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BLOwN OR BLUFFEd – SECURITY  
IN STüRMISChEN ZEITEN

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem neuen Magazin, das in unserem ebenfalls neuen 
Verlag jeweils anlässlich unserer Security-Events erscheinen wird und hoffen, dass Sie unsere 

neuen Impulse gewinnbringend nutzen können.
 Die Akzeptanz des „Human Factors“ in Informationssicherheit hat gerade in den letzten Jahren stark 

zugenommen und einen anderen Stellenwert erreicht als noch vor einer Dekade, als Absicherung 
zumeist in den Kontext von Informationstechnologie gestellt wurde. Für die Herausgeber als 

Protagonisten von Security Education, Security Kommunikation bzw. Awareness war jedoch der 
menschliche Faktor immer schon die  entscheidende Schnittstelle für eine erfolgreiche Defense-
Arbeit wurde. Doch auch wenn dieser Aspekt in den IT- bzw. Security-Fachzeitschriften zuletzt 
stärker in den Fokus gerückt ist – wir sehen viel Me-too und zu wenige Publikationen, die sich 

aller gebotener Ernsthaftigkeit an der Debatte um Themen wie Awareness, Social Engineering, 
Manipulation & Co. beteiligen. Denn dafür ist vor allem der Blick überm Tellerrand der Sicherheit 

wichtig: Kommunikation, Marketing, Didaktik, Psychologie, Marktforschung oder Lingusitik 
sind Disziplinen, die dem Anschein nach zunächst wenig mit Security gemein haben, können 
aber dennoch als interdisziplinäre Trigger für entscheidende Erkenntnisse genutzt werden. Die 

EDITION TAKE AWARE bzw. das TAKE AWARE sec&life magazine sollen diese notwendigen Blicke und  
Vertiefungen im Kontext „Human Factor“ leisten und den medialen Gap zwischen unseren TAKE 

AWARE Events, den Bewegtbild-Beiträgen von Corporate Security TV sowie den Awareness-Tools von 
known_sense und der mybreev GmbH schließen. 

Dietmar Pokoyski & Uwe Röniger, Herausgeber TAKE AWARE sec&life magazine

conTEnT
Silence is not golden I: 

„Ich bin der Fehler.“ Schuld, Scham, Viktimisierung  
bei Social Engineering von Ankha Haucke & Dietmar Pokoyski | S. 04

I. Schwerpunkt Desinformation | S. 09 
YES WE can truMp: Von der Ente zur End-täuschung. Die willkommenen Seiten der  

Desinformation – tiefenpsychologische Wirkungsanalyse Fake news & co. von Ivona Matas | S. 10

Silence is not golden II: 
Desinformation im unternehmenskontext – tipps zum umgang mit „Fake news“ 

von Denise Jose| S. 16

II. Awareness & Training | S. 20 
„Bei It-Security-themen höre ich immer weg.“ Sensibilisierung durch  

Linguistic-awareness von Steffen Hessler | S. 20

reisesicherheit während der WM 2018 in russland von Uwe Röniger | S. 26

nur wer sich selbst kennt, kann auch Fremde beurteilen von Dietmar Pokoyski | S. 30

Heiss & fettig – unsere Branchen-News | S. 32 
neuer Verband BSKI nimmt seine arbeit auf – cStV-Interview mit Holger Berens von Uwe Röniger | S. 32

rückblick taKE aWarE & SEXY SEcurItY 2018 in Berlin von Dietmar Pokoyski & Enzo Ioele | S. 36

T A K E 
A W A R E

01
SEC&LIFEMAgAZINE 

Ci
ty

 s
ilh

ou
et

te
 d

es
ig

ne
d 

by
 ik

at
od

 /
 F

re
ep

ik

BLUFF CITY – 
WHAT IS IT ALL ABOUT?

DESINFORMATION
SOCIAL ENGINEERING

CEO FRAUD PHISHING

FAKE NEWS DEEPFAKE

EIN EVENT DER

BLUFF CITY
Die Social Engineering-Konferenz

2 0 1 8
KÖLN

PSYCHOLOGIE

SECURITY
MANAGEMENT

KOMMUNIKATION

           D
ET

EK
TIO

N   KRISENKOMMUNIKATION   NACHBEHAN
D

LU
N

G

P
R

Ä
V

EN
TI

ON   A

W
ARENESS   INCIDENT MANAGEMENT   PRO

FILIN
G

 RING OF DEFENSE

M
ANIPULATION SQUARE

Das taKE aWarE SEc&LIFE MaGaZInE wird herausgegeben in der EDItIOn taKE aWarE von den  
taKE aWarE EVEntS mit den partnern known_sense & mybreev GmbH | redaktion: Dietmar pokoyski  

