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Fach-
gebiet 

Experte Phänomen „Digitalisierung“ Gefahren der 
Digitalisierung 

Chancen durch 
Digitalisierung 

Vision Smart 
Prevention 

Psychologie Ackermann, 
Profin. Dr. 
Judith 

(Potsdam) 

Die Digitalisierung ist eine ganz große 
Bereicherung und natürlich auch eine 
große Herausforderung für unsere 
Gesellschaft […]  

Neue Sozialisationsinstanz: Medien 

sind im Prinzip eine neue Sozialisations-
instanz geworden und bringen uns 
immer wieder neue Kontakte in neue 
Kontexte mit Menschen in Verbindung, 
die sich gar nicht in unserer räumlichen 
Nähe aufhalten müssen. Dadurch sind 
wir viel agiler, viel globaler, viel 
vernetzter. 

Besonders relevant ist, wie sich 
Menschen in digitalen Medien 
umtreiben, um z.B. Überwachungs-
mechanismen zu umgehen oder 
sich aber von sozialen Medien und 
Algorithmen manipulieren zu 
lassen. 

 

Potenziale durch interaktive 
Formate der Prävention, Therapie 

KI, partizipative 
Präventionsformate, 
algorithmische Vernetzung  

Psychologie Knoferle, 
Profin. Dr. Pia  

(Berlin) 

Digitale Methoden in Forschung & 
Lehre: Analyse von 
Augenbewegungen und 
Hirnstrompotenziale 

Gefährdung liegt in unzureichender  
Information / Einverständnis der 
Versuchspersonen 

Technik mit Datenschutzkonzepten Eyetracking-Studien über das 
Internet mit größerer Anzahl 
von Versuchspersonen bei 
gutem Datenschutz 

Kriminologie 

 

Belina, Prof. 
Dr. Bernd 

(Frankfurt) 

Anstieg der Datenverarbeitungs- und 
Verknüpfungskapazität: Neu ist aber, 
dass es Kapazitäten gibt, riesige 
Datenmengen, auch sehr 
unterschiedliche Daten […], neu ist 
aber, dass […] Vorhersagen jetzt 
ganz maßgeblich von Maschinen 
getätigt werden und immer weniger 
von Menschen und immer weniger 
gut kontrolliert […] Neu ist aber, 
dass […] Gefahren potenziert 
werden und legitimiert werden 
dadurch, dass Maschinen jetzt die 
Vorhersagen treffen. 

maschinelle Verhaltens-
vorhersagen, maschinelles 
Profiling, false positives: 
Prävention, die identifizieren will 
wer in Zukunft gefährlich wird oder 
wo es gefährlich sein kann, muss 
immer versuchen anhand von 
Merkmalen in die Zukunft zu 
gucken. Smarte Technologien 
vereinfachen das, aber sie machen 
es auch gefährlicher in der 
Hinsicht, dass sie sehr viele „false 
positives“, sehr viele, wie man 
statistisch nennen würde, 
Fehlalarme produziert. 

Gute Sozialpolitik: Smarte 
Lösungen auf der Basis von Big 
Data-Analysen können 
herausfinden, wo welche 
Sozialpolitik, wo welche 
pädagogischen Eingriffe 
möglicherweise sinnvoll sind.  

Es gibt eine große Bandbreite von 
Überwachungstechnologien und es 
kommt immer sehr darauf an, 
welche Art von Technologie zum 
Lösen welches Problems 
eingesetzt wird. 

Für die Zukunft braucht es vor 
allen Dingen mehr Bildung, 
mehr Aufklärung darüber was 
smarte Technologien sind und 
was sie können: mehr smarte 
Individualkompetenz, klare 
Richt- und Leitlinien, 
demokratisch überprüfbar 

Kriminologie Görgen, Prof. 
Dr. Thomas 

(Münster) 

Verbreitung, Einführung von 
digitalen Technologien als eine 
Erweiterung von menschlichen 
Handlungs-möglichkeiten mit 
Schattenseiten und Gefährdungen 

Veränderung menschlicher 
Verhaltens-weisen i.V.m. neuen 
Tatgelegenheiten, 
Tatgelegenheits-strukturen z.B. 
Manipulation von 

Verfahrensweisen-Ansätze, um 
Tatgelegenheiten zu reduzieren, 
Tatbegehungen erschweren oder 
Opfern schnelle Hilfe zukommen 
zu lassen, z.B. 

