
BeWEEN Training
Modul 1: Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden
Universität Wien 

UNIT 3: Herausforderungen in der 
digitalen Welt



Warum ist digitale Reife wichtig?
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In der digitalen Welt ist der 
Einzelne mit mehreren 

Herausforderungen 
konfrontiert.

Die im Konzept der digitalen 
Reife enthaltenen 

Kompetenzen zielen auf die 
Fähigkeit ab, diese 

Herausforderungen zu 
bewältigen. 

Mit einer hohen digitalen 
Reife sollten junge 

Menschen besser in der 
Lage sein, mit 

Herausforderungen 
umzugehen und digitale 

Technologie zu ihrem 
persönlichen Vorteil zu 

nutzen. 

Laaber et al. (2022)



Herausforderungen in der digitalen Welt

• Diese Herausforderungen lassen sich 
in drei allgemeine Bereiche einteilen. 

• Diese Bereiche entsprechen den drei 
Fähigkeiten, in die die Kompetenzen 
der digitalen Reife gruppiert 
sind. (siehe UNIT 1)
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Herausforderung, 
dass das Verhalten 

von Technologie 
bestimmt wird

Herausforderung, 
mit den ständig 

fortschreitenden 
technologischen 
Entwicklungen 

Schritt zu halten

Herausforderungen 
für soziale 

Interaktionen und 
die Gesellschaft

Fähigkeit, 
angemessen mit 

anderen zu 
interagieren und 
einen Beitrag zur 
Gesellschaft zu 

leisten

Fähigkeit zur autonomen 
und selbstbestimmten 

Nutzung digitaler 
Technologien

Fähigkeit, die 
zunehmenden digitalen 
Herausforderungen zu 

meistern und Probleme 
zu lösen



Herausforderung, dass das Verhalten von 
Technologie bestimmt wird

• In der digitalen Welt kann das Verhalten durch Manipulation und eingeschränkte 
Entscheidungsmöglichkeiten des*der Nutzer*in von Technologie bestimmt werden. 

• Die Nutzer*innen werden oft von dem beeinflusst, was ihnen auf Geräten und Online-Plattformen 
gezeigt wird, anstatt selbst bewusst zu entscheiden, was sie sich ansehen oder womit sie sich 
beschäftigen wollen. 

• Digitale Anwendungen und Online-Dienste sind absichtlich so gestaltet, dass sie die Nutzer*innen 
beeinflussen. So können Apps beispielsweise die Aufmerksamkeit erregen, Gefühle oder das 
Verhalten beeinflussen. Das Ziel dieser Beeinflussung kann z. B. sein, die Nutzer*innen länger als 
beabsichtigt auf einer Seite zu halten oder sie zum Kauf eines bestimmten Produkts zu bewegen. 

• Es gibt viele verschiedene Ansätze zur Beeinflussung der Nutzer*innen, von denen einige in dieser 
Einheit vorgestellt werden. 

• Dies kann zu einer übermäßigen Nutzung digitaler Geräte und zu einem sehr passiven Umgang 
der Nutzer*innen mit Technologie führen. 
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Cara (2020), Gaggioli et al. (2017)



Herausforderung, mit den ständig 
fortschreitenden technologischen 
Entwicklungen Schritt zu halten

• Das rasche Aufkommen neuer technischer Geräte und neuer Funktionen macht es erforderlich, 
dass junge Menschen ihre Fähigkeiten ständig weiterentwickeln, um mit den aktuellen 
Entwicklungen Schritt zu halten. 

• Dazu gehören technische, sicherheitsrelevante und problemlösende Fähigkeiten, die von der 
technischen Nutzung eines Geräts oder einer Anwendung bis hin zur sicheren Navigation in der 
Online-Umgebung und zur Lösung von Problemen in der Online-Umgebung reichen. 

• Dies ist besonders wichtig, da junge Menschen mobile Geräte oft ohne Aufsicht ihrer Eltern oder 
anderer Erwachsener nutzen, denen es manchmal selbst an Erfahrung im Umgang mit digitalen 
Technologien fehlt. 
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Eynon & Malmberg (2011)



Herausforderungen für soziale Interaktionen 
und die Gesellschaft

• Darüber hinaus gibt es spezifische Herausforderungen für soziale Interaktionen und die 
Gesellschaft. 

• Soziale Interaktionen über mobile Geräte und das Internet unterscheiden sich von der 
Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Bei der Online-Kommunikation besteht 
beispielsweise ein höheres Risiko, eine Sprache zu verwenden, die man bei der Kommunikation 
von Angesicht zu Angesicht nicht verwenden würde. 

• Online fühlen sich die Nutzer*innen von anderen distanzierter, was das Einfühlungsvermögen 
beeinträchtigt und es schwieriger macht, die Gefühle der anderen zu berücksichtigen und die 
eigenen Emotionen zu kontrollieren. Dies kann schnell zu unangemessenem Verhalten gegenüber 
anderen führen, wie beleidigenden Kommentaren oder Cybermobbing. 