& uwe röniger | Layout: known_sense | Kontakt & anzeigen mybreev GmbH | Bahnhofstraße 1c |  
41747 Viersen | Fon 02162 1065549 | info@mybreev.com | www.takeaware.com  | 

abbildungsnachweis auf S. 25
3



„ich bin DER fEhlER.“
SChULd, SChAM, VIKTIMISIERUNG  

BEI SOCIAL ENGINEERING

Von AnkhA hAucke & DietmAr Pokoyski
Bei Social Engineering ist man – je nach Perspektive in unterschiedlicher 
Gewichtung – Täter und Opfer zugleich. Täter, weil man gegebenenfalls 
einen Fehler begangen hat, mit dem man gegen die Sicherheits-Policy 

der eigenen Organisation verstoßen hat – z. B. infolge der Preisgabe ver-
traulicher Informationen an den Social Engineer. Opfer, weil eine solche 
Preisgabe stets infolge von Täuschung bzw. Manipulation erzielt wird.

Social Engineering (SE) ist leider nicht als 
ein strafrechtliches Delikt definiert. Ein 
Umstand, den wir angesichts der zuneh-

menden Verbreitung empfehlen zu überdenken 
– ebenso wie ein SE-geleitetes Incident Manage-
ment. Denn aus der Perspektive der mittels SE an-
gegriffenen Person, bei der die Position des Opfers 
dominiert, aber auch in Hinblick auf eine lernen-
de Sicherheitsorganisation, die idealerweise SE-
Fälle lückenlos dokumentiert, auswertet und in 
Präventionsmaßnahmen übersetzt, kommen wir 
als Security Professionals innerhalb des o. g. Kon-
texts nicht daran vorbei, die Sicht auf Mitarbeiter 
als Opfer und deren vermeintliche Gefühlswelt zu 
fokussieren. Denn auch wenn jemand aufgrund 
‚leichtsinnigen‘ Verhaltens auf einen SE-Angriff 
‚reingefallen‘ ist, ist er zumindest aus Perspektive 
der Kommunikation bzw. Psychologie stets Opfer, 
NICHT Täter, und auch nicht Mittäter: D.h. sozi-
ale Schwächen sollten nicht als Beihilfe bewertet 
werden, zumal Opfer wichtige Zeugen sind, die 
zur Aufklärung von Wirtschaftskriminalität bei-
tragen. Eine derartig verständnisvolle Haltung ist 
allerdings in den wenigsten Organisationen ver-
breitet. Unternehmen benötigen jedoch vor allem 
das Feedback der Opfer, d. h. Informationen über 
Incidents und damit auch eine Art ‚SE-Zeugen/-
Opfer-Schutzprogramm‘, um sich gegen SE – so 
gut es geht – zu immunisieren.

Dies ist eines der vielen Learnings der weltweit 
ersten tiefenpsychologischen Wirkungsanalyse 
zum Thema SE, „Bluff me if u can – gefährliche 
Freundschaften am Arbeitsplatz“, die known_sen-
se mit Partnern wie Lanxess et. al. im Jahr 2015 pu-
bliziert hat. Über die Interviews wurde deutlich, 
dass alleine die gedankliche Beschäftigung mit 
SE bei den Probanden sehr unangenehme Gefühle 
auslöst und die Vorstellung von SE-Fällen häufig 
als „viel schlimmer“ beschrieben wurde, als an-
dere Formen von Security-Incidents. Im Rahmen 
der Beschreibungen der Probanden stießen wir 
immer wieder auf das Gefühl der Scham.

 was ist eigentlich Scham? 

Scham entsteht, wenn wir unsere Privatsphäre 
nicht schützen können. Die Ur-Situation für Scham 
ist ungewollte Nacktheit vor Personen, die uns nicht 
nackt sehen sollen. Scham bedeutet, sich extrem 
verletzlich zu fühlen, keine Kontrolle darüber zu 
haben, was andere von uns sehen – gepaart mit der 
Befürchtung, dass wir so, wie wir sind, abgelehnt 
werden. Insofern ist Scham Angst vor Beziehungs-
losigkeit, weil man selbst nicht liebenswert sei.

Die amerikanische Sozialforscherin Brene Brown 
von der University of Houston, die in den USA 
zudem als Autorin psychologischer Aspekte zur 
Lebensführung sehr populär ist. beschäftigt sich  
u. a. mit Themen des menschlichen Verhaltens 
wie Scham und Empathie. Brown hat dabei drei 
Thesen über Scham aufgestellt:

Scham ist universell und eine der 1. 
ursprünglichsten menschlichen Emotionen, 
die wir erleben. Die einzigen Menschen, die 
sich nicht schämen, sind solche, denen es an 
der Fähigkeit zu Empathie und menschlicher 
Verbundenheit mangelt.
Wir alle haben Angst, über Scham zu 2. 
sprechen.
Je weniger wir über Scham sprechen, desto 3. 
mehr Kontrolle gewinnt sie über unser Leben.

