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6.1.1

Die Entstehung des Internets
Die Entwicklung des Internets und seine Bedeutung für die Presse werden oftmals mit 
der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert verglichen. 
Denn beide Vorgänge lösten weitreichende Veränderungen aus. Der Journalismus in 
Zeiten des Internets unterscheidet sich grundlegend von dem der früheren Jahre. Ob bei 
der Recherche oder in puncto Aktualität – das Internet eröffnet der Presse eine Vielzahl 
neuer Möglichkeiten, gefährdet aber auch die Existenz von Tageszeitungen. 

1. Informiere dich über die Geschichte des Internets. 

❱❱ Wann, wo und zu welchem Zweck wurde das Internet entwickelt?

❱❱ Das World Wide Web ist nicht das Internet. Erkundige dich, wann das Web  
das erste Mal zur allgemeinen Benutzung freigegeben wurde.

❱❱ Erkläre die Begriffe Browser, Server und Link. 

Browser:  

 

Server:  

 

Link:  

 

 Ein anschauliches Erklärvideo über die Entstehung des Internets findest du 
hier: www.youtube.com/watch?v=uIZh2v7YpP4 

http://www.youtube.com/watch?v=uIZh2v7YpP4
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6.1.2

Nachrichten in Printmedien, im Radio, im   
Fernsehen und im Internet

1. Erarbeitet in Gruppen die Eigenschaften und die damit verbundenen Vor- und Nachteile 
der verschiedenen Nachrichtenmedien.

Notizen 

  Nachrichten werden heute auf unterschiedlichste Art und Weise präsentiert: als Druck-
erzeugnis, im Radio, im Fernsehen und im Internet.
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Twitter oder Tageszeitung? 
Wie sich Medien unterscheiden
Bevor die Digitalisierung und die Smartphones Einzug gehalten haben, informierten sich 
die Menschen meist über die sogenannten Massenmedien: Zeitungen, Radio und Fern-
sehen. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Nachrichten erreichen uns auch auf 
vielen anderen Wegen, vor allem über soziale Netzwerke wie Instagram oder YouTube. 

Informationen können somit von jedem beliebigen Nutzer in die Welt geschickt werden. Diese 
Freiheit und Spontanität hat Vorteile, aber auch Nachteile. Untersucht, wie sich die sogenannten 
neuen Medien von den klassischen Medien unterscheiden!

1. Lest die Artikel 1 und 2 und beantwortet anschließend die folgenden Fragen:

❱❱ Was kritisiert der YouTuber Rezo an Boulevard-Zeitungen?

❱❱ Wie viel Prozent der Befragten geben an, mindestens einmal in der Woche mit 
Falschmeldungen in sozialen Medien in Kontakt zu kommen? 

2. Ein zentraler Unterschied zwischen sozialen und klassischen Medien ist, wer die 
Inhalte erstellt. Bei Zeitungen und Nachrichtendiensten sind das ausgebildete Jour-
nalisten, die zu einem bestimmten Thema recherchieren, Quellen auswerten, Fakten 
gewichten und Artikel schreiben. Seht euch dazu den Clip von so-geht-medien.de  
(vom Bayerischen Rundfunk) an. 

 www.youtube.com/watch?v=p4DQAHBWBfE

❱❱  Wie sieht der Job eines Journalisten heute aus?

❱❱  Welche drei Gruppen von Journalisten gibt es?

❱❱  Was macht ein investigativer Journalist? 

3. Im Infokasten seht ihr einige Merkmale von klassischen und von sozialen Medien. 
 Bildet Arbeitsgruppen und beantwortet gemeinsam die folgenden Fragen:

❱❱  Überlegt: Worin unterscheiden sie sich? Welche Gemeinsamkeiten stellt  
ihr fest?

❱❱  Notiert auf einem Plakat: Worin seht ihr die jeweiligen Vor- und Nachteile  
dieser Medien?

❱❱  Stellt eure Ergebnisse in der Klasse vor und diskutiert eure Lösungen.

http://www.youtube.com/watch?v=p4DQAHBWBfE
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Twitter oder Tageszeitung? Wie sich Medien unterscheiden

4. Über welche Informationsquellen holt ihr euch eure Nachrichten? Warum haltet ihr das 
Medium für vertrauenswürdig? Schreibt dazu einen Kommentar. Oder erstellt eine Mini-
Reportage mit dem Handy und interviewt eure Mitschüler zu dem Thema. Das Ergebnis 
könnt ihr in der Klasse zeigen, oder, wenn alle damit einverstanden sind,  veröffentlichen.

KLICKTIPP:  
Was die Aufgaben von Medien sind und warum sie auch vierte Gewalt genannt werden,  
erfahrt ihr auf diesem Clip: https://www.abiweb.de/deutsch-klasse-8/literatur-und-medien/
medien/neue-medien-traditionelle-medien.html  

 

 Klassische Medien:

❱❱ sind Zeitungen, Radio oder das Fernsehen
❱❱ bieten Informationen, Nachrichten und Unterhaltung
❱❱ werden von ausgebildeten Profis hergestellt
❱❱ sind überwiegend kostenpflichtig 
❱❱ sollen objektiv informieren, damit sich die Bürger eine eigene Meinung bilden 
und an politischen Prozessen teilnehmen können
❱❱ arbeiten nach verlässlichen Standards; die Inhalte werden aufwändig recher-
chiert und geprüft
❱❱ nennen die Quellen für ihre Informationen
❱❱ trennen zwischen Nachricht und Meinung
❱❱ legen offen, wie sie sich finanzieren, und kennzeichnen Werbung
❱❱ arbeiten nach dem Motto: Be first, but first be right.

 Soziale Medien:

❱❱ sind Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube oder TikTok
❱❱ bieten Informationen, Nachrichten und Unterhaltung
❱❱ reagieren sofort auf aktuelle Ereignisse 
❱❱ sind kostenlos
❱❱ stellen ihre Inhalte häufig abwechslungsreich und originell dar
❱❱ bieten Nachrichten, die oft von Laien ausgewählt und bearbeitet werden
❱❱ trennen häufig nicht klar zwischen Fakten und Meinung
❱❱ ermöglichen einen unmittelbaren Austausch der Nutzer untereinander
❱❱ üben keinerlei Kontrolle über die Ausgewogenheit der Nachrichten und die 
 Zuverlässigkeit der Quellen aus
❱❱ zwingen den Nutzer durch die fehlenden Kontrollstandards zu einer starken 
 Eigenverantwortung

https://www.abiweb.de/deutsch-klasse-8/literatur-und-medien/medien/neue-medien-traditionelle-medien.html
https://www.abiweb.de/deutsch-klasse-8/literatur-und-medien/medien/neue-medien-traditionelle-medien.html
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Neues Video von Rezo:

Youtuber greift „Bild“-Zeitung und Co. an
VON KIM PATRICK VON HARLING

Mit seinem Video „Die Zerstörung 
der CDU“ hatte der Youtuber Rezo für 
Aufsehen gesorgt. Nun ist ein neuer 
Clip online.

Berlin. Knapp 17 Millionen Menschen 
hatten das Video „Die Zerstörung der 
CDU“ von Youtuber Rezo vor knapp 
einem Jahr angeklickt. Der 27-Jährige 
mit den blau gefärbten Haaren hatte sich 
einen Namen gemacht, nun legt Rezo 
nach. In seinem neuen Video, das am 
Sonntagabend online gestellt wurde und 
bis Montagmittag über eine halbe Mil-
lionen Aufrufe verzeichnete, knöpft er 
sich die deutschen Medien vor – „Die 
Zerstörung der Presse“. 

MITARBEITER „SCHEISSEN“ AUF 
OPFERSCHUTZ 

Mit deutlichen Worten widmet sich Rezo 
in dem einstündigen Video unter ande-
rem der „Bild“-Zeitung. Im Fokus seiner 
Kritik liegt hier die Berichterstattung 
über die angeblich falsche Studie des 
Virologen Christian Drosten über die 
Infektionsgefahr bei Kindern durch das 
Coronavirus. „Das mögen die Verschwö-
rungsideologen. In diesem Part geht es 
aber um den Umgang mit Menschen“, 
erklärt Rezo. Die Berichterstattung dürfe 
nicht zu Lasten von Opfern gehen, ver-
weist er auf den Deutschen Presserat. 
Mit Blick auf die „Bild“-Zeitung findet 
Rezo markige Worte: „Dessen Mitarbei-
ter scheißen so oft und regelmäßig auf 
den Schutz von Opfern.“ 

„EKELHAFT UND MENSCHEN-
FEINDLICH“ 

Auch „Bild“-Chefredakteur Julian Rei-
chelt bekommt sein Fett weg. Rezo 
empfindet es als „hochgradig ekelhaft 
und menschenfeindlich“, dass Reichelt 
zum Beispiel nicht über sein Gehalt spre-
chen wolle, die Gehälter von anderen 

Firmen-Chefs jedoch hin und wieder 
Thema in der „Bild“ seien. 

Reichelt reagierte bereits auf das Vi-
deo. Auf Twitter zeigt er sich von Re-
zos neuem Video offensichtlich genervt. 
„Bevor der ganze Irrsinn los geht, lieber 
@rezomusik. Ich bin dieses schreckli-
che Millenial-Social-Media-Deutsch so 
leid“, schreibt Reichelt. „‘Die Zerstörung 
der...‘ Jetzt Medien, vermutlich Bild. Sei 
froh, dass es Medien gibt, Rezo. Sei froh, 
dass nicht alle denken wie Du.“ 

Doch nicht nur die Zeitungen des 
Axel-Springer-Verlags klagt der 27-Jäh-
rige in seinem neuen Video an. Unter 
anderem führt er den Bauer Verlag als 
Beispiel dafür an, dass Unwahrheiten als 
Wahrheiten dargestellt werden würden. 
Der Verlag hatte ein fiktives Interview 
mit der Schauspielerin Sandra Bullock 
veröffentlicht, wofür er in der Folge ver-
klagt wurde. „Nicht nur einmal, sondern 
sechs Mal“, betont Rezo. Damit hätte 
der Verlag ordentlich Geld verdient. 
„Die eigene Reichweite zu nutzen, um 
Menschen zu desinformieren, lohnt sich 
enorm“, behauptet der Youtuber. 

DEUTLICHE WORTE 

Für ein weiteres Beispiel führt er das 
Magazin „Focus“ an. In einem Bericht 
hätte „Focus“ private Informationen über 
einen Gewerkschaftsführer veröffent-
licht. Das bringt Rezo zur Frage: „Seid 
ihr, so als Menschen, beschissen?“ 

DAS WÜRDE LAUT REZO POLA-
RISIERUNG ANTREIBEN 

Zudem sei es gerade in Zeiten der Co-
rona-Zeit und Verschwörungstheore-
tiker wichtig, nicht mit Fragen etwas 
zu suggerieren, was nicht der Wahrheit 
entspreche. Diese Art von Berichter-
stattung würde sich in den Köpfen der 
Menschen einbrennen. Ähnliches gelte 
für die Verwendung des Konjunktives. 
Die vermeintlich etablierten Medienhäu-
ser sollten deutlich machen, wie sie zu 

dieser Art von Berichterstattung stünden. 
„Wenn ihr schweigt, dann wissen eure 
Leser nicht, ob ihr das duldet, gut findet 
– oder selber auch so machen würdet“, 
sagt Rezo. Das Schweigen würde nur 
die Polarisierung vorantreiben. 

Wieso die „FAZ“, „Bild“ und „Welt“ 
keine „glaubwürdigen“ Quellen seien, 
erklärt Rezo anhand der Berichterstat-
tung über sich selbst. 67 Prozent der der 
„FAZ“-Berichterstattungen über Rezo 
seien mit Falschbehauptungen gespickt. 
Bei der „Welt“ seien es immerhin 54 
Prozent der Berichte, knapp über die 
Hälfte der Artikel über Rezo seien auch 
bei der „Bild“ fehlerhaft (52 Prozent). 

Zu Anfang des Videos macht der You-
tuber übrigens darauf aufmerksam, der 
nicht die „Zerstörung“ der Presse anvi-
siert, es ginge ihm lediglich darum, Miss-
stände aufzuzeigen. Trotzdem hat er zum 
Ende des Videos hin eine klare Botschaft:

Auch ihr habt eine Verantwortung 
dafür, dass das teilweise verlorene 
Interesse in euch wieder gestärkt 
werden kann. Wir haben alle eine 

Verantwortung, damit sich Bullshit 
und Unwahrheiten nicht unkon

trolliert verbreiten. (...) Denkt ratio
nal, checkt Quellen, belohnt die, die  

ihre Arbeit gut machen. 
YOUTUBER REZO

 www.svz.de
01.06.2020
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Freunde, News-App oder Insta

Wo sich Jugendliche  
über politische Themen 
 informieren
Über soziale Medien wie Facebook 
oder Instagram werden nicht nur 
seriöse Nachrichten verbreitet. Wie 
gehen Jugendliche damit um? Und 
welche Infokanäle sind für sie am 
wichtigsten?

Für Jugendliche in Deutschland sind 
persönliche Gespräche mit Freunden 
oder Familie als Informationsquelle 
zu politischen Themen ähnlich wichtig 
wie Nachrichtenseiten im Internet oder 
Nachrichten-Apps. Das ergab eine re-
präsentative Studie der gemeinnützigen 
Vodafone Stiftung.

69 Prozent der befragten 14- bis 
24-Jährigen gaben ihre Familie und 
Freunde als Informationsquelle an, bei 
News-Sites und -Apps lag der Wert mit 
67 Prozent nur geringfügig niedriger. 
Danach folgen Fernsehen (58 Prozent) 
und Radio (42 Prozent). Bei den sozi-
alen Medien führt YouTube die Infor-
mationsquellen zu politischen Themen 
(32 Prozent) vor Facebook, Instagram 
und Twitter an.

Bevorzugte Kanäle unterschei-
den sich nach Themen

Auf welchen Kanälen sich junge Men-
schen bewegen, hängt aber maßgeb-
lich vom konkreten Thema ab. Soziale 
Medien dominierten bei der Debatte 
um das Urheberrecht als Informati-
onsquelle (52 Prozent). Zum Thema 
Brexit geben dagegen 70 Prozent klas-
sische Medien (Fernsehen, Radio und 
Zeitungen) als Informationsquelle an. 

Soziale Medien wie YouTube, Face-
book, Instagram und Twitter landeten 
hier nur bei 22 Prozent.

Der Studie zufolge sind Falschnach-
richten für junge Menschen allgegen-
wärtig und sorgen für Unsicherheit. 
Rund zwei Drittel der Befragten (64 
Prozent) geben an, mindestens einmal 
in der Woche mit Falschmeldungen 
in Kontakt zu kommen. Mehr als 40 
Prozent der jungen Menschen fühlen 
sich allerdings unsicher oder sogar sehr 
unsicher, Falschmeldungen als solche 
erkennen zu können.

Jugendliche werfen  Politikern 
Verharmlosung und Leugnung 
gesellschaftlicher Herausfor-
derungen vor 

Unmut äußerten die Jugendlichen in 
der Umfrage über die Kommunikati-
on von Politikern und Parteien. Ins-
besondere zu den Themen „Fridays 
for Future“ und der Reform des Urhe-
berrechts beklagen die Befragten die 
Verharmlosung oder Leugnung gravie-
render gesellschaftlicher Herausforde-
rungen wie des Klimawandels sowie 
die Delegitimierung junger Expertise 
und jugendlichen Engagements. Drei 
Viertel der Freitextantworten im The-
menbereich „Fridays for Future“ und 
knapp die Hälfte aller Antworten zum 
Urheberrecht gehen in diese Richtung.