• Ebenso erschwert die Anonymität im Internet die Entwicklung und das Aufzeigen von sozialer 
Verantwortung und gesellschaftlichem Engagement. 
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Bastiaensens et al. (2016), Chetty & Alathur (2018), 
Richardson & Milovidov (2019), Wright (2013)



• Spezifische Aspekte digitaler Technologien, die solche Herausforderungen 
mit sich bringen können, werden nun anhand von Beispielen für die drei 
Bereiche näher erläutert. 

• Überlegen Sie bei der Durchsicht dieser Beispiele, auf welche 
Problembereiche sie sich beziehen und welche Kompetenzen der digitalen 
Reife jungen Menschen helfen können, diese Herausforderungen wirksam 
zu bewältigen. 

Ausblick
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Ein Überblick über 
einige der 

wichtigsten 
Herausforderungen

Dunkle Muster

Entscheidungsarchitektur

Datenschutz (Cookies)

Personalisierte Werbung in sozialen Medien 

Algorithmen und Filterblasen in sozialen Netzwerken

Gedankenloses Scrollen

Interaktion mit anderen online

Anonymität und ihre Auswirkungen

Hassrede („Hate Speech“)

... 



Dunkle Muster
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Cara (2019)

= Dunkle Muster ist ein allgemeiner Begriff für viele Arten von 
Täuschungselementen, die absichtlich so gestaltet sind, dass sie das Verhalten 
der Nutzer*innen lenken und sie zu Handlungen bewegen, die sie sonst nicht 
tun würden.

• Diese Muster sind so konzipiert, dass sie bestimmten Interessengruppen 
(Unternehmen, Politiker*innen...) zugute kommen, nicht dem*der Nutzer*in.

• Dunkle Muster sind in verschiedenen Webprodukten enthalten, die weltweit 
genutzt werden, z. B. in Social-Media-Plattformen, verschiedenen Apps oder 
Webdiensten



Dunkle Muster

• Einige dunkle Muster können relativ offensichtlich sein, während andere sehr 
subtil und versteckt sein können. Hier sind einige Beispiele:

Versteckte Werbung Wenn für ein Produkt geworben wird, es aber nicht wie eine Werbung aussieht

Erzwungene Kontinuität Fortsetzung eines kostenpflichtigen Abonnements nach Ablauf der kostenlosen Probezeit, 
ohne dies anzukündigen

Unfreiwilliges Spamming 
von Freunden

Zum Beispiel ein Spiel in den sozialen Medien, das automatisch Benachrichtigungen an 
Freunde sendet

Versteckte Kosten Treten in Online-Shops auf, wenn die Kosten nicht an der Stelle angezeigt werden, an der 
der*die Nutzer*in sie zu sehen erwartet

Falsches Gefühl der 
Dringlichkeit/Knappheit

Falsche Informationen wie um Druck zu erzeugen, z. B., dass ein Angebot bald endet, dass 
viele andere dieses Angebot gerade jetzt ansehen, usw.

Pseudo-
Benachrichtigungen

Irrelevante Benachrichtigungen, die an die Nutzer*innen gesendet werden, z. B. um das 
Engagement auf einer Plattform zu erhöhen

10

Cara (2019)



Dunkle Muster
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• Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, dass junge Menschen für den Umgang mit 
solchen Manipulationen gerüstet sind. 

• Um diese Manipulationen zu vermeiden und mit ihnen umzugehen, bedarf es 
Kompetenzen der digitaler Reife wie Risikobewusstsein, digitale Kompetenz und die 
Suche nach Unterstützung, aber auch die Kompetenz, Technologie selbstbestimmt 
und autonom zu nutzen. 

• Sowohl Kinder als auch Erwachsene sind von dunklen Mustern betroffen. Kinder werden 
besonders in den sozialen Medien und in Online-Spielen angegriffen. 

• Diese dunklen Muster werden in einer Vielzahl von Webprodukten verwendet, von Websites 
sozialen Netzwerken, E-Commerce-Plattformen, Videospielen, Apps, Webdiensten und 
Websites.

Fitton & Read (2019)



Entscheidungsarchitektur
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”Entscheidungsarchitektur" bezieht sich auf die Idee, dass Veränderungen im 
Entscheidungsumfeld die individuelle Entscheidungsfindung und das Verhalten 

beeinflussen können. 

Zu diesem Zweck werden Designmerkmale verwendet, um bestimmte Optionen zu 
fördern und die Nutzer*innen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, ohne dass 

die Wahlfreiheit eingeschränkt wird.

Die Entscheidungsarchitektur kann genutzt werden, um das Verhalten positiv zu 
beeinflussen, z. B. in den Bereichen Verbraucherschutz, öffentliche Gesundheit, 

Umweltverhalten und finanzielle Entscheidungsfindung.

Allerdings wenden nicht alle dies im besten Interesse des*der Nutzer*in an, sondern 
nutzen Designmerkmale, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Diese Praktiken werden als 

"dunkle Muster" bezeichnet, z. B. versteckte Werbung oder versteckte Kosten.