Die Schamneigung ist individuell unterschied-
lich, vor allem abhängig von lebensgeschichtli-
chen Erfahrungen. Die geradezu automatische 
Reaktion auf Scham ist sozialer Rückzug. Das ist 
insofern verständlich, da die Schamgefühle im-
mer wieder aktiviert werden, wenn ich über das 
schamauslösende Ereignis spreche. Schlimms-
tenfalls zieht sie destruktives Verhalten nach 
sich, z. B.

Beschuldigen anderer, »
Beschönigen, »
Verheimlichen, »
Notlügen, »
Aggressivität  »

 was hat Social Engineering  
 mit Scham zu tun? 

Die entscheidenden spezifischen Aspekte des SE 
im Unterschied zu anderen Betrugsformen sind: 

Beim SE wird eine Beziehung hergestellt. 1. 
Das bedeutet für das Opfer, dass es sich als 
Mensch gezeigt hat mit seinem Bedürfnis 
nach Verbundenheit. Und dann bekommt es 
vermittelt, dass es – anders, als es vielleicht 
ursprünglich, etwa beim Erstkontakt mit dem 
Social Engineer, den Anschein hatte – gar nicht 
gewollt ist als Mensch, dass es dem Täter im 
Grunde völlig egal ist.

Es gibt stets einen Zeugen (mindestens den  2. 
Täter).

Wenn ich dagegen einen Link in einer Phishing-
mail öffne und mir einen Trojaner einfange, 
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„Ich bin der Fehler“ – Schuld, Scham, Viktimisierung bei Social Engineering
Mitarbeiter als Mittäter (Abb. l.) vs. Mitarbeiter als Opfer bzw. Zeuge (Abb. r.)

© known_sense 2017 – www.known-sense.de
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SE-ANGRIFFSE-ANGRIFF
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„Ich bin 
schlecht!“

SCHAM

ALLIANZ  
DER GUTEN

ANERKENNUNG HILFSBEREITSCHAFT

LEICHTGLÄUBIGKEIT

NEUGIER
ANGST

DRUCK

SOCIAL WALL

mache ich, zunächst für mich allein, einen 
Fehler.

 Ich habe etwas Schlechtes getan = Schuld 

Dafür kann ich mich entschuldigen und Besse-
rung geloben. Das ist für die meisten Menschen 
mit einem Gefühl von Peinlichkeit verbunden 
und nicht leicht, aber machbar.

 Ich bin schlecht = Scham 

Ein Vertrauensbruch, wie er beim SE geschieht, 
reißt uns Menschen, die sehr grundlegend auf 
soziale Verbundenheit „programmiert“ sind, den 
Boden unter den Füßen weg. SE-Opfer müssen 
nicht Schamgefühle entwickeln. Die Wahrschein-
lichkeit dafür ist aber aus den oben genannten 
Gründen hoch.

 Learnings: Incident Management  
 und Awareness verbessern 

Der Umgang mit weichen Faktoren wie Vertrauen 
hängt stark von der Unternehmens- bzw. Sicher-
heitskultur ab. Für das Thema SE ergeben sich 
hieraus mindestens drei Anforderungen an Orga-
nisationen:

Incident Management bzw. Reporting zum Thema 1. 
SE überprüfen und optimieren.
Security-Kommunikation bzw. Awareness zum 2. 
Thema SE für alle Mitarbeiter ermöglichen.
Zusätzliche Sensibilisierung der Führungskräfte 3. 
im Kontext SE und generell im Zusammenhang 
mit sozialen Faktoren anbieten (Führungskräfte 
als Sicherheitsvorbild).

1. aufgrund der schambesetzten reaktionen 
bei den Opfern ist im Zusammenhang mit 

SE-angriffen von einer weitaus höheren Dun-
kelziffer auszugehen als bei anderen Security 
Incidents: 

Incident Management bei SE muss daher  »
den Mitarbeitern besonders geschützte 
Räume zur Verarbeitung anbieten – eine 
technisch geprägte IT-Hotline o. ä. alleine 
reicht nicht aus; es muss vielmehr über 
psychologisch geschulte Reporting-Mitar-
beiter und eine mit den überwiegend wei-
chen Faktoren bei SE kompatibles Repor-
ting nachgedacht werden.
Meldewege müssen zudem auch stärker  »
als derzeit auf Auseinandersetzungen mit 

dem Thema innerhalb vertrauter Settings 
setzen, z. B. im Rahmen eines moderier-
ten Erfahrungsaustauschs, etwa in Teams 
oder mit Vertrauenspersonen, bei dem 
kommuniziert wird, dass Fehler passieren 
und jeder Opfer eines SE-Angriffs werden 
kann.
Opfer benötigen im Sinne eines „Recovery“  »
eine Form der ‚Erholung‘ (ohne z. B. weite-
re Schuldzuweisungen).