(dpa)

www.shz.de
26.11.2019
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Digitale Nachrichten und ihre Formate
Tagtäglich passieren unzählige Ereignisse weltweit. Überraschende Wahlergebnisse, 
Umweltkatastrophen, Revolutionen oder die Verkündung des Friedensnobelpreises –  
so vieles geschieht gleichzeitig, dass es unmöglich wäre, über alle Nachrichten in gleich 
großem Umfang in der Zeitung zu berichten. Aber wie entscheiden Journalisten, über 
welche Ereignisse berichtet wird? Einen Anhaltspunkt für die Entscheidung bieten die 
sogenannten Nachrichtenfaktoren, die wir euch genauer vorstellen. 

Außerdem stellt sich aber auch die Frage, in welchem Format welche Nachricht am besten zur 
Geltung kommt. Ein Interview mit einem Experten? Eine interaktive Bilderstrecke online? Oder 
ein Liveticker, der die aktuellen Entwicklungen abbildet? In den Redaktionskonferenzen stimmen 
sich die Journalisten eines Mediums daher gemeinsam ab und diskutieren. 

Wir zeigen euch in diesem Arbeitsbogen, wie die Nachrichtenplanung konkret funktioniert, und 
lädt euch dazu ein, selbst über den Wert verschiedener Nachrichten und ihre Darstellungsformate 
zu diskutieren.

1. Über welche der vielen täglichen Ereignisse weltweit in der Zeitung berichtet wird, 
hängt unter anderem von den sogenannten „Nachrichtenwerten“ ab.

❱❱  Lest euch den Infokasten über den „Nachrichtenwert“ einer Meldung durch.

❱❱  Welche Nachrichtenwerte haltet ihr für nachvollziehbar und welche nicht?

❱❱  Welche Werte würdet ihr hinzufügen oder streichen? Diskutiert! 

2. Nachrichten können insbesondere online auf vielfältige Weise dargestellt werden. 
Schaut euch die folgenden Screenshots von den Online-Newsseiten an.

❱❱  Welche Darstellungsform wurde jeweils ausgewählt?

❱❱  Warum wurde eurer Meinung nach diese Form gewählt?

❱❱  Wie wirken die verschiedenen Formen auf euch? Welchen Informationsgehalt 
bieten sie jeweils?
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Digitale Nachrichten und ihre Formate
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Wie schreibe ich fürs Netz?
Anders als in der gedruckten Zeitung oder dem E-Paper sehen die Leser auf der Home-
page zunächst nur Überschrift und Teaser (und mitunter ein Foto). Es kommt also darauf 
an, schon mit diesen wenigen Worten so zu überzeugen, dass die Nutzer sich den Beitrag 
entscheiden. Diese Entscheidung fällt oftmals in weniger als einer Sekunde!

Aber auch der Artikel selbst muss natürlich gut geschrieben und aufgebaut sein, um das Interesse 
des Lesers wachzuhalten. Wichtig sind eine klare und verständliche Sprache, Verzicht auf Schach-
telsätze, starke Zwischenüberschriften, sinnvoll sortierte Absätze und die Einbindung  
von hilfreichen Links, Infografiken, Umfragen oder Infokästen. 

1. Bildet Vierergruppen und probiert euch als Online-Redakteure aus!

❱❱  Startet mit dem Teaser! Sucht aus der Tageszeitung einen Bericht zu einem 
 Thema heraus, das ihr interessant findet.

❱❱  Schneidet euch den reinen Artikeltext aus und hebt ihn auf – Überschrift und Un-
terzeile könnt ihr löschen.

❱❱  Nun überlegt, was ein spannender Teaser zu eurem Artikel fürs Netz beinhalten 
sollte. Ideal sind drei Sätze:

LEADSATZ:
❱❱ Er soll Aufmerksamkeit erregen und knackig, kurz, mit Signalwirkung zum  Thema 

führen.

ERKLÄRSATZ:
❱❱ Er erklärt, worum es eigentlich geht. Warum ist die Geschichte wichtig?

CLIFFHANGER/RAMPE:
❱❱ Hier wird die Spannung aufgebaut und in den Text weitergeleitet. 

2. Nun wird es noch schwieriger: Traut euch an die Überschrift! Sie sollte die Leser natür-
lich aufmerksam machen. Und sie soll möglichst genau das zum Ausdruck bringen, was 
die Leser im Text erwartet. Die Überschrift sollte nichts verstecken und zurück halten, 
was der Beitrag zu bieten hat – nur keine Bescheidenheit!

❱❱  Formuliert verschiedene Überschriften zu eurem ausgeschnittenen Bericht.

❱❱  Am Schluss entscheidet ihr gemeinsam, welche ihr für die beste Online-Über-
schrift haltet!
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3. Wenn euch etwas mehr Zeit zur Verfügung steht, könnt ihr ausprobieren, den 
 Zeitungsbericht in einen Online-Beitrag umzuschreiben.

❱❱  Achtet auf eine klare, gut verständliche Sprache und darauf, die Informationen in 
sinnvolle Absätze zu stecken.

❱❱ Zwischen den Absätzen stehen Zwischenüberschriften, die gut auf den Punkt 
bringen, was im folgenden Abschnitt zu erwarten ist.

❱❱ Tragt zusammen, was ihr an zusätzlichen Informationen für die Leser unter-
bringen könntet: eine Infobox, Links, ein Quiz, eine Infografik? Überlegt, was 
für eure Leser nützlich sein könnte, und sucht nach passenden Stellen für die 
I nformationen in oder bei eurem Beitrag!

6.1.6
2/2

Wie schreibe ich fürs Netz?



© Raufeld Medien

BASISWISSEN DIGITALE MEDIEN

TEIL  6 | Klassen 7 bis 12

AB

6.1.7
1/2

Weshalb kostet die Zeitung auch im  
Internet Geld?
Geld für Musik, Filme oder Videospiele online zu bezahlen, ist für viele Menschen ganz 
alltäglich und selbstverständlich. Aber für Nachrichten im Internet? Dafür wollen viele 
kein Geld ausgeben. Aber genau wie es Arbeit macht, ein Videospiel zu programmieren, 
bedeuten auch das Schreiben eines Artikels und die dazugehörige Recherche der Fak-
ten Arbeitsstunden für einen Journalisten. Und dieser Journalist muss für seine Arbeit 
bezahlt werden, um davon leben zu können. Aber warum brauchen wir als Gesellschaft 
überhaupt seriösen, verlässlichen und unabhängigen Journalismus? Und wie kann eine 
Lösung zur Finanzierung gefunden werden? Diskutiert den Wert von Journalismus und 
Strategien für die digitale Zukunft!

1. Überlegt, recherchiert und erstellt eine Mindmap:

❱❱  Wozu braucht man Journalisten? Welche Aufgaben haben sie in einer Demokratie?

❱❱  Was macht ein Journalist anders als eine Privatperson, die einfach etwas im In-
ternet postet oder teilt? Denkt in diesem Zusammenhang auch an Fake News!

❱❱  Lest dazu auch, was der Medienjournalist Stefan Niggemeier über die Notwendig-
keit von Journalismus sagt. Welche Rolle spielt der Überfluss an Informationen?

 

„AN DER NOTWENDIGKEIT VON JOURNALISMUS HAT SICH NICHTS GEÄNDERT. 
 GEÄNDERT HAT SICH NUR, DASS ER NICHT MEHR IN EINER WELT DES INFOR-

MATIONSMANGELS, SONDERN DES INFORMATIONSÜBERFLUSSES STATTFINDET.  
DIE AUFGABE DES JOURNALISTEN INMITTEN DES DURCHEINANDERS LÄSST  

SICH GANZ EINFACH BESCHREIBEN: DAS WICHTIGE VOM UNWICHTIGEN ZU  
TRENNEN UND DAS RICHTIGE VOM FALSCHEN. DAS WIE HAT SICH GEÄNDERT, 

NICHT DAS WOZU.“ – Stefan Niggemeier

2. Die Inhalte von Bloggern und Influencern sind in der Regel kostenlos für den Nutzer 
abrufbar – sie finanzieren ihre Arbeit über Werbung.

❱❱  Schaut euch die letzten fünf Posts eines euch bekannten Influencers an. Wie 
viele Werbeanzeigen waren darunter?

❱❱  Denkt ihr, dass ein Influencer unvoreingenommen über ein Produkt berichten 
kann, wenn er dafür Geld vom Hersteller bekommt?

❱❱  Warum wäre es problematisch, wenn Journalisten für einen Artikel über einen 
Politiker von seiner Partei bezahlt werden?
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3. Teilt euch in zwei Teams auf.

❱❱ Eine Gruppe sammelt dafür Argumente, dass es sich lohnt und auch notwendig 
ist, für Journalismus zu bezahlen, die andere dafür, dass Journalismus kostenlos 
sein sollte.

❱❱ Ein Moderator bereitet Fragen vor – auch solche, mit denen er die Teams ein we-
nig provoziert.

❱❱ Veranstaltet anschließend eine Pro- und Kontradiskussion. 

4. Und wie würdet ihr es machen? Werdet kreativ und entwickelt selbst eine Strategie 
zur Finanzierung eines Onlineportals einer Zeitung!

❱❱ Entwerft einen Plan: Was bietet ihr kostenlos an und was nicht? Gibt es Werbung 
auf eurer Webseite? Von wem würdet ihr Werbung annehmen?

❱❱ Überlegt euch auch, welche Preise ihr verlangen wollt.

❱❱ Stellt eure Strategie als Präsentation vor oder erstellt ein Schaubild auf einem 
Plakat.

 ZUSATZFRAGE: Bedeutet kostenlos im Internet eigentlich wirklich kostenlos?  
Was ist mit den Daten, die von den Nutzern erhoben werden? Schaut euch dazu   
dieses Video (von 0:00 bis 1:44) an:  
www.dw.com/de/big-data-die-macht-der-digitalen-daten/av-17169881

❱❱ Welche Daten entstehen, wenn eine Webseite besucht wird?

❱❱ Überlegt: Wie kann ein Unternehmen mit diesen Daten Geld verdienen?

❱❱ Diskutiert: Welche Nachteile hat das für mich?

6.1.7
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Weshalb kostet die Zeitung auch im Internet Geld?

http://www.dw.com/de/big-data-die-macht-der-digitalen-daten/av-17169881
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Presserecht und Pressefreiheit

Für die Veröffentlichung von Onlineinhalten gelten – wie für die gedruckte Presse – jour-
nalistischen Grundsätze, die im jeweiligen Landespresserecht verankert sind. Dazu gehö-
ren unter anderem das Recht, Informationen einzufordern, aber auch die Pflicht, Sorgfalt 
auf Inhalt, Wahrheit und Herkunft zu legen. Die grundsätzliche Pressefreiheit ist im Grund-
gesetz verankert. Unter Artikel 5 ist vermerkt, dass jeder ein Recht hat, seine Meinung frei 
zu äußern und nicht zensiert zu werden.

Wie im Printjournalismus gibt es auch ein Impressum, in dem die Verantwortlichen im Sinne des 
Pressegesetzes angegeben sind. Die Impressumspflicht für Webseiten besteht seit 1997 und ist 
über das Telemediengesetz und den Staatsvertrag über Rundfunk und Fernsehen geregelt (§55 
RStV und §5 TMG).

❱❱ Finde heraus, wer für den Inhalt der Seiten auf www.noz.de bzw. www.dk-online.de 
ver antwortlich ist und welche Inhalte von der  Haftung ausgeschlossen sind.  

❱❱ Was legt der § 55 RStV fest?  

❱❱ Prüfe auf der Seite des Presserats (www.presserat.de), welche Website zuletzt  
negativ aufgefallen ist. Warum? 

http://www.noz.de
http://www.dk-online.de
http://www.presserat.de
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Interaktive Berichterstattung
Portale wie Facebook, aber auch Video- und Fotoplattformen wie Youtube, Snapchat und 
Instagram sind ein Phänomen des Mitmach-Webs, dem Web 2.0. Vor allem Blogs geraten 
immer wieder ins Zentrum des Interesses, wenn es um Kriege oder Krisen geht. Ihre Be-
richte im Internet sind oft die letzte unabhängige Quelle in einer Krisenregion. 

Über den Aufstand der Mönche in Birma im Jahr 2008 konnte beispielsweise nur mithilfe von 
Beiträgen der Internetnutzer aus dem Land berichtet werden. Infolge dessen versuchen Länder 
wie Birma, China oder der Iran das Internet zu zensieren, um eine Berichterstattung zu unter-
binden. Auch während der Sommerolympiade 2008 in Peking schränkte China den Zugriff auf 
regierungskritische Internetseiten ein. Meist finden die Nutzer aber Wege, wie etwa mithilfe 
von Servern im Ausland, um die Einschränkungen zu umgehen. 

1. Lies den Artikel „Apple löscht App der New York Times“ vom 6. Januar 2017 und beant-
worte folgende Fragen: 

❱❱ Welche Internetseiten und -dienste sind laut dem Artikel in China gesperrt?

❱❱ Wie wird die Zensur im Netz umgangen? 

❱❱ Welche Rolle spielen die Internetkonzerne bei der Zensur in China?

❱❱ Suche nach weiteren aktuellen Beispielen für Internetzensur!

  Die Nichtregierungsorganisation Freedom House vergleicht jedes Jahr den Grad an 
Zensur im Internet in verschiedenen Ländern weltweit. Hier kannst du sehen, wie stark 
welches Land demnach im Jahr 2020 das Internet zensiert hat:  
freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020

http://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020
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Interaktive Berichterstattung
sh:z, 6. Januar 2017
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YouTube: Die Video-App der unbegrenzten 
Möglichkeiten
Die kostenlose Videoplattform YouTube nutzen die meisten von euch vermutlich jeden Tag. 
Pranks, Let’s-Plays, Vlogs – es gibt unzählige Videos, die für Unterhaltung sorgen. Aber 
auf einigen Kanälen man kann auch etwas lernen, zum Beispiel mit Erklärvideos. Mit die-
sem Arbeitsbogen könnt ihr euch mit den positiven und negativen Aspekten von YouTube 
auseinandersetzen.

1. Denkt über eure Nutzung von YouTube nach und diskutiert miteinander:

❱❱  Wie oft und wie lange nutzt ihr YouTube?

❱❱  Zu welchen Gelegenheiten hauptsächlich?

❱❱  Nutzt ihr es eventuell auch manchmal nur aus Gewohnheit? 

2. Erstellt eine Pro- und Kontra-Liste über YouTube!

❱❱  Wobei hilft euch YouTube?

❱❱  Was stört euch an der Plattform?

❱❱  Fühlt ihr euch manchmal süchtig nach YouTube? 

3. YouTube kann nicht nur unterhaltend sein, sondern auch beim Lernen helfen. Erstellt 
ein Schaubild mit hilfreichen Lernkanälen.

❱❱  Sammelt zuerst gemeinsam: Wer kennt welchen Lern-Kanal?

❱❱  Recherchiert anschließend mit einer Suchmaschine nach weiteren Kanälen zum 
Lernen.

❱❱  Sortiert die Kanäle nach Fächern und weiteren Kriterien (z. B. Verständlichkeit 
oder Unterhaltsamkeit).

❱❱  Erstellt aus euren Antworten ein übersichtliches Schaubild mit der Webseite Can-
va Free oder der Anwendung Powerpoint (Android & iOS).
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YouTube: Die Video-App der unbegrenzten Möglichkeiten

4. Stellt euch vor, ihr seid App-Entwickler bei YouTube!

❱❱  Was würdet ihr ändern? Sammelt eure Argumente zuerst in Stichpunkten.