Ein Beispiel für die häufige Verwendung von Designmerkmale der 
Entscheidungsarchitektur sind Cookies. 

Bauer et al. (2021)



Sensibilisierung für Datenschutz (Cookies)

• Eine Herausforderung in der digitalen Welt ist der Schutz der eigenen Daten.
• Mit dem zunehmenden Einsatz digitaler Technologien werden immer mehr 

Nutzer*innendaten gesammelt. Dies kommt zum Beispiel Vermarktung und 
Produktdesign zugute, da Werbung gezielt an potenziellen Kunden*innen gerichtet 
werden kann.

• Eine Möglichkeit, Informationen über das Online-Verhalten der Nutzer*innen zu 
sammeln, sind Cookies. 

• Heutzutage müssen Websites in der EU die Nutzer*innen ausdrücklich um ihre 
Zustimmung zu Cookies bitten. 

• Diese Zustimmung wird über Cookie-Banner eingeholt, die auf Websites eingeblendet 
werden. In der Regel gibt es mehrere Optionen für die Zustimmung zu verschiedenen 
Zwecken. 
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Almuhimedi et al. (2015), Bauer et al. (2021), Bavel & Rodriguez-Priego, (2016), Cofone 
(2016), Coventry et al. (2014), Monteleone et al. (2015) 



Einflüsse auf den Datenschutz (Cookies)

• Viele Nutzer*innen machen sich jedoch oft keine Gedanken darüber, welche Daten über sie 
gesammelt werden und welche Folgen dies haben könnte. 

• Dies wird dadurch verschärft, dass Cookie-Banner oft absichtlich so gestaltet sind, dass sie die 
Annahme aller Cookies fördern und die Ablehnung erschweren, z. B. indem mehr Klicks 
erforderlich sind oder die Ablehnungsoption in einer schwachen Farbe (grau) versteckt ist. 

• Die Verwendung spezifischer Designs, die ein bestimmtes Verhalten fördern, indem sie es sehr 
einfach machen (z.B. alle Cookies zu akzeptieren), ist eine Form der "Entscheidungsarchitektur".

• Es ist jedoch auch möglich, ein bewussteres Verhalten der Nutzer*innen zu fördern: Eine Studie 
hat ergeben, dass Datenschutzeinstellungen aktiv geändert werden, wenn Nutzer*innen gezeigt 
wird, welche Daten Apps regelmäßig über sie speichern.  
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Dies unterstreicht die Bedeutung der Kompetenzen der digitaler Reife, wie digitales 
Risikobewusstsein oder die Suche nach Unterstützung bei der Bewältigung digitaler 
Herausforderungen. 

Almuhimedi et al., 2015), Bauer et al. (2021), Bavel & Rodriguez-Priego, 2016), 
Cofone (2016), Coventry et al. (2014), 

Monteleone et al. (2015)



Prinzipien der 
Entscheidungsarchitektur und 

dunkle Muster können 
genutzt werden, um das 

Verhalten zu beeinflussen, 
ohne dass sich die 

Nutzer*innen dessen bewusst 
sind.

Diese Praktiken können 
Benutzer*innen dazu bringen, 

Dinge zu tun, die sie nie 
beabsichtigt haben, und sie 

ausnutzen.

Es ist daher wichtig, sich 
dieser Einflüsse bewusst zu 

sein, um nicht von ihnen 
manipuliert zu werden.
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Warum ist das problematisch?



Personalisierte Werbung in sozialen Medien 

• Wie bereits erwähnt, besteht ein Zweck der Sammlung von Informationen über 
Einzelpersonen im Internet darin, sie mit maßgeschneiderter Werbung anzusprechen. 

• Die Werbeindustrie sammelt immer detailliertere Daten über Personen, um emotionale 
und unterbewusste Reaktionen zu nutzen und so wirksamere Werbung zu gestalten. 

• Unternehmen und politische Organisationen analysieren beispielsweise die 
Persönlichkeit anhand des Online-Verhaltens der Nutzer*innen 
(z. B. in sozialen Medien). 

• Den Verbraucher*innen wird dann auf sie zugeschnittene Werbung gezeigt, um sie 
persönlicher mit Werbung zu locken, die sie anspricht. 
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Zarouali et al. (2020)



Personalisierte Werbung in sozialen Medien 
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• Zu den verwendeten Persönlichkeitsmerkmalen gehören Extravertiertheit, Introvertiertheit oder Offenheit für 
Erfahrungen.  

• Solche maßgeschneiderten Anzeigen lassen sich leicht im Internet einsetzen, wo verschiedene Nutzer*innen 
unterschiedliche Anzeigen sehen. 

• Dies ist ein deutlicher Unterschied zu traditionellen Medien wie dem Fernsehen und macht Online-Werbung 
einflussreicher und gefährlicher. 

• Diese Form der Manipulation ist kritisch, da sie das Vertrauen der Verbraucher*innen schädigen kann und die 
Emotionen der Menschen in einer Weise ausnutzt, die sie vielleicht nicht wollen.

