
Digitale Selbstermächtigung.Hürden
für Privatheit und Autonomie in einer
algorithmisch konstruierten
Wirklichkeit

Peter Biniok

Zusammenfassung

Digitalisierung und algorithmische Konstruktion der Gesellschaft orientieren
sich (derzeit) einseitig vor allem an techno-ökonomischen und machtpoliti-
schen Kriterien. Algorithmisierung und damit verbundene digitale Dynamiken
verändern grundsätzliche Handlungs- und Strukturmuster, womit sich Fragen
nach Privatheit und Autonomie der Nutzer:innen im Umgang mit Technik neu
stellen. Im Beitrag werden Herausforderungen und Chancen digitaler Selbs-
termächtigung anhand von drei Dimensionen algorithmischer Konstruktion
diskutiert: Algorithmen als Besitztümer, Algorithmen als Akteure und Algo-
rithmen als Kontrollmittel. Sozial konstruierte Algorithmen agieren autonom,
interagieren mit Nutzer:innen, sortieren und filtern für sie die Wirklich-
keit, übernehmen gesellschaftliche Kontrollfunktionen. Selbstermächtigung im
Bereich des Digitalen steht diesbezüglich nicht nur für eine Form der prakti-
schen Befähigung, sondern schließt auch Reflexion und Bewertung des eigenen
Handelns ein. Selbstermächtigung ist gleichzeitig an fremde Unterstützung
gekoppelt und konstituiert sich in einem kollektiven Prozess.
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1 Einleitung: Soziale Ordnung und Digitalisierung

Gesellschaft befindet sich in einem kontinuierlichen Wandlungsprozess, Tech-
nisierung und Digitalisierung eingeschlossen. Die fortwährende Dynamik zieht
immer neue Ordnungsleistungen nach sich, damit gesellschaftliches Leben stabil
bleibt.

1.1 Gesellschaftliche und technische Konstruktion der
Wirklichkeit

Wie Gesellschaft möglich ist und soziale Ordnung entsteht und aufrechterhal-
ten bleibt, durch wen und welche Mechanismen also welche Ordnungsleistungen
auf welche Weise erbracht werden, wird in der Soziologie vielfältig diskutiert.
In diesem Beitrag wird die Prämisse zugrunde gelegt, dass in erster Linie Indi-
viduen selbst die soziale Ordnung herstellen und gesellschaftliche Wirklichkeit
konstruieren [1, 2]. Durch Interaktion und Kommunikation, d. h. vielfältige
Kooperationen, Koordinationsaktivitäten, Aushandlungen usw. bringen Individuen
in einem kollektiven Prozess die Gesellschaft in Form von Normen, Proze-
duren und Organisationen hervor, die den Individuen als objektive Strukturen
und Tatsachen gegenüberstehen und handlungsleitend wirken. Gesellschaft ist so
gesehen eine Art Handlungsstrom, aus dem spezifische Handlungen in überdau-
ernde Strukturen sedimentieren, die sich weniger langsam verändern als andere.
Gemeinsam geteilte und für legitim erachtete Handlungsabläufe, Denkmuster und
Wertvorstellungen werden zu Institutionen und bilden einen gesellschaftlichen
Handlungsrahmen. Durch Sozialisation erwerben neue Gesellschaftsmitglieder
das notwendige Wissen und integrieren sich anhand gesellschaftlicher Vorga-
ben. Zugleich wird die bestehende soziale Ordnung kontinuierlich hinterfragt und
angesichts neuer Entwicklungen, auch technischer Art, reflektiert und verändert.
Soziale und technische Veränderungen sind dabei eng miteinander verwoben und
bedingen sich wechselseitig.

Neben der Institutionalisierung sozialer Strukturen erfolgt stets auch eine tech-
nische Institutionalisierung, also eine technische Konstruktion der Wirklichkeit
[3]. Technische Abläufe und Verfahren verfestigen sich ebenso wie Handlun-
gen und Interaktionsbeziehungen in gesellschaftlichen Strukturen, genauer in
‚Technostrukturen‘, und stehen den Individuen als objektivierte Gegebenheiten
gegenüber. Technikaneignung und Umgang mit Technik wird entsprechend erlernt
und folgt technostrukturellen Regulativen. Solche handlungsleitenden Institutio-
nalisierungen sind DIN-und ISO-Normen, technologische Paradigmen (wie der
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Verbrennungsmotor), oder dominante Designs (bspw. die QWERTY-Tastatur).
Technische Institutionen begrenzen und regeln menschliches Handeln (so als
Bestandteil der Verkehrstechnik: Ampeln, Schranken, Schilder) und eröffnen
neue Handlungsoptionen, z. B. in Form von Experimentalsystemen (wie das
CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung). Der Beitrag fokussiert
mithin, dem ‚Technopragmatismus‘ folgend, sich stetig wandelnde soziotech-
nische Konstellationen, bestehend aus Mensch und Technik. Insbesondere mit
fortschreitender Technisierung kommen den technischen Instanzen immer mehr
Handlungsträgerschaft und ein wachsender Anteil am Handlungsstrom zu.

1.2 Digitalisierung und algorithmische Konstruktion der
Wirklichkeit

Digitalisierung ist eine besondere Form der Technisierung. Der symbolhafte
Charakter der Technik bedingt eine neue Qualität im Unterschied zu analo-
gen Werkzeugen und Maschinen. Digitale Technik ist größtenteils nicht sicht-
oder fassbar, oft nur indirekt zugänglich (Reaktionen und Auswirkungen sind
vermittelt) und permanent existent mit zahlreichen Rückwirkungen und (unbeab-
sichtigten) Nebenfolgen. Der Bereich des Digitalen erschließt sich nicht wie bei
anderen Techniken materiell-sinnlich. Stattdessen sind Nutzer:innen über Inter-
faces mit einer schwer nachvollziehbaren Welt aus Bits und Bytes verbunden.
Der Zugriff auf diese ‚Blackbox(es)‘ [4, 5] ermöglicht neue Interaktions- und
Kommunikationsweisen, die auf einem komplexen Geflecht von Algorithmen
und Daten aufbauen. In der digitalen ‚Echtzeitgesellschaft‘ ergänzen sich die
Handlungsströme von Mensch und Technik mit Datenströmen aus ständig aktua-
lisierten Daten [6, 7]. Die mannigfaltigen Daten sind verknüpfbar und verfolgbar,
sie hinterlassen „Spuren“ und bilden im Zeitverlauf ein für die Nutzer:innen
intransparentes Referenzsystem.

Im Zuge von Digitalisierung entfalten sich neue Formen der Institutionali-
sierung, die im Anschluss an die vorstehenden Gedanken als algorithmische
Konstruktion der Wirklichkeit gefasst werden. Neben gesellschaftliche Sozial-
und Technostrukturen treten immer häufiger Algorithmenstrukturen, d. h. durch
metrische Prozesse und kalkulatorisches Handeln etablierte und objektivierte
Rahmenbedingungen sowie softwarebasierte Interaktions- und Kommunikations-
formen. Dabei wird Technik immer stärker als mithandelnde Akteurin relevant.
Software und Algorithmen bestimmen mehr und mehr soziales Miteinander.
Die Herstellung sozialer Ordnung basiert somit zunehmend auf den Ergebnis-
sen algorithmischer Prozesse und sich herausbildender digitaler Institutionen in
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Form von Softwareanwendungen, aber auch als Hardware (Smartphone) und
als digitale Praxen [8, 9]. Es bildet sich bspw. ein Kontext „des Surfens“,
also der Aneignung und Nutzung digitaler Internettechniken heraus. Dieser kon-
stituiert sich durch Technologiefirmen, deren Geräte und Applikationen sowie
durch Regeln des digitalen Umgangs miteinander („Netiquette“). Normen und
Werte menschlicher Kommunikation verändern sich (von E-Mail über Messenger-
Dienste zu Instagram und TikTok), Gesetze werden angepasst und/oder erlassen
(Datenschutz-Grundverordnung und ePrivacy-Verordnung), manche wirtschaftli-
che Organisationen verlieren an Bedeutung und Einfluss (etwa Netscape Com-
munications und MySpace), während andere neu entstehen und den Markt
dominieren, wie die sog. „Big Five“ Apple, Google, Microsoft, Facebook und
Amazon.