Smarte Prävention = gestützt 
auf gutes Wissen über 
Wirkungen und 
Nebenwirkungen von 
Präventionsansätzen 
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Onlinebezahlvorgängen, Phishing, 
Cybermobbing, sexuelle 
Belästigungen über Internet, 
Betrug/Erpressung über 
Onlinemedien, Angriffe auf die 
Stabilität von digitalen Systemen… 
Kriminalität wird unsichtbarer 

 Biometrie zur Entsperrung 
des Smartphones oder für 
Zugangskontrollen 

 Warn- und Hilfe-Apps 

Probleme: Datenschutz, 
Ökonomisierung 

technisch: z.B. Gesundheit, 
Verkehr, …  

sozial: Ursachen und 
Entstehungsbedingungen von 
Kriminalität, von 
problematischen Verhaltens-
weisen vor dem Hintergrund 
evidenzbasierter Programme 
und Strategien, das in einigen 
Bereichen systematisch 
vorliegt 

Kriminologie Rüdiger, Dr. 
(Oranienburg) 

Das digitale „Netz“ ist ein globaler 
Interaktions- und 
Kommunikationsraum ohne 
physische Grenzen und wird zum 
weltweiten Krimnalitätsort.  

Kinder/Jugendliche vor besonderen 
Herausforderung in Folge der 
Smartphone-Nutzungen 

 

Entwicklungsprozesse im Bereich 
der Sexualdelikte, z.B. Grenz-
verlagerungen des 
Normalitätsempfindens bei 
sexueller Belästigung 
insbesondere bei 
Kindern/Jugendlichen. 

Zunahme jugendlicher 
Tatverdächtiger. 

„Sichtbare“ Polizeipräsenz im 
digitalen Raum, Erhöhung der 
Anzeigebereitschaft, 

Verantwortung der Netzbetreiber 
bei der Prävention,  

Medienschutz und –kompetenz 

Elterliche (Mit-)Verantwortung bei 
der Medienerziehung/ Prävention  

 

Informatik 

 

Schönbohm, 
Arne 

(Bonn) 

Digitales, mobiles Lernen, 
Vernetzen, Kommunizieren, 
Arbeiten, Erholen, Banking usw. … 
digitaler Alltag 

Persönliche Alltagsabhängigkeit 
(z.B. Banking) und digitale 
Gefährdungen z.B. durch 
Schadprogramme, Phishing, 
Datenverschlüsselung 

Vielzahl von Wohlfahrtsgewinnen 
im Alltag (z.B. Banking), 

neue Präventionsansätze, z.B. 
Gamification, digitale Info-Portale 

Die digitale Welt schreitet 
rasant voran… 
Geschäftsmodelle, Arbeitswelt, 
privates Leben… Prävention 
muss sich verändern: 

Zielgruppenspezifisch auf die 
vielfältigen Risiken hinweisen, 
damit jeder einzelne besser 
bewusste Risikoentschei-
dungen treffen und sich sicher 
und selbstbewusst in der 
digitalen Welt bewegen kann  

Informatik Wrede, Profin. 
Dr. Ing. Britta 

Digitalisierung zeichnet sich durch 
neue Möglichkeiten insbesondere 
der Vernetzung von Menschen 

Digitalisierung erlaubt eine neue 
Vernetzung auch zwischen Tätern 

Digitalisierung ist tatsächlich eine 
große Möglichkeit Menschen dabei 
zu unterstützen, länger autonomen 

Möglichkeit, ganz neue 
Präventionsstrategien 
auszuprobieren: 
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(Bielefeld) untereinander und mit Technologien 
aus, was ermöglicht, auch ganz 
neue Daten und neue Informationen 
in die Interaktion miteinander 
reinzubringen. 

Und das Andere ist natürlich, wenn 
ich es mit KI-Technologien verbinde, 
dass ich Daten analysieren und 
Muster erkennen kann.  

Zudem ergeben sich ganz neue 
soziale Fähigkeiten bei Kindern und 
Jugendlichen, z.B. um zu lernen und 
sich zu präsentieren. 

sowie Opfern und ermöglicht neue 
Einfallstore z.B. beim Smart Home. 

Durch die Digitalisierung ergeben 
sich ganz neue Dimensionen von 
Kriminalitätsmöglichkeiten und 
auch eine deutliche Herabsetzung 
der Hemmschwelle für kriminelle 
Menschen. 

in ihrem zu Hause wohnen zu 
können. 