Zarouali et al. (2020)



Personalisierte Werbung in sozialen Medien 

• Diese Technik wird nicht nur eingesetzt, um Produkt-Werbung effektiver zu machen. 
• Auch politische Kampagnen nutzen das politische Targeting in den sozialen Medien.
• Dies bedeutet, dass die persönlichen Daten der Menschen gesammelt und analysiert 

werden, um politische Botschaften zu senden, die auf ihre Persönlichkeit abgestimmt 
sind, um die Auswirkungen auf das politische Verhalten zu maximieren. 
• Introvertierte Menschen haben beispielsweise eine höhere Wahlabsicht, wenn sie negative, 

angstbasierte Werbung sehen, während extravertierte Menschen eher auf positive und 
enthusiastische Werbung reagieren.

• Viele haben davon während des Cambridge Analytica-Skandals vor einigen Jahren gehört. 
• Dies birgt die Gefahr der Bürger*innen-Manipulation und unterstreicht, wie wichtig es 

ist, die eigene Privatsphäre zu schützen und sich der potenziellen Manipulationen 
bewusst zu sein, denen man online ausgesetzt sein könnte. 
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Confessore (2018), Zarouali et al. (2020)



• Die Plattformen der sozialen Medien bieten eine unendliche Menge an 
Inhalten.

• Um Nutzer*innen zu helfen, die Flut an Inhalten zu bewältigen, verwenden 
soziale Plattformen Algorithmen, deren Ziel es ist, auf der Grundlage der 
Interessen und des bisherigen Online-Verhaltens die besten Inhalte für 
Nutzer*innen auszuwählen. 

• Problem: das Entstehen von "Filterblasen" 
Dies ist eine Situation, in der der Konsum sozialer Medien eine zunehmende 
Polarisierung und Segregation der konsumierten Inhalte aufweist. Da nur 
Inhalte angezeigt werden, die den eigenen Interessen und Überzeugungen am 
besten entsprechen, werden oft sehr einseitige und wenig vielfältige Ideen und 
Konzepte ausgewählt. 

• Dies ist von entscheidender Bedeutung, da eine einseitige Betrachtungsweise 
die Entscheidungsfindung und Meinungsbildung beeinflussen kann. 

• Dies kann dazu führen, dass "Fake News" verbreitet werden, weil sie der 
vorgefassten Meinung einiger Leser*innen entsprechen, andere Leser*innen, 
die in der Lage wären, sie als gefälscht zu kennzeichnen, jedoch nie erreichen, 
während widersprüchliche Informationen die Leser*innen, denen die "Fake 
News" gezeigt werden, nie erreichen. 
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Berman et al. (2020), 
Lunardi et al. (2020)

Algorithmen und Filterblasen in sozialen 
Netzwerken



“The way to think about it is as 2.5 billion Truman Shows. Each person has their own reality with
their own facts. Over time you have the false sense that everyone agrees with you because

everyone in your news feed sounds just like you. Once you're in that state, it turns out you're easily
manipulated.” 

- Roger McNamee, Early investor venture capitalist in Facebook
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Algorithmen und Filterblasen in sozialen 
Netzwerken

Orlowski (2020) 



Diese Algorithmen und 
Filterblasen zeichnen ein 

verzerrtes Bild der Realität 
und bestätigen bestehende

Meinungen.

Aber die Grenzen der 
Filterblasen bleiben den 

Nutzer*innen verborgen und 
sie sind sich der Dinge, die sie 

nicht sehen, nicht bewusst.

Das kann dazu führen, dass 
die Gesellschaft in Gruppen 
gespalten wird, die nur ihre 
"Wahrheit" konsumieren.
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Warum ist das problematisch? 



Algorithmen und Filterblasen in sozialen 
Netzwerken
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• Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, Online-Inhalte vorsichtig zu konsumieren und sich 
solcher Fallstricke bewusst zu sein. 

• Die Fähigkeit, mit dieser Herausforderung umzugehen, steht im Zusammenhang mit der 
Kompetenz Autonomie im digitalen Kontext der digitalen Reife, da es darum geht, zu 
entscheiden, mit welchen Inhalten man sich auseinandersetzt, und sich nicht mit allen 
Inhalten, die gezeigt werden, zu beschäftigen (und sie zu glauben). 

• Weitere wichtige Kompetenzen in diesem Zusammenhang könnten die Emotionsregulation 
im Falle von negativen oder frustrierenden Online-Inhalten sowie die Verantwortung für 
die Gesellschaft im digitalen Kontext („digital citizenship“) sein. 



Gedankenloses Scrollen

• Ein Merkmal der sozialen Medien ist, dass die Nutzer*innen 
oft viel Zeit auf diesen Plattformen verbringen, auch wenn 
sie dies nicht geplant haben. 