Der institutionelle Kontext algorithmischer Strukturierung ist (noch) fragil und
befindet sich in Aushandlung, da vielfältige Fragen bis heute nicht geklärt sind.
Sind der Einsatz von Algorithmen und das Ergebnis algorithmischer Kalkulatio-
nen zu kennzeichnen? Bedarf es einer Kontrolle sozialer Plattformen und wie
kann diese aussehen? Inwiefern hat Auskunft über die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zu erfolgen? Wer trägt die Verantwortung in der algorithmischen
Entscheidungsfindung? Es deutet sich an: Die algorithmische Konstruktion der
Gesellschaft ist stark fragmentiert und schließt bislang nicht an die frühen Demo-
kratieversprechen an [10, 11]. Digitales Leben vollzieht sich partiell (Onliner
und Offliner), zensiert (gesperrte Webseiten, Unternehmens-Richtlinien), gefiltert
(sowohl durch Algorithmen als auch durch Webseiten- und Profil-Inhaber:innen)
und beschränkt bzw. vorstrukturiert (Vorgabe von Zeichenzahlen oder Umfang
eines Anhangs). Auf diese Weise entstehen und/oder verstärken sich soziale
Unterschiede, Exklusion und Intransparenz. Die Nutzung digitaler Technik birgt
die Gefahr, emanzipatorische Potenziale zu verlieren. Die Macht des Digitalen,
so die kritische Einstellung, symbolisiere einen ‚technologischen Totalitarismus‘
[12, 13].

1.3 Privatheit und Autonomie auf dem Prüfstand

Daraus leitet sich die These der folgenden Argumentation ab. Digitalisierung und
algorithmische Konstruktion der Gesellschaft orientieren sich (derzeit) einseitig
vor allem an techno-ökonomischen und machtpolitischen Kriterien. Gleich-
wohl finden sich auch Digitalisierungs- und Algorithmisierungsprozesse, die am
Gemeinwohl orientiert sind und sich an den Belangen der Individuen und der
Solidargemeinschaft ausrichten. Allerdings verlaufen diese Bemühungen eher im
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Hintergrund und sind nicht die dominanten Strukturierungsmomente der digi-
talen Gesellschaft. Im Folgenden wird insofern eine kritische Perspektive auf
die algorithmische Konstruktion der Wirklichkeit eingenommen. Damit ist keine
immanent technikkritische Positionierung verbunden, die jeglichen Einsatz von
Algorithmen und Künstlicher Intelligenz negativ beurteilt. Im Gegenteil sind zahl-
reiche Digitalisierungs- und Algorithmisierungsprozesse mit positiven Effekten,
individuellem Empowerment und der Förderung von Gemeinschaft verbunden.

Allerdings ist es Ziel des Beitrags, auf gesellschaftliche Schieflagen hinzuwei-
sen, die durch vorwiegend positiv konnotierten – auch im öffentlichen Diskurs
– und unzureichend reflektierten Technikeinsatz hervorgerufen werden. Algorith-
mische Medien sind nicht neutral und Daten nicht objektiv. Algorithmisierung
und damit verbundene digitale Dynamiken verändern grundsätzliche Handlungs-
und Strukturmuster und ziehen problematische Verantwortungsverschiebungen in
der Gesellschaft nach sich. Es stellt sich die Frage, wie Privatheit und Autono-
mie in einer algorithmisch konstruierten Welt gewährleistet und gefördert werden
können. Hierzu wird insbesondere der mediale und forschungswissenschaftli-
che Diskurs aufgearbeitet und die Gefährdungen individueller Privatheit anhand
ausgewählter Literatur belegt. Privatheit gilt in der eingenommenen Perspek-
tive als, in Auseinandersetzung mit Gesellschaft, herzustellender Zustand und
Selbstermächtigung folglich als Prozess, durch den dieser Zustand erreicht wird.

In diesem Beitrag geht es weniger um die konkrete Benennung von Instru-
menten und Maßnahmen als vielmehr um die differenzierte Betrachtung von
Herausforderungen und die Identifikation von möglichen Handlungsfeldern bzgl.
Privatheit und Autonomie. Im Folgenden werden zunächst die algorithmische
Konstruktion der Wirklichkeit und der Bedarf an Selbstermächtigung der Nut-
zer:innen und Verbraucher:innen näher erörtert (Abschn. 2). Anschließend werden
drei Dimensionen der algorithmischen Konstruktion und mögliche Formen der
Selbstermächtigung diskutiert: Algorithmen als Besitztümer (Abschn. 3), als
Akteure (Abschn. 4) und als Kontrollmittel (Abschn. 5). Im Resümee wird
abschließend auf die Notwendigkeit einer kollektiven Selbstermächtigung hinge-
wiesen (Abschn. 6).1

1 Mein Dank gilt an dieser Stelle den drei Reviewer:innen für die konstruktiven Hinweise
zum ursprünglichen Manuskript.



350 P. Biniok

2 Algorithmische Konstruktion und Selbstermächtigung

Aus informatischer Perspektive ist ein Algorithmus eine wohl-definierte Berech-
nungsprozedur, die ausgehend von einem gegebenen Input an Daten einen
bestimmten Output an Daten erzeugt. Mit anderen Worten: Algorithmen sind
Werkzeuge, mit denen konkrete Berechnungsprobleme in einer Sequenz von Ein-
zeloperationen gelöst werden. In diesem Sinne handelt es sich um eine Art
Handlungsanweisung. Dazu muss die soziale Welt kalkulierbar werden: Der
Gegenstand oder Prozess wird zum semiotischen Zeichen, dann zum Signal, das
jede Bedeutung verliert, und schließlich berechenbar.

2.1 Algorithmische Konstruktion und digitale
Vulnerabilitäten

Soziale Phänomene werden durch Verdatung und Algorithmisierung in binäre
Kategorien überführt – Analoges wird digital. Vice versa werden von Technik
Daten als Aussagen über die soziale Welt zur Interpretation durch Menschen rück-
gemeldet – digitale Werte werden analog. Mit diesem doppelseitigen Transforma-
tionsprozess sind spezifische Charakteristika und Herausforderungen verbunden
[14]. Drei Dimensionen algorithmischer Konstruktion von Wirklichkeit erscheinen
für diesen Beitrag zentral.