2. Mitarbeitern sollte über awareness-Maß-
nahmen bewusst gemacht werden,

dass SE existiert (und welche Nebenschau- »
plätze es umfasst).
was SE ist (Definition) und dass man selbst  »
auch betroffen sein kann.
wo SE zu verorten ist (z. B. Motive der An- »
greifer, Big Picture Cyber Crime & Co.).
welche Methoden die Angreifer nutzen  »
(Social Gateways, diverse Kommunika-
tions-Layer, d. h. verbal, nonverbal, para-
verbal).
was diese Methoden und Kanäle mit ihnen  »
persönlich zu tun haben (soziale und kom-
munikative Stärken und Schwächen, wo 
genau bin ich angreifbar?)
welche Defense-Maßnahmen existieren. »
wie sie die Defense-Maßnahmen vor dem  »
Hintergrund ihrer persönlichen Stärken 
und Schwächen (z. B. soziale Einfalltore, 
Kommunikationsverhalten) ideal zur Ab-
wehr einsetzen.
wo sie SE-Incidents vertraulich melden kön- »
nen (und dass ihnen dort geholfen wird).

3. Bei SE kommt vor allem Führungskräften 
als Sicherheitsvorbild und potenziellen 

Gestaltern der sozialen temperatur am arbeits-
platz eine besondere rolle zu, die das „Secu-
rity-normalmaß“ weit übersteigt. D. h. Füh-
rungskräfte bzw. Management müssen über 
Standard-awareness hinaus im Kontext SE ge-
sondert sensibilisiert werden: 

Z. B. in die o. g. Problematik einführen  »
und den Unterschied zwischen Schuld und 
Scham erklären.
Die eigenen Mitarbeiter dazu ermutigen,  »
sich jemandem anzuvertrauen, freundlich 
mit sich selbst zu sprechen und zu der Ge-
schichte zu stehen.
Sich selbst offen und verletzlich zeigen. »
SE-Vorfälle auch nach außen kommunizie- »
ren, um gewissermaßen eine „Allianz der 
Guten“ zu schmieden.

Denn Sprache schwächt Scham und zu unserer 
Verletzlichkeit zu stehen schafft Verbundenheit 
und die Möglichkeit, sich auszutauschen über Er-
fahrungen und einander zu unterstützen. Wenn 
wir bei SE mit denselben Waffen wie der Social En-
gineer zurückschlagen, werden wir unvermeint-
lich so wie er selbst, letztlich also zu Tätern. Und: 
wer sich innerhalb des Unternehmens verbunden 
fühlt ist weniger geneigt, auf vermeintliche Be-
ziehungsangebote von außen einzugehen. Oder 
um es anders herum zu sagen: Ganz schön blöd, 
wenn der Social Engineer der netteste Mensch 
am arbeitsplatz ist!

Remixte Fassung eines Table Talks von Ankha Haucke 
während der BLUFF CITY-Konferenz am 14. September 2018 

in Berlin sowie eines Artikels aus der kes N. 1 (2018)

Das  
Social  
Engineer  
Beer zur  
BLUFF  
city
2018

Handwerklich gebraut in 
Lülsdorf und kaltgehopft 
mit Simcoe.
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DiE bESTEn SociAl  
EnginEERing-filmE  
DER Kino-hiSToRiE

Weitere SEFilme: Bad Boy Bubby (1993) | Battle Royale (2000) | Being 
John Malkovitch (199) | Blue Velvet (1986) | Brazil (1985) | Children of 

Men (2006) | Confidence (2003) | Dogtooth (2009) | Dogville (2003) | Eagle 
Eye (2008) | Ferris Bueller’s Day Off (1986) | Fresh (1994) | Gattaca (1997) 
| Glengarry Glen Ross (1992) | The Great Gatsby (1986) | In the Company 
of Men (1997) | Inception (2010) | The Italian Job (2003) | The Killer Insi-
de Me (2010) | MATRIX (1999) | Memento (2001) | The Negotiator (1998) 
| Oldboy (2003) | Painted Skin (2008) | The Piano Teacher (2001) | Priso-
ners (2013) | Shattered Glass (2003) | Six Degrees of Separation (1993) | 

Take Down (2000) | The Talented Mr. Ripley (1999) | The Thomas Crown 
Affair (1999) | The Town (2010) | The Village (2004) | The Wave (2015) | 

The Wicker Man (2006) | Videodrome (1983) | Who am I (2014)

ToP 12 SociAl EnginEERing moviES
CatCh me if you Can (2002)

the Game (1997)
the Grifters (1990)

haCkers (1995)
matChstiCk men (2002)
niGht Crawler (2014)
oCeans eleven (2001)

rounders (1998)
sneakers (1992)
spy Game (2001)
the stinG (1973)

the usual suspeCts (1995)