 Predictive Policing 

 Verhaltensstärkung und 
Potenzialentfaltung durch 
Assistenztechnologie z.B. 
KI-gestützte Avatare  

 Gefahren des 
Datenmissbraucs 

Informatik 

 

Schieferdecker, 
Profin. Dr. Ing 
Ina 

(Berlin) 

Digitalisierung eine der größten 
Umbrüche der Menschheit: 
Einerseits einer omnipräsenten 
Vernetzung der Systeme, 
Organisationen, Personen mit einem 
enormen Wissenszuwachs. Damit 
gehen dramatische Veränderungen 
einher bezüglich der Innovation, die 
wiederum die Arbeits- und 
Lebensbedingungen verändern: 
Autonome Systeme, Mobilität in der 
Produktion durch selbstlernende 
Systeme, neue Virtualisierungs-
methoden, neue Zugänge zur orts- 
und zeitunabhängigen Kooperation 
finden.. 

Neue Angriffsvektoren erfordern 
neue Abwehrmechanismen. 

Mit den digitalisierten 
Infrastrukturen erleben wir 
bestehende Gefährdungslagen in 
neuen Qualitäten, z.B. Ausfall der 
Energieversorgung, der 
Telekommunikations-
/Informationsdienste 

Wettrennen zwischen passenden 
Methoden, Techniken, 
Werkzeugen aber auch zwischen 
den dazu passenden Prozessen, 
Strukturen, Kompetenzen der 
Leute, die die Angriffe verhindern 
und Kriminalität bekämpfen. Damit 
dieses Wettrennen im 
Gemeinwohlinteresse bleibt, hat 
die Bundesregierung ein 
Rahmenprogramm „Forschung für 
die zivile Sicherheit von 2018 bis 
2023“ aufgelegt. Mit dem Digitalen 
steigen die Möglichkeiten des 
Monitorings, des Beobachtens, des 
besseren Verstehens. Andererseits 
steigen die Risiken der 
Überwachung, auch der 
Möglichkeiten zum digitalen 
Totalitarismus. Das ist in der Tat 
ein Dilemma, dem sich die 
Gesellschaft stellen muss. 

Subjektive Vision, die darin 
besteht, dass das Digitale für 
uns so natürlich wird wie [der 
analoge Alltag] und wir davon 
ausgehen, dass die digitale 
Welt nachhaltig gestaltet ist 
und vertrauenswürdig und wir 
entsprechend der damit 
verbundenen Risiken, die man 
nicht wegdiskutieren kann, 
angemessen geschützt sind. 
Und auch selber mit dem 
Wissen und den Kompetenzen 
ausgestattet sind, uns sicher 
im Digitalen zu bewegen und 
dabei auch zu wissen, wie wir 
mit den digitalen Angeboten 
umgehen und souverän mit 
unseren Daten und 
Informationen arbeiten. 
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Informatik 

 

Schirrmacher, 
Dennis 

 

Digitalisierung auch irgendwie 
anstrengend… es ist immer alles 
und überall verfügbar… irgendwie ist 
es auch toll … einfach überfordert 
oder auch langweilt … auch gerne 
mal offline 

Phingmails, Erpressungstrojaner, 
Passwort-Leak,  

Zwei Faktoren, um Computer vor 
Trojanern und Cyberkriminalität zu 
schützen: 1. Der Nutzer: nicht 
ohne nachzudenken, auf 
irgendwelche Anhänge oder Links 
in Emails klicken. 2. 
Schutzsoftware, Anti-Virenscanner 

Medienkompetenz wichtiger 
als jemals zuvor: Kinder 
müssen definitiv lernen, 
Information einzuordnen und 
zu beurteilen, damit sie sich 
dann durch den digitalisierten 
Alltag bewegen können. 

Geistes-
wissen-
schaften 

Hajok, Prof. Dr. 
Daniel  

(Erfurt) 

Digitalisierung hat … eine direkte 
Anschlussstelle zu jungen 
Menschen, hat alle 
gesellschaftlichen Prozesse immens 
beschleunigt.Das Soziale ist nicht 
verschwunden, aber es ist ins Netz 
gewandert… einerseits eine 
veränderte Kommunikation: 
WhatsApp&Co … um in Kontakt zu 
sein, dabei zu sein, nichtszu 
verpassen. Andererseits 
Identitätsarbeit: wer will ich sein, wie 
sehen mich die anderen. 