Erstens werden Algorithmen von Menschen entwickelt. Es existieren Kon-
strukteure und Konstrukteurinnen, die den Arbeitsbereich und die Funktionalität
der Algorithmen festlegen. Insofern fließen spezifische Weltsichten und Deu-
tungen sowie Problemlösungsstrategien in die Softwareentwicklung ein. Darüber
hinaus ist der „Arbeitsbereich“ von Algorithmen eingeschränkt, sie funktionieren
unter spezifischen Bedingungen für konkrete Fragestellungen. Zweitens nehmen
Algorithmen an menschlichen Handlungen und Interaktionen teil, indem sie kom-
plexe Kommunikations-, Regelungs- und Entscheidungsprozesse unterstützen und
beeinflussen [15, 16]. Algorithmen besitzen Handlungsträgerschaft (‚Agency‘),
handeln mit und prägen nicht nur individuelles Verhalten, sondern auch gesell-
schaftliche Strukturen. Drittens erzeugen digitale Techniken Datenspuren. Daten
werden erhoben, verarbeitet, weitergeleitet, ausgetauscht und gespeichert. Im
Zeitverlauf bildet sich ein komplexes datenbasiertes Referenzsystem in der digi-
talen Welt heraus. Wer über diese Daten verfügt und bestimmt, ist in der Lage,
Machtansprüche geltend zu machen und/oder Macht auszuüben.

Gesamtgesellschaftlich bilden sich eigenständige, digitale Infrastrukturen und
Institutionen als neue Basis sozialen Zusammenlebens heraus [17, 18]. Das



Digitale Selbstermächtigung 351

bedeutet auch, dass durch Nutzung digitaler Technologien neue digitale Vulne-
rabilitäten entstehen. Neue Angriffsflächen bei Nutzer:innen bieten sowohl die
Sorglosigkeit und/oder Überschätzung der eigenen Fähigkeiten im Umgang mit
Computertechnik als auch potenzielle Sicherheitsrisiken. Durch ‚Trivialisierung‘
der digitalen Werkzeuge werden die mit der Nutzung verbundenen Gefahren und
Risiken ausgeblendet [19]. Eine mögliche Besorgtheit der Nutzer:innen geht den-
noch einher mit einem unbesorgten Umgang mit ihren Daten (‚Privacy-Paradox‘).
Hinzu kommt, dass gerade beim Einsatz von Digitaltechnik oftmals noch insti-
tutionalisierte, sicherheitsfördernde Maßnahmen fehlen [20]. So besteht neben
verschiedenen Formen der Cyberkriminalität (Cyber-Grooming, Phishing-Betrug,
Identitätsdiebstahl, etc.) die Gefahr, dass Menschen im Rahmen von Datenökono-
mie und Plattformkapitalismus zu „gläsernen“ Verbraucher:innen werden, wenn
Technologiefirmen ihre Netzwerkmacht missbrauchen, um etwa Konsum anzure-
gen. Ebenso kritisch ist die Möglichkeit einzuschätzen, „gläserne“ Bürger:innen
zu erzeugen, etwa im Zuge einer stärkeren Überwachung durch staatliche Orga-
nisationen und Geheimdienste, die Computer infiltrieren und Funkzellen abfragen
(Stichworte: Bundestrojaner und Vorratsdatenspeicherung).

Digitale Angriffsflächen sind wenig offensichtlich und nur vermittelt erfahrbar.
Angriffe erfolgen mittels Algorithmen, Softwareagenten und neuronalen Net-
zen und basieren auf der Zirkulation von, seien es durch „freiwillige“ Angaben
oder durch nicht sichtbare Protokollierung erhobene, Daten der Nutzer:innen
und Verbraucher:innen durch die Gesellschaft. Der Einsatz von Algorithmen
und deren Funktionsweise sind weitestgehend intransparent und die – wenn
auch bedienrichtige – Nutzung von Computertechnik ist oft durch Nicht-Wissen
über die zugrunde liegenden Infrastrukturen, Eigentumsrechte und regulativen
Hoheitsansprüche gekennzeichnet.

2.2 Digitale Selbstermächtigung entlang dreier
Dimensionen

Während die Gewährleistung von Privatheit und Autonomie zum einen sei-
tens wirtschaftlicher Unternehmen oftmals untergraben wird und zum anderen
durch staatliche bzw. politische Regulierung lange Umsetzungsphasen durchläuft,
sehen sich Nutzer:innen und Akteure und Akteurinnen in eigener Verantwortung,
aktiv zu werden und sich zu schützen. Es bedarf einer digitalen Selbstermächti-
gung im Rahmen der Nutzung von digitalen Techniken, um zu einem gewissen
Grad digital souverän handeln zu können. Digitale Souveränität umfasst Daten-
schutz, Privatheitsschutz (Privacy) und Datensicherheit ebenso wie verschiedenste



352 P. Biniok

soziale, technologische und regulative Aspekte, so den Erwerb digitaler Kompe-
tenzen, Privacy-by-Design, Interoperabilität, und vieles mehr [21, 22]. Für digitale
Selbstermächtigung sind insbesondere Einblick und Kontrolle in die Arbeit von
Algorithmen, in Datenbewegungen und in zugrunde liegende Infrastrukturen
wichtig [23]. Selbstermächtigung im Bereich des Digitalen ist nicht nur eine Form
der praktischen Befähigung, sondern auch der Reflexion und Bewertung des eige-
nen Handelns mit Computertechnik, also Aneignung und Distanzierung mit dem
Ziel der Hervorbringung, Veränderung und Aufrechterhaltung autonomer digitaler
Handlungsweisen. Digitale Selbstermächtigung stellt die Nutzer:innen und Ver-
braucher:innen in den Mittelpunkt und nicht techno-ökonomische Interessen oder
politische Überwachungsmaßnahmen.

Die vorgenommene Identifizierung eines Bedarfs an digitaler Selbstermächti-
gung ist keine neoliberalistische Forderung, die das Individuum einzig und allein
selbstverpflichtet. Es geht um die Stärkung einer Facette der Sicherung von Priva-
theit und Autonomie, eine Facette, die von Nutzer:innen eigenständig bearbeitet
werden kann. Darüber hinaus wären bspw. Infrastruktursysteme, die Privatheit
fördern, zu schaffen – ganz im Sinne einer gesellschaftlichen Verantwortung für
Privatheit (aller) [24]. Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten dafür sind
weit gestreut, auch wenn es sich oft um ostentative Zuschreibungen handelt und
keine konkret umgesetzten Handlungsprogramme. Selbstermächtigung bedeutet
auch, von anderen ermächtigt, also durch fremdes Handeln in Autonomie und
Souveränität gestärkt zu werden, wie im Falle eines holistischen Datenschutzes
[19]. Fremdermächtigung und das Engagement staatlicher oder institutioneller
Akteurinnen und Akteure haben einen Anteil am souveränen Handeln Einzel-
ner. Das verweist auf die Relevanz eines umfassenden Konzepts von Privatheit,
bei dem individuelle Nutzer:innen nur ein Teil der schützenden Figuration sein
können. Darüber hinaus sind wirtschaftliche, politische und wissenschaftliche
Akteurinnen und Akteure ebenso gefordert, die Privatheit und Autonomie von
Nutzer:innen zu ermöglichen. In diesem Beitrag werden die temporären „Grau-
zonen“ hervorgehoben, in denen Verantwortung durch Andere nicht übernommen
und/oder zugeteilt wird und Schutzmaßnahmen für die Individuen mindestens für
einen beschränkten Zeitraum ausbleiben.