• Der*die Einzelne navigiert durch die Online-Medien, ohne 
ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Aufgabe, und 
konsumiert einen nicht enden wollenden Strom von 
Inhalten, die selten besonders bemerkenswert, 
aufmerksamkeitserregend oder sogar interessant sind. 

• Ein Grund für dieses Verhalten ist die Gestaltung der 
Plattformen selbst: Die Inhalte werden in einem 
personalisierten und kontinuierlichen Fluss organisiert und 
präsentiert, der keinen natürlichen Haltepunkt kennt. 

• Die Funktion des “unendlichen Scrollens" verleitet uns 
psychologisch dazu, weiterzumachen. 

23

Lupinacci (2020)
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Gedankenloses Scrollen

‘new media are wonderfully creepy. They are endlessly fascinating yet 
boring, addictive yet revolting, banal yet revolutionary’

- Chun (2017, p. ix; as cited in Lupinacci, 2020) 
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Die wichtigsten
Herausforderungen

Gedankenloses Scrollen

Lupinacci (2020)

Das ständige Scrollen verstärkt das Gefühl, ständig verbunden zu sein. 
Dies kann ein Gefühl der Verantwortung und des Drucks erzeugen 
ständig Benachrichtigungen zu checken und darauf zu reagieren. 

Dies steht auch im Zusammenhang mit dem FoMO-Phänomen 
(siehe UNIT 2) aufgrund der gefühlten Unendlichkeit der 
Informationen, die sehr überwältigend werden können. 

Es wird argumentiert, dass die scheinbare Unendlichkeit der Feeds in 
den sozialen Medien einen Zustand ständiger Wachsamkeit 
hervorruft, der oft zu einem "doom- scrolling" führt. 



• Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, wie Sie an Ihr Smartphone 
geklebt sind und eine negative Nachricht nach der anderen gelesen 
haben?
Dieses Verhalten wird als "Doomscrolling" bezeichnet.

• Es beschreibt den fast endlosen Konsum von schlechten Nachrichten 
auf verschiedenen Medienkanälen.

• Aber warum tun wir das?
• Bedrohliche, unüberschaubare oder neuartige Situationen können 

Angst und ein Gefühl der Überforderung auslösen. 
Da wir der Ungewissheit oft nichts entgegenzusetzen haben, 
versuchen wir, die Situation durch systematisches Sammeln von 
Informationen in den Griff zu bekommen.
à aber meistens scheitert der Kontrollversuch und man gerät in einen 
Teufelskreis, der eine Person ängstlich, pessimistisch und depressiv 
machen kann
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Doomscrolling

Betrachtung 
von 

spezifischen 
Inhalten

Verstärkt 
Algorithmen 
zur Anzeige 
ähnlicher 

Inhalte

Weitere 
schlechte

Nachrichten
werden

vorschlagen

Man hört
nicht auf zu 

scrollen

Gedankenloses Scrollen - Doomscrolling

Lupinacci (2020)



Gedankenloses Scrollen
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• Dies unterstreicht erneut, dass es wichtig ist darüber nachzudenken, mit welchen Inhalten wir uns 
online beschäftigen wollen. Dies ist für alle Nutzer*innen wichtig, vor allem aber für junge Menschen, 
die ihre Identität noch entwickeln und leichter zu beeinflussen sind.

• Dazu gehört auch die Entwicklung der Fähigkeit, mit dem Scrollen aufzuhören und das Gerät wieder 
wegzulegen, was mit der Kompetenz der digitalen Reife zur autonomen Entscheidung zur Nutzung von 
Mobilgeräten zusammenhängt. 

• Außerdem geht es um die Autonomie im digitalen Kontext, d. h. die Wahl der Inhalte, die man sich 
ansieht. 

• Solche Fähigkeiten sollten jungen Menschen helfen, aktiver zu entscheiden, was und wie viel sie sehen 
wollen (z. B. kann man sich entscheiden, einen Nachrichtenartikel nachzuschlagen, um etwas über ein 
Thema zu erfahren, oder widersprüchliche Standpunkte zu googeln) und sich weniger von 
Informationen beeinflussen zu lassen, die von Algorithmen ausgewählt werden. 



Interaktion mit anderen online

• Mit der COVID-19-Pandemie haben viele Schüler*innen Erfahrungen mit dem Online-
Unterricht gemacht. Diese Online-Umgebung ist aus vielen Gründen eine 
Herausforderung, einer davon ist die soziale Interaktion. 

• Wie eingangs erwähnt, unterscheidet sich die Online-Interaktion qualitativ von der 
Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. 

• Die Distanz zu anderen macht es schwieriger, die Gefühle anderer zu verstehen, was dazu 
führt, dass der*die Einzelne sich so verhält, wie er es offline nicht tun würde. 

• Dies kann auch das Lernen und Lehren erschweren, da das soziale Umfeld anders ist.
• Online-Interaktion kann die Kommunikation und das Verständnis von Lerninhalten 

erschweren. 
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Bastiaensens et al. (2016), Chetty & Alathur (2018), 
Richardson & Milovidov (2019), Wright (2013)



Interaktion mit anderen in Online-
Lernumgebungen 

• Die Interaktion mit anderen, insbesondere mit Gleichaltrigen und 
Lehrkräften, ist ein wichtiger Faktor für den Lernerfolg der 
Schüler*innen in einer Online-Lernumgebung. 

