wildes Pikachu auf dem Bildschirm auf. 

Unglücklicherweise erreichen sie es nicht, es befindet sich in einem Garten. 

Daraufhin entscheiden die jungen Pokémon Trainer einfach an der Tür zu 

klingeln: „Hallo, da ist ein wildes Pikachu in Ihrem Garten und es gehört uns! 

Können wir es fangen?“ Shoshana öffnet die Tür und antwortet: „Hmm 

Entschuldigung, ich weiß nicht, wovon ihr redet, aber ihr solltet lieber gehen!“ 

„Das war ziemlich unhöflich“, sagte Sergey, „aber ich hab ein Lockmodul bei 

Starbucks gesehen, willst du es abchecken?“ „Klar, da können wir uns auch einen 

Pokémon-Go-Frappuccino und einen Snack holen!“, antwortete Larry und so 

setzten die beiden ihr Abenteuer fort. 
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4.6.4 Big Data und Sozialkreditsysteme 

• Betrachten Sie die Darstellung (Abbildung 16) unten. Welches Beispiel für 

eine Anwendung von Big-Data-Technologie können Sie erkennen? Erklären 

Sie das Prinzip und den realen Bezug hinter dieser. (=Reproduktion und 

Transfer) 

• Reflektieren Sie mögliche negative und positive Auswirkungen vor dem 

Hintergrund der Gesellschaft. Wären Sie für oder gegen eine Einführung 

eines derartigen Systems? Argumentieren Sie für eine Position und 

begründen Sie Ihr Urteil! (=Reflexion) 

 

Abbildung 16: Reifeprüfung: Social-Credit-System (In Anlehnung an Pohlmann 2018) 
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4.7 Diskussion 

Die entwickelten Unterrichtsmaterialien zeigen, dass sich dem Thema Big Data 

durch vielseitige Perspektiven genähert werden kann. Ansätze ergeben sich aus der 

Lebenswelt der Jugendlichen, aber auch aus den gesellschaftlichen Auswirkungen. 

Im Sinne des Konstruktivismus, wurden lernprozessanregende Methoden in Form 

von Bausteinen entwickelt. Damit sollte dem Prozess der Wissenskonstruktion der 

Jugendlichen Rechnung getragen und der Einsatz in der Schule flexibel gehalten 

werden. 

Die eingesetzten Methoden entfalten sich von der Selbsterkenntnis und Reflexion, 

über das Schau- und Rollenspiel, bis hin zur konzentrierten Analyse und der 

Textarbeit. Dabei hat sich gezeigt, dass die gewählten Methoden durch anschauliche 

Beispiele, welche möglichst aktuell und für die Jugendlichen relevant sein sollten, 

unterstützt werden müssen. Dieser Herausforderung wurde mit den Beispielen von 

Pokémon Go und dem Überwachungskapitalismus, aktuellen Social-Media Apps, 

bis hin zum geplanten Social-Credit-System Chinas begegnet. 

Hierin liegt aber auch eine Limitation dieser Arbeit. Die Volatilität des Phänomens 

Big Data trägt dazu bei, dass sich aktuelle Beispiele und Themen schnell ändern 

können. Daher kann diese Arbeit vor allem eine Basis für künftige didaktische 

Ausarbeitungen liefern, da die grundlegenden Prinzipien und Methoden auf neue 

Beispiele angewandt werden können. Ebenso müssen sich die vorgeschlagenen 

Unterrichtsblöcke und Bausteine erst im konkreten Unterricht bewähren. Hierzu 

wird weitere Forschung und Einsatz in der Schule notwendig sein. Außerdem sind 

viele weitere sehr gut geeignete Vermittlungsmethoden und didaktische Konzepte 

denkbar, auf die im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht eingegangen werden konnte. 

Diese Arbeit soll daher einen Überblick über das Thema Big Data für den 

Philosophie- und Ethikunterricht und einige Ansätze zu deren Umsetzung liefern. 

Damit kann sie einen ersten Orientierungspunkt für die weitere didaktische 

Auseinandersetzung mit dem Thema bieten. 
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5 Schluss 

Das Ziel dieser Diplomarbeit war es, sich Big Data im Rahmen der Digitalen Ethik 

zu nähern und es dem Einsatz im Philosophie- und Ethikunterricht zugänglich zu 

machen. Dazu wurde das Thema Big Data einer dreiteiligen Untersuchung 

unterzogen: Grundlagen, Analyse und Praxis. Die Arbeit legte den Grundstein des 

Verständnisses durch umfangreiche Recherche und Literaturarbeit zu 

technologischen Komponenten, sowie ethischer Theorien zu Big Data. Dabei konnte 

die Aktualität und Brisanz des Themas deutlich gemacht werden. Außerdem wurde 

ein Verständnis dafür entwickelt was Big Data bedeutet und welche weitreichenden 

Veränderungen damit einhergehen können. 

Ist Big Data erst im Laufe der 2000er-Jahre richtig durchgestartet, so haben seine 

Methoden und Ansätze einen steilen Aufstieg in der Beachtung und Wirkkraft hinter 

sich. Big-Data-Unternehmen wie Google und Facebook gehören zu den größten 

Konzernen der Welt und beeinflussen den Alltag von Milliarden Menschen. Die 

Methoden des Data-Minings revolutionieren, zusammen mit neuen Plattformen 

(Apache Hadoop) und Ansätzen der Datenverarbeitung (NoSQL), den Umgang mit 

Daten und Informationen für immer. Als Basiswerkzeug moderner 

Informationsgesellschaften kann Big Data in vielfältigen Einsatzbereichen Wirkung 

zeigen. Dabei meinen einige sogar, dass mit Big Data ein neues Paradigma der 

Wissensgenerierung angebrochen sei. 