Im Folgenden werden die drei genannten Dimensionen algorithmischer Kon-
struktion der Wirklichkeit ausführlicher diskutiert und zugehörige gesellschaft-
lichen Auswirkungen sowie Ansätze digitaler Selbstermächtigung skizziert (vgl.
Tab. 1). Selbstermächtigung erfolgt bestenfalls entlang aller Dimensionen, wobei
deren Trennung analytischer Art ist, und die Dimensionen empirisch ineinan-
der übergehen. Kapitel drei „Algorithmen als Besitztümer“ fokussiert Software
und Code als Eigentum und stellt digitale Aufklärung und den Erwerb von
Hintergrundwissen in den Vordergrund, bspw. über Sektoren, Firmenstrukturen
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Tab.1. Dimensionen algorithmischer Konstruktion

Algorithmen als… Modus Imagination und
Repräsentation

Selbstermächtigung
durch…

…Besitztümer Geldquelle Rationalität …digitale Aufklärung:
Hintergrundwissen

…Akteure Interaktion Objektivität …digitale Bildung:
Handlungswissen

…Kontrollmittel Daten Legitimität …digitale Achtsamkeit:
Folgenwissen

und Kooperationen. „Algorithmen als Akteure“ (Kapitel vier) nimmt die Inter-
aktion mit Software in den Blick und fokussiert Kompetenzerwerb durch digitale
Bildung, um den Output von Algorithmen einzuordnen, um also bspw. Suchergeb-
nisse und mediale Öffentlichkeiten zu deuten. Das fünfte Kapitel „Algorithmen
als Kontrollmittel“ stellt Daten in den Mittelpunkt und sieht digitale Achtsamkeit
(etwa Datensparsamkeit) als zentralen Mechanismus der Selbstermächtigung.

In der vorliegenden Argumentation wird eine Akzentuierung der Fähigkeiten
und Kompetenzen des Individuums vorgenommen – ganz im Sinne der Fragestel-
lung: Was kann jede:r selbst auf einem niedrigschwelligen Niveau für die eigene
Privatheit in der digitalen Sphäre tun? Demzufolge tritt auch die Diskussion
der konkreten Verantwortung für Schutzmaßnahmen in den Hintergrund, etwa
der staatliche Ausgestaltungsauftrag für Datenschutzregeln und Auffangverant-
wortung. Individuellen Praktiken der Selbstermächtigung wird ein eher geringer
Durchdringungsgrad in der Gesellschaft konstatiert und genau darin liegt die
Gestaltungsaufgabe. Diese Gestaltungsaufgabe erfordert allerdings die kollektiven
Bemühungen verschiedener Akteurinnen und Akteure und die Institutionalisie-
rung gesellschaftsweit verfügbarer Maßnahmen [20]. Die Zuständigkeiten für
Privatheit sind multipel und bilden ein Netz verteilter Verantwortung. Dieses
Phänomen wird bereits in den nachstehenden Ansätzen zu Selbstermächtigung
tangiert und im abschließenden Kapitel aufgegriffen.

3 Algorithmen als Besitztümer: Geldquelle, Rationalität,
Aufklärung

Algorithmen und Software sind Besitztümer, Eigentum und Geldquelle. Als Insti-
tutionen repräsentieren Algorithmen rationale Problemlösungen. Nutzer:innen
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imaginieren eine auf sie selbst ausgerichtete Funktionalität. Diese paradig-
matische Repräsentation liegt quer zur intransparenten Inwertsetzung von
Nutzer:innen-Daten. Es scheint daher nötig, einen Blick in die Blackboxes der
Algorithmen zu werfen und sich im Sinne digitaler Aufklärung mit Hintergrund-
wissen über digitale Technik auszustatten.

3.1 Geldquelle

Algorithmen sind durch Menschen geschaffene Produkte für wirtschaftliche
Unternehmen, staatliche und andere Organisationen. Der Quellcode unterliegt
daher in den meisten Fällen spezifischen Eigentumsrechten und gilt als Betriebs-
geheimnis. Algorithmen haben eine konkrete Zielsetzung, die sich vorrangig
über die offiziell artikulierte Funktion definiert. Über den Verkauf von Software
generieren Unternehmen einen Gewinn. Ebenso wird mit kostenfrei angebote-
ner Software Geld verdient, indem bspw. Werbung in der Software eingeblendet
wird und/oder die Daten der Nutzer:innen verwertet werden. Die vordergründige
Funktion der Nutzung, bspw. von sozialen Medien wie Facebook, wird so mit
einem weitgehenderen Geschäftsmodell überlagert. In diesen Funktionschimären
überwiegen die wirtschaftlichen Interessen der Privatunternehmen die sozia-
len Interessen der Nutzer:innen. Algorithmen und digitale Technik sind sozial
konstruiert, beinhalten demzufolge eingeschriebene Handlungsanweisungen und
verkörpern vorherrschende Paradigmen, insb. Visionen von Ingenieur:innen, Ideo-
logien globaler Konzerne, und mögliche Stereotype und Rassismen [25, 26].

Dieses ökonomisierte und von datenbasierten Geschäftsmodellen geprägte
Technikmilieu ist für Nutzer:innen weitgehend intransparent. Verantwortung für
eine souveräne Computernutzung wird nicht von den Eigentümer:innen übernom-
men, sondern diffundiert in den soziotechnischen Konstellationen und verfestigt
sich in unausgesprochenen Verhaltensmustern [27]. Einerseits wird die Ver-
antwortung zum Umgang mit personenbezogenen Daten an die Nutzer:innen
delegiert, indem überkomplexe Allgemeine Geschäftsbedingungen vorgelegt wer-
den, obwohl Nutzer:innen oft nicht in der Lage sind, sich mit den zahlreichen
Regelungen aller Dienstleistungsanbieter:innen auseinanderzusetzen. Andererseits
muss Software von Nutzer:innen aufwendig konfiguriert werden, um in einem
Privatsphäre-Modus zu arbeiten. Softwareentwickler:innen und Anbieter:innen
digitaler Techniken entziehen sich so ihrer Verantwortung. Auch die neuen Rege-
lungen über den Einsatz von Cookies werden mitunter durch schlechte Usability
untergraben, sodass die Aus- bzw. Abwahl von Cookies vernachlässigt wird und
die Firmen letztendlich doch Daten erheben können.
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3.2 Rationalität

Darüber hinaus stellt sich eine weitere Form der Verantwortungsverschiebung ein,
wenn Nutzer:innen die Algorithmen als die eigentlichen Handlungsträger ansehen
[28]. Die Zuschreibung von Handlungsfähigkeit geht einher mit der Zuwei-
sung von Verantwortung. Die Funktionsausführung der Algorithmen erscheint
dann rational und die Ergebnisse objektiv. Die dahinterliegenden Strukturen und
Eigentümer:innen der Software werden außer Acht gelassen und die multiple Feh-
leranfälligkeit der Software dürfte in den wenigsten Fällen reflektiert werden. So
gelingt es Organisationen ihre Interessen zu technisieren und daraus Profit zu
schlagen: das Suchergebnis einer Maschine ist, wie es ist, und gilt als zuverläs-
sig. Die Google-Suchmaschine ist in dieser Hinsicht ein Paradebeispiel für eine
algorithmische Institution.

Private Firmen erhalten durch Nutzer:innen einen Vertrauensvorschuss, trotz-
dem sie die Verantwortung für ihr Handeln auf Nutzer:innen und Technik übertra-
gen. Oft scheint eine gewisse Gutgläubigkeit gegenüber digitalen Technologien zu
überwiegen. Dabei kann bspw. bei Suchmaschinen nicht von Suchneutralität aus-
gegangen werden [16]. Es ist in der Regel kaum möglich, etwas über Prozeduren
zur Generierung von Trefferlisten oder Empfehlungen in Erfahrung zu bringen.
Die Nutzer:innen sind daher geleitet von einem kurzfristigen Pragmatismus [17].
Sie lassen sich Daten vorsortieren und schauen, ob das Ergebnis in der jeweili-
gen Situation passt und Gültigkeit besitzt. Ein Urteil über die Qualität der Daten
können sie sich kaum bilden. Alle Prozesse der Modellbildung, der Datenauswahl
usw. sind ebenso ausgeblendet, wie die eingangs erwähnten Geschäftsmodelle.