SchWERPunKT  
DESinfoRmATion

Desinformation ist neben Cyber Mobbing und -Grooming bzw. Hate 
Speech, Shitstorm & Co. eines der Online-Dauerbrennpunkthemen 

und –ärgernisse. Erschreckt wird festgestellt, dass und wie oft „Fake 
News“ auftreten und wie falsche Meldungen Stimmungen und digitale 
Wetterlagen (Shitstorms) beeinflussen können. Beklagt wird hierbei vor 
allem die Naivität des Empfängers, auf sog. „Fake News“ reinzufallen, 
diesen falschen Wahrheiten und Informationen Glauben zu schenken, 

innerhalb des eigenen Netzwerkes zu teilen und damit – ähnlich wie 
bei Social Engineering, Phishing, CEO-Fraud & Co. – auf psychologische 

Manipulationen hereinzufallen. Die konkreten Auswirkungen von 
falschen Tatsachen wurden einer Mehrheit angesichts dem Beharren 
des amerikanischen Präsidenten bewusst, als dieser während seiner 

Einführungsfeier deutlich mehr Besucher wahrgenommen haben 
wollte, als es die Bilder später „bewiesen“. Der Begriff der „Alternativen 
Wahrheiten“ tauchte auf und ließ Zweifel am Realitätsbezug mancher 

beteiligter Personen aufkommen. 
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YES WE cAn TRumP
VON dER ENTE ZUR ENd-TäUSChUNG –  

dIE wILLKOMMENEN SEITEN dER dESINFORMATION.   
TIEFENPSYChOLOGISChE wIRKUNGSANALYSE  

FAKE NEwS & CO.

VON IVONA MATAS

wurde das Thema „desinformation“ bislang eher im politischen Bereich 
angesiedelt, so sind zunehmend auch Unternehmen von Falschinformationen 

betroffen. die massenhafte weiterleitung von Fake-Nachrichten inklusive 
eines entsprechenden emotionalen Aufschreis führt bei nicht wenigen 

dazu, das „digitale Mittelalter“ auszurufen und die Errungenschaften der 
Aufklärung als verloren zu betrachten. Laut einer ASw-Studie von 2017 

waren fast 90 % der befragten Unternehmen davon überzeugt, dass in naher 
Zukunft desinformationsangriffen eine deutlich erhöhte Aufmerksamkeit 

zukommen muss. Angesichts der Einschätzung von wirtschaftsverbänden, 
in der desinformation eine der zentralen Bedrohungen des 21. Jahrhunderts 

für deutsche Unternehmen sehen, sind wir dem Phänomen in einer 
tiefenpsychologischen Studie nachgegangen. 

Wir stellten uns daher im Rahmen unse-
rer Forschung  die durchaus provokante 
Frage: Wenn etwas so gut funktioniert, 

dann hat der Mensch ggf. auch etwas davon? Was 
ist also die insgeheim willkommene Seite der Des-
information? Außerdem: Wie kann es sein, dass 
der Zugang zu Informationen noch nie so leicht 
war wie heute, aber dennoch so viele Fehlinforma-
tionen geteilt, „geliked“ und tausendfach geklickt 
werden? Spielt den Manipulatoren der bekannte, 
aber höchst ungünstige kognitive Mechanismus 
des „Bestätigungsfehlers“ (vereinfachend formu-
liert: wir glauben das, was wir glauben wollen) 
derart in die Hände? 

Als ein Grund für Desinformation wird häufig 
das Zuviel an Information angeführt und der In-
formationsüberfluss dafür haftbar gemacht, dass 
man nicht so recht entscheiden könne, ob eine In-
formation richtig oder falsch sei. In unserer Stu-
die zeigt sich hingegen ein anderes Bild: Sehr ver-
siert haben sich die Nutzer ein individuelles und 
passgenau abgestimmtes Informationsnetz zu-
sammengestellt, das analoge, aber zunehmend 
digitale Kanäle verbindet. Auch wenn dieses ab 
und an auf die eigenen Bedürfnisse und hinsicht-
lich der Lebenslage nachjustiert werden muss: 
die Fülle der möglichen Informationen wird ge-
schätzt. Desinformation als reine Folge einer digi-
talen Überlastung zu sehen, greift daher zu kurz. 
Trotz aller versierten Informiertheit: Als gerade-
zu erschreckend wurde deutlich, dass sowohl das 
Ausmaß, die Mechanismen von Desinformation 
und die Bedeutung des Phänomens für die Wirt-
schaft und das eigene Unternehmen weitestge-
hend unbekannt sind. Desinformation wird von 
den meisten politisch motiviert gesehen, auf we-
nige Bereiche (Flüchtlinge, Wahlen) beschränkt 
und für das eigene Leben als eher irrelevant be-
trachtet. Die Möglichkeiten und konkreten Schä-
den für die Wirtschaft sind unbekannt und wer-
den z. T. naiv runtergespielt. Damit konfrontiert 
entsteht oftmals das Gefühl von Ohnmacht – oder 
auch Wut. 