❱❱  Schreibt anschließend einen zusammenhängenden Kommentar mit einer interes-
santen Einleitung und einem zusammenfassenden Ende über eure Änderungs-
vorschläge!

Neues Video von Rezo:

Diese Youtuber helfen Schülern auch im 
Lockdown bei Mathe und Co.

VON CHRISTOPHER CHIRVI

Youtube als Schulersatz: Auf diesen 
Kanälen lernen Schüler auch während 
des Corona-Lockdowns kostenlos. Eine 
Übersicht.

Hamburg. Die Schulen bleiben vie-
lerorts vorerst geschlossen, der Unter-
richt soll aber trotzdem stattfinden – in 
den heimischen vier Wänden. Ein gutes 
Hilfsmittel, das sich schon vor der Coro-
na-Pandemie in vielen Kinderzimmern 
als Nachhilfe-Tool bewährt hat ist dabei 
das Videoportal Youtube.

Dies sind einige der beliebtesten You-
tube-Kanäle für Unterricht und Nachhilfe 
in Fächern wie Mathe, Deutsch, Physik 
oder Englisch. Eine Auswahl: 

LEHRERSCHMIDT – MATHE UND 
PHYSIK 

Kai Schmidt aus dem niedersächsischen 
Uelsen ist im wahren Leben Lehrer – und 
auch bei Youtube mit mehr als 730.000 
Abonnenten einer der beliebtesten An-
bieter für deutschsprachige Lerninhalte. 
Er unterrichtet Mathematik und Physik 
für alle Klassen- und Altersstufen – von 
der Grundschule bis zum Gymnasium 
– und hat im Laufe der Jahre mehr als 

1500 Videos hochgeladen. 

DANIEL JUNG – MATHE 

Ebenfalls Mathematik für ähnlich viele 
Abonnenten unterrichtet Daniel Jung. 
Seit 2011 hat er rund 2500 Videos mit 
Inhalten für Schüler und Studenten 
hochgeladen – von Bruch- und Prozent-
rechnung über Funktionen bis zu Wahr-
scheinlichkeitsrechnung. Seine Inhalte 
beginnen ab Klassenstufe 5. 

CORONA-MATHE 

Magda May ist Lehrerin für Mathematik 
in Münster und gibt laut eigenen Anga-
ben seit 15 Jahren Nachhilfeunterricht. 
Im März 2020 hat sie ihren Youtube-Ka-
nal „Corona-Mathe“ gegründet, der sich 
mit Übungsklausuren, Prüfungssimulati-
onen und Erklärvideos speziell an ange-
hende Abiturienten richtet. Gefolgt wird 
der Kanal von gut 1900 Abonnenten. 

LERNSTUDIO WATTENSCHEID 

Etwa 86 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen nutzen Youtube regelmäßig – viele 
auch zum Lernen. Imago images/Westend61
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– MATHE, ENGLISCH UND 
DEUTSCH 

Inhalte zum Thema Mathe, Englisch und 
Deutsch sowie Computerkurse bietet 
das „Lernstudio Wattenscheid“. 13.300 
Abonnenten folgen dem Angebot, das 
seit 2013 auf Youtube vertreten ist. Es 
richtet sich an alle Alters- und Klassen-
stufen. 

MRWISSEN2GO – ALLGEMEIN-
WISSEN 

Mirko Drotschmann bietet auf seinem 
Youtube-Kanal „MrWissen2go“ Allge-
meinwissen in den unterschiedlichsten 
Bereichen an – von Politik über Wirt-
schaft und Geschichte bis zum aktuellen 
Zeitgeschehen. Sein Angebot, das seit 
2017 zu funk gehört, dem gemeinsa-
men Online-Medienangebot von ARD 
und ZDF, wird regelmäßig von knapp 
1,4 Millionen Abonnenten gesehen. Es 
richtet sich verstärkt an angehende Ab-
iturienten und Studierende. 

ALPHALERNEN – SPRACHEN, 
NATURWISSENSCHAFTEN, 
SPORT 

Ebenfalls zum öffentlich-rechtlichen 
Angebot gehört der ARD-Bildungska-
nal „alphaLernen“. Seit dieser Woche 
sollen jeden Werktag neue Lernformate 
für alle Schularten und Fächergruppen 
erscheinen – aus den Bereichen Deutsch, 
Englisch, Mathematik, Biologie, Physik, 
Chemie, Sport, Latein und Französisch 
sowie zu den Themenkomplexen Medi-
enkompetenz und „Demokratie lernen“. 
Zusätzlich unterhaltsam: Im Kanal fin-
den sich auch Videos des Telekollegs 
aus vergangenen Jahrzehnten. 

SIMPLECLUB – VERSCHIEDENE 
SCHULFÄCHER 

Alexander Giesecke und Nicolai Schork 
haben vor rund acht Jahren selbst als 
Schüler angefangen, erste Lernvideos 
auf Youtube zu produzieren. Inzwischen 
bieten sie Inhalte in den Fächern Ma-
thematik, Physik, Biologie, Chemie, 
Wirtschaft, Geographie, Geschichte, 
Informatik und Maschinenbau auf ihren 
„Simpleclub“-Youtube-Kanälen sowie 
als App an. Los geht es ab der 8. Klasse. 

SCHÜLERHILFE – VERSCHIEDE-
NE SCHULFÄCHER 

Die Schülerhilfe bietet seit fast 40 Jah-
ren Bildungs- und Nachhilfeantebote 
für alle gängigen Fächer, Klassen und 
Schularten in Deutschland und Öster-
reich. Seit etwas über zehn Jahren ist sie 
mit kostenlosen Erklärvideos zu unter-
schiedlichen Themengebieten auch auf 
Youtube vertreten. 

VORTEIL VON YOUTUBE:  
KOSTENLOS UND IMMER  
VERFÜGBAR 

Die Video-Plattform Youtube wird nach 
einer Umfrage aus dem vergangenen 
Sommer regelmäßig zum Lernen ge-
nutzt. Laut dem Rat für kulturelle Bil-
dung nutzen 86 Prozent der Zwölf- bis 
19-Jährigen die Plattform regelmäßig. 
Bei den am häufigsten genutzten Medien 
liegt Youtube demnach hinter Whatsapp 
auf Platz zwei – noch vor Instagram und 
Facebook. Jeder zweite Nutzer lerne da-
mit demnach mit Erklär- und Nachhilfe-
videos auch für die Schule. 

Der Vorteil: Die Schüler können sich 
jederzeit genau das ansehen, was sie ge-

rade brauchen. Der Nachteil: Anders als 
beim Lehrer in der Schule können sie 
nicht direkt nachfragen und eine Antwort 
erhalten. Fragen in den Kommentaren 
werden in den meisten Fällen höchstens 
verzögert beantwortet. Zudem sehen viele 
der Befragten ebenfalls als Nachteil, dass 
Youtube als kommerzielle Plattform viel 
Werbung enthalte. 

YOUTUBE HAT AUCH NACHTEI-
LE ALS NACHHILFE-LEHRER 

Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) lobt einerseits das breite Ange-
bot an Lernvideos, das eine gute Mög-
lichkeit bieten würde, das Lernen in der 
Schule zu ergänzen. Da die Inhalte allen 
zugänglich seien, könnten sie Kindern 
und Jugendlichen unabhängig von dem 
sozioökonomischen Status der Eltern 
nutzen. „Das ist gerechter als Nach-
hilfe, die sich nicht alle Eltern leisten 
können“, so der Bundesvorsitzende Udo 
Beckmann. 

Eine Herausforderung sei aber die 
enorme Bandbreite der Videos – quan-
titativ und qualitativ. Und: Youtube ist 
eine leichte Ablenkung. Ist das Nachhil-
fe-Video beendet, wird oftmals direkt 
Unterhaltung angeboten. Deswegen ist es 
sinnvoll, wenn Eltern ihre Kinder auch 
beim Schauen der Nachhilfe-Videos 
unterstützen.

 www.svz.de
12.01.2021
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YouTube sicher nutzen
Wusstet ihr, dass auch Terrorgruppen auf YouTube Videos hochladen? Und habt ihr eine 
Ahnung, wie YouTube überhaupt sein Geld mit euren Daten verdient? Auch bei YouTu-
be gilt: Augen auf und kritisch bleiben! Mit diesem Arbeitsbogen lernt ihr einiges über 
mögliche Gefahren auf YouTube und wie ihr das soziale Medium trotzdem so sicher wie 
möglich nutzen könnt. 

1. Lest die Artikel 1– 3 und beantwortet die folgenden Fragen:

❱❱  Sammelt: Welche Gefahren auf YouTube werden in den Artikeln genannt? (alle 
Artikel)

❱❱  Inwiefern kann die Nutzung von YouTube zu Cybermobbing führen? (Artikel 1)

❱❱  Welche Strategien benutzen extremistische Gruppen wie der Islamische Staat, 
um junge Menschen zu beeinflussen? (Artikel 2)

❱❱  Welche Gründe gibt YouTube für die Löschung von Videos an? (Artikel 3) 

2. Lest euch den Artikel 4 durch, überlegt und beantwortet die Fragen:

❱❱  Welche Arten von Daten werden von YouTube gesammelt?

❱❱  Wie verdient YouTube mit diesen Daten Geld?

❱❱  Welche Sicherheitseinstellungen für mehr Datenschutz werden in dem Artikel 
empfohlen? 

3. Jetzt habt ihr eine Menge über Gefahren auf YouTube gelernt. Erstellt eine Übersicht!

❱❱  Welche vier Gefahren sollte man bei der Nutzung von YouTube eurer Meinung 
nach besonders auf dem Schirm haben?

❱❱  Welche Lösungen gibt es jeweils für die Probleme?

❱❱  Erstellt eure Übersicht in Tabellenform optisch ansprechend mit unterschiedlichen 
Farben auf Papier oder digital mit Excel (Android & iOS) oder Numbers (iOS).  
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4. Die Schweriner Volkszeitung hat online eine Quiz-Reihe zum Thema Fake News im In-
ternet erstellt. Damit könnt ihr lernen, falsche Informationen u.a. auch auf YouTube zu 
entlarven.

❱❱ Schaut euch die Reihe „Facts & Fakes“ der Schweriner Volkszeitung an:  
www.svz.de/deutschland-welt/junge-zeitung/zisch-zeitung-in-der-schule/ 
Facts-Fakes-Quiz-der-SVZ-id30902502.html 

❱❱ Führt das Quiz Nr. 25 zum Thema YouTube durch: www.svz.de/schule/  
Facts-Fakes-Quiz-zum-mitmachen-und-gewinnen-id30566037.html

❱❱ Wie viele Fragen habt ihr richtig beantwortet?

6.2.2
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YouTube sicher nutzen

klicksafe.de: 
Youtube
Die Videoplattform YouTube zählt seit 
Jahren zu den beliebtesten Internetange-
boten unter Jugendlichen. Eltern können 
ihr Kind dabei unterstützen, im quasi 
unendlichen Kosmos von YouTube den 
Überblick zu behalten. Dazu gehören: 
die Potentiale der Plattform kennen-
lernen und Strategien im Umgang mit 
Risiken entwickeln.

Da die Videoplattform YouTube für 
eine erwachsene Zielgruppe konzipiert 
wurde, sollten Eltern auch bei älteren 
Kindern in Sicht- und Hörweite sein und 
wissen, dass sich im riesigen Videoan-
gebot auch unpassende und beeinträch-
tigende Videos befinden.

Nachfolgend finden Sie Hinweise, auf 
welche problematischen Inhalte Ihr Kind 
stoßen könnte und Tipps für eine sichere 
YouTube-Nutzung.

PROBLEMATISCHE  
INHALTE  

AUF YOUTUBE 

Gewaltdarstellungen  
& Pornografie 
Bleiben Sie mit Ihrem Kind im Ge-
spräch über seine Surf-Erfahrungen auf 
der Plattform. Zeigen Sie ihm, wie man 
mit ggf. schockierenden Inhalten umge-
hen kann. Videos oder Kanäle können 
über den Melde-Button an das Portal 
gemeldet werden. Die Beiträge werden 
dann geprüft und gegebenenfalls von 
YouTube entfernt.

Verschwörungstheorien  
& extremistische Weltbilder 
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die 
Inhalte, die es bei YouTube schaut. Re-
gen Sie Ihr Kind zum kritischen Hinter-
fragen und Reflektieren von Botschaften 
auf YouTube an. Thematisieren Sie dabei 
auch die Glaubwürdigkeit von Videos 
auf YouTube und Informationen im In-
ternet allgemein.

Schönheitsideale  
& stereotype Darstellungen 
Besonders für Mädchen können diese 
Inhalte faszinierend und problematisch 
sein: Für sie kann der Eindruck entste-
hen, dass Mädchen um schön oder be-
liebt zu sein, immer extrem schlank sein 
und perfekt gestylt auftreten müssen. 
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die 
Selbstdarstellung von YouTube-Stars 
und die Gefahren von stereotypen bzw. 
uniformen Körperbildern. Es kann hilf-
reich sein, Kanäle zu kennen, auf de-
nen YouTuberinnen solche Stereotype 
durchbrechen (z. B. Lisa Sophie Laurent, 
JANAklar, maiLab). 

Hasskommentare  
& Beschimpfungen 
Für das Veröffentlichen von Kommen-
taren sollten Sie gemeinsam mit dem 
Kind klare Regeln festlegen. Besprechen 
Sie, wie man damit umgeht, wenn man 
auf Hasskommentare stößt oder sogar 
selbst von Beleidigungen auf der Platt-
form betroffen ist.

https://www.svz.de/deutschland-welt/junge-zeitung/zisch-zeitung-in-der-schule/Facts-Fakes-Quiz-der-SVZ-id30902502.html
https://www.svz.de/deutschland-welt/junge-zeitung/zisch-zeitung-in-der-schule/Facts-Fakes-Quiz-der-SVZ-id30902502.html
https://www.svz.de/schule/Facts-Fakes-Quiz-zum-mitmachen-und-gewinnen-id30566037.html
https://www.svz.de/schule/Facts-Fakes-Quiz-zum-mitmachen-und-gewinnen-id30566037.html
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Terror-Propaganda für die Generation 
YouTube
Die selbst ernannten Gotteskrieger des 
Islamischen Staates (IS) nutzen höchst 
erfolgreich moderne, digitale Kommu-
nikationskanäle. Erschreckend sind vor 
allem die Parallelen zum Trendthema 
Content Marketing. Ihre kommunika-
tive Macht entfaltet die terroristischen 
Endzeitsekte aber insbesondere über 
unser freies Mediensystem. Die wirk-
samsten Gegenmittel sind Sachlichkeit 
und Humor.

Ein mehrsprachiges Corporate Publis-
hing-Magazin. Eine Serie mit Follow-
me-around-Videos, die in ein- bis zwei-
minütigen Folgen Einblicke in den Alltag 
vermitteln sollen. Zahlreiche, mit spekta-
kulären Effekten versehene Action-Filme. 
Dazu ein weitverzweigtes Netzwerk von 
Sympathisanten auf fast allen populären 
sozialen Netzwerken, die diese Inhalte 
teilen und eigene Inhalte nach ähnlicher 
Machart produzieren sowie täglich Be-
richte in internationalen Leitmedien. Was 
nach modernem Content Marketing à la 
Red Bull klingt, beschreibt die Propag-
anda der Terrororganisation „Islamischer 
Staat“ (IS). Es gibt fast nichts aus dem 
Repertoire moderner Unternehmens-
kommunikation, das die selbsternannten 
Gotteskrieger nicht nutzen.