Schlussendlich ist Big Data mittlerweile aber nicht mehr nur Sammelbegriff 

verschiedener Datentechnologien, sondern bereits zu einem gesellschaftlichen 

Phänomen aufgestiegen. Das impliziert, dass in Big Data ebenso Hoffnungen 

hineinprojiziert, als auch durch die Diskussion Ängste sichtbar werden. Big Data 

stellt sich als nützliches Werkzeug zur Entdeckung von Korrelationen heraus, kann 

aber den Menschen als Ermöglicher von Sinn und Theorie nicht ablösen. Der 

Überwachungskapitalismus zeigt eindrucksvoll die Möglichkeiten und 

Auswirkungen der Datentechnologien. Wobei mittels eines ethischen Kompasses 

einige Problemstellen für das Individuum und die Gesellschaft, etwa im Bereich der 

Werte Privatsphäre oder Autonomie, sichtbar gemacht werden konnten. Ein Weg zu 

menschengerechtem Fortschritt in Hinblick auf Big Data führt über das Mitdenken 

von Werten im gesamten Prozess der Technologieentwicklung, ergo Values in 
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Design. Die Erfassung all dieser Punkte, ermöglichte die praktische Umsetzung für 

den Schulunterricht. 

Die didaktische Ausarbeitung gelang dabei durch die Anwendung der 

konstruktivistischen Lerntheorie und ihrer Ideen. Es wurde darauf wertgelegt 

möglichst anregende, vielfältige und mit relevanten Beispielen unterfütterte 

Methodenbausteine zu entwickeln. Diese dienen dem Konstruktionsprozess von 

Wissen innerhalb der Erfahrungswelt der Lernenden. Anschließend konnten die 

Methodenbausteine zu zwei großen Unterrichtsblöcken mit Big-Data-Bezug 

zusammengefügt werden: Privatsphäre, sowie Überwachungskapitalismus & 

Gesellschaft. Diese Unterrichtsdesigns können sodann direkt im Ethikunterricht 

eingesetzt werden. Außerdem wurden anwendungsbezogene Fragen zu beiden 

Blöcken für die kompetenzorientierte Reifeprüfung zusammengestellt. Dabei wurde 

immer darauf geachtet, den Konstruktionsprozess des Wissens durch Exposition 

interessanter Fragestellungen unter Anregung des Reflexionsprozesses zu fördern. 

Aufgrund der volatilen Natur und der Aktualität des Phänomens Big Data kann sich 

die Relevanz und Auswahl der ausgewählten Beispiele laufend ändern. Die kurze 

Geschichte von Big Data bedingt dabei ebenso eine kurze Geschichte der 

didaktischen Auseinandersetzung mit dem Thema. Daher bietet die vorliegende 

Diplomarbeit einen Ausgangspunkt für weitere ethikdidaktische Forschung zum 

Thema Big Data. Außerdem müssen sich die vorgestellten Methodenbausteine an 

realen Unterrichtssituationen messen und daraufhin weiter verfeinert werden.  

Abschließend kann gesagt werden, dass Big Data als Thema des Philosophie- und 

Ethikunterrichts, durch seine umfassende Wirkung und Allgegenwärtigkeit in 

modernen Informationsgesellschaften, viele interessante Ansatzpunkte für die 

Schule bietet. Werden diese lebensnah, aber kritisch vermittelt, kann spannender 

Unterricht und eine lehrreiche Auseinandersetzung mit der Digitalen Ethik 

gelingen. 
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Anhang 

Anhang 1: Text zur ethischen Fallanalyse von Pokémon Go 

(Ruhenstroth 2016) 

Das Spielprinzip 

Bei dem Spiel geht es darum, Spielfiguren, sogenannte Pokémon, zu fangen und gegeneinander 

kämpfen zu lassen. Die Hersteller des Spiels haben dazu an bestimmten geografischen Punkten auf 

einer virtuellen Landkarte Spielfiguren platziert. Wenn man sich mit seinem Smartphone 

fortbewegt und einen solchen Punkt erreicht, erscheint die Spielfigur auf dem Display und man 

kann es fangen. An anderen Punkten, sogenannten Pokéstops, kann man virtuelle Gegenstände für 

das Spiel einsammeln. 

Wer steckt dahinter 

Herausgeber von Pokémon GO ist die Firma Niantic Inc. mit Sitz in San Francisco, USA. Kopf der 

Firma ist John Hanke, der früher bei Google für Google Earth zuständig war. Niantic gehörte bis 

2015 zu Google und trennte sich dann auf formaler Ebene. Das Spiel Pokémon GO entwickelte 

Niantic in Partnerschaft mit den japanischen Firmen Nintendo und The Pokémon Company. 

Google ist weitherhin Investor bei Niantic Inc. 

Geschäftsmodell 

Die App ist kostenlos. Spieler können sich aber durch In-App-Käufe bestimmte Vorteile 

verschaffen. Nach der Datenschutzerklärung ist die Verwendung von Nutzerdaten für Marketing-

Zwecke ausdrücklich vorgesehen. Datenhandel dürfte also eine zweite Einnahmequelle sein. 

Niantic kündigte an, dass in Zukunft auch Geschäfte oder Unternehmen gegen Geld eigene 

Pokéstops einrichten könnten, um Kunden anzuziehen oder Werbung zu schalten. […] 

Ortsdaten und Google Maps 

Pokémon GO funktioniert nur, wenn man dem Spiele-Anbieter, also Niantic, permanent seinen 

Aufenthaltsort mitteilt. Niantic behält sich in seiner Datenschutzerklärung vor, diese Ortsdaten zu 

speichern und „zur Verbesserung und Personalisierung des Dienstes“ zu analysieren. 

Niantic sammelt auch Informationen, mit denen sich auf die echte Identität schließen lässt. Spieler 

haben zwei Möglichkeiten, um sich für das Spiel anzumelden: entweder mit einem Pokémon-

Trainerkonto mit E-Mail-Adresse und Passwort oder mit einem existierenden Google-Konto. In 

diesem letzten Fall erfährt Niantic den Namen des Google-Kontos und kann die Aufenthaltsdaten 

mit dieser Identität verknüpfen. Die App nutzt das Kartenmaterial von Google Maps. Google 

erfährt somit sehr wahrscheinlich nicht nur, wo man sich wann befindet, sondern auch, dass man 

dort Pokémon GO gespielt hat. 