Auflösung des Schonraums Kindheit, 
der Experimentierraum Jugend wird 
immer riskanter. #Aktivismus  

 

Lebensrisiken stark erweitert, 
verfrühte Zugänge zu 
inhaltsbezogenen Risiken (Sex, 
Extremismus, Gewalt), 
konsumbezogenen Risiken 
(Werbung, Umgang mit 
personenbezogenen Daten) 
kommunikationsbezogene Risiken 
(Entgrenzung, Hate Speech, 
Cybermobbing), 
verhaltensbezogene Risiken 
(Selbstgefährdung) 

Chancen der Digitalisierung sind 
Autonomie, frühzeitige Chancen 
zur Mitbestimmung, zu 
Partizipation. Digitalisierung hat für 
Prävention Chancen. Im 
schulischen Kontext, Kinder und 
Jugendliche untereinander im 
Diskurs, zu möglichen Risiken, 
Gefährdungen und durch gezielte 
Angebote Selbstreflektion über die 
Tragweite und die Folgen auch 
insbesondere des eigenen 
Handelns, ein kritisch reflexiver 
Medienumgang angeregt wird. 
Dabei helfen  Peer-to-Peer 
Ansätze, z.B. Gruppenregeln mit 
Sanktionen. 

1. Der Staat reguliert 
angemessen mit klaren 
Regeln und einem klaren 
rechtlichen Rahmen auch 
für technische 
Entwicklungen.  

2. Digitalisierung ist ein 
Thema, was angemessen 
in allen Kontexten von 
Bildung und Erziehung 
berücksichtigt wird. 

3. Wir konzentrieren uns 
weniger auf das, was 
technisch möglich ist 
sondern immer mehr auf 
das, was für das soziale 
Zusammenleben der 
Menschen wirklich Sinn 
macht. 

4. Es kommt darauf an, dass 
sich die Menschen in der 
zunehmend vernetzten, 
digitalen Welt zunehmend 
auch untereinander 
auseinandersetzen mit 
der Welt in der sie leben. 

Geistes-
wissen-
schaften 

Demuth, 
Kerstin 

 

Die Digitalisierung ist aber nicht die 
Revolution, als die sie manchmal 
verklärt wird, trotz der Umbrüche 
und des Tempos der 
Weltveränderung. Es gibt immer 

Probleme, die eigentlich 
gesellschaftlicher Natur sind, sollen 
mit Technik gelöst werden, häufig 
mit Überwachung. Unternehmen 
mit Gewinninteresse sind beteiligt. 

Wertvoll ist Technik da, wo sie 
Dinge zugänglicher macht, 
Kommunikation erleichtert, z.B. im 
Chat, überwachungsfrei und mit 

Also eine smarte Prävention 
sieht für uns so aus, dass die 
Ursachen für Probleme dort 
gesucht werden, wo sie 
stattfinden und die Lösung 
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noch große Kontinuitäten zu der 
Welt, wie sie vorher war. Eine 
Herausforderung ist das 
entstandene Wissensgefälle. Das 
Verständnis über die Technik 
(Hardware und Software) die wir 
täglich nutzen, ist sehr ungleich 
verteilt. Aktuell gibt es eine ungute 
Tendenz dazu, jedes Problem, das 
eigentlich gesellschaftlicher Natur 
ist, mit Technik lösen zu wollen, was 
nicht funktioniert. Es gibt Probleme, 
die können nur mit menschlicher 
Intelligenz gelöst werden können. 

Teilweise werden durch blinden 
Technikglauben neue Probleme 
geschaffen, als dass welche gelöst 
würden. Zum Beispiel die 
Vorratsdatenspeicherung…  

 

Datensparsamkeit. Eine pauschale 
Überwachung ist immer falsch.  

Eine tatsächliche Prävention, die 
Sicherheit schafft, gibt sozialen 
Rückhalt, damit Leute gar nicht 
erst gewalttätig und 
demokratiefeindlich werden. 

Chilling Effekte sind problematisch. 
Sie sind eine Art von 
Einschüchterung: Ich habe nichts 
verbrochen aber weiß trotzdem 
nicht ganz sicher, was ich alles an 
legitimen Dingen tun darf, ohne 
dass ich in Konflikt mit der Polizei 
gerate.. 

auch dazu passt. Wir müssen 
vor allem die Digitalisierung so 
gestalten, dass Technik den 
Menschen dient und nicht 
Technik die Menschen 
einschränkt. 

Zum einen muss die Macht 
großer Internetkonzerne und 
Plattformen eingegrenzt 
werden. Das Andere ist, dass 
wir weg müssen von einem 
Narrativ von Sicherheit, die 
durch Überwachung 
geschaffen werden kann. 
Geschützt haben uns immer 
unsere Grundrechte und ein 
gesellschaftlicher Frieden. 

Eine pauschale Überwachung 
schadet immer mehr als sie 
nutzt. 

Geistes-
wissen-
schaften 

Heesen, PDin 
Dr. Jessica 

(Tübingen) 

Digitalisierung bedeutet 1. 
Medialisierung und 2. Datafizierung: 

Medialisierung heißt, dass wir unser 
Handy, ein so genannter technischer 
Alleskönner, ständig für viele 
Zwecke benutzen und stets dabei 
haben. 