Warum aber ist der IS mit seinen Akti-
vitäten ungleich erfolgreicher als andere 
Terroristen? Wie hat es die vergleichs-
weise junge Gruppierung geschafft, welt-
weit Aufmerksamkeit zu gewinnen sowie 
Kämpfer und Unterstützer zu rekrutieren, 
die bereit sind, für die IS-Ideologie zu 
töten und zu sterben? Und wie können 
wir als Publikum mit dieser Propaganda 
umgehen?

DER ISLAMISCHE STAAT – EINE 
TERRORORGANISATION DES 
INTERNET-ZEITALTERS

Um zu erklären, wie die IS-Propaganda 
ihre Wirkung entfaltet, ist es wichtig, 
zu verstehen, dass Terrorismus in erster 
Linie eine kommunikative Strategie ist. 
Sein wesentliches Ziel: Aufmerksamkeit 
gewinnen und die Öffentlichkeit verunsi-
chern. Das gilt auch für die Kommunika-
tion des IS. Ein wesentlicher Unterschied 
zu älteren Terrororganisationen: der IS 
viel stärker auf selbst produzierte Medi-
en und Inhalte . Während beispielsweise 
Al-Qaida mit den Anschlägen auf das 
World Trade Center und das Pentagon 
am 11. September 2001, in Madrid am 
11. März 2004 oder in London am 7. 
Juli 2005 Ereignisse inszenierte, denen 
sich die Massenmedien nicht entziehen 
konnten, ist der IS ein Kind des Inter-
net-Zeitalters. Wie keine andere Terro-
rorganisation nutzt er die technischen 
Möglichkeiten der Digitalisierung und 
die Mechanismen des Social Web, um 
Inhalte zu produzieren und zu verbreiten.

Brauchte man vor 15 Jahren noch 
vergleichsweise teure und unhandliche 
Technik, um Videos und andere digitale 

Medien zu produzieren und sie mit spek-
takulären Effekten zu versehen, reichen 
dazu heute einfache Digitalkameras und 
ein Computer mit Schnittprogramm. Mit 
den so produzierten Inhalten, erreicht der 
IS sein Zielpublikum direkt. Das kön-
nen weder technische Schranken noch 
Nachrichtensperren verhindern. Die gro-
ße Mehrheit der traditionellen Medien 
veröffentlicht zwar keine Videos von 
Enthauptungen und anderen Morden. 
Über Twitter, YouTube und Facebook 
verbreiten sich die Fotos und Videos 
dennoch. Ähnlich wie Anbieter porno-
graphischer Inhalte nutzen IS-Anhänger 
auch das sogenannte Hashtag-Spam-
ming, um ihre Inhalte zu verbreiten. 
Dabei werden eigene Inhalte mit popu-
lären Hashtags „verschlagwortet“ und 
verschickt. Besonders perfide ist das im 
Rahmen von Veranstaltungen, die sich 
explizit gegen die IS-Propaganda richten, 
wie etwa beim Global Media Forum der 
Deutschen Welle.

Zwar reagieren die Betreiber der 
Plattformen inzwischen schnell und 

oneinchpunch / Shutterstock.com
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blockieren die entsprechenden Inhalte 
und Nutzer. Bis es aber soweit ist, haben 
die Bilder ihr Publikum erreicht. Zudem 
ist es Teil des Geschäftsmodells alterna-
tiver Anbieter wie etwa LiveLeak oder 
Dailymotion, solche Inhalte unzensiert 
bereitzustellen.

Auch Wissenschaftler widmen sich 
ausgiebig der unheimlichen Propagan-
damacht der Terroristen. Das wiederum 
ist möglich, weil entsprechendes Quell-
material auf wissenschaftlichen Seiten 
wie der Terrorism Research Initiative 
oder bei Jihadology zugänglich ist. Und 
schließlich tragen auch Texte wie dieser, 
deren Ziel es ist, die Muster der IS-Pro-
paganda zu entschlüsseln, dazu bei, dass 
sie sich überhaupt verbreitet. Das ist – 
hoffentlich – bereits die erste Erkenntnis. 
Ihre Wirkung verdankt die Propaganda 
des IS also auch unserem Mediensystem. 
Darin liegt eine tiefere Ironie. Eine nihi-
listische Endzeitsekte nutzt eine Infra-
struktur, deren Entwicklung wesentlich 
von der Utopie beflügelt wird, dass sich 
das Individuum mit Hilfe der Technik 
gegenüber übergreifenden kollektiven 
Systemen wie etwa dem Staat oder Un-
ternehmen emanzipieren können, um 
genau das Gegenteil zu erreichen.

Besonders deutlich wird diese struktu-
relle Kopplung an der Berichterstattung 
des Onlinemagazins Vice. Der Reporter 
Medyan Dairieh verbrachte Mitte 2014 
drei Wochen im IS-Gebiet und lieferte 
erstmals Bilder aus dem Inneren des Ter-
rorregimes. Seine Videoreportage „The 
Islamic State“ sahen weltweit mehrere 
Millionen Menschen: Direkt auf der Seite 
von Vice, auf YouTube und auf Sendern 
wie RTL2, die das Vice-Material gegen 
Bezahlung in ihr Programm einbauen.

Die Propagandamacht des IS zeigte 
sich zuletzt angesichts der Terroranschlä-
ge in Paris, Nizza und Berlin. Alle diese 
Attentatewaren im Vergleich zu denen 
von Al-Qaida deutlich weniger komplex. 
Die folgenden Drohungen, etwa gegen 
das für vier Tage später geplante Fuß-
ballländerspiel Deutschland-Niederlande 
in Hannover, unspezifisch. Die gefühlte 
Bedrohung war bei einigen Menschen 

vermutlich dennoch hoch. Dazu trug 
auch die Aussage des Innenministers 
Thomas de Maizière bei, der auf Fra-
gen nach Hintergründen zur Absage 
nicht weiter eingehen wollte und sagte: 
„Ein Teil der Antworten würde die Be-
völkerung verunsichern.“ Aus IS-Sicht 
dürften damit kommunikativ alle Ziele 
bei einem relativ geringen Mitteleinsatz 
voll erreicht sein.

PROPAGANDA FÜR DIE GENERA-
TION YOUTUBE

Nicht nur logistisch, sondern auch äs-
thetisch orientiert sich der IS an den 
Erwartungen des durch das Internet 
geprägten Publikums. Einen Schwer-
punkt der Kommunikationsstrategie 
bilden aufwendig produzierte Filme. 
Laut einer aktuellen Studie der Quilliam 
Foundation, einem Thinktank, der von 
Aussteigern aus der Islamisten-Szene 
gegründet wurde, veröffentlicht der IS 
im Schnitt jeden Tag drei Videos. Neben 
kurzen Filmen von Gefechten, der Zer-
störung von Kulturstätten und Morden 
gibt es auch Dokumentationen in Spiel-
filmlänge sowie so genannte nashīds: In 
diesen Musikvideos werden Bilder von 
Kampfhandlungen und Gewaltakten mit 
A Capella-Gesang unterlegt.

Strategisch interessant sind bei den 
IS-Videos neben der Darstellung extre-
mer Gewalt die internationale Ansprache 
und der Appell an die Zielgruppe, sich 
selbst zu verwirklichen. Und während 
sich viele Unternehmen beim Thema 
Recruiting-Videos schwer tun, gelingt 
es dem IS fast schon leichthändig ein 
attraktives „Employer Branding“ für 
die Generation You Tube umzusetzen. 
In einem der populärsten nashīds mit 
dem Titel „Haya al Jihad“ („Lasst uns 
in den Dschihad ziehen“) singt der deut-
sche Rapper Dennis Cuspert zu Bildern 
von Gefechten: „Brüder steht doch auf, 
holt Euch Euren Sieg!“ Einen ähnlichen 
Ansatz verfolgt die Webvideoserie „Mu-
jatweets.“ In dieser stellt der IS seine 
Kämpfer aus unterschiedlichen Staaten 
vor. Die jungen Männer vermitteln dem 

Zuschauer in ihrer Muttersprache einen 
Einblick in ihr – scheinbar erfülltes –  
Leben im Islamischen Staat. Mit einer 
Länge zwischen einer und eineinhalb 
Minuten sind sie optimal auf die Sehge-
wohnheiten der Webnutzer zugeschnitten 
und lassen sich leicht über das Internet 
verbreiten. Außerdem verzichten sie 
völlig auf die Darstellung von Gewalt 
und betonen stattdessen die interna-
tionale Solidarität innerhalb des IS. 
Das Ergebnis: Geschätzt bis zu 20.000 
ausländische Kämpfer, viele davon im 
Westen aufgewachsen, haben sich dem 
IS angeschlossen.

Abgerundet wird das Medienangebot 
des IS durch Radioprogramme in Spra-
chen wie Arabisch, Türkisch, Kurdisch, 
Englisch, Französisch und Russisch so-
wie professionell gemachte PDF-Publi-
kationen und E-Books. Zum „Corporate 
Publishing“ des IS gehörten bis zum 
vergangenen Jahr unter anderem das 
Magazin Dabiq, in dem lange Texte die 
Überlegenheit des IS betonen und der IS 
Report, in dem ein Schwerpunkt auf der 
Berichterstattung über die Institutionen 
und dem, was sie für die Bevölkerung 
im Herrschaftsgebiet des IS tun, liegt. 
Vermutlich als Folge des militärischen 
Drucks auf die Organisation, hat der IS 
diese aufwendigen Publikationen einge-
stellt. Neu im Propaganda-Arsenal ist da-
gegen die Zeitschrift Rumiyah. Inhaltlich 
stehen dort nicht mehr ausschweifende 
ideologische Texte, sondern Aufrufe zur 
Gewalt an Ungläubigen im Vordergrund. 
Bemerkenswert ist auch eine Reihe von 
Publikationen im Stil populärer Reise-
führer, in denen künftige Gotteskrie-
ger sowohl Tipps für den Weg in den 
Dschihad finden, als auch der Ratgeber 
„How to survive in the west“, der detail-
liert beschreibt, wie IS-Anhänger sich als 
künftige Attentäter, sogenannte Schläfer, 
möglichst unauffällig in die westlichen 
Gesellschaften integrieren können.

Viele dieser Inhalte und Medien 
werden laut Charlie Winter, dem Autor 
der Quilliam-Studie, von drei zentralen 
Einheiten produziert: Dem Al Hayat 
Media Center, sowie der al-I’tiṣām und 
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der al-Furqān Foundation. Diese bilden 
das virtuelle, dezentral organisierte „Me-
dienhaus“ des IS. Darüber hinaus gibt es 
zahlreiche weitere Einheiten oder sogar 
Einzelpersonen, die unabhängig auf lo-
kaler Ebene in verschiedenen Staaten der 
arabischen Welt agieren. Durch eigene 
Produktionen und immer wieder neue 
Zusammenstellungen des vorhandenen 
Materials und die Verbreitung über eine 
fast unüberschaubare Zahl von Social 
Media-Kanälen sorgen diese Satelliten 
mit dafür, dass der Propagandastrom 
nicht abreißt. Dem IS ist es damit ge-
lungen ein fast perfektes System für 
crowd-gesourcten „User Generated 
Content“ zu etablieren.

Und diese Medien verfehlen ihre Pro-
pagandawirkung nicht. Im Gegenteil: 
Obwohl der Ratgeber „How to survive in 
the west“ inhaltlich völlig banal ist, baut 
der FAZ-Redakteur Rainer Hermann sei-
nen Aufmacher im Ressort Politik vom 
2. Januar 2016 darauf auf und referiert 
ausführlich dessen Inhalte, ohne sie 
kritisch einzuordnen. Es ist nicht aus-
geschlossen, dass Hermann damit die 
Erwartungen eines großen Teils seiner 
Leser bedient. Vor allem aber bedient er 
die Propaganda-Absichten der Verfasser 
des Ratgebers: Wenn es darum geht, die 
Öffentlichkeit zu verunsichern, ist es völ-
lig unerheblich, ob in westlichen Gesell-
schaften unentdeckt tausende IS-Schläfer 
leben oder nicht. Was zählt, ist, dass wir 
es für möglich halten.

DEM TERROR MIT SACHLICH-
KEIT UND HUMOR BEGEGNEN

Genau an diesem Punkt müsste deshalb 
unser Umgang mit der IS-Propaganda 
ansetzen. Es ist richtig, dass wir uns vor 
dem Schrecklichen erschrecken. Wir dür-
fen uns aber nicht davon beherrschen 
lassen, sondern müssen der gewalttä-
tigen Erzählung des IS eine Erzählung 
der Freiheit entgegensetzen. Die vermut-
lich wirksamsten Gegenmittel dürften 
deshalb Sachlichkeit und Humor sein, 
also Dinge, die in den IS-Gebieten sys-
tematisch unterdrückt werden. Ein her-
vorragendes Beispiel für eine sachliche 
Analyse liefert der Spiegel-Redakteur 
Christoph Reuter. In seinem Buch „Die 
schwarze Macht“ blickt er hinter die Ku-
lissen der Propaganda-Fassade. Gestützt 
auf glaubwürdige Quellen zeigt er unter 
anderem, dass hinter der zunächst sinn-
los erscheinenden Brutalität des IS ein 
rationales Kalkül ehemaliger irakischer 
Offiziere steckt. Die extreme Gewalt 
ist Teil eines Täuschungsmanövers, das 
die strategischen Absichten der Organi-
sation effektiv verschleiert. Die ist, so 
wird vermutet, der Aufbau eines eigenen, 
sunnitisch dominiertes Staatswesen, ähn-
lich dem Irak unter der Herrschaft von 
Saddam Hussein.

Überraschende Formen der Ausei-
nandersetzung mit dem Terror finden 
sich unter anderem in den besonders von 
der IS-Gewalt betroffenen Gebieten. In 

Filmen machen Schauspieler die selbst 
ernannten Gotteskrieger lächerlich. Auch 
im Internet finden sich immer mehr In-
itiativen, die sich des ernsten Themas 
mit Humor annehmen. So kombiniert 
beispielsweise der mittlerweile leider 
eingestellte Twitter-Account @isis_ka-
raoke vom IS produzierte Bilder mit Zei-
len aus populären Rock- und Popsongs. 
In Deutschland haben sich unter anderem 
die Datteltäter, eine junge Comedy-Trup-
pe, auf den Weg gemacht, dem Hass mit 
Humor zu begegnen. Mit fast 1,4 Mil-
lionen Aufrufen der Videos auf ihrem 
YouTube-Kanal, sind sie dabei recht 
erfolgreich. Und unter dem Hashtag #al-
lahuquackbar verbreiten Nutzer Bilder, 
bei denen sie die Köpfe der Terroristen 
mit Quietsche-Enten ersetzt haben.

Diese Form der Montage ist sinnbild-
lich. Der eigentliche Kampf gegen den 
IS ist nämlich ein Kampf um die Köpfe. 
Erfolgreich ist dabei, wem es gelingt, 
das Publikum für seine Story zu gewin-
nen. Das dahinter liegende Prinzip hat 
der US-Militärwissenschaftler Peter W. 
Singer unter Anspielung auf zwei popu-
läre Fernsehserien auf folgende Formel 
gebracht: „The Future of War is Mad 
Men meets Game of Thrones.“ Es ist 
also höchste Zeit, bessere Geschichten 
zu erzählen.

corporate-stories.de
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Youtube löscht mehr  
Videos als je zuvor
San Bruno. Die meisten Verstöße 
gegen die Richtlinien von Youtube 
wurde dabei in den USA festgestellt. 