Sollten die eigenen Daten für ein kostenfreies Spiel preisgegeben werden? 

Quelle: mobilsicher.de (25.07.2016): „Pokémon GO: Tipps zu Sicherheit und Datenschutz“ von 

Miriam Ruhenstroth 
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Anhang 2: Dilemma-Geschichten zu Privatsphäre (vgl. klicksafe 

o.J.: 45) 

 

 

 

Leon liebt Amazon und bestellt dort eine Menge Dinge. So kann er ganz einfach 

von zuhause aus einkaufen, es geht superschnell und ist günstig. Gestern hat er 

allerdings einen Zeitungsartikel darüber gelesen, wie extensiv Amazon Daten 

sammelt, auswertet und weiterverkauft. Er versteht jetzt, dass die Angebote nur 

deshalb so günstig sein können und überlegt, ob er Amazon weiter nutzen sollte. 

Andererseits funktioniert Amazon einfach so unschlagbar gut. 

Soll Leon Amazon nicht mehr nutzen? 

Lisa ist eher der schüchterne Typ. Ihr Freund Ahmad dagegen postet sehr viele 

Stories auf Instagram und möchte später Influencer werden. Wenn sie gemeinsam 

Zeit verbringen, möchte er die ganze Zeit Videos von ihnen beim Kuscheln oder 

Küssen posten, was ihr unangenehm ist. Außerdem weiß sie, dass das Internet 

niemals vergisst. Allerdings ist es ihm sehr wichtig und auch eine Art Liebesbeweis 

ihr gegenüber, was sie generell ja ganz süß findet. 

Soll Lisa etwas dagegen unternehmen? 

Stefan hatte in der Schule einen Workshop zu Datenschutz und war sehr 

verwundert was Facebook alles über ihn weiß und welche Dienste alle dazu 

ge ören. A  er em  at er manc mal  as  e ü l Facebook „ ört“ i m z , wenn 

plötzlich eine viel zu passende Anzeige angezeigt wird. Er möchte sich von allen 

Facebook-Diensten abmelden, strauchelt aber doch in letzter Sekunde, da sich 

seine gesamten Freunde über Facebook, WhatsApp und Insta austauschen. 

Schlussendlich hat er doch sowieso nichts zu verbergen. 

Soll Stefan sich von Facebook-Diensten abmelden? 
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 a las Fre n innen s ielen alle  ieses ne e   iel „ okémon  o“. Das sc eint total 

lustig zu sein. Die Gamerinnen treffen sich außerhalb der Schule und haben sogar 

eine eigene WhatsApp-Gruppe ohne Paula dafür. Ihre Mutter hat Paula den 

Download des Spiels verboten, da dieses viel zu viele Rechte und Daten verlangen 

soll. Andererseits ist es bloß ein Spiel und Paula möchte dazugehören. 

Soll Paula das Spiel downloaden? 

Alex nutzt sehr viele Google-Dienste. Sein Handy läuft auf Android, wenn er wo 

hin muss verwendet er Google Maps und YouTube ist seine Lieblings-App. Er 

schätzt es, dass alles aus einer Hand ist und einfach läuft. Dazu ist es sogar 

kostenlos. Er hat allerdings mitbekommen, dass die Dienste nur gratis sind, weil 

er soz sagen mit seinen Daten „beza lt“.  oogle  at  or k rzem angekün igt ein 

Premium-Abo  ür 10€/Monat anz bieten, in  em keine  ersönlic en Daten 

gesammelt und analysiert werden. Für Alex ist das viel Geld, er weiß nicht, ob es 

ihm das wirklich wert ist. 

Soll Alex das Premium-Abo abschließen? 

Merida verbringt viel Zeit auf TikTok. Dort schaut sie nicht nur Videos, sondern 

lädt auch Videos von sich beim Tanzen hoch. Letzens hat sie im Internet gelesen, 

dass die USA überlegen TikTok zu verbieten, da angeblich die chinesische 

Regierung alle Daten abgreifen soll. Ihre Freundesgruppe sagt Merida aber das 

ihnen das egal ist und sie sicher nicht auf TikTok verzichten werden. Sie macht 

sicher aber Sorgen, ob ihre Daten wirklich sicher sind. 

Soll Merida TikTok löschen? 



XVIII 
 

Anhang 3: Arbeitsblatt zur Filmanalyse „Abgestürzt“ 

Unterschiede zu unserer Welt 

 

Was wird bewertet? 

  

Auswirkungen des Scores 

  

Welche Charaktere versuchen Lacie zu helfen, welche sie tiefer reinzuziehen? 
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Anhang 4: Text von Shoshana Zuboff zu 

Überwachungskapitalismus (Zuboff 2019) 

Shoshana Zuboff ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Sozialpsychologin sowie emeritierte 

Professorin an der Harvard Business School in Boston, USA. Dieser Text ist eine Übersetzung der 

Keynote [Video], die sie am 11. Oktober 2018 auf der Konferenz „Zukunft der Datenökonomie“ des 

Forum Privatheit hielt. Alle Rechte am Text liegen bei der Autorin. Übersetzung aus dem 

Amerikanischen: Bernhard Schmid, Nürnberg. Die deutsche Fassung erschien zuerst in „Aus Politik 

und Zeitgeschichte“, Ausgabe 24– 26/2019, „Datenökonomie“, herausgegeben von der 

Bundeszentrale für politische Bildung: 

Ich wende mich hier und heute nicht nur als Denkerin, Wissenschaftlerin und Autorin an Sie, 

sondern auch als Staatsbürgerin und – nicht zuletzt – auch als Mutter. Über die vergangenen beiden 

Jahrzehnte habe ich die Entstehung und Ausbreitung einer beispiellosen Mutation des Kapitalismus 

beobachtet, die ich als „Überwachungskapitalismus“ bezeichne. Und ich mache kein Hehl aus meiner 

Besorgnis hinsichtlich seiner Auswirkungen für unsere Ökonomien, für die Aussichten von 

Marktdemokratie und Privatsphäre, ja hinsichtlich seiner Bedeutung für die Zukunft des 

Kapitalismus selbst. 