Datafizierung: Überall können Daten 
gesammelt werden, über uns, über 
unser Verhalten und über die Art wie 
wir kommunizieren. Wir können alle 
diese Daten nehmen und wir können 
hier ganz neue Überwachungs-
situationen herstellen. Wir können 
Prognosen darüber machen, was in 
Zukunft passieren wird und welche 

Bestimmte Formen von Kriminalität 
werden durch die Digitalisierung 
besonders begünstigt oder erst 
hervorgebracht: Datendiebstahl, 
Falschnachrichten, Sabotage von 
Infrastrukturen, Cybermobbing, 
verschlüsselte Kommunikation 
etwa bei Menschenhandel oder 
Kinderpornografie… 

Für die Kriminalitätsverhinderung 
gibt es ganz unterschiedliche 
Möglichkeiten: 

Predictive Policing, also die 
vorhersehende Polizeiarbeit, wo 
man mittels Big-Data und KI 
versucht sehr viele Daten zu 
sammeln, die wichtig sein könnten 
zur Prognose eines zukünftigen 
kriminellen Ereignisses.  

Smart Living, Smart Home zum 
Beispiel, wo wir von außen auch 
unser Haus beobachten können, 
etwa, wenn wir auf Reisen sind. 

Intelligente Kameraüberwachung. 

Wenn wir einen umfassenden, 
klugen Begriff von 
Kriminalprävention im digitalen 
Bereich haben, dann schauen 
wir auf gesellschaftliche 
Integration und was die 
digitalen Medien dafür leisten 
können und digitale 
Technologien dazu benutzen, 
wo sie der gesellschaftlichen 
Wohlfahrt dienen: 

Smart Prevention bedeutet 
natürlich, dass wir klug 
versuchen mit den digitalen 
Technologien umzugehen. Das 
heißt zum Beispiel KI 
benutzen, um 
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Form von Kriminalität in bestimmten 
Vierteln zum Beispiel virulent 
werden. 

Man kann sich auch ganz andere 
Formen von Prävention durch 
Digitalität vorstellen. Soziale 
Medien zum Beispiel sowie auch 
den öffentlichen Rundfunk dafür zu 
nutzen, um Integration in der 
Gesellschaft zu leisten, insgesamt 
ein gesellschaftliches Klima 
erschaffen, wo es keine 
gesellschaftlichen Verlierer gibt, 
wo wir keine Ausgrenzung haben 
oder Diskriminierung über 
Kommunikation über digitale 
Medien. Es geht darum, Technik 
tatsächlich klug zu dosieren z.B. 
bei der Aufklärung von Kinder-
pornografie und nicht wie bei 
GAGGL in den USA: Hier wird die 
gesamte Kommunikation, von 
Schüler/-innen einzelner Schulen 
überwacht. Wir wollen keine 
Totalüberwachung.  

Kinderpornografie oder Hate 
Speech aufzuspüren. 

 

Pädagogik Stückmann, 
RAin Gesa 

(Rostock) 

Beim Austausch über die digitalen 
Medien sinkt die Hemmschwelle, 
weil man sich nicht mehr ins Gesicht 
schauen muss. 

Die Hater bekommen viel mehr 
Aufmerksamkeit und die 
schweigende Masse, die damit 
eigentlich nicht einverstanden ist, tut 
nichts dagegen. 

Die Digitalisierung führt zu 
Phänomenen, denen man heute 
kaum noch Herr werden kann, zu 
einer Entgrenzung von 
Verhaltensweisen: Cyber-
Grooming, Cybermobbing, Sexting, 

Cyberstalking, Kinderpornografie,  

Ich setze seit 2013 das Format live 
Webinar an Schulen bundesweit 
ein. Zum einen kann ich eben an 
vielen Schulen gleichzeitig die 
Inhalte zu meinen Themen: 
Cybermobbing, Sexting, Recht am 
eigenen Bild, Cyber Grooming 
weitergeben. Ich habe von 2014 
bis 2019 rund 1.200 Seminare 
gehalten und damit ungefähr 
72.000 Menschen erreicht. Das 
Format bietet eine gewisse 
Anonymität für die Zuhörer und 
das ist für die Schüler und 
Schülerinnen sehr vorteilhaft. 

Meine Vision von Prävention in 
der digitalen Welt ist, dass sich 
alle Akteure bundesweit 
vernetzen, kooperieren, was 
leider derzeit noch nicht 
stattfindet. Dadurch könnten 
wir ganz tolle Synergieeffekte 
schaffen, voneinander lernen 
und es gibt genug 
Betätigungsfelder für alle. 