• Sie steht in einem positiven Zusammenhang mit der Zufriedenheit der 
Schüler*innen mit dem Kurs, dem wahrgenommenen Lernerfolg und 
der sozialen Integration.

• Die aktive Interaktion mit anderen in Online-Umgebungen erfordert 
von den Schüler*innen ein gewisses Maß an Selbstregulierung.

• In der Online-Interaktion bedeutet dies, dass Schüler*innen über gute 
Fähigkeiten zur Regulierung in sozialer Situationen verfügen. Sie 
kommunizieren gerne mit anderen und können effektiv mit 
Gleichaltrigen und Lehrkräften zusammenarbeiten. 

• Fehlen den Schüler*innen diese Fähigkeiten, kann ihre Interaktion in 
Online-Umgebungen komplizierter sein und ihr Lernen behindern. 
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Cho & Kim (2013)



Interaktion mit anderen online

• In Verbindung mit den Kompetenzen der digitalen Reife sollten Schüler*innen in der Lage sein, 
negative Emotionen und impulsives Verhalten zu kontrollieren, um eine positive soziale 
Interaktion online zu ermöglichen. 

• Wenn sie zum Beispiel frustriert sind, weil etwas nicht funktioniert oder jemand unhöflich zu 
ihnen war, können sie ihre Emotionen unter Kontrolle halten und handeln nicht impulsiv in einer 
Weise, die sie später bereuen oder die die Zusammenarbeit behindern könnte. 
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Cho & Kim (2013), 
Laaber et al. (2022)

• Daher ist es wichtig, dass junge Menschen die Fähigkeit, angemessen mit anderen online zu 
interagieren, entwickeln, trotz der gefühlten Distanz und des Mangels an emotionaler 
Reaktion in der digitalen Umgebung. 

• Dies bezieht sich auf mehrere Kompetenzen der digitalen Reife: die Emotionsregulierung, 
die Impulskontrolle, aber auch das Respektieren anderer im Internet. 



Jetzt, wo das Online-Lernen Teil 
unserer Welt ist, ist es wichtig, 

es anzuerkennen und zu lernen, 
wie man es auf effektive Weise 

nutzen kann

Hier spielt die digitale Reife eine
wichtige Rolle: die Fähigkeit, 

digitale Geräte
verantwortungsvoll und effektiv

zu nutzen

Auf diese Weise können die 
Selbstregulierung und die Interaktion 
mit anderen optimiert werden, und 

Schüler*innen können eine 
erfolgreiche Lernerfahrung in einer 

Online-Lernumgebung machen 
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Die Selbstregulierung von Schüler*innen: 
Die Bedeutung der digitalen Reife
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Anonymität und ihre Auswirkungen

• Trotz dieser Aspekte der digitalen Welt, die negative Verhaltensweisen fördern und junge Menschen 
für die Gefühle anderer oder die Folgen von Handlungen desensibilisieren können, ist es wichtig, sich 
sozial zu verhalten. 

• Daher ist es wichtig, Kompetenzen der digitalen Reife wie das Respektieren anderer und die 
Verantwortung für die Gesellschaft im digitalen Kontext (“digital citizenship”), zum Nutzen des 
Einzelnen und seiner Mitmenschen zu stärken.  

• Wenn wir anonym sind, sind wir weniger verantwortlich für unser Handeln, 
was die Hemmschwelle senkt.

• In anonymen Situationen geht der*die Einzelne oft davon aus, dass er*sie
die andere Person nicht wiedersehen wird. 

• Menschen verhalten sich eher freundlich, wenn sie mit einer zukünftigen 
Interaktion rechnen. 

• Anonymität kann antisoziales Verhalten fördern und gilt als einer der 
Hauptgründe für Cyber-Aggression. Chui (2014)



• Mit den sozialen Online-Netzwerken sind auch Themen wie 
Hassrede, Hasskriminalität, Cyberterrorismus und 
Extremismus im Internet aufgetaucht. 

• Hassreden werden definiert als "jede Rede, die eine Person 
oder eine Gruppe mit der Absicht angreift, sie zu verletzen 
oder sie aufgrund ihrer Identität zu missachten".

• Sie zielt auf verschiedene geschützte Merkmale wie 
Geschlecht, Religion, ethnische Zugehörigkeit und 
Behinderung ab.
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Soziale 
Online-

Netzwerke 

Extremismus

Hass-
verbrechen 

Terrorismus

Hasstiraden

Die Rolle der sozialen 
Online-Netzwerke für 
destruktive Aktivitäten

Chetty & Alathur (2018)

Hassrede



Hassreden und Anonymität
sind eng miteinander

verknüpft, da Menschen sich
weniger verantwortlich

fühlen und weniger
Hemmungen haben, wenn

sie online anonym sind.