In sieben Jahren eingehender Beschäftigung mit dem Phänomen bin ich zu der Überzeugung gelangt, 

dass die Folgen des Überwachungskapitalismus weit hinausreichen über die traditionellen Domänen 

des Kapitalismus und seiner Ökonomien. Die tiefere Wahrheit ist, dass er die Gesellschaft des 21. 

Jahrhunderts auf eine ebenso menschen- wie demokratiefeindliche Art und Weise umwälzen wird – 

und das allein um des finanziellen Gewinns aus der Überwachung willen. So entstehen die größten 

Gefahren aus den überwachungskapitalistischen Ambitionen denn auch unseren Kindern, die schon 

jetzt – sozusagen als Vorhut – dieses neue Terrain durchstreifen. 

Tobten die Titanenkämpfe des 20. Jahrhunderts zwischen Industriekapital und Arbeiterschaft, steht 

im 21. Jahrhundert das Überwachungskapital der Gesamtheit unserer Gesellschaft gegenüber, bis 

hinab zur und zum letzten Einzelnen. Der Wettbewerb um Überwachungserträge zielt auf unsere 

Körper, unsere Kinder, unsere Zuhause, unsere Städte und fordert so in einer gewaltigen Schlacht 

um Macht und Profit die menschliche Autonomie und demokratische Souveränität heraus. Wir 

dürfen uns den Überwachungskapitalismus nicht als etwas „irgendwo da draußen“, in den Fabriken 

und Büros einer vergangenen Ära vorstellen. Vielmehr sind seine Ziele wie seine Auswirkungen hier 

– seine Ziele wie seine Folgen sind wir. 

Die Zukunft, die der Überwachungskapitalismus für uns bereithält, kommt auf leisen Sohlen. Wie 

die flüsternde Schlange im Garten Eden bedient er sich unseres Sehnens nach Befreiung von 

Anonymität, Stress, Ungleichheit und institutioneller Gleichgültigkeit. Seine Perspektive ist die der 

verlockenden ersten Person; in der Sprache von „Selbst-Ermächtigung“, „Personalisierung“ und 

„Bequemlichkeit“ versichert er uns, Hilfe sei bereits unterwegs. Lassen Sie mich Ihnen jedoch eines 

sagen, meine Freunde: Hilfe ist mitnichten unterwegs – aber wir. Und zwar unterwegs zu einem 

umfassenden Verständnis des Überwachungskapitalismus und seiner Gefahren. Ich habe 

beträchtliche Zeit auf die Benennung des Phänomens verwandt, weil ich weiß, eine solche ist der 

erste Schritt, diese aus dem Ruder gelaufene Spielart des Kapitalismus an die Kandare zu nehmen, 

ihr Einhalt zu gebieten, ja sie sogar für rechtswidrig zu erklären zugunsten der Werte und Freiheiten, 

die es braucht, um die Autonomie des Einzelnen und die demokratische Perspektive für unsere 

Familien und künftige Generationen zu hegen, zu verteidigen und zu schützen. 

Mein neues Buch, „Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“, beschäftigt sich mit drei 

Themenkreisen: erstens mit den grundlegenden Mechanismen und ökonomischen Imperativen des 

Überwachungskapitalismus; zweitens mit der beispiellosen, von diesen ökonomischen Imperativen 

angestoßenen Machtform; und drittens mit den Implikationen beider für die Gesellschaft des 21. 

Jahrhunderts. Lassen Sie mich hier mit der Frage beginnen: „Was ist Überwachungskapitalismus?“ 

So kurz ich mich notwendigerweise fassen muss, hoffe ich doch, mit meinen Gedanken einen neuen 
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Diskurs anzustoßen und dass so einige von uns neue Wege zur gemeinsamen Arbeit an einer digitalen 

Zukunft finden, die wir als Zuhause bezeichnen können. 

Was ist Überwachungskapitalismus? 

Seit Langem schon sind wir uns einig über die Entwicklungsmechanismen des Kapitalismus – dass 

er außerhalb der Marktdynamik Existierendes in Beschlag nimmt und in ein Marktgut verwandelt. 

Der Historiker Karl Polanyi sah 1944 in seiner grandiosen Abhandlung „The Great Transformation“ 

die Ursprünge einer sich selbst regulierenden Marktwirtschaft in drei ebenso erstaunlichen wie 

kritischen Erfindungen, die er als „Warenfiktionen“ bezeichnete. Die erste davon war, dass unser 

Menschenleben sich der Marktdynamik unterordnen und – als „Arbeit“ wiedergeboren – kaufen 

beziehungsweise verkaufen lässt. Die zweite war, dass Natur sich – als „Land“ oder „Grundbesitz“ 

wiedergeboren – auf den Markt „bringen“ lässt. Die dritte bestand darin, dass Austausch als „Geld“ 

wiedergeboren werden kann. Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus hat seinen Ursprung in 

einer gar noch verblüffenderen und kühneren Erfindung: Er erklärt Erfahrungen von 

Privatmenschen zum kostenlosen Rohstoff für Produktion und Verkauf. 

Ist menschliche Erfahrung erst einmal für den Markt beansprucht, wird sie zur Berechnung in 

Verhaltensdaten übertragen und analysiert. Und auch wenn ein Teil dieser Daten der Verbesserung 

von Produkten oder Dienstleistungen dienen mag, der Rest wird zum proprietären 

„Verhaltensüberschuss“ (behavioral surplus) erklärt. Dieser Überschuss umfasst Daten von 

erheblichem Vorhersagewert, die weit über alles hinausgehen, was man zur Verbesserung eines 

Produkts oder einer Dienstleistung braucht. Seien Sie sich darüber im Klaren: Wenn von aus 

menschlicher Erfahrung extrahiertem Verhaltensüberschuss die Rede ist, bleibt nichts 

ausgenommen. Ihren Ursprung hatten diese Operationen in dem Verhaltensüberschuss, der aus 

unserem Online-Verhalten – Browsing, Suche, Social Media – gewonnen wurde, sie erfassen heute 

jedoch jede Bewegung, jedes Gespräch, jeden Gesichtsausdruck, jeden Laut, jeden Text, jedes Bild, 

das der ubiquitären, rund um die Uhr arbeitenden Extraktionsarchitektur zugänglich ist oder künftig 

zugänglich sein wird. Ich habe dieser Architektur den Namen Big Other gegeben. 