Youtube hat im vergangenen Quartal 
so viele Videos gelöscht wie noch nie 
zuvor. Im Zeitraum von April bis Juni 
2020 lag die Zahl der entfernten Videos 
bei 11,4 Millionen und überschritt erst-
mals die Schwelle von zehn Millionen. 
Das geht aus dem Transparenzbericht 
der Google-Tochter hervor, der am 
Mittwoch veröffentlicht wurde. Im 
Vergleichszeitraum vor einem Jahr lag 
die Zahl der Videos, die wegen eines 
Verstoßes gegen die Youtube-Commu-
nity-Richtlinien gelöscht wurden, noch 
weltweit bei knapp neun Millionen. 

In 3,8 Millionen Fällen (33,5 Pro-
zent) waren Verstöße gegen den Kin-
derschutz Anlass für eine Löschung. 
3,2 Millionen Videos (28,3 Prozent) 
wurden als unerwünschte Werbung 
(Spam) beziehungsweise als betrü-
gerische oder irreführende Inhalte 
identifiziert. Bei 1,7 Millionen Videos 
(14,6 Prozent) beanstandete Youtube 
nicht erlaubte Nacktheit oder sexuelle 
Inhalte. Hasserfüllte Inhalte oder Be-
leidigungen führten in nur in 80 033 
Fällen (0,7 Prozent) zu einer Löschung. 

ALGORITHMUS HILFT BEIM 
LÖSCHEN 

Beim Erkennen und Entfernen von ver-
botenen Inhalten erhalten die Goog-
le-Mitarbeiter Unterstützung von einem 

Computerprogramm. 95 Prozent der 
Videos, die Youtube im vergangenen 
Quartal entfernt habe, seien von dem 
Algorithmus identifiziert und erst da-
nach von Mitarbeitern geprüft worden, 
hieß es in dem Blogeintrag. 42 Prozent 
der maschinell erkannten Videos konn-
ten demnach gelöscht werden, bevor 
sie auch nur ein einziges Mal angese-
hen wurden. 33,7 Prozent wurden nur 
bis zu zehn Mal aufgerufen. 

Die meisten Videos, die Youtu-
be wegen eines Verstoßes gegen die 
Richtlinien gelöscht hat, stammten von 
Anwendern aus den USA (1,02 Milli-
onen), gefolgt von Indien (827 000) 
und Brasilien (485 000). Deutschland 
liegt auf Platz 14 mit rund 106 000 
Löschungen. 

Die Statistik zum Löschen von Vi-
deos legt Youtube regelmäßig vor. Der 
Google-Videoplattform und anderen 
Online-Firmen wird immer wieder 
vorgeworfen, extremistische Inhal-
te nicht schnell genug zu entfernen. 
Youtube muss sich allerdings auch mit 
Vorwürfen auseinandersetzen, zu vie-
le Inhalte zu löschen. So beschwerten 
sich Mitglieder der rechtsgerichteten 
Alt-Right-Bewegung in den USA oder 
der identitären Bewegung in Deutsch-
land und Österreich, wenn einzelne 
Videos oder komplette Kanäle von 
Youtube verschwanden.

(dpa)

www.noz.de
26.08.2020
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Was macht Youtube mit meinen Daten? 

VON STEFAN MEY (TEXT) UND 
JULIA KONTOR (INFOGRAFIK)

Alle Welt nutzt YouTube. Aber wie nutzt 
YouTube dich? Wie macht es deine Da-
ten zu Geld? Komplexes Thema – das 
mit diesen Infografiken einfach erklärt 
wird

An Youtube führt im Netz kaum ein 
Weg vorbei (na ja, ein paar sehr kleine 
Wege schon, die zeigen wir dir ganz un-

ten unter Punkt 5). Welche Daten von dir 
erfasst Youtube? Was macht der Mutter-
konzern Google damit, und wie kannst du 
deine Privatsphäre schützen? Viele Fragen 
zu Youtube – und eine Infografik, die es 
einfach erklärt.

Mehr als eine Milliarde Menschen nut-
zen Youtube, das entspricht rund einem 
Viertel der Internetnutzer weltweit. Auf 
der Videoplattform landen Ausschnitte 
aus Nachrichtensendungen, Youtube wird 
zum Streaming von Musik genutzt und 
ist beinahe identisch mit einem ganzen 

Netzformat, dem Video-Bloggen. Gerade 
für junge Leute sind Youtuber inzwischen 
oft interessanter als die Fernsehpromi-
nenz. Youtube ist kostenlos, das heißt, 
du bezahlst mit deiner Aufmerksamkeit 
und mit deinen Daten. Und Youtube ist 
ein Teil von Google, der größten Daten-
verwertungsmaschine im Netz.

Wir geben einen Überblick:

1. WELCHE DATEN ERFASST 
YOUTUBE VON SEINEN NUT-
ZERN?
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Mögen Google-Töchter wie Youtube, 
die Google-Suchmaschine oder der 
App-Marktplatz Google Play Store auch 
sehr unterschiedliche Angebote sein, für 
sie alle gibt es nur eine gemeinsame Da-
tenschutzerklärung. Und die gilt eben 
auch für Youtube, egal ob du den Dienst 
über die Webseite oder die App nutzt. 
In der Erklärung unterscheidet Google 
zwischen zwei Arten von Daten:

(1) „Daten, die Sie uns bei der Nut-
zung unserer Dienste bereitstellen“: Die 
fallen bei der Erstellung eines Goog-
le-Kontos an.

(2) „Daten, die wir bei der Nutzung 
unserer Dienste erheben“: Das sind In-
formationen, die Google automatisch 
abgreift, wenn du eine Google-Websei-
te (zum Beispiel Youtube.com) aufrufst 
oder die Youtube-App nutzt.

Indem der Konzern keine eigene Da-
tenschutzerklärung für Youtube bereit-
stellt, verschweigt er, welche Daten er 
bei diesem Angebot konkret sammelt 
und auswertet. Ein Beispiel: In der Liste 
der Informationen, die Google automa-
tisch abgreift, stehen etwa auch Tele-
fonie-Daten wie die Telefonnummern 
und der Zeitpunkt von Anrufen. Warum, 

wann und bei welchen Anwendungen 
Google diese Daten erfasst, ist nicht be-
kannt. Bekannt ist allerdings, dass dies 
nur auf mobilen Geräten mit dem Goo-
gle-Betriebssystem Android geschieht.

Achtung: Daten über dich sammelt 
Youtube nicht nur, wenn du direkt auf 
der Webseite Youtube.com oder in der 
Youtube-App bist. Viele andere Websei-
ten binden Youtube-Videos ein, was für 
Betreiber von Webseiten sehr bequem 
ist. Auch dann landen Daten über dich 
bei Youtube, wenn der Webseitenbetrei-
ber nicht explizit auf eine datenschutz-
freundliche Einbindung achtet. Welche 
Daten genau erfasst werden und was 
damit geschieht, lässt sich nicht her-
ausfinden. Diese Datensammelei auf 
externen Webseiten funktioniert über 
Cookies. Das sind kleine Textdateien, 
die der Videodienst in deinem Browser 
anlegt, wenn du eine Webseite mit You-
tube-Inhalten besuchst.

So verwendet Youtube deine Daten
Google verwendet Nutzerdaten für 

die Bereitstellung oder die Optimierung 
von Google-Diensten und für maßge-
schneiderte Inhalte wie personalisierte 
Suchergebnisse auf Youtube.com sowie 

– natürlich – für möglichst angepasste 
personalisierte Werbung.

Wie oft bei Netzunternehmen sind die 
Formulierungen in der Datenschutzerklä-
rung schwammig. Es heißt, man erfasse 
„beispielsweise“ oder „möglicherweise“ 
Daten „wie …“. Auch typisch ist der 
Hinweis, dass personenbezogene Daten 
nicht in dem Land bleiben, in dem die 
Nutzer wohnen. Google schreibt, dass 
die Daten „gegebenenfalls“ auch in an-
deren Ländern verarbeitet werden.

Youtube ist ein Teil von Google. Und 
dort ist es üblich, dass personenbezoge-
ne Daten aus dem einen Google-Dienst 
mit Daten aus anderen Google-Diensten 
verknüpft werden.

So gibt Youtube deine Daten 
weiter
Youtube listet verschiedene Empfänger-
gruppen von Daten auf: Erstens sind das 
andere Unternehmen der Google-Grup-
pe, zweitens externe Dienstleister, die im 
Auftrag von Google Daten verarbeiten, 
und drittens staatliche Stellen, die Daten 
offiziell anfordern können.

Außerdem geht ein Teil deiner Daten 
auch an die Öffentlichkeit, beispielswei-
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se wenn auf deinem öffentlich gemach-
ten Youtube-Profil andere Nutzer deine 
Playlists oder deine gelikten Videos 
sehen können.

Nutzung mit oder ohne Konto
Du kannst Youtube auf zwei Arten nut-
zen:

(1) ohne Anmeldung – dann be-
kommst du weniger personalisierte 
Suchergebnisse, dafür erhält Google 
weniger Daten von dir,

(2) mit einem Google-Profil – dann 
schlägt dir Youtube Videos vor, die der 
Algorithmus auf deine Interessen zuzu-
schneiden versucht, und Google spei-
chert sehr viel mehr Daten über dich.

Bei der Anmeldung für ein Kon-
to verlangt Google verschiedene In-
formationen. Google erfragt deinen 
Vor- und Nachnamen, deine korrekte 
E-Mail-Adresse und ein Passwort für das 
Konto. Du bekommst dann eine Bestäti-
gungs-E-Mail und einen Code auf dein 
Telefon geschickt, den du anschließend 
am Rechner eingeben musst. Dein Ge-
burtsdatum und dein Geschlecht sowie 
eine Telefonnummer werden nun auch 
noch angefragt.

Nicht alle erfragten Daten musst du 
allerdings Google überlassen. Du kannst 
dich etwa entscheiden, kein Geschlecht 
anzugeben, und stattdessen die Katego-
rie „Ich möchte dies nicht beantworten“ 
auswählen. Die Telefonnummer musst 
du ebenfalls nicht angeben, und beim 
Geburtsdatum funktioniert auch ein 
falsches.

Der Konzern begründet auf einer Hil-
feseite, warum er die Daten während 
der Anmeldung abfragt. Wirklich schlau 
wird man aus der Erklärung allerdings 
nicht. Google schreibt eher allgemein, 
die Informationen würden dabei hel-
fen, „Ihr Konto zu schützen und Ihnen 
möglichst nützliche Dienstleistungen zu 
bieten“. Das Alter brauche man, da be-
stimmte Google-Dienste eine Altersbe-
schränkung haben. In Deutschland liege 
das Mindestalter für ein Google-Konto 
beispielsweise bei 16 Jahren, darüber 
hinaus gibt es Youtube-Videos, die erst 
ab 18 Jahren zugänglich sind. Das Ge-
schlecht verwende man, um die Kom-

munikation mit den Nutzern sprachlich 
geschlechtsspezifisch anzupassen sowie 
„relevantere und für Sie interessante 
Inhalte zur Verfügung zu stellen, z. B. 
Werbung“.

Tückische Plätzchen
Youtube scheint sich allerdings auch an 
nicht angemeldete Nutzer zu „erinnern“. 
Auch ihnen werden auf der Startseite 
Videos empfohlen, passend zu jenen, 
die man bei vorherigen Sitzungen ange-
klickt hat. Wie kann das sein? Möglich 
machen das sogenannte Cookies. Das 
sind kleine Textdateien, die Internetsei-
ten bei einem Besuch in deinem Browser 
ablegen – und wieder aufrufen, wenn du 
mit demselben Browser die Seite erneut 
ansteuerst. Einer dieser Cookies nennt 
sich „recently_watched_video_id_list“. 
Dieser Cookie-Typ speichert, welche 
Youtube-Videos du in deinem Browser 
zuletzt angesehen hast.

Cookies werden normalerweise von 
der Webseite gesetzt, die du gerade 
besuchst. Über Drittanbieter-Cookies 
kann ein Anbieter deine Aktivitäten 
allerdings auch über mehrere Websei-
ten hinweg verfolgen und auswerten. 
Im Fall von Youtube heißt das: Wenn 
ein Youtube-Video in eine andere Seite 
eingebunden ist, hinterlässt der Goog-
le-Dienst bei deinem Besuch ein Cookie 
in deinem Browser – auch wenn du gar 
nicht auf youtube.com gehst.

Seit dem 25. Mai 2018 ist die Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
der EU scharf gestellt. Die Verordnung 
gilt formal schon seit 2016, allerdings 
drohen erst seit dem Tag empfindliche 
Bußgelder bei Verstößen. Die DSGVO 
gilt als sehr datenschutzfreundlich. Sie 
stärkt die Rechte von Personen bezüg-
lich ihrer personenbezogenen Daten und 
dient dazu, die Datenschutzgesetze im 
ganzen EU-Raum unabhängig vom Ort 
der Datenverarbeitung zu vereinheitli-
chen.

Grundsätzlich müssen Unternehmen 
für jede Datensammlung eine soge-
nannte informierte Einwilligung ein-
holen in dem Moment, in dem sie die 
Daten erfassen. Dabei müssen sie unter 
anderem den Zweck der Datensammlung 

klar benennen. Es gibt allerdings zwei 
Ausnahmen: Unternehmen brauchen kei-
ne Einwilligung, wenn die Daten zur 
„Vertragserfüllung“ notwendig sind. Das 
betrifft alle Daten zur Abwicklung eines 
Vertrages, beispielsweise auch Daten 
zur Kleidergröße in einem Mode-Web-
shop. Die andere Ausnahme nennt sich 
„berechtigtes Interesse“. Der Haken: 
Die Unternehmen können sehr frei de-
finieren, was darunterfällt. Es kann zum 
Beispiel die Verhinderung von Betrug 
sein, die geografische Anpassung eines 
Dienstes oder sehr allgemein die Pro-
duktverbesserung. Vor allem die zweite 
Kategorie ist sehr vage. Wie eng sie 
auszulegen ist, weiß noch keiner. Das 
müssen erst Gerichte entscheiden.

Pünktlich zum 25. Mai hat Google 
eine neue Version seiner Datenschutz-
erklärung in Kraft treten lassen. Die Er-
klärung ist deutlich länger, inhaltlich hat 
sich aber nichts grundlegend geändert. 
Die Veränderungen beziehen sich vor 
allem auf Formulierungen und auf die 
Zuordnung von Datentypen zu von Goo-
gle definierten Kategorien. Außerdem ist 
die Erklärung bunter geworden: Google 
hat verschiedene Erklärgrafiken und Er-
klärvideos eingebaut (hier findet sich die 
jeweils aktuelle Version der Erklärung, 
hier ein beständiger Link zur Erklärung 
vom 25. Mai 2018 und hier ein Link zur 
letzten Erklärung von Dezember 2017.

Eine interessante Neuerung gibt es 
seit der aktuellen Datenschutzerklärung 
allerdings: Mit wenigen Klicks könnt 
ihr eine Kopie der Daten anfordern, die 
Google über euch speichert. Das geht 
über die Seite takeout.google.com. Als 
Ergebnis der Anfrage erhaltet ihr eine 
Downloaddatei mit Ordnern für einzelne 
Google-Dienste wie Youtube oder Chro-
me. Die Inhalte in einigen Ordnern könnt 
ihr leicht mit gängigen Text- oder Bild-
programmen oder mit einem Browser 
aufrufen. Andere Inhalte lassen sich nur 
mit spezialisierten Programmen öffnen, 
und sie enthalten schwer interpretierbare 
maschinenlesbare Informationen. Der 
Grund: Diese Funktion soll auch ermög-
lichen, dass ihr Daten aus Google-Pro-
dukten zu anderen Anbietern exportiert 
und dort weiterverwendet.
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2. WIE VERDIENT YOUTUBE 
GELD?