Es ist zudem bedeutsam sich vor Augen zu füh-
ren, was genau als Informationen zu verstehen 
ist. Grundsätzlich wird – wie etwa im Gabler 
Wirtschaftslexikon ausgeführt – eine Informati-
on als „derjenige Anteil einer Nachricht (betrach-
tet), der für den Empfänger neu ist (…) und für 
den Empfänger einen Wert besitzt.“ Der deutsche 
Informationswissenschaftler Harald H. Zimmer-
mann fügt hinzu: „Information ist der (geglück-
te) Transfer von Wissen“, bei dem die erhaltene 
Information beim Rezipienten zu einer Verän-
derung des bisherigen Wissens führt – da offen-

sichtlich vorher diese Information gefehlt hat. In-
formation ist also der gewünschte Erhalt wesent-
licher Informationen, der zu einer Veränderung 
i. S. einer Erweiterung des Wissens führt. Die 
bisherigen Lösungsansätze gegen Desinformati-
on und Fake News zielen insofern darauf ab, die 
Nutzer von Informationen dafür zu sensibilisie-
ren, dass es Falschmeldungen gibt und wie richti-
ge von falschen Meldungen (wahr von falsch) un-
terschieden werden können, um so ein „digita-
les Bewusstsein“ zu schaffen. Auch YouTube zeigt 
sich angesichts der aktuellen Debatte aktiv und 
setzt einen zweistelligen Millionenbetrag aus der 
Google News Initiative ein, um eine bessere Ein-
ordnung von hochgeladenen Filmen zu ermögli-
chen. 

  Informationen sind Grundnahrungsmittel  

Im Rahmen unserer Studie wurde jedoch deut-
lich, dass Informationen nicht für alle das Glei-
che bedeuten. So bestätigen zwar die meisten, 
dass sie über das Weltgeschehen informiert wer-
den wollen. Es gibt aber nicht nur die neugierigen 
Informationsbürger, die dankbar Neuigkeiten 
aufnehmen, sondern – vielleicht auch angesichts 
der Schnelllebigkeit unserer Zeit – eine Sehnsucht 
nach Erhalt und Stabilität. Dieses Pendeln zwi-
schen neu und alt muss stets spezifisch austariert 
werden und beeinflusst auch die Wahrnehmung 
von Informationen. Im Rahmen unserer Tiefen-
interviews wurde eine weitere Entwicklung deut-
lich: unsere sehr individualistische Gesellschaft 
zeigt gerade durch die Möglichkeiten der digita-
len Kommunikation immer stärker Züge einer 
kollektivistischen Kultur. So wird nicht nur die 
Individualität und Verbesonderung des Einzel-
nen positiv bewertet und angestrebt. Auch dem 
Verbleib in und der Ausrichtung auf die eigene 
Community kommt zunehmend Bedeutung zu. 
Da die Communities zudem so weltumspannend 
sind, kommt auch nicht der Eindruck auf, man 
sitze auf seiner eigenen Scholle – wenngleich sich 
manche Gruppe durch eine Exklusivität abzuhe-
ben sucht und damit recht provinziell wirkt. 

 Sensationen ermöglichen über einen 
 erregenden Thrill Ausstieg aus dem Alltag 

Informationen erhalten in diesen Zusammen-
hängen verschiedene Funktionen. So dienen In-
formationen durchaus dazu, einen neuen Er-
kenntnisgewinn zu erzielen, neue Ansichten 
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zu erhalten und Einsichten zu vertiefen. Infor- 
mationen können die eigene Meinung bestärken 
und die eigene Individualität bestätigen – man-
che Sensationen ermöglichen über einen erregen-
den Thrill einen Ausstieg aus dem Alltag. Die Fra-
ge nach wahr oder falsch wird dabei im Rahmen 
der verschiedenen Funktionen bewertet. 

 Funktion von Informationen definieren  
 den Umgang mit Fake News  

Auch der Umgang mit Desinformation unterschei-
det sich je nachdem, welche Funktion Informatio-
nen für den Einzelnen übernehmen. Hier zeigten 
sich im Rahmen vier unterschiedliche Typen: 

Informationsjäger »  suchen nach neuen 
und von allen geteilten Informationen 
zum großen Weltgeschehen oder auch lo-
kalen Ereignissen. Werden sie mit Falsch-
meldungen konfrontiert, kommen Wut 
und Ärger auf – gegen die Verursacher von 
Desinformation, aber auch auf sich selbst. 
Es folgt ein rational begründeter Rückzug 
und die Distanzierung von bestimmten 
Seiten und Informanten, um die verspürte 
Ohnmacht zu überdecken.

trutzbürger »  reagieren auf Täuschungen 
resigniert bis verzweifelt und ziehen sich 
hinter die eigenen Erkenntnismauern zu-
rück. Die Enttäuschung wird vor die Mau-
ern gelenkt und zeigt sich im Ärger auf die 
neuen Informationstechnologien, die sol-
che Täuschungen möglich machen. 