Weiter: mehr Geld für 
Prävention, abgesicherte 
Schulsozialarbeitsstrukturen  
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Pädagogik Grund, Gregory 

 

Die Digitalisierung ist die größte 
Revolution, die wir in der 
Menschheitsgeschichte bisher 
hatten. 

Es geht heutzutage weniger darum 
Informationen zu finden, sondern sie 
zu bewerten und in einen eigenen 
Kontext zu stellen, um sie mit 
anderen zu 
teilen. Die Auswirkungen der 
Digitalisierung lassen sich in jedem 
Lebensbereich spüren, auch im 
Zwischenmenschlichen, wie wir als 
Individuen in der Gesellschaft 
zusammenleben. Heute können 
Themen auch ohne die klassischen 
Gatekeeper auf der Agenda der 
Gemeinschaft platziert werden. 
Digitalisierung ist aber nicht per se 
ein befreiendes Phänomen. Wenn 
wir einmal nach China blicken. wo 
bereits heute ein sogenanntes Social 
Scoring System alle Aktionen der 
Bürger in einem Wert abbildet und 
auch verknüpft mit Zukunfts-
aussichten und Wohlgefallen des 
Staates.  

Auch Gewalt und Kriminalität 
digitalisiert sich. Neue Spielformen 
kommen hinzu und die Alten 
werden nicht verdrängt. 
Smartphone: Auf diesem Gerät 
sind so viele persönliche und 
intime Informationen über mich 
gespeichert, wie noch nie irgendwo 
auf der Welt, ein sehr mächtiges 
Werkzeug, was mich aber auch 
sehr verwundbar macht! 

Auch unsere Rechner sind als 
Ziele lukrativ: Sabotage von 
privaten öffentlichen 
Infrastrukturen. 

Identitätsdiebstähle, Handel mit 
illegalen Gütern, Hasskommentare, 
Beleidigungen, Morddrohungen, 
sexuelle Gewalt, Kinderpornografie  

Philosophisch betrachtet: Bei 
Kriminalitätsprävention im Digitalen 
geht es auch immer um das 
Spannungsfeld zwischen Freiheit 
und Kontrolle.  

Wir könnten natürlich einerseits 
voll auf Kontrolle gehen und 
könnten sagen, wir machen überall 
eine Kameraüberwachung, nutzen 
Gesichtserkennung und die KI, um 
auch zukünftige Handlungen von 
den aufgezeichneten Personen 
prognostizieren zu können, 
versuchen Emotionen 
auszuwerten, haben vernetzte 
Datenbanken aller 
Ermittlungsbehörden und stellen 
damit vielleicht auch jeden Bürger 
unter einen kleinen 
Generalverdacht. Das ist etwas, 
was man in der Gesellschaft 
diskutieren muss: Wie viel 
Kontrolle wollen wir, brauchen wir, 
um uns zu schützen und wie viel 
Freiheit können wir uns dabei 
erlauben? 

Die Anforderungen an 
Prävention steigen in der 
digitalisierten Welt stark an. 
Wie kann ein Bürger 
Prävention selbstständig 
ausführen? Er braucht erstmal 
das Bewusstsein dafür, und 
dann auch die Kompetenzen 
und die Mittel um sich 
schützen zu können. Wenn wir 
uns einmal anschauen, wo 
heute Medienkompetenz 
vermittelt und aufgebaut wird, 
dann kommen wir leider zu 
unzureichenden Schlüssen. 

Wir als „Digitale Helden“ 
glauben ganz fest daran, dass 
wir gut daran tun in Familien 
und in Schulen das Ausbauen 
und die Förderung von 
Medienkompetenz und der 
Medienbildung voranzutreiben, 
weil das die 
Schlüsselkompetenz auch für 
die Prävention in der 
digitalisierten Welt ist. 

Rechts-
wissen-
schaften 

Roggenkamp, 
Prof. Dr. Jan 
Dirk 

(Berlin) 

Bedeutsamste Veränderung und 
gleichzeitig Kennzeichen der 
Digitalisierung: der Shift, die 
Verlagerung wesentlicher Teile der 
Vorbereitung, aber auch der 
Verübung von Straftaten in den 
digitalen Raum. Kommunikation und 
Kollaboration findet nicht mehr 
offline statt, sondern online über 
Plattformen durch konsequente 

Man kann die Herausforderungen 
auf vier Punkte reduzieren:  

Das erste ist die Irrelevanz von 
Ländergrenzen. Die erforderliche 
internationale Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung von IT-gestützter 
Kriminalität steckt noch in den 
Kinderschuhen.  