In dieser digitalen Umklammerung wird jedes „smarte“ Gerät, jedes Interface, jeder Touchpoint zum 

Knotenpunkt eines unermesslichen Nachschubnetzes, das einzig dem Aufspüren, Verfolgen, 

Herbeiführen und Extrahieren von weiterem Verhaltensüberschuss dient. Triebfeder dieser Jagd 

nach Verhaltensüberschuss ist ein ganz neues, vom Wettbewerb bestimmtes Ringen. In einer Welt 

allzeit verfügbarer Produkte und Dienstleistungen wenden sich heute Unternehmen dem 

Verhaltensüberschuss als lang ersehnte Erfolgsroute zu höheren Gewinnen zu. Ergebnis dieser 

Entwicklung sind ganze Ökosysteme von Verhaltensüberschusslieferanten, da Unternehmen aller 

Sektoren Mittel und Wege suchen, von dieser universellen Enteignung privater Erfahrung zu 

profitieren. 

In diesen wachsenden Beständen von proprietärem Verhaltensüberschuss finden Sie Ihre Tränen, 

Ihre zornige Miene, die Geheimnisse, die Ihre Kinder mit ihren Puppen teilen, unsere 

Frühstücksunterhaltung, unsere Schlafgewohnheiten, den Lärmpegel in unserem Wohnzimmer, die 

Anordnung der Möbel darin, Ihre zerschlissenen Joggingschuhe, Ihr Zögern beim Anblick eines 

Pullovers auf einem Ladentisch und die Ausrufezeichen in Facebook-Postings, die man früher einmal 

völlig arglos und voll Hoffnung in die digitale Entwicklung schrieb. Diese neuen Versorgungsketten 

sind der Nachschubweg für ein neues „Produktionsmittel“, das uns als „Maschinenintelligenz“ 

bekannt ist. Hierbei handelt es sich um New-Age-Fabriken, in denen Verhaltensüberschuss zu etwas 

verarbeitet wird, was ich als „Vorhersageprodukte“ (prediction products) bezeichne: Kalkulationen, 

die ahnen, was wir jetzt, bald oder irgendwann tun. Diese Vorhersageprodukte werden schließlich in 

rasantem Tempo vom Marktleben absorbiert und in eigens für Vorhaltensvorhersagen konstituierten 

Märkten gehandelt, die ich „Verhaltensterminkontraktmärkte“ (behavioral futures markets) nenne. 

Aufgrund der Zahl der Unternehmen, die darauf aus sind, Wetten auf unser künftiges Verhalten 

abzuschließen, haben Überwachungskapitalisten es mittels dieser Handelsoperationen zu 

immensem Reichtum gebracht. 

Vergessen Sie das Klischee „Wenn es nichts kostet, bist Du das Produkt“. Sie sind mitnichten das 

Produkt, sondern lediglich die kostenlose Quelle für den Rohstoff, der zu marktfähigen Produkten 



XXI 
 

verarbeitet wird. Ich muss dabei an Elefanten denken, die majestätischsten aller Säugetiere: 

Überwachungskapitalisten sind Wilderer; sie schlagen Profit aus unserem Verhalten und lassen die 

Bedeutung, die unseren Körpern, unseren Gehirnen, unseren schlagenden Herzen innewohnt, 

achtlos liegen, was eine gewisse Ähnlichkeit mit dem monströsen Abschlachten von Elefanten um 

des Elfenbeins willen hat. Nein, Sie sind nicht das Produkt; Sie sind der zurückgelassene Kadaver. 

Das „Produkt“ zieht man aus dem Verhaltensüberschuss, den man Ihrem Leben entreißt. 

Ursprünge 

Der Überwachungskapitalismus ist Menschenwerk; er lebt im historischen Kontext; er ist keine 

technologische Unvermeidbarkeit. Der Überwachungskapitalismus wurde im Trial-and-Error-

Verfahren bei Google erprobt und entwickelt – so wie bei Ford seinerzeit die Massenproduktion oder 

der Management-Kapitalismus bei General Motors. Ersonnen hat man ihn als Lösung für Googles 

finanzielle Notlage nach dem Platzen der Dotcom-Blase 2000, als das Vertrauen der Investoren in 

das junge Unternehmen zu schwinden begann. Unter dem wachsendem Druck der Geldgeber 

entschloss sich die Google-Führung seinerzeit, zur Steigerung der Werbeeinnahmen den exklusiven 

Zugang zu den Datenlogs seiner Nutzerinnen und Nutzer in Kombination mit der damals schon 

erheblichen Rechenleistung und den analytischen Fähigkeiten zu nutzen, um daraus Vorhersagen 

über Klickraten zu erstellen, aus denen sich die Relevanz eingeblendeter Werbung erschließt. 

Operativ bedeutete dies, dass Google seinen wachsenden Bestand an Verhaltensdaten als behavioral 

surplus einer neuen Verwendung zuführte und gleichzeitig Methoden entwickelte, sich aggressiv 

nach neuen Quellen für Verhaltensüberschuss umzusehen. 

Googles eigenen Wissenschaftlern zufolge entwickelte das Unternehmen neue Methoden der 

Überschussgewinnung, durch die sich Daten aufspüren lassen, die Nutzer eigentlich bewusst für sich 

behalten wollen und die darüber hinaus weitreichende Schlüsse auf persönliche Informationen 

ermöglichen, die Nutzer – bewusst oder unbewusst – nicht zur Verfügung stellen. Dieser zusätzliche 

Überschuss wird anschließend auf vorhersagekräftige Muster analysiert, wodurch sich bestimmte 

Werbung bestimmten Nutzern zuordnen lässt. Ersonnen und erstmals eingesetzt wurden diese 

neuen Methoden zwischen 2001 und 2004, und das unter strengster Geheimhaltung. Erst als Google 

2004 an die Börse ging, erfuhr die Welt, dass die Einkünfte des Konzerns während dieses Zeitraums 

um 3590 Prozent gestiegen waren. 