Youtube ist ein Teil des Google-Kosmos. 
Zum US-amerikanischen Unternehmen 
Google LLC gehören unter anderem 
auch

… die Suchmaschine Google,
… der Browser Chrome,
… der E-Mail-Dienst Gmail,
… der Kartendienst Google Maps,
…  der App-Marktplatz Google  

Play Store auf Android,
…  die Werbedienstleister DoubleClick 

und AdSense,
…  der Analysedienst Google  

Analytics,
… die Handymarken Pixel und Nexus.

Google wiederum ist Teil der übergeord-
neten Holding Alphabet. Im Jahr 2017 
kam Alphabet auf einen Umsatz von 111 
Milliarden und einen Nettogewinn von 
12,7 Milliarden US-Dollar.

Viel mehr weiß man nicht. Alphabet 
verrät nicht, wie sich die Einnahmen auf 
Einzeldienste wie Youtube und auf ver-
schiedene Länder aufteilen. Die Holding 
schlüsselt sie nur sehr grob in vier „Welt-
regionen“ auf. 47 Prozent der Einnah-
men kamen im Jahr 2017 aus den USA 
und 33 Prozent aus einer Region namens 
„EMEA“ (für Europe, the Middle East 
and Africa), zu der auch Deutschland 
gehört.

Was es über diese recht allgemeinen 
Informationen hinaus lediglich gibt, sind 
Spekulationen zur Situation bei Youtu-
be. Laut einer Schätzung der US-Zeitung 
„Wall Street Journal“ von Anfang 2015 
lag der Umsatz des Videoportals im Jahr 
2014 bei 4 Milliarden US-Dollar. Es wur-
de vermutet, dass das Videoportal noch 
keinen Gewinn gemacht hat, jedoch kurz 
davor stand. Nach einer Schätzung eines 
Beratungsinstituts der Bank of America 
lag der Umsatz 2015 bei ca. 8 Milliarden, 
für 2017 wurde mit einem Umsatz von 13 
Milliarden US-Dollar gerechnet.

Werbeeinnahmen
Die Alphabet-Töchter finanzieren sich 
zum überwiegenden Teil über Werbung, 
im Jahr 2017 zu 86 Prozent.

Bei den meisten Werbemodellen von 
Google zahlen die werbetreibenden 
Unternehmen nur, wenn es zu einer In-
teraktion kommt. Bei Werbevideos auf 
Youtube zahlen sie außerdem nur, wenn 
ein Video tatsächlich länger angesehen 
wird. Klicken User vor einer bestimmten 
Zeitspanne weg, oft 30 Sekunden, fließt 
kein Geld. Alternativ können Unterneh-
men auch ganz klassisch ihre Werbung 
buchen: Sie bezahlen pro Einblendung 
oder sogar feste Preise pro Tag.

Youtube experimentiert schon län-
ger mit Bezahlmodellen, oft nur in 
bestimmten Ländern. „Youtube Red“ 
war lange Zeit hierzulande nicht frei-
geschaltet. Seit Juni 2018 ist es auch in 
Deutschland verfügbar unter dem neuen 
Namen „Youtube Premium“. Das Abo 
kostet monatlich 11,99 Euro, alternativ 
gibt es ein „Familienabo“ für 17,99 Euro 
für bis zu sechs Personen, die im selben 
Haushalt leben. (Achtung: Wenn ihr das 
Premium-Abo über die Youtube-App auf 
einem iOS-Gerät bucht, zahlt ihr mehr. 
Das entfällt, wenn ihr das Abonnement 
einfach über den Browser bucht.)

Das Abo ermöglicht eine werbefreie 
Nutzung von Youtube, einen Zugang 
zu zugangsbeschränkten „Youtube Ori-
ginal“-Inhalten, und es beinhaltet eine 
werbefreie Premiumversion des Musik-
streamingdienstes Youtube Music, der zur 
gleichen Zeit in Deutschland gestartet ist.

Targeting: Du bist das Ziel
Wie bei Onlinewerbung üblich, ver-
spricht auch Youtube, dass Unterneh-
men ihre Anzeigen zielgenau schalten 
können, in der Fachsprache heißt das 
„Targeting“. Die Logik dahinter lautet: 
Wenn eine Anzeige möglichst zu dir 
und deinen Interessen „passt“, ist es 
wahrscheinlich, dass du dich angespro-
chen fühlst – und sie anklickst. Dieses 
Werbegeschäft läuft für Google umso 
besser, je mehr der Konzern über dich 
und deine Interessen weiß. Das erklärt 
den Datenhunger des Konzerns.

Werbekunden stehen folgende Targe-
ting-Methoden zur Verfügung:
Youtube Infografik Targeting siehe 
nächste Seite

3. YOUTUBER: MIT YOUTUBE BE-
RÜHMT UND REICH WERDEN?

In Deutschland gibt es mittlerweile eine 
große Zahl an Hobby- oder Profi-„Youtu-
bern“. Viele Youtuber-Kanäle haben nur 
wenige hundert Follower, über hundert 
deutsche Kanäle kommen aber auch auf 
mehr als eine Million Abonnenten und 
erreichen mitunter mehr Zuschauer als 
manch eine Fernsehsendung.

Für Youtuber, die mit ihren Inhalten 
auch Geld verdienen möchten, bietet You-
tube ein Partnerprogramm an. Teilnehmen 
kann jeder Kanal, der mindestens 1.000 
Abonnenten hat und innerhalb der letzten 
zwölf Monate auf eine Gesamtabrufzeit 
von 4.000 Stunden gekommen ist.

Selbst bei hohen Abrufzahlen sind die 
Einnahmen jedoch überschaubar. Nur 
neun deutsche Youtube-Kanäle erziel-
ten nach Schätzungen der PR-Agentur 
Faktenkontor 2017 sechsstellige Werbe-
einnahmen. Die erfolgreichste deutsche 
Youtuberin BibisBeautyPalace nahm 
demnach rund 500.000 Euro durch das 
Partnerprogramm ein. Eine relativ ge-
ringe Summe, wenn man bedenkt, dass 
die Videobloggerin weit über 100 Videos 
im Jahr erstellt und fast fünf Millionen 
Abonnenten hat. Die meisten Youtuber 
nehmen pro Jahr nicht mehr als 1.000 
Euro durch Werbung ein.

Die Vermarktung größerer Kanäle 
läuft mittlerweile oft über Youtube-Netz-
werke. Die sind vergleichbar mit Mu-
siklabels. Sie entdecken Youtuber oder 
bauen sie auf, sie unterstützen sie bei der 
Erstellung ihrer Videos und schließen 
Werbedeals mit Unternehmen ab.

Es gibt viele „produktnahe“ Youtuber. 
Das sind Youtuber, die sich regelmäßig 
mit einem bestimmten Thema beschäfti-
gen – etwa mit Kosmetik, Videospielen 
oder Fitness – und dementsprechend 
auch an den Produkten interessiert sind, 
die in diesen Bereichen angeboten wer-
den. Sie sind oft empfänglich dafür, 
neben klassischer Werbung auch auf 
bezahlte Produktplatzierung zu setzen. 
Das heißt: Sie lassen sich von Marken-
herstellern sponsern, um im Gegenzug 
deren Produkte vorzustellen oder sie gut 
sichtbar im Video zu zeigen. Diese Pra-



© Raufeld Medien

BASISWISSEN DIGITALE MEDIEN

TEIL  6 | Klassen 7 bis 12

AB

6.2.2
11/12

YouTube sicher nutzen

 
 
 
 
Quelle: youtube.com/advertising



© Raufeld Medien

BASISWISSEN DIGITALE MEDIEN

TEIL  6 | Klassen 7 bis 12

AB

6.2.2
12/12

YouTube sicher nutzen

xis ist umstritten, da hier schnell mal die 
Grenze zu verbotener Schleichwerbung 
überschritten ist. Deswegen müssen Pro-
duktplatzierungen gekennzeichnet wer-
den. Sonst kann man als Zuschauer oft 
nicht mehr sagen, ob einem ein Produkt 
tatsächlich aus vollstem Herzen empfoh-
len wird oder weil im Hintergrund Geld 
geflossen ist. Weil sich über die Werbung 
vor ihren Videos wenig Geld verdienen 
lässt, sind Produktplatzierungen ein 
beliebtes Mittel bei Youtubern, um die 
eigene Reichweite gewinnbringend zu 
nutzen. Unter den Videos finden sich 
deswegen oft sogenannte Affiliate-Links. 
Jedes Mal wenn das im Video angewor-
bene Produkt darüber bestellt wird, er-
hält der Youtuber eine Geldprämie.

Andere Youtuber nutzen die Platt-
form als Marketinginstrument für ihre 
eigenen Produkte. Sie sind zum Beispiel 
Fotografen, Life-Coaches oder Verkauf-
strainer. Diese Youtuber präsentieren in 
ihren Videos ihre Fähigkeiten, indem sie 
gratis Tipps geben. Die Inhalte sollen 
Vertrauen schaffen und die Zuschauer 
zu potenziellen Kunden machen: Wer 
diesen Youtubern dauerhaft folgt, kauft 
irgendwann vielleicht auch ihre Bücher, 
Lernvideos oder bucht ein Seminar.

Reich und berühmt werden mit 
Youtube?
Wie überall im Netz ist auch der Erfolg 
mit Youtube sehr ungleich verteilt. Ei-
ner kleinen Gruppe mit extrem großer 
Prominenz und hohen Einnahmen steht 
eine riesige Gruppe von Youtubern mit 
sehr wenigen Abonnenten gegenüber.

Youtube ist eine interessante Möglich-
keit, sich selbst der Welt mitzuteilen. Die 
Wahrscheinlichkeit, tatsächlich berühmt 
und reich zu werden, ist allerdings sehr 
gering.

4. WIE KANN MAN BEI YOUTUBE 
SEINE DATEN SCHÜTZEN?

Zum einen helfen Einstellungen, die du 
bei der Nutzung von Google vornehmen 
kannst.
• Wenn du bei einem Google-Dienst 

eingeloggt bist, wirst du beim Ver-
lassen der Seite nicht automatisch ab-

gemeldet. Du musst dich schon aktiv 
abmelden.

• Frage dich, welche Informationen du 
mit anderen Usern teilen willst. Wenn 
du bei Youtube eingeloggt bist, kannst 
du über Einstellungen Datenschutz bei-
spielsweise festlegen, ob deine Playlists 
öffentlich einsehbar sein sollen.

Auf myaccount.google.com erreichst du 
das zentrale Portal für die Dateneinstel-
lungen aller Google-Dienste.
• Über Persönliche Daten & Privat-

sphäre: Google-Aktivitäten verwal-
ten Aktivitätseinstellungen aufrufen 
kannst du explizit festlegen, ob dein 
Youtube-Suchverlauf und dein Youtu-
be-Wiedergabeverlauf von Youtube ge-
speichert und verwendet werden sollen.

• Über den Navigationspfad Persönliche 
Daten & Privatsphäre: Google-Akti-
vitäten verwalten Meine Aktivitäten 
aufrufen kannst du dir anschauen, 
welche Daten Google über deinen 
bisherigen Youtube-Konsum gesam-
melt hat, sofern du Google das erlaubt 
hast. Du kannst einzelne Einträge aus 
dem Datenverlauf löschen.

• Über Persönliche Daten & Privatsphä-
re – Jetzt verfügbare Tools kommst 
du an Einstellungen für nicht-einge-
loggte Nutzer. Über den Punkt Such- 
und Wiedergabeverlauf auf Youtube: 
Einstellungen anpassen kannst du 
festlegen, dass Youtube den Wieder-
gabe- bzw. Suchverlauf aussetzen 
und die bisherigen Aufzeichnungen 
löschen soll.

• Über Persönliche Daten & Privat-
sphäre: Einstellungen für Werbung 
Einstellungen für Werbung verwal-
ten kannst du personalisierte Wer-
bung deaktivieren. Über diese Seite 
bei Google kannst du schließlich dein 
Google-Konto komplett löschen. 

Du kannst Deine Youtube-Daten auch 
über die Browser-Einstellungen (und 
weitere technische Werkzeuge) schüt-
zen: Dort kannst du Cookies verwalten 
und beispielsweise festlegen, dass der 
Browser entweder gar keine Cookies 
akzeptieren oder zumindest Drittanbie-
ter-Cookies ablehnen soll.

• Werbeblocker-Erweiterungen für 
den Browser blockieren nicht nur 
bestimmte Werbung im Browser, 
sondern auch Tracking-Technologien.

• Der Anonymisierungsbrowser Tor 
verschleiert deine IP-Adresse bei der 
Nutzung einer Webseite, etwas Ähnli-
ches machen Virtual Private Networks 
(VPN-Dienste).

5. WELCHE ALTERNATIVEN ZU 
YOUTUBE GIBT ES?

Musikvideos streamen bei Youtube, The-
men recherchieren auf Google.de, Apps 
im Play Store von Google laden und 
E-Mails über Gmail laufen lassen: Das 
Wissen von Google über dich wächst 
mit jedem zusätzlichen Google-Dienst, 
den du nutzt.

Im Bereich der Videoplattformen hatte 
Youtube ein Quasimonopol. Keiner der 
direkten Konkurrenten kann es auch nur 
annähernd mit dem Marktführer aus dem 
Hause Google aufnehmen. In Deutsch-
land hat Youtube einen Marktanteil von 
etwa 80 Prozent (Stand: 1. Halbjahr 
2016). Die größten Wettbewerber sind:
• die französische Videoplattform 

Dailymotion (4,5 Prozent),
•  das deutsche Clipfish (3,8 Prozent; 

mittlerweile zu Watchbox weiterent-
wickelt),

• das Videospiel-Livestreaming-Portal 
Twitch TV (3,4 Prozent) und

• und das vor allem auf hochwertige 
Inhalte setzende Vimeo (2,7 Prozent).

Ernst zu nehmende Konkurrenz gibt es 
am ehesten von großen sozialen Netzwer-
ken. Mittlerweile produzieren Nutzer Vi-
deos auch gezielt für Facebook, Snapchat 
und die Facebook-Tochter Instagram. Die 
Dienste gehören zwar nicht zum Goo-
gle-Kosmos, sind allerdings in puncto 
Datenschutz auch nicht vorbildlich.

Ein Komplettausstieg aus Google ist 
nur schwer zu bewerkstelligen. Was 
bleibt, ist, auf Datensparsamkeit zu ach-
ten und, wenn es geht, sich auch mal ge-
gen einen Google-Dienst zu entscheiden.

03.05.2018, fluter.de
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Zwischen Clickbait, Schleichwerbung und 
seriösen Informationen
Jeder kann auf YouTube etwas posten und damit auch Informationen verbreiten. Einer-
seits ist das natürlich gut und wünschenswert im Sinne der Meinungsfreiheit. Anderer-
seits werden dabei auch viele ungeprüfte oder sogar falsche Informationen verbreitet.

Zur Informationssuche sollte man sich daher nie auf nur eine Quelle stützen. Außerdem ist es hilf-
reich, einige unfaire Kommunikationsstile wie „Clickbaiting“ zu kennen. Dieser Arbeitsbogen hilft 
euch, die Orientierung bei der Suche nach seriösen Informationen auf YouTube zu haben. 

1. Macht einen Versuch: Wie unterschiedlich sind die Informationen, die man auf YouTube 
finden kann? Gebt ein Thema als Stichwort ein (z. B. Klimawandel, Corona-Pandemie …).

❱❱  Wie unterschiedlich sind die verschiedenen Videos in den Ergebnissen?

❱❱ Wer hat das Video jeweils gepostet? Schaut euch den Kanal genauer an und 
macht den Seriositätscheck:

❱❱ Ist klar erkennbar, wer den Kanal betreibt? Ist es eine Person oder eine 
Organisation/ein Unternehmen? 