Beliebigkeitsapostel »  lieben die vielen Sen-
sationen und reißerischen Headlines und 
den damit einhergehenden Thrill. Falsch-
meldungen führen zu dem Gefühl des Er-
tappt-Werdens, werden nun die zugrun-
deliegenden Regungen wie Abwertung, 
Neid und Missgunst allzu präsent. Daher 
kommt es häufig zu einem Ignorieren von 
Desinformation oder einem Bejammern 
derselben. 

Glaubensboten »  genießen ihre Position im 
Schoß der (digitalen) Gemeinschaft, die 
Unterstützung bei der Bewertung von In-
formationen bietet. Manipulationen und 
Desinformation führen zu einer tiefen 
Enttäuschung und Resignation – werden 
aber oftmals ausgeblendet und ignoriert. 
Rationale Argumente werden der Sorge vor 

Awareness-Tools für Desinformation
Hinsichtlich Kommunikation bzw. Sensibili-
sierung von Desiformation in Organisationen 
ergeben sich zusammenfassend folgende An-
forderungen:

Über Desinformation informieren1. 

„Technisches“ Know-How bzw. Tools zur 2. 
Verfügung stellen

Zur Reflexion des eigenen 3. 
Informationsverhaltens motivieren

Konkretes Verhalten bei Desinformation 4. 
einüben

Anlalog der Informationssicherheits-Awa-
reness sind folgende Sensibilisierungs-Tools 
für die relevanten Layer Wissen – Wollen – 
Können geeignet:

a) Wissen, z. B. 

FAQs »

Einfache WBTs »

Guidelines »

Artikel »

b) Wollen, z. B.

Filme, Erklärvid » eos

Audio Podcasts »

Interaktive WBTs »

Poster, Aufsteller & Co. »

Lernkarten, Infografiken »

Apps »

c) Können, z. B.

Selbsttest (z. B. „Fake-O-Mat“) »

Lernstationen (z. B. Special „Security  »
Arena” „Social Engineering, Manipu-
lation & Co.“) mit den fünf Stationen 
„Social Engineering”, „Social Media – 
Fake Profile”, „Phishing”, „Fake News” 
und „Desinformation”

Gamification-Tools (z. B. das Karten- »
spiel „Fake News Quartett” oder das 
Rollenspiel „Fake me if you can”) 

Alle unter c) genannten Tools sind bei known_sense 
erhältlich.
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einem Ausschluss von der Gemeinschaft 
gegenübergestellt. 

 Awareness heißt, das Prinzip zu verstehen,  
 und eigene  Mechanismen zu erkennen 

Im Rahmen unserer Studie wurde deutlich, um 
entscheiden zu können, ob man einer Nachricht 
vertraut und diese als „wahr“ anerkennt, ist si-
cherlich eine Recherche der Glaubwürdigkeit 
wichtig. Zugleich sind den meisten die Wege die-
ser Überprüfung nicht bekannt. Aber ebenso not-
wendig, wenn nicht bedeutsamer, ist zu erken-
nen, welchen (psychologischen) Nutzen das Ver-
trauen in die Richtigkeit einer Meldung hat – be-
vor man sie weitersendet, liked oder sein Handeln 
danach ausrichtet.

 digitale überforderung nicht evaluierbar  

Ein Beklagen von Überforderung und ein „Zuviel 
an Information“ konnte nicht evaluiert werden. 
Die Fülle von Informationen ist demnach nicht 
die oder die zentrale Ursache von Desinformati-
on. Desinformation ist mithin keine Folge einer 
digitalen Überlastung.

Wirksame Maßnahmen in Unternehmen sollten 
sich daher nicht darauf beschränken, Mitarbeiter 
darin zu bestärken die Quelle einer Information 
zu überprüfen, bestimmte Gestaltungsmerkmale 
zu beachten oder die Anzahl der Likes bzw. Wei-
terleitungen als Maßstab für die Richtigkeit einer 
Meldung anzusehen. Vielmehr müssen Mitarbei-
ter angehalten werden, das Prinzip der Falsch-
meldung im Kontext von Unternehmen zu verste-
hen und die eigenen Mechanismen im Umgang 
mit Informationen zu erkennen. Diese Form der 
Sensibilisierung geht über ein bloßes Erkennen 
von Richtig oder Falsch hinaus, sondern verlangt 
nach einer Selbstreflexion und einer digitalen 
Achtsamkeit.