Dies fördert antisoziales 
Verhalten wie Hassreden.

In Offline-Umgebungen 
sind Hassreden weniger

wahrscheinlich.

Deshalb müssen junge 
Menschen lernen, wie sie 

online kommunizieren 
können, z. B. indem sie 
respektvoll sind und die 

Gefühle anderer 
wahrnehmen.  
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Anonymität und Hassreden



Entscheidungs-
architekturen und 

dunkle Muster 
beeinflussen unser 

Verhalten, ohne 
dass wir uns dessen 

bewusst sind.

Algorithmen und 
Filterblasen versorgen

uns mit
maßgeschneider-ten 

Informationen, die ein 
verzerrtes Bild der 

Realität zeichnen und 
bestehende Meinungen

bestätigen.

Wenn uns nur für uns
interessante Infor-

mationen präsentiert 
werden, besteht die 

Gefahr gedankenlos zu
scrollen, was auch zu

"doomscrolling" führen 
kann.

Ein Merkmal der 
Online-Umgebung 
ist die Anonymität, 

die die Hemm-
schwelle senkt und 
uns zu antisozialem 
Verhalten wie Hass-

reden motiviert.

Im Kontext von 
Online-

Lernumgebungen 
müssen Fähigkeiten 

wie Selbst-
regulierung 

entwickelt werden, 
um effektiv zu lernen.
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Ein Überblick über die Herausforderungen 
der digitalen Welt

Notwendigkeit der 
digitalen Reife zur 

Bewältigung all 
dieser Herausfor-

derungen



Quiz zur Selbsteinschätzung

1. Nennen Sie die drei Bereiche, die in der digitalen Welt eine Herausforderung 
darstellen.

2. Auf welche Fähigkeit der digitalen Reife bezieht sich die Herausforderung, dass 
das Verhalten von Technologie bestimmt wird? 

3. Nennen Sie ein Beispiel für ein Designmerkmal der Entscheidungsarchitektur.
4. Welche Auswirkungen können Algorithmen auf uns haben? 
5. Was sind dunkle Muster? Erklären Sie das und nennen Sie ein Beispiel. 
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Quiz zur Selbsteinschätzung - Q1 Antwort

Nennen Sie die drei Bereiche, die in der digitalen Welt eine Herausforderung 
darstellen.

• Die Herausforderung, dass das Verhalten von Technologie bestimmt wird

• Die Herausforderung, mit den ständig fortschreitenden technologischen Entwicklungen Schritt zu 
halten

• Die Herausforderungen für soziale Interaktionen und die Gesellschaft
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Quiz zur Selbsteinschätzung - Q2 Antwort

Auf welche Fähigkeit der digitalen Reife bezieht sich die Herausforderung, dass 
das Verhalten von Technologie bestimmt wird? 

Die Fähigkeit, digitale Technologien in einer autonomen und selbstbestimmten Weise zu nutzen.
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Quiz zur Selbsteinschätzung - Q3 Antwort

Nennen Sie ein Beispiel für ein Designmerkmal der Entscheidungsarchitektur.

Gestaltung von Cookies auf Webseiten, sodass es am einfachsten ist, auf "Alle akzeptieren" zu 
klicken, und am schwierigsten, wenn man die Cookies nicht akzeptieren will. 

Dies geschieht oft dadurch, dass die Option "Alle akzeptieren" am buntesten und die anderen 
Optionen grau sind; oder dass man scrollen muss, um abzulehnen; oder dass man mehrere Klicks 
benötigt, um seine Auswahl zu treffen, anstatt einfach eine Option "Alle ablehnen/ Nur 
erforderliche Cookies akzeptieren" direkt neben der Option "Alle akzeptieren" anzubieten. 
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Quiz zur Selbsteinschätzung - Q4 Antwort

Welche Auswirkungen können Algorithmen auf uns haben? 

Sie können eine Informationsblase bieten, die nur mit unseren Überzeugungen übereinstimmt. Dies 
kann unsere Meinung beeinflussen und verhindern, dass wir Gegenargumenten ausgesetzt werden. 
Es kann auch dazu führen, dass wir mit Fake News konfrontiert werden und keine Informationen 
erhalten, die den Fake News widersprechen. 

Die Algorithmen zielen darauf ab, uns immer mehr Inhalte zu zeigen, die wir interessant finden, um 
unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen und uns länger auf der Seite zu halten. Dies kann auch die 
Nutzung von Social-Media-Plattformen verlängern, insbesondere in Kombination mit dem 
gedankenabwesenden Scrollen. 
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Quiz zur Selbsteinschätzung - Q5 Antwort

Was sind dunkle Muster? Erklären Sie das und nennen Sie ein Beispiel. 

Dunkle Muster ist ein allgemeiner Begriff für viele Arten von täuschenden Elementen, die 
absichtlich so gestaltet sind, dass sie den*die Nutzer*in zu Handlungen verleiten, die er*sie sonst 
nicht tun würde. Diese Muster sind so gestaltet, dass sie bestimmten Interessengruppen 
(Unternehmen, Politiker*innen usw.) zugute kommen, aber nicht dem*der Nutzer*in.