3.3 Digitale Aufklärung

Selbstermächtigung der Nutzer:innen wird durch den Erwerb von Hintergrund-
bzw. Kontextwissen über das Technikmilieu, nicht nur der „Big Five“, möglich.
Bislang ist vor allem zu beobachten, dass sich Nutzer:innen proaktiv und auf viel-
fältige Weise Bedienwissen aneignen. Die Schnittstelle zum digitalen Endgerät
scheint jedoch eine „Trennwand“ zu markieren und den Erwerb von Hintergrund-
wissen zu hemmen. Selbstermächtigung bedeutet das Hinterfragen von digitalen
Strukturen und Prozessen.

Hintergrundwissen ist zwar nicht zwingend notwendig, um Techniken zu hand-
haben. Im Gegenteil: es ist ein grundlegendes Charakteristikum von Technik,
als Blackbox zu funktionieren, um die Nutzung zu erleichtern. In Bezug auf
die besonderen Merkmale von Digitalisierung (intransparente Referenzsysteme,
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Datenprotokollierung, algorithmische Induzierung), wird es jedoch immer wich-
tiger, die Blackbox der Algorithmen zumindest in Teilen zu verstehen. Welche
Firma besitzt welche Software und verdient damit auf welche Weise Geld? Auf
welchen Servern werden Bilder und Dokumente gespeichert und welche Verant-
wortungsprinzipien sind damit verbunden? Nach welchen Regeln arbeiten Filter-
und Bewertungsalgorithmen und wie erfolgt Personalisierung?

Letztlich entscheiden Nutzer:innen, welchen Dienst sie zu welchen Kondi-
tionen „einkaufen“. Diese Konditionen könnten jedoch transparenter gemacht
werden. Insbesondere Klarheit über die hinter den Algorithmen liegenden Wis-
sensmodelle und deren Ausrichtung auf Profit oder Gemeinwohl wäre wichtig.
Initiativen und Vereine klären diesbezüglich über Digitaltechnik und spezifische
Herausforderungen auf. So wurde bspw. das „kritische Lexikon der Digitalisie-
rung“ [29] herausgegeben und es existiert ein „Deutschland Dialog für digitale
Aufklärung”.2 Der Staat sieht sich ebenso in der Verantwortung und die „Bun-
deszentrale für digitale Aufklärung“3 kann u. a. bei Themen wie Fake News
und Hassrede zu wichtigen Einsichten und möglichen Handlungsstrategien ver-
helfen. In der Analyse algorithmischer Entscheidungsfindung ist zudem die
Nichtregierungsorganisation „AlgorithmWatch“ sehr aktiv und informiert über die
Arbeitsweise von Algorithmen, zuletzt bei „Instagram“.4

4 Algorithmen als Akteure: Interaktion,Objektivität,
Bildung

Nutzer:innen stehen in Interaktion mit Algorithmen und Software. Die Meldungen
und Benachrichtigungen der digitalen Technik werden als objektive Ergebnisse
wahrgenommen. Diese Repräsentationen von realer Welt werden kaum hinterfragt
und für gültig befunden. Algorithmen beeinflussen so menschliches Handeln. Der
Umgang und Dialog mit Technik sollte reflektiert werden, besonders vor dem Hin-
tergrund der begrenzten Arbeitsgebiete von Algorithmen. Digitale Bildung fördert
hier den Erwerb von Bedien- und Nutzungswissen.

2 Vgl.https://www.sicher-im-netz.de/deutschland-dialog-für-digitale-aufklärung (10.10.2020).
3 Vgl. https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-digita
lisierung/bundeszentrale-fuer-digitale-aufklaerung (06.12.2020).
4 Vgl. https://algorithmwatch.org (10.10.2020).

https://www.sicher-im-netz.de/deutschland-dialog-f%FCr-digitale-aufkl%E4rung
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-digitalisierung/bundeszentrale-fuer-digitale-aufklaerung
https://algorithmwatch.org
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4.1 Interaktion

Digitale Technik handelt mit, beeinflusst soziales Handeln und bringt soziale
Wirklichkeit hervor [30]. Algorithmen entscheiden, welche Ausschnitte von der
Welt auf „Twitter“ in den Meldungen oder bei „Amazon“ in den Kaufempfeh-
lungen zu sehen sind. Grundsätzlich erlaubt Personalisierung, sich zielgerichtet
mit relevanten Optionen zu beschäftigen. Gleichzeitig fehlt Nutzer:innen der
Zugriff auf derartige Algorithmen, um eben jene Personalisierung zutreffend zu
definieren. Soziales wird also nicht dargestellt, sondern vorgefiltert und sortiert.
Algorithmen agieren in und für einen kleinen Ausschnitt der Welt. Der Output
von Algorithmen wird mitunter jedoch als universell gültig angesehen. In der
Konsequenz besteht die Gefahr, diese für jeden User eigens generierten, modellba-
sierten Konstruktionen als realweltliche Repräsentationen misszuverstehen [17].
„Facebook“ als primäre Nachrichtenquelle für Nutzer:innen und damit digitale
Institution ist insofern kritisch zu sehen.

Das eher „passive“ Zuschneiden der Welt der Nutzer:innen wird ergänzt
durch immer häufigere Handlungsinitiierungen von technischen Agenten. Durch
‚Nudging‘ werden Handlungen von Anwender:innen unbemerkt in vorgegebene
Richtungen gelenkt. Update-Aufforderungen und Empfehlungen von Produkten
oder Kontakten in sozialen Netzwerken nehmen die Aufmerksamkeit der Nut-
zer:innen in Anspruch und veranlassen oder erzwingen sogar eine Reaktion.
Technologiefirmen werden zu ‚gierigen Institutionen‘ [31], die allumfassende
„Besitzansprüche“, d. h. permanente Erreichbarkeit und Verantwortung zur Reak-
tion, an die Nutzer:innen stellen. Ausgehend von der Programmierung und
implementierten Funktionalität beeinflussen Algorithmen unser Verhalten und
sind darüber hinaus Teil von Entscheidungsketten und Entscheidungsfindung.
‚Scoring‘ durch Algorithmen regelt Sozialbeziehungen, bspw. in Einstellungs-
gesprächen oder bei der Bonitätsauskunft. Die Unantastbarkeit der Zahlen und
berechneten Werte ist dabei zentrales Moment: eine SCHUFA-Bewertung ist
korrekt, auch wenn unklar ist, wie sie entsteht [32].

4.2 Objektivität

Algorithmen werden zu Regelungsmechanismen sozialen Lebens, indem sie
gesellschaftliche Komplexität reduzieren. Ihre Berechnungen und Ergebnisse
besitzen eine inhärente Objektivität. Es scheint, als wäre der Algorithmus intel-
ligent, wenn er Präferenzen identifiziert. Das erscheint bei Algorithmen als
Handlungsgrundlage durchaus fragwürdig, da diese anhand der vergangenen
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Handlungen (Selektionen) der Nutzer:innen und früheren Referenzen (Websei-
tenaufrufen, Likes, Einkäufen, etc.) funktionieren. So werden Dysfunktionalitäten
diskutiert, etwa in Form von ‚filter bubbles‘ und ‚echo chambers‘, in denen
Nutzer:innen durch automatisierte Personalisierung „gefangen“ seien [33].