Die heimliche Überwachung von 
PCs und Smartphones, intelligente 
Videoüberwachung oder die 
Nutzung der Möglichkeiten der Big 
Data Analyse zu präventiv-
polizeilichen Zwecken…Die 
Technologien sind verfügbar. Es 
droht im wahrsten Sinne des 
Wortes eine Totalüberwachung 
des Einzelnen, unseres digitalen 
Selbst, es besteht die Möglichkeit, 

Prävention kann in der durch 
Digitalisierung veränderten 
Welt, nur auf einem globalen 
Level funktionieren. Prävention 
ist nicht in erster Linie von 
einer bestimmten Technik 
abhängig, sondern vielmehr 
von einer funktionierenden 
Zusammenarbeit der zur 
Gefahrenabwehr und 
Straftatenverhütung berufenen 
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Nutzung von Verschlüsselungs- und 
Anonymisierungstechniken. 

Anonymität im Netz ist allerdings 
auch sehr wichtig für die freie 
Meinungsäußerung.  

Zweitens …. Anonymität 
beschränkt herkömmliche 
Ermittlungsmethoden.  

Drittens … Verschlüsselung von 
Kommunikation ist natürlich 
nachteilig für die Gefahrenabwehr, 
für die Straftatenverhütung, für die 
Strafverfolgung.  

Viertens … Probleme betreffen 
nicht nur die Internetkriminalität im 
engeren Sinne, sondern auch und 
gerade die klassischen Formen der 
Straftatenbegehung von Betrug bis 
hin zum Handel mit Drogen, 
Waffen und Menschen. 

innerhalb von Sekunden ein ganz 
umfassendes Persönlichkeitsbild 
zu erstellen. 

In einem Rechtsstaat hat man 
ganz erheblich darauf zu achten, 
dass der Einsatz dieser 
Überwachungstechnologien nur in 
einem Maße stattfindet, wie es die 
Verfassung und insbesondere die 
Grundrechte der Menschen, 
insbesondere die 
Persönlichkeitsrechte der 
Menschen zulassen.  

 

Stellen und zwar auf einer 
weltweiten Ebene. 

Die Technik sowie ihre 
Verwendung muss stets darauf 
zielen, Grundrechte (hier das 
Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung, das 
Datenschutzgrundrecht sowie 
das Recht auf Gewährleistung 
von Integrität und 
Vertraulichkeit 
informationstechnischer 
Systeme, also das 
Computergrundrecht) so weit 
wie möglich zu achten und so 
wenig wie möglich 
einzuschränken. 

Rechts-
wissen-
schaften 

Ungefuk, OStA 
Georg 

(Frankfurt) 

Die Digitalisierung hat sämtliche 
Bereiche unseres Lebens massiv 
verändert. Digitalisierung bedeutet 
eine weltweite Vernetzung von 
Menschen untereinander, einen 
schnellen Austausch von 
Informationen/Daten, die 
Möglichkeit, weltweit auf sehr viele 
Informationen, auf sehr viele Daten 
zuzugreifen. Was noch bevorsteht ist 
der Einsatz von künstlicher 
Intelligenz.  

Digitalisierung bedeutet natürlich 
neue Herausforderungen auch durch 
die Kriminalität.  

Die Digitalisierung hat viele neue 
Herausforderungen für die 
Strafverfolgungsbehörden 
geschaffen. Kriminalitätsformen 
haben sich durch die 
Digitalisierung verändert haben. 
Kriminelle setzen Mittel der 
Informationstechnologie ein um 
bestimmte Straftaten zu begehen. 
Zudem sind neue Straftaten 
hinzugekommen, die ohne 
Digitalisierung nicht möglich wären: 
Hasskriminalität im Netz, Handel 
mit illegalen Gütern, digitale 
Gewalt, Cybermobbing, Sexting, 
Cyber Grooming. 

 

Die Digitalisierung bringt für die 
Kriminalitätsverhinderung bzw. für 
die Kriminalprävention große 
Chancen:  

Erstens Möglichkeiten, mehr 
Menschen anzusprechen bzw. zu 
erreichen, mehr Menschen 
anzusprechen, Themen sozusagen 
stärker in die Öffentlichkeit zu 
bringen.  

Zweitens Möglichkeiten der 
Vernetzung von Einrichtungen, von 
Organisationen, die im Bereich der 
Kriminalitätsvermeidung, bzw. 
Prävention arbeiten, z.B. die 
Zentralstelle zur Bekämpfung der 
Internetkriminalität in Hessen.  