❱❱ Was für andere Videos wurden auf dem Kanal gepostet? Ist eine klar 
wertende Meinung erkennbar?

❱❱ Werden Quellen genannt? 

2. Lest die Artikel und beantwortet anschließend folgende Fragen:

❱❱ Was wird vielen erfolgreichen YouTube-Stars wie Bibi vorgeworfen? (Artikel 1)

❱❱ Was ist „Clickbaiting“? (Artikel 2)

❱❱ Was wird unter „Schleichwerbung“ auf YouTube verstanden? (Artikel 3) 

3. Im zweiten Artikel habt ihr vom sogenannten „Clickbaiting“ gehört. Schaut   
euch dazu auch dieses Video an und beantwortet anschließend die Fragen:  
www.youtube.com/watch?v=3ogx4-2cv34

❱❱ Wie funktioniert Clickbaiting genau?

❱❱ Was meint der Ersteller des Videos damit, dass es vor allem darum geht, was 
vor dem „Klick“ passiert?

❱❱ Was ist problematisch an Clickbaiting?

https://www.youtube.com/watch?v=3ogx4-2cv34
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4. Jetzt habt ihr einiges über unseriöse Techniken bei YouTube-Videos gelernt. Erstellt eine 
übersichtliche Tippliste für seriöse Informationsrecherche auf YouTube!

❱❱ Wie sollte man die Recherche starten (z. B. verschiedene Stichwörter)?

❱❱ Welche Kriterien lassen einen Kanal seriös erscheinen?

❱❱ Welche Techniken sollten die Videos nicht beinhalten?

❱❱ Tragt eure Ideen als anschauliche Mindmap oder als Schaubild zusammen. 
 Digital zum Beispiel mit SimpleMind Lite (Android und iOS) oder Canva Free.

6.2.3
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Werbung und Mädchen-Community:

Ich folgte Youtubestar Bibi auf allen 
 Kanälen - das Ergebnis riecht aber nicht 
nach Cotton Candy 

VON MIRA NAGAR

Internetstar Bianca Heinicke schart Mil-
lionen Fans um sich - und ist damit 
die beliebteste Youtuberin Deutsch-
lands. Und auch eine der am meisten 
kritisierten.

Das Konzept von Deutschlands erfolg-
reichster Youtuberin ist ausgeklügelt: 
Auf Youtube, Instagram, Twitter, Face-
book und Snapchat bewirbt die junge 
Geschäftsfrau Bianca Heinicke – besser 
bekannt als Bibi von BibisBeautyPalace 
–  ihren Duschschaum „Bilou“. Doch 
wie inszeniert sie das Marketing, war-
um gerät sie dafür immer wieder in die 
Kritik – und warum stürmen dennoch 
Mädchen in die Drogerien, anstatt sich 
abzuwenden? Im Social-Media-Kosmos 
der Teenie-Ikone habe ich eine Woche 
lang nach der fragwürdigen Strategie und 
dem Grund ihrer Beliebtheit (allein 4,5 
Millionen Fans bei Youtube) gesucht. 

Zunächst  legt Bibi vor: Im Video 

„OMG die GRÖSSTE bilou Dose der 
Welt“ stellt die 24-Jährige fröhlich drei 
neue Duftrichtungen vor. „Das ist ein-
fach ’ne Regenbogenzuckerwatte“, sagt 
sie verzückt – und baut im Anschluss in 
verwaschener Flecktarnjogginghose eine 
„Bilou“-Dose aus Eimern und Pappe. 
Ironischerweise wird das Video mehr-

fach von Werbung unterbrochen. Ihre 
Fans stört das nicht:  „ich finde die neuen 
bilous super cool ich will alle haben, hab 
dich lieb“, heißt es in einem Kommentar.

Doch das ist nur die erste Zündstufe 
der Kampagne. Denn der Youtubestar 
setzt auf den Schneeballeffekt – und ruft 
ihre Fans auf, Fotos von sich mit dem 

Fans werben auf Instagram für das Produkt
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Pappaufsteller in der Drogerie oder mit  
dem Duschschaum selbst zu machen. 
Und ihre Fans liefern – freiwillig und 
unentgeltlich. Unter dem Hashtag #bi-
lou posten Mädchen (auch unter zwölf 
Jahren) Instagrambilder von sich oder 
Katzen mit dem Produkt.  Hinzu kom-
men Zeichnungen und diese unnachahm-
lichen Mädchen-Collagen mit besonders 
viel Einhorn.

Das ist aber erst Stufe zwei – Zeit für 
den Bibi-Katalysator. Im Snapchatfilm-
chen verbreitet Bibi die Fanwerbung: 
zum Beispiel wie sich ein Kind den 
Schaum auf die Nase tupfen lässt. Bei 
Twitter retweetet sie Lob für die Düfte. 
Spätestens ab jetzt läuft die Maschinerie 
heiß: Vom Star bemerkt zu werden, ist 
so etwas wie ein Sechser im Lotto. Mehr 
als 180.000 Fanbilder mit dem Hashtag 
#bilou finden sich allein bei Instagram.

Der Erfolg lockt noch weitere Interes-
senten an: Das Manager-Magazin schrieb 
kürzlich über die Erfolgsgeschichte: 
Etwa 110.000 Euro soll Bibi pro Monat 
verdienen. Und die Werbebranche ver-
leiht „Bilou“ einen Preis für die „Beste 
Marken-Digitalisierung“.  Schließlich 
kommt man auf die Bibiweise an die jun-
gen Zielgruppen heran. Offiziell liegt die 
bei 16 bis 25 Jahren. Wer sich aber die 
Fotos und  Zeichnungen anschaut, erhält 
schnell einen anderen Eindruck – und 
den Verdacht, dass die Strategie nicht 
nach Regenbogenzuckerwatte riecht.

FREUNDIN, STAR, DOKUSOAP, 
COMEDY: WARUM FANS ZU BIBI 
STEHEN

Doch was macht Bibi nun so beliebt bei 
ihren Fans, die sich auch Bibinatoren 
nennen? Auch wer nicht auf der Suche 
nach Schmink- oder Styletipps ist, merkt 
schnell: Die Youtuberin ist viel mehr als 
„nur“ die kommerzielle Beauty-Blogge-
rin. Im Gegenteil: Wirkliche Stylingtipps 
gibt sie nicht so häufig wie gedacht. Viel-
mehr kreiert sie eine Art Bibiversum, 
das irgendwo zwischen Star und älterer 

Freundin liegt. Sie sorgt für Fanaufläufe, 
wo immer sie einen Auftritt hat. Sie geht 
über rote Teppiche oder trifft Schmu-
sepopstar Ed Sheeran. Doch statt ihn 
um ein Autogramm zu bitten - oder ein 
richtiges Interview zu führen, gurgelt sie 
Songs mit dem Popstar. Statt die immer-
schöne Diva zu mimen, veröffentlicht sie 
Snaps und Tweets, in denen sie auf dem 
Wohnzimmerflokati eingeschlafen ist.

Ein wichtiger Aspekt dabei ist ihr 
Freund Julian, mittlerweile selbst zum 
Youtubestar geworden. Das Alltagsle-
ben zwischen Eisessen und Fotoshoo-
tings, zwischen Eltern besuchen und 
Produkt-PR zeigt das Pärchen täglich 
vor allem bei Snapchat. Kaum ein paar 
Stunden vergehen, in denen man nicht 
etwas Neues erfährt. Das erste Eis im 
Hörnchen, ein gemütlicher Filmabend, 
viele Küsschen - und vor allem Julians 
Streiche: Bibi informiert über die Bana-
litäten des Alltags, oft fröhlich, häufig 
mit süßen Filtern wie Blumenkranz oder 
Hundeschnauze im Gesicht. Man erfährt 
von ihr mehr als von so manchen richti-
gen Freundinnen.

UNTER BIBINATOREN: DIE MÄD-
CHEN-COMMUNITY

„Lasst mir einen Like da!“ Diese Auf-
forderung, die Bibi in ihren Videos 
immer wieder platziert, ist auch unter 
Bibinatoren eines der Hauptthemen. 
„Lfl“, ist einer der häufigsten Kommen-
tare unter Bibis Instagram-Bildern. Nur 
vereinzelt kommentiert die Community 
zum Thema an sich oder versucht gar, 
Bibi direkt zu adressieren. Es geht in 
erster Linie ums Like-Tauschen. Herz-
chen um Herzchen, Like um Like. „wie 
viele Kleider hat Bibi 1like = 1kleid“, 
schreibt jemand bei Youtube. Ein an-
derer: „Wer feiert bibi auch so schreibt 
mir und liked diesen Kommentar wenn 
ihr sie mögt.“

Es ist ein massenhaftes Betteln um 
Aufmerksamkeit, was in der Community 
der Bibinatoren vorherrscht. Liegt das 

an Bibi? Vielleicht. Das große Vorbild 
hat es nicht so mit dem gepflegten Un-
derstatement. Doch klar ist auch: Die 
einzelnen Plattformen haben eine mil-
lionenschwere Leserschaft. Wer Likes 
braucht, findet hier bestimmt jemanden, 
der tauscht. Und so geht es hier nicht nur 
ums Sammeln von Duschschaum-Düf-
ten, sondern auch um das Einfangen von 
Instagram-Herzchen. Der größten Devise 
der Netzwelt.

IMMER EINE NEUE STUFE: BIBI 
BETÄTIGT DEN BOOST

Clickbaits, also klickträchtige Über-
schriften und Bilder, sind bei Youtube an 
der Tagesordnung. Und Bibi braucht sie 
dringend, diese Klicks - sichern sie ihr 
doch einen Platz auf der Youtube-Start-
seite. Und was könnte mehr Klicks brin-
gen als die vermeintliche Botschaft, dass 
das Vorzeige-Pärchen der Youtbe-Welt 
ein Kind erwartet?

Die Gerüchteküche heizt das Paar 
kräftig an, indem es eine konkrete An-
sage vermissen lässt. „Nächstes Video 
von Julian und Bibi: Wir müssen euch 
was sagen - ich bin schwanger“, schreibt 
jemand. Und andere ahnen schon, dass 
die Baby-Themen noch weitere Krei-
se ziehen könnten: „wer wartet auch 
auf promiflash mit dem Titel: ist bibi 
etwa schwanger?! hier kauft sie baby-
kleidung.“ Und tatsächlich folgt die 
Schlagzeile bei Bravo.de schnell: „Bibi 
& Julian: Baby in Planung?“ Denn auch 
zwischen dem Teenie-Magazin und der 
Teenie-Ikone gilt: Like for Like, Click-
bait for Clickbait.

Und dennoch: Auch Monate nach dem 
dramatisch inszenierten Video „HILFE, 
BIBI ÜBERHOLT MICH!!!1!“ des be-
kannten Let‘s Play-Youtubers Gronkh 
bleibt Bibi „nur“ auf Platz drei der Deut-
schen Youtube-Szene.

www.shz.de
31.03.2017
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Zwischen Clickbait, Schleichwerbung und seriösen Informationen

Christiansens Netzwelt: 

Clickbaiting – Heute schon veräppelt  
worden?

VON ANJA CHRISTIANSEN

Facebook will gegen irreführende In-
halte vorgehen – weil es nervt.

Wurden Sie schon einmal geködert? 
So richtig fies – mit etwas, das die Er-
wartungen in die Höhe schnellen lässt, 
und dann....nichts? Außer Enttäuschung 
und Leere ob der verschwendeten Eu-
phorie und Zeit. Im Internet gibt es die-
ses Phänomen unter der Bezeichnung 
„Clickbaiting“ (deutsch: Klickködern). 
Mit Überschriften wie „Der Hund bellte 
den Lieferboten an und dessen Reaktion 
war unbezahlbar“ und Teasern, in de-
nen versprochen wird: „Bei Nummer 7 
werden Sie weinen“, sollen Nutzer zum 
Anklicken eines Textes, der sie vielleicht 
eigentlich so gar nicht interessiert, ver-
führt werden. Der Mensch ist neugierig. 
Funktioniert also. Wenn man aber – weil 
man entweder so ein harter Typ oder 
Nummer 7 in dem Artikel weder traurig 
noch rührend ist – beim Lesen nicht mal 
feuchte Augen bekommt, dann nerven 
diese Tricks auf Dauer schon gewaltig. 

„Clickbaiting“ ist seit langem ein Rie-
sen-Trend zum generieren von Klicks. 
Klicks sind die Währung im Netz, sorgen 
für Bekanntheit der Webseite und sind 
ein gutes Argument, wenn man sich auf 
dem Werbemarkt behaupten muss. Nun 

steht dieses Prinzip auf der Abschusslis-

te. Nicht nur auf meiner persönlichen, 
sondern auch bei Facebook. Das soziale 
Netzwerk teilte mit, die Zahl von reißeri-
schen, in die Irre führenden Überschrif-
ten reduzieren zu wollen – natürlich mit 
Hilfe eines Algorithmus (darüber läuft 
ja heute alles) sollen die sogenannten 
„Clickbaits“ ausgemacht und in den 
Nachrichtenfeeds eingedämmt werden. 
Der Grund: die Nutzer sind genervt und 
„bevorzugen eindeutige Headlines“, 
heißt es von Facebook. 

Viele, die über diese Nachricht be-
richten, machen’s bei dieser Meldung 
selbst: „Wenn Facebook das durchzieht, 

werden sie dumm aus der Wäsche gu-

cken“, schreibt heise.de, „Sie werden 
nicht glauben, was Facebook bald tun 
wird“ die Neue Züricher Zeitung. Der 
Witz ist zwar erwartbar, aber doch et-
was lustig – weil man sich vielleicht alle 
paar Wochen mal einen Kalauer gönnen 
können muss. Und weil es bald ja viel-
leicht nicht mehr geht – zumindest auf 
Facebook.

www.shz.de
08.08.2016

Die Facebook-Nutzer sind genervt von Klickködern.  Quelle: dpa
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Influencer-Marketing: 

Schleichwerbung im Video – worauf 
 Youtuber achten sollten

VON ANJA CHRISTIANSEN

Youtuber sind für Werbetreibende 
Gold wert. Doch auch Nicht-Profis 
müssen sich an Regeln halten

Kiel/Hamburg. Sie spielen Videospiele, 
erklären das Weltgeschehen oder bespre-
chen Themen rund um Schule, Freund-
schaft und Liebe: Mit Youtube-Kanälen 
wie „Pietsmiet“, „Bibis Beauty Palace“  
oder „LeFloid“ erreichen ihre Betreiber 
Millionen junger Internetnutzer. Eine 
Reichweite, die Verantwortung mit sich 
bringt. Was sie sagen, hat Einfluss – das 
wissen auch Unternehmen: „Inzwischen 
steckt viel Geld im Youtuber-Markt“, sagt 
Stephan Dirks, Anwalt für Medienrecht in 
Kiel. „Das ist ganz gefährlich.“ Viele der 
Firmen, die die sogenannten Influencer 
als Botschafter nutzen, täten gern so als 
wäre es selbstverständlich, Werbebeiträge 
nicht zu kennzeichnen. „Natürlich deswe-
gen, weil Werbung umso wirkungsvoller 
ist, je weniger sie als solche zu erken-
nen ist.“ Doch genau damit machen sich 
Youtuber strafbar – unabhängig davon ob 
ihnen wenige Hundert oder gar ein paar 
Millionen Nutzer folgen.