Heute ist klar, dass dieser neue Einsatz von Verhaltensdaten ein historischer Wendepunkt war. Das 

behavioral surplus hat sich in seiner Eigenschaft als kostenloser Aktivposten, der sich über die 

Verbesserung der Dienstleistung hinaus selbst zum Austausch auf dem Markt einsetzen lässt, als 

bahnbrechend erwiesen. Es geht dabei freilich nicht um einen Austausch mit dem Nutzer, sondern 

vielmehr mit anderen Unternehmen, die dahintergekommen sind, wie mit der nahezu risikolosen 

Wette auf das künftige Verhalten eines Nutzers Geld zu verdienen ist. Mit der Managerin Sheryl 

Sandberg migrierte der Überwachungskapitalismus von Google zu Facebook und entwickelte sich 

danach rasch zum Standardmodell des Informationskapitalismus für nahezu jedes 

Internetunternehmen, jedes Startup, ja jede App. Wie eine invasive Spezies ohne natürliche Feinde 

bemächtigte er sich kraft seiner finanziellen Tüchtigkeit der vernetzten Sphäre und entstellte damit 

den Traum von der digitalen Technologie als befähigende, emanzipatorische Kraft aufs 

Entsetzlichste. 

Waren in der ersten Phase Online-Werber die dominanten Player der neuen 

Verhaltensterminkontraktmärkte, beschränkt sich der Überwachungskapitalismus inzwischen 

ebenso wenig auf die zielgerichtete Online-Werbung, wie die Massenproduktion auf Fords Model T 

beschränkt blieb. Heute kann jeder an der Monetarisierung wahrscheinlichkeitstheoretischer 

Informationen über unser Verhalten Interessierte mit dem nötigen Kleingeld auf einer ganzen Reihe 

von Verhaltensterminkontraktmärkten mit unserem künftigen Verhalten spekulieren. 

Entwicklung 

Während es unmöglich ist, sich den Überwachungskapitalismus ohne das Digitale vorzustellen, ist 

die Vorstellung des Digitalen ohne Überwachungskapitalismus überhaupt kein Problem. Man kann 

es gar nicht genug betonen: Überwachungskapitalismus ist nicht gleich Technologie. Digitale 

Technologien können viele Formen annehmen und auf vielerlei Arten wirken, je nach der 
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gesellschaftlichen und ökonomischen Logik, die sie zum Leben erweckt. Der 

Überwachungskapitalismus baut auf Algorithmen und Sensoren, Maschinenintelligenz und 

Plattformen, aber er ist nicht mit diesen gleichzusetzen. Ein Röntgenbild zeigt Knochen und 

Muskeln, nicht aber das weiche Gewebe, das sie miteinander verbindet. Technologie entspricht in 

unserem Fall den Knochen und Muskeln, der Überwachungskapitalismus jedoch ist das weiche 

Gewebe, das die Elemente miteinander verbindet und sie agieren lässt. Er ist der Schatten, der über 

das Digitale fällt, die verborgene Variable, die erklärt, wie diese einst emanzipatorische Plattform 

Menschen und Gesellschaft in den Rohstoff für anderer Leute wirtschaftlichen Profit verwandelt hat. 

So wie der Überwachungskapitalismus nicht mit Technologie gleichzusetzen ist, hat man ihn sich 

auch nicht länger auf einzelne Unternehmen oder nur auf den Internetsektor beschränkt 

vorzustellen. Der Überwachungskapitalismus hat sich auf nahezu alle Bereiche wirtschaftlicher 

Aktivität ausgebreitet – Versicherungen, Gesundheitssektor, Einzelhandel, Unterhaltung, Transport, 

Bildung, um nur eine Handvoll zu nennen – und umfasst ein breites Spektrum von Produkten und 

Dienstleistungen. Was 2001 als Lösung für einen finanziellen Notstand begann, ist heute eine 

blühende, auf Überwachung gegründete Wirtschaftsordnung: eine Überwachungswirtschaft. So 

können wir zu unseren Lebzeiten beobachten, wie der Kapitalismus sich verändert: Zunächst ging es 

um Profite aus Produkten, dann aus Dienstleistungen, schließlich aus Spekulationen und jetzt um 

Profite aus der Überwachung. 

Die Anhäufung von Verhaltensüberschuss ist der Hauptantrieb, um den herum sich die 

Wettbewerbsdynamik des Überwachungskapitalismus kristallisiert hat. Und hier fangen wir an, 

einige seiner bestürzenden Imperative zu verstehen. Alles beginnt mit Größenvorteilen (economies 

of scale); sie definieren, was ich den „Extraktionsimperativ“ (extraction imperative) nenne. 

Maschinenlernen erfordert Volumen, und die Qualität seiner Ergebnisse verbessert sich stetig mit 

der Bewegung in Richtung Totalität. Mit zunehmender Intensität des Wettbewerbs um 

Vorhersageprodukte wird jedoch klar, dass Volumen allein nicht genügt. So sehen sich 

Überwachungskapitalisten gezwungen, sich nach immer vorhersagekräftigeren Quellen für 

Verhaltensüberschuss umzusehen. Ich nenne das den „Vorhersageimperativ“ (prediction 

imperative). Dieser verlangt sowohl Größenvorteile als auch Diversifikationsvorteile (economies of 

scope): Maschinenlernen bedarf über das Volumen hinaus auch der Datendiversität, was die 

notwendigen Nachschuboperationen zum einen in die Offline-Welt treibt – das, was wir als Realität 

bezeichnen –, zum anderen aber auch tiefer in unsere intime Erfahrungswelt: unsere Stimmen, 

Gesichter, Persönlichkeiten und Emotionen. 