Algorithmen und deren Ergebnisse sind sehr dynamisch, weil sie von den
Entwickler:innen ständig angepasst werden und weil Nutzer:innen durch ihre
Aktionen und Handlungen (mitunter absichtsvoll und manipulativ) Daten gene-
rieren, die die Ergebnisse der Algorithmen verändern. Ein Kernmoment digitaler
Technologien besteht also darin, dass sie sich zu jeder Zeit in Modifikation
befinden (können) – auch wenn gerade darauf zugegriffen wird. Die immanente
Dynamik der Technik resp. die permanente technische Unabgeschlossenheit [34]
hat Konsequenzen. Nutzer:innen erlernen nicht einmalig den Umgang mit einer
Technik, sondern müssen sich stets umorientieren, neu lernen, neu denken. Objek-
tivität und Erwartungssicherheit, die mit Technik typischerweise verbunden ist,
erodieren im digitalen Raum.

4.3 Digitale Bildung

Aus den vorstehenden Bemerkungen lässt sich eine technische Selbstverant-
wortlichkeit der Nutzer:innen ableiten. Selbstermächtigung bedeutet in dieser
praktischen Hinsicht die kompetente Handhabung digitaler Technik zu erlenen.
Dazu gehört primär die Aneignung des Bedienwissens von Smartphones, Com-
putern, Peripheriegeräten (bspw. Routern). Es bedeutet gleichzeitig auch, eine
(Kauf-)Auswahl für bestimmte Geräte treffen zu können, und zwar nach den
für die Nutzer:innen wichtigen Kriterien. Dies sollte dem Trend entgegenwir-
ken, dass Technologiefirmen Zwecke für vorhandene Techniken festlegen und
deren Dienstbarkeit suggerieren, statt reale Bedarfe zu adressieren. Die souveräne
Handhabbarkeit digitaler Technik umfasst zudem intuitive Designs, altersgerechte
Menüstrukturen und individuelle Konfigurierbarkeit. Softwareentwickler:innen
sind hier gefordert, nutzerzentrierte und subjektorientierte Produkte zu gestal-
ten. In Bezug auf Konstruktion und Implementierung von Software stellen
sich die Fragen der Verantwortung für eine nutzer:innenfreundliche Gestaltung.
Entwickler:innen sind in Konzernstrukturen eingebunden und programmieren auf-
tragsgemäß [35]. Vorgaben für Softwareprodukte werden insofern intern durch das
Management oder extern durch staatliche Vorgaben gemacht. Auch wenn deren
Einfluss aktuell gering erscheint, werden Forderungen nach ‚demokratischen Inge-
nieur:innen‘ laut, die Technikentwicklungen eine selbstermächtigende Richtung
geben [36].
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Bezüglich der Interaktion mit Algorithmen wäre es wünschenswert, diese und
deren Arbeit zu kennzeichnen und sichtbar zu machen. So wären bspw. Sucher-
gebnisse direkt adressierbar und bekämen weniger den Eindruck von Objektivität.
Auch der Einsatz alternativer Algorithmen durch Nutzer:innen und die eigenver-
antwortliche Ent-Personalisierung von Software sollten gefördert werden. Dazu
braucht es eine stete Erweiterung und Aktualisierung der Grundkompetenzen digi-
talen Handelns. Solch eine digitale Bildung kann bereits in der Schule beginnen
[37],5 wobei der dazu nötige Diskurs über Format und Inhalte eines entsprechen-
den Schulfachs aktuell eher parteilich aus Informatik-Perspektive geführt wird.
Zudem darf ein „Digitalpakt“ nicht lediglich zu einer Digitalisierung überhol-
ter Lehrpläne führen. Digitale Bildung ist Bestandteil lebenslangen Lernens und
es scheint unerlässlich, Maßnahmen sowohl zielgruppenspezifisch zuzuschneiden,
bspw. mit Comics für Kinder6 oder Projekten für Senior:innen7, also auch Ange-
bote in Volkshochschulen und anderen Bildungseinrichtungen zur Verfügung zu
stellen.

Selbstermächtigung wird zudem durch Verbraucher:innenschutzverbände
gewährleistet. Die Cyberfibel8 etwa vermittelt, wie sich Verbraucher:innen im
Alltag vor Bedrohungen schützen können. Nutzer:innen sind darüber hinaus auf-
gefordert, proaktiv Erfahrungsberichte im Umgang mit Softwareprodukten zur
Verfügung zu stellen und so strukturelle Problemlagen aufzudecken. Mit der
„Marktbeobachtung Digitales“ (früher Marktwächter „Digitale Welt“) bspw. wird
versucht, Verbraucher:innen bei Online-Einkäufen oder bei der Nutzung von
Preisvergleichsportalen zu unterstützen und deren Interessen zu schützen.9

5 Algorithmen als Kontrollmittel: Daten, Legitimität,
Achtsamkeit

Algorithmen produzieren Daten und arbeiten mit Daten, die nicht den Nut-
zer:innen zur Verfügung stehen, sondern von den Eigentümer:innen der Software
in Wert gesetzt werden. Damit sind Tendenzen der Überwachung und Kontrolle
verbunden. Über argumentative Legitimation werden von Privatunternehmen und

5 Vgl. auch https://www.netzwerk-digitale-bildung.de (10.10.2020).
6 Vgl. https://edri.org/our-work/privacy-for-kids-digital-defenders (10.10.2020).
7 Vgl. https://www.silversurfer-rlp.de/ (10.10.2020).
8 Vgl. https://www.cyberfibel.de (01.12.2020).
9 Vgl. https://www.vzbv.de/themen/marktbeobachtung/marktbeobachtung-digitales (10.10.
2020).

https://www.netzwerk-digitale-bildung.de
https://edri.org/our-work/privacy-for-kids-digital-defenders
https://www.silversurfer-rlp.de/
https://www.cyberfibel.de
https://www.vzbv.de/themen/marktbeobachtung/marktbeobachtung-digitales
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Regierungen Profile von Nutzer:innen und Bürger:innen angelegt und deren
Aktivitäten verfolgt. Dieser informationelle Kapitalismus ist offenzulegen und
Nutzer:innen ist mehr digitale Achtsamkeit zu vermitteln.

5.1 Daten

Zunehmend werden unter Einsatz von Algorithmen und aufgrund von Daten und
deren Verknüpfungen algorithmenbasierte Entscheidungen getroffen, Scorings
und Bewertungen vorgenommen und ‚Big Data‘-Analysen durchgeführt, die die
sozialen Ordnungsleistungen und die gesellschaftliche Dynamik tangieren. Aus-
gehend von der Hoffnung, dass mit dem Aufkommen des World Wide Web und
digitaler Kommunikation (dezentrale Vernetzung, peer-to-peer-Kommunikation,
eine wertfreie (d. h. ungefilterte und ungebremste) Informationsübertragung und
freie Verlinkungen) sich demokratische bzw. demokratisierende Prozesse ent-
falten, wird nunmehr konstatiert, dass die digitale Welt zunehmend reguliert,
hierarchisiert und zentralisiert wird [38].