Ich denke, dass in der Welt der 
Zukunft die Kriminalprävention 
noch viel mehr an Bedeutung 
gewinnen wird, weil uns die 
technischen Möglichkeiten, die 
sich im Zuge der 
Digitalisierung eröffnet haben, 
noch viel stärker in die Lage 
versetzen werden, mehr 
Menschen mit 
Präventionsbotschaften zu 
erreichen. 



Das Gutachten zum 25. Deutschen Präventionstag (DPT) zu Digitalisierung und Smart Prevention im Überblick: Eine Synopse der 17 Einzelbeiträge  
zu den Bereichen Phänomen, Gefährdung, Chancen & Vision – Auswahl, Zusammenstellung und –fassung wesentlicher Aussagen (© Wolfgang Kahl, DFK, 22.09.2020) 

 

Fach Experte Phänomen „Digitalisierung“ Gefahren der Digitalisierung Chancen mit Digitalisierung Vision Smart Prevention 
 

9 

Rechts-
wissen-
schaften 

Gusy, Prof. Dr. 
Christoph 

(Bielefeld) 

Digitalisierung bedeutet zunehmend, 
dass Aufgaben und Verhaltens-
weisen, die bislang als typisch 
menschlich galten, von Rechnern 
übernommen werden. Die damit 
bewirkten Veränderungen führen zu 
einer völlig neuen Arbeitsteilung 
zwischen Mensch und Umwelt, 
Mensch und Maschine, Mensch und 
Infrastruktur. Diese Veränderungen 
werden sowohl individuell als auch 
gesellschaftliche Folgen haben. 

Es geht also um die 
Zusammenführung von Sicherheit 
und Technik, von Digitalisierung und 
Recht im Kontext politischer 
Gestaltung. 

Völlige Unvorhersehbarkeit führt also 
dazu, dass man nicht frei agieren 
kann. Sicherheit stabilisiert die 
Rahmenbedingungen von Freiheit. 
Sicherheit setzt immer auch Freiheit 
voraus. Hier die richtige Mischung zu 
finden, ist eine Aufgabe, die nicht ein 
für alle Mal gelingen kann. Sie kann 
nur in praktischen Abwägungs-
situationen gelingen. 

Digitalisierung verändert die 
Möglichkeiten und Begehungs-
formen von Kriminalität. Das gilt 
einerseits für die Straftaten, die 
allein im analogen Raum verübt 
werden können. 

Aber es gibt auch Straftaten, die 
allein im digitalen Bereich 
stattfinden können: Ausspionieren, 
Manipulation, Hacking, usw. 

Die Kriminalität wird stärker in den 
digitalen Bereich verlagert und die 
Kriminalitätsverhinderung auch. 

Hier ist zunächst einmal jeder 
selbst gefragt. Wer digitale 
Umwelten anschafft, wird durch 
digitale Umwelten gefährdet 
werden können. Wer dies 
vermeiden möchte, kann hier 
selbst vorsichtig sein. 

Aber auch bei den abwehrenden 
Instanzen, werden sich erhebliche 
Veränderungen ergeben. Hier wird 
Digitalisierung dazu führen, dass 
Möglichkeiten der Strafaufklärung 
durch neue Überwachungs- und 
Ortungstechniken verbessert 
werden. Zudem kann durch 
infrastrukturellen Veränderungen 
eine Sicherheitstechnik geschaffen 
werden, welche von vornherein 
Risiken gar nicht aufkommen lässt. 

Überwachung ist heute ganz 
überwiegend technologisch.  
Die Sicherheitspolitik wandert 
immer mehr von der Polizei weg, 
hin auch zu anderen Stellen, 
welche weniger auf Täter / 
Verdächtigende orientiert, sondern 
mehr instrumentell orientiert sind, 
etwa auf digitale Tatwerkzeuge 
(zentrale Stellen wie BKA, BSI 
aber auch private Dienstleister wie 
die Provider) 
 

Prävention wird in einer 
digitalisierten Welt sich ebenso 
verändern, wie diese Welt 
selbst.  

Es ist Aufgabe der Nutzer, sich 
selbst zu sichern. Über die 
Rechtsetzung hinaus können 
Anreize geschaffen werden.  

Das andere ist die 
Sicherheitsherstellung durch 
Regulierung. 

Hier muss das Recht 
abwägen: Einerseits zwischen 
Normen, welche die Effektivität 
staatlicher Sicherheits-
gewährleistung erhöhen, und 
solchen Normen, welche die 
Grundrechte der Betroffenen 
schützen und dadurch auch 
effektivitätsmindernd wirken 
können. Und drittens muss, 
und das ist das wichtige 
Vehikel hierzu, eine breite 
öffentliche Diskussion über 
dieses Recht stattfinden.  

 