Dabei ist es auch egal, ob man frem-
de Produkte bewirbt oder seine eigenen 
Dienste in einem Videoclip anpreist. Die 
Landesmedienanstalt Hamburg/Schles-
wig-Holstein hat in dieser Woche nach 
eigenen Angaben Ermittlungen gegen 
den Hamburger Youtuber „Flying Uwe“ 
eingeleitet. Er präsentiere – so der Vor-
wurf –  in seinen Videos Eigenprodukte, 
ohne dies als Werbung zu kennzeichnen. 
„Flying Uwe“ fühlt sich missverstanden 
und kontert per Video auf seinem You-
tube-Kanal.

Doch wann muss man Werbung eigent-
lich kennzeichnen? „Wenn etwas den An-
schein von Neutralität erweckt, muss jeder 
die Möglichkeit haben, zu überprüfen wel-
che Interessenlagen eine Rolle spielen“, 
sagt Dirks. Stellt ein Unternehmen ein 
Produkt, das dann im Video erwähnt wird, 

kostenlos zur Verfügung, muss das als 

Werbung kenntlich gemacht werden, heißt 
es auf der Webseite der MA HSH. „Auch 
wenn ein Unternehmen nicht explizit eine 
Forderung formuliert, wird oft Berichter-
stattung stillschweigend vorausgesetzt“, 
warnt Dirks. „In dem Moment, in dem 
man eine Gegenleistung bekommt, ist es 
auf jeden Fall Werbung.“ Aus eigenem 
Antrieb gekaufte Produkte dürfen hinge-
gen besprochen werden, erklärt die MA 
HSH. Hier könne ein werbliches Interesse 
von Unternehmen ausgeschlossen werden.

Bestimmen die Produkte nicht den 
Inhalt des Videos, kommt es auf ihren 
Wert an: Liegt der bei über 1000 Euro, 
muss auf die Produktplatzierung hinge-
wiesen werden. Dies gilt auch, wenn ein 
Unternehmen für die Vorstellung oder 
Verwendung eines Produkts bezahlt.

Werbung kenntlich machen können 
Youtuber beispielsweise, indem sie Hin-
weise einblenden oder mündlich erklä-
ren, wie es zu der Produktbesprechung 
kommt. Wichtig sei in jedem Fall, dass 
jeder Nutzer – auch wenn er das Video 
nicht bis zum Ende ansieht – mitbe-
kommt, wer ein Interesse an der Aussage 
hat, die da getroffen wird, so Dirks.

Geschieht das nicht, macht man sich 
angreifbar. Natürlich werde nicht jeder 
Youtuber ohne Anlass von der zuständi-

gen Aufsichtsbehörde geprüft, weiß Dirks 

– das sei eine Frage der Kapazität. Doch 
unter Youtubern gehe es zu wie in anderen 
Branchen auch: Hält sich ein Konkurrent 
nicht an die Regeln, könnten die Mitbe-
werber das möglicherweise ausnutzen und 
ihn bei der zuständigen Aufsichtsbehör-
de anschwärzen. Landesmedienanstalten 
sind für alle Dienste zuständig, die im 
Rundfunkstaatsvertrag geregelt sind, er-
klärt Dirks. Auch für Onlinedienste, wenn 
sie journalistisch-redaktionell sind und 
einen Meinungsbildungscharakter haben.

„Man sollte sehr darauf achten, dass 
man sich rechtskonform verhält“, sagt 
Dirks. Eine  Abmahnung könne auch 
schnell 1000 Euro kosten. Dem vorzubeu-
gen setze allerdings Medienkompetenz 
voraus, die bei vielen jungen Nutzern aber 
noch fehlt. „Das ist eine Situation, die 
schlecht auflösbar ist“, sagt Dirks. Ganz 
hilflos sind aber auch junge Menschen 
nicht: Online gebe es viele Möglichkeiten, 
sich zu informieren wie Blogs von Juris-
ten oder Leitfäden von Landesmedien-
anstalten. „Es gibt keinen Welpenschutz 
für Schüler.“

www.shz.de
08.03.2017 

Werbung ist auf YouTube an der Tagesordnung – muss aber klar gekennzeichnet 
werden.  Screenshot: Bibis Beauty Palace
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Verlässliche Quellen im Internet finden 
Das Internet bietet vor allem eins: eine unendliche Vielzahl an Informationen. Jede Minu-
te kommen ständig neue Nachrichten hinzu. Jeder, der möchte, kann Inhalte ins Internet 
stellen. Aber das heißt noch lange nicht, dass allen Informationen im Internet auch zu 
trauen ist. Der Journalist muss sorgfältig zwischen korrekten Einträgen und Fehlinforma-
tionen unterscheiden.

1. Lies dazu den Artikel „Harte Fronten – Koalition in Gefahr?“ und beantworte folgende  
Fragen: 

❱❱ Wie erkennt man falsche Twitter-Profile von Politikern?

❱❱ Wie geht der Dienst Twitter gegen falsche Profile vor?

❱❱ Kennst du weitere Beispiele für Webseiten oder Profile, die „gefälscht“ sind?

Anders als in einer Printquelle ist das Entstehungsdatum einer Meldung oftmals unklar, denn 
Nachrichten können später umgeschrieben und aktualisiert werden. Allgemein gilt der Grundsatz: 
immer mehrere Quellen vergleichen und heranziehen.  

2. Gehe auf die Website www.bankenverband.de (Bundesverband deutscher Banken   
e. V.) und suche dort alle Informationen zur Jugendstudie 2018 zusammen. 

❱❱ Fasse die wesentlichen Punkte zusammen: Wie alt ist die Studie, wer hat sie in 
Auftrag gegeben und was genau wird dort untersucht? Auf welchen Fragen ba-
sieren die Ergebnisse der Studie?  

❱❱ Wie werden die Antworten der Jugendlichen ausgelegt, was sind die wesent-
lichen Punkte, die vom Bankenverband herausgestellt werden?  

❱❱ Diskutiere in einer Arbeitsgruppe darüber, ob du mit den Ergebnissen der Studie 
einverstanden bist. Versuche, die Studie unter einer eigenen Fragestellung auszu-
werten. 

https://www.bankenverband.de
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 sh:z, 16. Juni 2018
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Verlässliche Quellen im Internet finden 

Fake-Tweets von „@jack”❱

Unbekannte twittern vom Account des Twit-
ter-Chefs 

Hacker haben vom Account des Twitter-Chefs Jack Dorsey, hier Anfang Juni, getwittert.  Foto: Francois Mori/AP

Washington. Twitter hat es erneut nicht 
geschafft, den Account seines eigenen 
Chefs Jack Dorsey zu schützen. Von sei-
nem Konto „@jack“ wurden unter an-
derem rassistische und antisemitische 
Tweets gepostet. Twitter verweist auf 
den Fehler eines Mobilfunk-Anbieters. 

Unbekannte haben vom Konto von Twit-
ter-Chef Jack Dorsey mehrere aggressive 
Tweets verbreitet, darunter einen über 
Deutschland während des Dritten Reichs.

Twitter teilte in der Nacht zum Sams-
tag mit, dies sei durch einen Fehler bei 
einem Mobilfunk-Anbieter möglich 
geworden. Die Tweets wurden über ei-
nen Dienst gepostet, bei dem man die 
Telefon-Nummer mit seinem Account 
verbinden und per SMS twittern kann. 
Der Kurznachrichtendienst erklärte ent-
sprechend, es gebe es „keinen Hinweis, 
dass die Systeme von Twitter kompro-

mittiert wurden“.
Von Dorseys Account „@jack“ wur-

den mehrere Tweets an seine mehr als 
vier Millionen Follower weiterver-
breitet, darunter einer, in dem es hieß: 
„Nazi-Deutschland hat nichts falsch ge-
macht.“ Einige Tweets enthielten auch 
rassistische und antisemitische Inhalte. 
In einem war von einer Bombe im Twit-
ter-Hauptquartier die Rede. Twitter lösch-
te die Tweets rasch wieder aus Dorseys 
Timeline.

Dorsey nutzt - wie viele andere Nutzer 
auch - nach eigenem Bekunden die so-
genannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, 
bei der man zur Anmeldung zusätzlich 
zu Benutzernamen und Passwort auch 
einen frisch generierten Code eingeben 
muss. Diese Codes werden aber in vie-
len Fällen per SMS versandt. Angreifern 
gelang es schon in der Vergangenheit im-
mer wieder, bei Mobilfunk-Anbietern 

SIM-Karten mit derselben Telefonnum-
mer zu ergattern und die Codes abzufan-
gen. Mit Hilfe dieser Methode soll eine 
Hacker-Gruppe 2016 auch Twitter-Ac-
counts mehrerer Tech-Bosse wie Dorsey 
und Facebook-Chef Mark Zuckerberg 
gekapert haben.

US-Präsident Donald Trump - der 
mehr als 60 Millionen Follower hat und 
dessen Tweets internationale Krisen aus-
lösen und Börsen auf Talfahrt schicken 
können - zeigte sich auf Nachfrage sehr 
gelassen. „Ich hoffe, dass sie meinen Ac-
count nicht hacken. Aber im Grunde, falls 
sie es machen, dann wissen sie ja auch 
nicht viel mehr als das, was ich sowie-
so verbreite“, sagte er am Freitagabend 
(Ortszeit) vor Journalisten im Weißen 
Haus. „Das wäre nicht so schlimm.“

(dpa)
www.noz.de

31.08.2019



© Raufeld Medien

BASISWISSEN DIGITALE MEDIEN

TEIL  6 | Klassen 7 bis 12

AB

6.3.2
1/2

Instagram – eine Fotoplattform mit vielen 
Nutzungsmöglichkeiten 
Viele Nutzer sind Privatpersonen, die Instagram als individuellen Kommunikationskanal 
verwenden, um Fotos aus ihrem Leben mit anderen Personen zu teilen. Darüber hinaus 
gibt es aber noch viele weitere Möglichkeiten, wie Instagram genutzt wird. Unter ande-
rem verweisen Tageszeitungen auf ihre Berichterstattung oder zeigen interessante Bilder 
aus der Region.

1. Finde zu den Möglichkeiten, wie Instagram verwendet wird, jeweils fünf Beispiele. 
Bildet dazu Gruppen, die je eine Nutzergruppe genauer betrachten. 

} Privatpersonen
} Blogger/Influencer
} Öffentliche Einrichtungen
} Politik/Parteien/Ministerien
} Unternehmen/Marketing/Produktinfos
} Medien/Nachrichten
  

BEISPIEL INSTAGRAM-ACCOUNT BESCHREIBUNG

1

2

3

4

5
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2. Nehmt euch eines eurer Beispiele heraus und untersucht es unter bestimmten  
Gesichtspunkten. Diskutiert eure Ergebnisse anschließend in der Klasse. 

❱❱ Wie oft wird gepostet?

❱❱ Wird auf andere Seiten verwiesen?

❱❱ Wie viele Follower hat der Nutzer?

❱❱ Was fällt euch bei der Gestaltung der Seite auf?

❱❱ Warum verwendet die Nutzergruppe Instagram?

❱❱ Welcher Nutzen wird in diesem Fall daraus gezogen? 

3. Fallen dir noch weitere Beispiele ein? Gibt es außergewöhnliche oder skurrile  
Instagram-Accounts?
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Twitter – Nachrichten in Echtzeit 
Mit dem Micro-Blogging-Dienst Twitter ist das Phänomen des Echtzeit-Webs aufgekom-
men. Auf Twitter können Benutzer entweder via Internet oder mit ihrem Mobiltelefon eige-
ne Nachrichten ins Netz stellen, die maximal einen Umfang von 280 Zeichen haben dürfen. 
Das Portal wird nicht nur von Privatpersonen als Internettagebuch genutzt, sondern auch 
von Medien, Unternehmen und Politikern um Meldungen zu verbreiten. Die Beiträge auf 
Twitter werden als Tweets bezeichnet. Dieser Begriff ist abgeleitet von dem englischen Be-
griff to tweet, was so viel heißt wie zwitschern. Als Benutzer kann man die Tweets anderer 
Benutzer abonnieren und wird damit zu einem sogenannten Follower. Mit der Rautetaste 
(#) können außerdem Stichwörter erstellt werden.

Da Twitter von vielen Privatpersonen genutzt wird, sind die Beiträge für die aktuelle Berichterstat-
tung oft mit Vorsicht zu genießen. Bei dem Amoklauf von Winnenden Anfang des Jahres 2009 
überschlugen sich beispielsweise die Nachrichten auf Twitter, wovon sich viele im Nachhinein als 
weniger nützlich erwiesen. Die Userin „Tontaube“ etwa berichtete als Erste von dem Amoklauf 
und obwohl sich später herausstellte, dass sie für die Berichterstattung nichts Relevantes gese-
hen hatte, wurde sie von den internationalen Medien belagert. Dieser Fall zeigt, dass es für einen 
Journalisten nicht immer von Vorteil ist, seine Informationen von Privatpersonen oder zufälligen 
Augenzeugen aus dem Internet zu beziehen. Ein sorgfältig recherchierter Interviewpartner liefert 
in vielen Fällen fundiertere und wahrheitsgetreuere Auskünfte als ein Beitrag aus dem Internet.

1. Lies den Artikel „Lügen erfolgreicher als Wahrheiten“ vom 10. März 2018 und  
beantworte folgende Fragen: 

❱❱ Wie viel wahrscheinlicher ist es laut der Studie, dass unwahre Inhalte bei Twitter 
verbreitet werden als wahre?

❱❱ Woran könnte das liegen? Und welche Rolle spielen Emotionen dabei?

❱❱ Welche Gefahren ergeben sich bei einem vorbehaltlosen Vertrauen in Twitter-
Meldungen? 

❱❱ Wie sind Blogger im Vergleich zu herkömmlichen Journalisten einzuschätzen? 
Was unterscheidet sie von Journalisten?
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 sh:z, 10. März 2018
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Meine Daten im Internet
Eine Redewendung besagt: „Das Internet vergisst nie.“ Und tatsächlich lassen sich Da-
ten, die man einmal im Internet veröffentlicht hat, kaum wieder vollständig entfernen. 
Ein peinliches Foto, das in einem unbedachten Moment hochgeladen wurde, kann zwar 
wieder gelöscht werden. Das gilt jedoch nicht für die möglicherweise zahlreichen Kopien, 
die Dritte eventuell bereits davon gemacht haben und die sie stetig weiterverbreiten 
könnten. Die großen Internetkonzerne wie Facebook und Google sind zudem, aufgrund 
ihres auch auf personalisierter Werbung aufbauenden Geschäftsmodells, bestrebt, mög-
lichst viele Informationen über ihre Nutzer zu sammeln.

Neben der privaten und wirtschaftlichen Ausnutzung von Daten besteht potenziell die 
Gefahr, dass sie unter Umständen auch für politische Zwecke missbraucht werden. So 
wurden beispielsweise im US-Wahlkampf 2016 die Daten von einer großen Anzahl von 
Facebook-Nutzern für personalisierte Wahlwerbung benutzt. 

Darüber hinaus gibt es auch die Befürchtung, dass private Daten von staatlicher Seite für 
die Überwachung der Bürger genutzt werden könnten, wie die Entwicklung in China zeigt.

1. Lies den Artikel „Datenskandal belastet Facebook“ vom 21. März 2018 und  beantworte 
folgende Fragen:

❱❱ Was ist mit den Daten der Facebook-Nutzer passiert?

❱❱ Welche Akteure waren beteiligt und wie haben sie gehandelt?

❱❱ Wie wurden die Daten im US-Wahlkampf genutzt? 

2. Diskutiert zu zweit:

❱❱ Welche sozialen Medien benutzt ihr?

❱❱ Welche Daten gebt ihr an und welche nicht?

❱❱ Kann man in einer digitalisierten Welt überhaupt noch seine Daten schützen? 
Und wenn ja, wie?