Ausschlaggebend dafür sei die Ökonomisierung der digitalen Welt, die
zugleich die infogene Grundversorgung und das Menschenrecht auf Infor-
mationszugang gefährde. Digitale Entwicklung scheint gekennzeichnet durch
ubiquitäre Technisierung, infrastrukturelle Zentralisierung und scharf asymme-
trische Inklusionsordnungen [27]. Nutzer:innen seien im sog. ‚informationellen‘
oder ‚kybernetischen‘ Kapitalismus lediglich Datenlieferanten und würden durch
das (auch heimliche) Sammeln von Daten ausgebeutet und von den profit-
generierenden Bedingungen abgeschnitten [39–42]. Die Monopolisierung und
Informationsmacht bei einer Handvoll Firmen wie Apple, Microsoft, Google,
Amazon und Facebook führe zu rekursiven Steuerungsprozessen menschlichen
Handelns, aufbauend auf den durch Nutzer:innen generierten Datenströmen.10

5.2 Legitimität

Algorithmen sind Kontrollinstanzen. In ihrer Kombination oder Gesamtheit unter
zentraler Verwaltung lassen sich Daten kombinieren, Profile erstellen und Über-
wachungsstrukturen schaffen. Welche Daten der Individuen hierbei an welchen

10 Ähnlich verhält es sich mit dem Social Credit System in China, bei dem die Daten aller-
dings aus staatlicher Protokollierung und Überwachung stammen und für die Bewertung der
Bürger:innen (und Firmen) in Bezug auf Staatstreue genutzt werden.
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Stellen der Gesellschaft verarbeitet werden, ist für Nutzer:innen wenig nachvoll-
ziehbar. Zu denken ist diesem Zusammenhang an Predictive Policing, Gesichts-
erkennung und die neueren Diskussionen über die Steuer-ID in Deutschland.
Legitimität für unmittelbare algorithmengesteuerte Kontrolle und Überwachung
wird hergestellt u. a. durch Begründung erhöhter Sicherheit und erhöhter Sicher-
heitsbedürfnisse der Bürger:innen.

Mittelbare, also indirekte, Kontrolle durch Technologiefirmen etwa legitimiert
sich demgegenüber unter einer funktionsbedingten Argumentation. Ohne Daten
wäre eine regelkonforme Nutzung von Software nicht möglich. Damit verbun-
den ist die stillschweigend Zustimmung der Nutzer:innen. Aufgrund fehlenden
Widerspruchs, sei es weil ein Widerspruch nicht als Handlungsoption zur Aus-
wahl steht oder nicht wahr- und/oder ernstgenommen wird, wird der Einsatz der
Algorithmen toleriert und so legitimiert. Es sind über die Nutzung hinausgehende
„Zwangsformen“, denen sich die Nutzer:innen ausgesetzt sehen, wie die Einwilli-
gung in Datenweitergabe oder Werbemails. Digitale Technik wird in ihrer jetzigen
Form als Status Quo anerkannt und Nutzer:innen ordnen sich „freiwillig“ dieser
Netzwerkmacht unter [17].

5.3 Digitale Achtsamkeit

Die zentrale Herausforderung für Selbstermächtigung besteht zunächst darin,
dass Nutzer:innen digital wachsam sind und die Chancen und Risiken der
Nutzung digitaler Technologien vor allem mit Blick auf die Datenspuren und
Referenzsysteme abschätzen, also Folgenwissen generieren und erwerben.

Daten sind bspw. immer seltener auf den Endgeräten der Nutzer:innen gespei-
chert, sondern in einer ‚Cloud‘ zentral verfügbar, also auf den Servern und
Datenbanken der Dienstleister:innen. Mit Nutzung von Clouds geht die, mit einem
Personal Computer gewonnen, Souveränität wieder verloren und es stellen sich
Fragen der Sicherheit, des Zugriffs und der Überwachung – auch bereits bei der
Übermittlung. Als Alternative gilt die unabhängige Vernetzung von Computern,
wie bei der Initiative „Freifunk“.11 Auch der Einsatz von VPN-Servern und des
„privaten Modus“ bei Nutzung von Browsern bieten Möglichkeiten gegen Aus-
spähen, wenngleich diese Instrumente gegenüber professionellen Hackern und
Geheimdiensten kaum Schutz bieten. Software und Plattformen sollten von Tech-
nologieunternehmen initial auf Privatheit ausgelegt sein, um personenbezogene
Daten zu schützen. Nutzer:innen hätten dann später die Möglichkeit, Daten zu

11 Vgl. https://freifunk.net (10.10.2020).

https://freifunk.net
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spezifischen Zwecken freizugeben. Auch hier zeigen sich Konvergenzen von
Selbst- und Fremdermächtigung durch Privacy by Design und Default-Konzepte.

Datensicherheit ist auch Aufgabe des Staates. Öffentliche Rechenzentren könn-
ten hier eine neue Rolle einnehmen [43, 44]. Neben dem Schutz der Privatsphäre
der Bürger:innen könnten diese als Wissensbasen dienen und Informationen und
Kurse anbieten. Dadurch ergäben sich für Bürger:innen Möglichkeiten, ihr Han-
deln an professionellem und lokal relevantem Wissen auszurichten. Dass digitale
Medien auf solche Zielsetzungen ausgerichtet sein können, zeigt das Projekt
„FragDenStaat“.12 Bürger haben hier die Möglichkeit, Anfragen zu politischen
Themen an staatliche Behörden zu stellen. Die Anfragen und Antworten werden
gesammelt und stehen der digitalen Öffentlichkeit zur Verfügung. Auf europäi-
scher Ebene gibt es ebenfalls Bemühungen, sich durch „GAIA-X“ eine regional
begrenzte Cloud-Infrastruktur zu schaffen und so Datenhoheit aufrecht zu erhalten
und Daten zu sichern.

6 Digitale Selbstermächtigung als kollektiver Prozess

Gesamtgesellschaftlich ist zu beobachten, dass sich Handlungen, Werte, Normen
und Lebensweisen verstärkt an rationalistischen, ökonomischen und algorith-
mischen Grundmustern orientieren [32, 45]. Dabei werden eher kaum demo-
kratisierende und emanzipatorische Prozesse angestoßen, sondern in digitalen
Technologien werden die sozialen, bspw. milieu- und altersspezifischen, Ver-
hältnisse gespiegelt und digitale Klüfte erzeugt [46]. Privatheit und Autonomie
der Nutzer:innen stehen dabei auf dem Prüfstand und Fragen nach digitaler
Selbstermächtigung werden aufgeworfen.

6.1 Algorithmische Konstruktion und Gesellschaft

Die algorithmische Konstruktion der Gesellschaft zeigt viele Manifestationen,
von denen drei analytisch getrennte, jedoch empirisch eng miteinander verbun-
dene Facetten erörtert wurden. Sozial konstruierte Algorithmen agieren autonom,
interagieren mit Nutzer:innen, sortieren und filtern für sie die Wirklichkeit und
übernehmen gesellschaftliche Kontrollfunktionen [47, 48]. Damit sind Chancen
und Vorteilen verbunden. Algorithmen reduzieren durch Personalisierung Kom-
plexität und ermöglichen bzw. unterstützen auf diese Weise Handeln. Dies erfolgt

12 Vgl. https://fragdenstaat.de (10.10.2020).

https://fragdenstaat.de
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jedoch völlig intransparent. Neben reinem Bedien- und z. T. Konstruktionswis-
sen, das sich die Nutzer:innen selbst aneignen, bringen sie kaum etwas über die
Grundlagen und Funktionsweisen der Algorithmen oder über den Verbleib der
persönlichen Daten in Erfahrung. Algorithmisierung ermöglicht zwar Verschlüs-
selung und anonyme Kommunikation, es existieren Firewalls, um PCs zu schützen
und der Einsatz von Track-Blockern vermindert die Sammlung von Daten. Nut-
zer:innen haben jedoch selten Wahlmöglichkeiten beim Einsatz digitaler Medien,
es werden ihnen lediglich Entscheidungen überlassen. Diese Entscheidungen fol-
gen nicht selten der Maxime, entweder den Bedingungen der privaten Firmen
oder staatlichen Stellen zuzustimmen oder die Software oder den Dienst nicht zu
nutzen.