Mit zunehmender Wettbewerbsdynamik reichen schließlich auch Diversifikationsvorteile nicht mehr 

aus. Überwachungskapitalisten stellen fest, dass man den vorhersagekräftigsten 

Verhaltensüberschuss durch das zielgerichtete Eingreifen in den Stand der Dinge erhält, indem man 

Verhalten aktiv in Richtung profitabler Ergebnisse stupst, lockt, treibt. Der Gedanke dahinter ist 

längst nicht mehr, alles über unser Verhalten in Erfahrung zu bringen; vielmehr geht es darum, es in 

Richtung eines garantierten kommerziellen Erfolgs zu manipulieren. Dieser neue Grad an 

Wettbewerbsintensität führt zu etwas, was ich als „Handlungsvorteile“ (economies of action) 

bezeichne. Es genügt nicht länger, den Informationsfluss über uns zu automatisieren, das Ziel 

besteht nun darin, uns zu automatisieren. 

In dieser Phase sind die Produktionsmittel zunehmend komplexen und umfassenden 

„Verhaltensmodifikationsmitteln“ (means of behavioral modification) untergeordnet. Und hier 

kommt Big Other ins Spiel, eine nahtlose Umgebung psychologischer Verstärkung, die das Verhalten 

von Einzelnen, Gruppen, ja ganzen Bevölkerungen ausformen soll. Das Design dieser Prozesse sorgt 

mit akribischer Sorgfalt für Unwissenheit beziehungsweise Ahnungslosigkeit, indem es das 

Bewusstsein des Einzelnen umgeht, um jede Möglichkeit zur Selbstbestimmung zu eliminieren. Ein 

Datenwissenschaftler erklärte mir das folgendermaßen: „Wir können den Kontext um ein 

bestimmtes Verhalten herum konstruieren und so eine Veränderung erzwingen … Wir lernen, die 

Musik zu schreiben, und sorgen dann dafür, dass sie die Leute zum Tanzen bringt.“ 

Beispiele dafür finden sich überall. In meinem Buch beschreibe ich, wie arglose Pokémon-Go-Spieler 

zum Essen, Trinken und Einkaufen sanft zusammengetrieben werden in den Restaurants, Bars, 

Imbissstuben und Geschäften, die für die Mitwirkung auf den Verhaltensterminkontraktmärkten 
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bezahlen. Ich schildere die skrupellose Enteignung von Verhaltensüberschuss aus Facebook-Profilen 

zur Einflussnahme auf individuelles Verhalten – vom durch soziale Angst ausgelösten Kauf einer 

Antipickelsalbe am Freitag um 17.45 Uhr über den Klick auf ein „Ja“ zum Kauf neuer Sportschuhe 

im Endorphinrausch nach dem langen Sonntagmorgenlauf bis hin zur Stimmabgabe bei der nächsten 

Wahl als Resultat sozialer Vergleichsdynamiken, die das Unternehmen raffiniert ausgetüftelt hat. 

Dass Verhaltensmodifikation zum kommerziellen Imperativ geworden ist, räumt endgültig mit der 

Illusion auf, dass der vernetzten Form so etwas wie eine immanente Moral eigen sei – dass 

„verbunden“ zu sein doch vom Wesen her prosozial und integrativ sein müsse oder von Natur aus 

zur Demokratisierung von Wissen neige. Stattdessen nützt man digitales Verbundensein heute 

schamlos für anderer Leute Marktziele aus. 

Diese Macht, Verhalten zum Profit Dritter zu manipulieren, ist ganz und gar selbstverliehen. Sie 

entbehrt jeglicher demokratischer oder moralischer Legitimation; insofern werden durch sie 

Entscheidungsrechte usurpiert und Prozesse individueller Autonomie untergraben, die für das 

Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft unabdingbar sind. Die Message hier ist einfach: 

Once I was mine. Now I am theirs. 

Wie kommen „die“ damit durch? 

Folge dieser Entwicklung ist, dass der Überwachungskapitalismus für ganz neue Formen sozialer 

Ungleichheit sorgt. Er operiert mittels beispielloser Asymmetrien an Wissen und daraus 

erwachsender Macht. Überwachungskapitalisten wissen alles über uns; ihre Aktivitäten sind jedoch 

so angelegt, dass sie für uns nicht erkennbar sind. Sie häufen immense Domänen neuen Wissens 

über uns an, nur dass dieses Wissen nicht für uns ist; es dient zwar der Vorhersage unserer Zukunft, 

nur eben für anderer Leute Profit. Solange es den Überwachungskapitalisten und ihren 

Verhaltensterminkontraktmärkten gestattet ist, zu florieren, stellt der Besitz der neuen 

Verhaltensmodifikationsmittel den Besitz der Produktionsmittel als Quelle kapitalistischen 

Reichtums und kapitalistischer Macht im 21. Jahrhundert in den Schatten. 

Trotz seiner Herrschaft über das digitale Milieu und seiner illegitimen Macht, sich private Erfahrung 

anzueignen und unser Verhalten zu manipulieren, tun die meisten Menschen sich schwer, sich dem 

Griff des Überwachungskapitalismus zu entziehen, und so mancher überlegt, ob es überhaupt 

möglich ist. In meinem Buch führe ich die Gründe dafür aus, warum dem so ist; ich beschränke mich 

hier auf das Folgende: In erster Linie hat der Überwachungskapitalismus Erfolg, weil er uns schlicht 

keine Wahl lässt; Abhängigkeit und „No Exit“ sind die Dreh- und Angelpunkte seines Erfolgs. 

Wir sehen uns in der Falle einer ungewollten Fusion persönlicher Bedürfnisse und ökonomischer 

Enteignung. Die Kanäle, auf die wir uns hinsichtlich sozialer Interaktion, Arbeit, Bildung, 

Gesundheit, Zugang zu Produkten und Dienstleistungen und vielem anderem mehr angewiesen 

sehen, dienen gleichzeitig als Lieferketten für die Überschussströme des 

Überwachungskapitalismus. Das Resultat ist, dass eine effektive Teilnahme am Sozialleben über die 

Verhaltensmodifikationsmittel geschieht, was zwangsläufig die Entscheidungsmechanismen 

aushöhlt, die einst eins mit dem Privaten waren: Ausstieg, Widerspruch und Loyalität (exit, voice, 

and loyalty). Es gibt schlicht keine Möglichkeit, sich Prozessen zu entziehen, die bewusst so gehalten 

sind, dass sie das individuelle Bewusstsein umgehen und für Ahnungslosigkeit sorgen, zumal wenn 

es sich dabei um eben die Prozesse handelt, auf die wir zum Bestehen unseres Alltags angewiesen 

sind. Über die fehlende Möglichkeit des Ausstiegs hinaus fehlt es dem Widerspruch an signifikanten 

Kanälen, und Loyalität ist nur mehr ein leeres Wort. Teilnahme definiert sich damit eher durch 

Notwendigkeit, Abhängigkeit, Hilflosigkeit, Resignation, fehlende Alternativen und erzwungene 

Unwissenheit. 