Dies können zum Beispiel die Schaffung eines falschen Gefühls von Dringlichkeit oder Knappheit, 
oder Pseudo-Benachrichtigungen sein. Dazu gehören auch Entscheidungsarchitekturen, wenn sie zu 
manipulativen Zwecken und nicht zum Vorteil der Person eingesetzt werden. 

41



Referenzen

Almuhimedi, H., Schaub, F., Sadeh, N., Adjerid, I., Acquisti, A., Gluck, J., ... & Agarwal, Y. (2015). Your location has been shared 5,398 times! A 
field study on mobile app privacy nudging. In Proceedings of the 33rd annual ACM Conference on Human Factors in Computing 
Systems (pp. 787-796). 

Bauer, J. M., Bergstrøm, R. & Foss-Madsen, R. (2021). Are you sure, you want a cookie? – The effects of choice architecture on users’ decisions
about sharing private online data. Computers in Human Behavior, 120, 106729. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106729

Bavel & Rodríguez-Priego (2016). Testing the effect of the cookie banners on behavior. JRC Technical Reports [EUR 28287], European 
Commission. doi:10.2791/22197 

Berman, R. & Katona, Z. (2020). Curation Algorithms and Filter Bubbles in Social Networks. Marketing Science, 39(2), 296–316. 
https://doi.org/10.1287/mksc.2019.1208

Cara, C. (2019). Dark patterns in the media: A systematic review. Network Intelligence Studies, 7(14), 105-113.

Chetty, N. & Alathur, S. (2018). Hate speech review in the context of online social networks. Aggression and Violent Behavior, 40, 108–118. 
https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.05.003

Cho, M. H. & Kim, B. J. (2013). Students’ self-regulation for interaction with others in online learning environments. The Internet and Higher 
Education, 17, 69–75. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.11.001

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.

42

https://doi.org/10.1287/mksc.2019.1208


Referenzen

Chui, R. (2014). A Multi-faceted Approach to Anonymity Online: Examining the Relations between Anonymity and Antisocial Behaviour. Journal 
for Virtual Worlds Research, 7(2). https://doi.org/10.4101/jvwr.v7i2.7073

Cofone, I. N. (2016). The way the cookie crumbles: Online tracking meets behavioural economics. International Journal of Law and Information 
Technology, 25(1), 38-62.

Confessore, N. (2018, April 4). Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal and the Fallout So Far. The New York Times. 
https://www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html

Coventry et al. (2014). Using behavioural insights to improve the public‘s use of cyber security best practices. Government Office for Science 
[Summary Report]. https://www.gov.uk/go-science

Fitton, D., & Read, J. C. (2019). Creating a Framework to Support the Critical Consideration of Dark Design Aspects in Free-to-Play Apps. 
Proceedings of the 18th ACM International Conference on Interaction Design and Children, 407–418. 
https://doi.org/10.1145/3311927.3323136

Lunardi, G. M., Machado, G. M., Maran, V. & de Oliveira, J. P. M. (2020). A metric for Filter Bubble measurement in recommender algorithms
considering the news domain. Applied Soft Computing, 97, 106771. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106771

Lupinacci, L. (2020). ‘Absentmindedly scrolling through nothing’: liveness and compulsory continuous connectedness in social media. Media, 
Culture & Society, 43(2), 273–290. https://doi.org/10.1177/0163443720939454

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.

43

https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106771
https://doi.org/10.1177/0163443720939454


Referenzen

Monteleone et al. (2015). Nudges to privacy behaviour: Exploring an alternative approach to privacy notices. JRC Science and Policy Report 
[EUR 27384], European Commission. doi:10.2791/142795 

Münscher, R., Vetter, M. & Scheuerle, T. (2015). A Review and Taxonomy of Choice Architecture Techniques. Journal of Behavioral Decision 
Making, 29(5), 511–524. https://doi.org/10.1002/bdm.1897

Orlowski, J. (Director). (2020). The social dilemma [Documentary/Docudrama]. Exposure Labs; Argent Pictures; The Space Program. 

Wright, M. F. (2013). The Relationship Between Young Adults’ Beliefs About Anonymity and Subsequent Cyber Aggression. Cyberpsychology, 
Behavior, and Social Networking, 16(12), 858–862. https://doi.org/10.1089/cyber.2013.0009

Zarouali, B., Dobber, T., de Pauw, G. & de Vreese, C. (2020). Using a Personality-Profiling Algorithm to Investigate Political Microtargeting: 
Assessing the Persuasion Effects of Personality-Tailored Ads on Social Media. Communication Research, 009365022096196. 
https://doi.org/10.1177/0093650220961965

Pictures were taken from: unsplash.com; pixabay.com; istockphoto.com

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.

44

https://doi.org/10.1002/bdm.1897
https://doi.org/10.1177/0093650220961965