Die algorithmische Konstruktion der Gesellschaft hat stark ökonomisch-
rationale Züge. Statt zunehmender Kritik, genießen die Internet- und Techno-
logiefirmen einen überraschenden Vertrauensvorschuss, obwohl Grundrechte der
Nutzer:innen infrage gestellt werden. In öffentlichen Medien wird Digitalisie-
rung mehrheitlich positiv konnotiert und die (möglichen) Vorteile immer wieder
propagiert. Der Diskurs um Datenschutz und verwandte, mit Digitalisierung ver-
bundene, Herausforderungen kommen nur zögerlich in der Öffentlichkeit an.
Dabei besteht kein Wissens-, sondern ein Vollzugsdefizit. Das Problem liegt
nicht in der wissenschaftlichen Erforschung und Kritik, sondern darin, die Ergeb-
nisse auf der tagtäglichen Handlungsebene der Individuen zu artikulieren und zu
nutzen.

Eine drängende Frage lautet weiterhin, wie Digitalisierung im Sinne von Bür-
ger:innen und Nutzer:innen gestaltet wird. Es besteht grundsätzlich die Gefahr,
dass sich die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit immer weiter am
Credo ökonomischer Algorithmisierung orientiert und ein schleichender Wandel
einsetzt, der sich in kaum wahrnehmbaren inkrementellen Veränderungen von
Normen und Werten äußert und digitale Souveränität erodiert. Es bedarf einer
„Sozialisierung“ technischer Routinen statt einer zunehmenden Formalisierung
sozialen Handelns. Statt den Lebensalltag der Menschen proaktiv zu informa-
tisieren und digitale Hörigkeit zu forcieren, sollten Informatiker:innen Medien-
und Systemgestalter für selbstbestimmte Lebenswelten sein [11].

6.2 Selbstermächtigung und verteilte Verantwortlichkeit

Da weniger auf die freiwillige Selbstkontrolle der Unternehmen und die zeitverzö-
gerte Fremdkontrolle durch staatliche Gesetzgebung zu hoffen ist, stellt digitale
Selbstermächtigung ein wichtiges Moment zur Herstellung und Festigung von
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Privatheit dar. Dabei geht es nicht um eine neoliberalistische Verantwortungs-
zuweisung, sondern um die Ermöglichung souveräner Entscheidungen, um die
Entwicklung eines ‚digitalen Bauchgefühls‘ [49] und um Awareness der „mensch-
lichen Firewall“ – und zwar sowohl durch selbständige Aneignung als auch
durch externe Unterstützung. Aufgrund asymmetrischer Machtverhältnisse in der
Gesellschaft, speziell zwischen individuellen Nutzer:innen und Organisationen,
deren Software und Plattformen genutzt werden, ist Selbstermächtigung stets
auch gekoppelt an und abhängig von den organisationalen Handlungsparadigmen
und Handlungsweisen [50]. Nutzer:innen sind scheinbar frei in ihrer Entschei-
dung, bspw. Facebook nicht zu nutzen. Andererseits wirken soziale Zwänge, die
zur Nutzung „verpflichten“. Verbote in Bezug auf den Betrieb solcher Plattfor-
men sind wenig sinnvoll, da sie an Regulierungs- und Durchsetzungsdefiziten
scheitern. Freilich könnte die Masse der Nutzer:innen Firmen unter Druck set-
zen, dafür scheinen die Gefahren jedoch zu wenig greifbar. Selbstermächtigung
kann dann im Minimum bedeuten, soziale Plattformen zu nutzen und über die
Folgen Bescheid zu wissen. Zugleich kann Selbstermächtigung bedeuten, freie
Software als gleichwertige Alternative wählen zu können. Hierfür könnte der Staat
in Verantwortung genommen werden.

Selbstermächtigung darf nicht professionellen Nutzer:innen vorbehalten und
Nischenkompetenz sein. Selbstermächtigung bedeutet, bildungsferne Nutzer:innen
zu berücksichtigen und zu überlegen, wie Mensch-Technik-Interaktionen plas-
tischer gestaltet werden können, bspw. durch Visualisierungen (wie Verkehrs-
schilder), die beim Verständnis digitaler Prozesse helfen. Software ist für eine
souveräne Nutzung zu entwickeln und mit Schutzfunktionen auszustatten. Digi-
tale Bildung an den Schulen ist grundsätzlich sinnvoll, wenngleich auch hier
über Formate und Inhalte bislang keine Einigkeit herrscht. Mögliche Schulfä-
cher befreien jedoch nicht von der Notwendigkeit, breite Bevölkerungsschichten
lebenslang weiterzubilden. Dazu gehören kompetenzbasierte Schulungsszena-
rien, bspw. Kurse an Volkshochschulen, und andere gruppenbasierte Formate bei
denen auf Altershomogenität oder eben Altersmischungen geachtet wird, und
Arbeitsplätze, an denen Awareness entwickelt und Selbstermächtigung geför-
dert wird. Nötig sind gesellschaftsweite Prozesse der Selbstermächtigung.

Digitale Selbstermächtigung ist ein kollektiver Prozess, der im Sinne einer
‚sozialen Innovation‘ die digitale Ordnung rekonfiguriert. Er erfordert die Bemü-
hungen unterschiedlicher Akteure auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Selbster-
mächtigung ist ein partizipativer Prozess, bei dem Konstruktion und Implemen-
tation von Technik an Bedarfen orientiert sind und das Subjekt im Mittelpunkt
steht. Darüber hinaus ist die Partizipation weiterer Akteurinnen und Akteure



Digitale Selbstermächtigung 365

(aus Zivilgesellschaft, Politik, etc.) mitzudenken, um gemeinsam die soziotech-
nischen Rahmenbedingungen für souveräne Digitalität entlang der Maximen von
Privatheit und Autonomie zu schaffen [51–53]. Wünschenswert sind eine bedarfs-
orientierte, zielgruppengerechte und gemeinwohlorientierte Konstruktion und ein
entsprechender Einsatz digitaler Technik. Wichtig hierbei ist eine Kooperation mit
den relevanten Zielgruppen, um Bedarfslagen und Dienstleistungen aufeinander
abzustimmen. Algorithmen und algorithmenbasierte Entscheidungssysteme sind
stets in gesellschaftliche Zusammenhänge eingebettet, die ebenfalls in den Blick
zu nehmen sind [14]. So ist neben kompetenten Individuen ein starker Staat nötig,
der seine Bürger:innen bspw. durch Gesetzgebung schützt. Digitale Selbstermäch-
tigung konstituiert sich relational zwischen individuellen Voraussetzungen und
personenexogenen Faktoren: Selbstermächtigung der Individuen ist nur in einer
selbstermächtigenden Gesellschaft möglich. Dabei greifen Grade von Selbst- und
Fremdermächtigung in einem Netz verteilter Verantwortung produktiv ineinander.
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