Die Abhängigkeit der Nutzerinnen und Nutzer entspricht somit dem klassischen faustischen Pakt, 

bei dem unser gefühltes Bedürfnis nach einem effektiven Leben mit der Neigung ringt, den kühnen 

Übergriffen des Überwachungskapitalismus zu widerstehen. Dieser Konflikt führt zu einer 

psychischen Abstumpfung, die uns dickfellig macht gegenüber der Realität, getrackt, analysiert, 

ausgewertet und modifiziert zu werden. Entsprechend neigen wir zu einer zynisch-resignierten 

Rationalisierung und flüchten uns in Verteidigungsmechanismen wie der berüchtigten 

Formulierung „Ich habe ja nichts zu verbergen“. Oder wir finden andere Wege, aus Frustration und 



XXIV 
 

Hilflosigkeit den Kopf in den Sand zu stecken. So stellt der Überwachungskapitalismus das 

Individuum des 21. Jahrhunderts vor eine von Grund auf illegitime Entscheidung, mit der es sich 

erst gar nicht konfrontiert sehen sollte, und deren Normalisierung uns in unseren Ketten tanzen lässt 

– wobei allzu leicht vergessen wird, dass jemand, der nichts zu verstecken hat, auch nichts ist. 

Überwachungskapitalismus ist Menschenwerk 

Der Überwachungskapitalismus ist keineswegs unvermeidbar. Er ist ein Menschenwerk, das sich wie 

schon so viele andere von Menschenhand geschaffene Ungerechtigkeiten im Trojanischen Pferd 

eines technologischen Determinismus zu verstecken versucht. Es ist entsprechend wichtig, sich vor 

Augen zu halten, dass jede Unvermeidlichkeitsdoktrin einen waffenfähigen Virus birgt: einen 

moralischen Nihilismus, der darauf programmiert ist, menschliches Handeln vorherzubestimmen 

und jeglichen Widerstand ebenso wie jegliche Kreativität aus dem Text menschlicher Möglichkeiten 

zu löschen. 

Die Rhetorik der Unvermeidlichkeit zielt darauf ab, uns zu Hilflosigkeit und Passivität zu verurteilen 

im Angesicht unerbittlicher Kräfte, die dem bloß Menschlichen gegenüber anscheinend indifferent 

sind, ja indifferent sein müssen. Hinter dem Gerede von der Unvermeidbarkeit verbirgt sich die 

Hoffnung, dass wir dem naturalistischen Fehlschluss zum Opfer fallen – dass die Regeln der 

Überwachungskapitalisten selbstredend richtig und gut sein müssen, weil sie erfolgreich sind. Aber 

lassen Sie sich nicht täuschen: Der Überwachungskapitalismus und seine Technologien digitaler 

Enteignung sind nicht „gut“, nur weil sie erfolgreich sind. Sie haben kein Recht auf ein 

unangefochtenes Eigenleben außerhalb unserer Gemeinschaft. Wir stehen erst am Anfang unseres 

Weges, nicht am Ende. 

In der Ära der Massenproduktion ging es mitnichten nur um Maschinen, Fabriken, 

Produktionsverfahren und Management. Sie wurde auch geformt durch die allmähliche Entwicklung 

neuer Formen kollektiven Handelns im Verein mit politischen und gesellschaftlichen Institutionen, 

so etwa neuen Gesetzen und Regulierungsregimen, die die prosoziale Dynamik des Kapitalismus 

verstärkten und seinen schlimmsten Auswüchsen die Zügel anlegten. Auch der 

Überwachungskapitalismus ist in einem bestimmten sozialen und historischen Kontext entstanden; 

in eben diesem Kontext wird man ihn anfechten und transformieren. Das Leben im Jahr 2040 wird 

von neuen Formen kollektiven Handelns und neuen institutionellen Antworten abhängen, die 

spezifisch sind für unsere Zeit, unsere Herausforderungen und unsere Existenzbedingungen. Diese 

Entwicklungen bleiben bislang aus; sie existieren noch nicht einmal im Entwurf. Wir werden auf 

diese – unsere – Zeit zurückblicken und darin den Anfang sehen. 

Einer ihrer Kollegen hat Hannah Arendt einmal auf einem Symposium vorgeworfen, sich bei ihrer 

Analyse des Totalitarismus von persönlichen Werten leiten zu lassen. Ihre Antwort darauf spricht 

mir aus der Seele, und ich möchte sie deshalb hier abschließend zitieren: „Wenn ich nun diese 

Bedingungen beschreibe, ohne meiner Entrüstung zu erlauben, sich einzumischen, habe ich dieses 

besondere Phänomen aus seinem Zusammenhang in der menschlichen Gesellschaft herausgehoben 

und ihm dabei einen Teil seiner Natur gestohlen, es eines seiner wichtigsten inhärenten 

Eigenschaften beraubt.“ 

So gilt für mich wie vielleicht auch für Sie: Die bloßen Fakten des Überwachungskapitalismus müssen 

schon deshalb meine Entrüstung erregen, weil sie den Menschen herabwürdigen. Und so beginnt der 

Kampf um die Zukunft des Menschen mit unserer Entrüstung. Wenn die digitale Zukunft uns ein 

Zuhause sein soll, ist es an uns, sie dazu zu machen. 

Quelle: Shoshana Zuboff (2019): „Im Zeitalter des Überwachungskapitalismus“, von  
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