 

Für die qualitative Studie „Von der Ente zur End-
Täuschung“ wurden Anfang 2018 im Raum Köln-
Düsseldorf-Bonn 20 bis zu zweistündige tiefen-
psychologische Face-to-face-Interviews mit 16-
55jährigen Probanden aus verschiedenen Bran-
chen und Unternehmensgrößen – vom Prakti-
kanten bis zum CEO – durchgeführt. Die Inter-
viewer sind Psychologen mit spezieller Ausbil-
dung  und langjähriger Erfahrung in der mor-
phologischen Markt- und Medienforschung. Die 
Probanden wurden eingeladen, um mit ihnen 
über ihr Informationsverhalten zu sprechen und 
möglichen Änderungen desselben durch die In-
formationsmöglichkeiten der digitalen Medien 
nachzugehen. Sie wurden im ersten Teil des Ge-
sprächs durch ihren Informationsalltag beglei-
tet. Das Thema „Desinformation“ wurde weder 
im Rahmen der Einladung noch zu Beginn des 
Gesprächs eingebracht, sondern erst im zweiten 
Teil der Gespräche behandelt. 

Statt quantitativer Meinungsumfrage per Frage-
bogen und meist ohne Tiefung handelt es sich bei 
der qualitativen Feldforschung um offene Inter-
views, in denen auf Zusammenhänge zwischen 
Gesagtem, Mimik bzw. Körpersprache und vor 
allem auf Fehlleistungen geachtet wird. So sind 
diese Explorationen gewissermaßen gemeinsa-
me  „Forschungsreisen“ von Probanden und In-
terviewer, die bisher unverstandene Phänomene 
gemeinsam erkunden. Dabei werden vor allem 
die „geheimen“ bzw. nicht bewusst wahrgenom-
menen Bedeutungs-Zusammenhänge erforscht 
und deskriptiv bzw. visuell nachvollziehbar ge-
macht. 

Die gemeinsam von known_sense mit dem ASW Bun-
desverband und mybreev bzw. den Medienpartner CSTV 
und <kes> initiierte Studie erscheint in der Edition TAKE 
AWARE und kann zum Preis von 380 Euro über known_
sense (sense@known-sense.de) bestellt werden. 

Von der Ente  
zur End-Täuschung 
– die willkommenen Seiten der desinformation  
Tiefenpsychologische Wirkungsanalyse Fake news & Co.
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DESinfoRmATion 
 im unTERnEhmEnSKonTExT

TIPPS ZUM UMGANG MIT „FAKE NEwS“

VON DENISE JOSE

„Alle illegalen Einwanderer erhalten 40% Rabatt auf alle Artikel im Starbucks-
Menü“ – dieser werbe-Slogan prangte auf einem Plakat, das in sozialen Netzwer-
ken den sogenannten „Starbucks dreamer day“ am 11. August 2017 bewarb. Laut 

den Tweets unter dem hashtag #BorderFreeCoffee (zu deutsch „grenzenloser 
Kaffee“) wollte sich das Unternehmen mit der Aktion bei den hart arbeitenden 

Einwanderern in Amerika bedanken. über zwei Tage hinweg wurde die werbung 
tausendfach geteilt, bis die US-Kaffeehauskette klarstellte: Alles „Fake News“.

Ihren Ursprung hatte die falsche Kampagne auf 
einem US-Imageboard namens 4chan, das regel-
mäßig mit provokanten Netzaktionen auf sich 
aufmerksam macht. Während einige Nutzer le-
diglich das „Geschäft ein bisschen lahm legen 
wollten“, wollten andere der US-Einwanderungs-
behörde an diesem Tag die Arbeit erleichtern, wie 
die Diskussionen auf der Plattform zeigen. 

 35,4% der Unternehmen waren schon  
 einmal Opfer von desinformation 

Das Beispiel verdeutlicht: Das Thema Desinforma-
tion spielt längst nicht mehr nur im politischen 
Kontext eine Rolle. Auch Wirtschaftsunterneh-
men können Ziel solcher Kampagnen werden. In 
der Tat zeigt eine Studie aus dem Jahr 2017, dass 
in Deutschland und Österreich 35,4% der Unter-
nehmen schon einmal Opfer gezielter Falschmel-
dungen geworden sind.1 Basierend auf einer Um-
frage unter führenden deutschen Wirtschaftsun-
ternehmen kommt auch der ASW Bundesverband 
zu dem Schluss, dass Desinformation „zu einer 
der zentralen Bedrohungen des 21. Jahrhunderts 
für deutsche Unternehmen“ wird.2 

Führt man sich vor Augen, welchen Schaden 
Falschnachrichten anrichten können, wird 
schnell klar, warum dem Phänomen eine so hohe 
Bedeutung beigemessen wird. Dass das gezielte 
Streuen von falschen, ungenauen oder irrefüh-
renden Informationen dem Ruf eines Unterneh-
mens schaden kann, ist sicherlich jedem klar. Al-
lerdings kann ein Imageschaden auch gravieren-
de finanzielle Konsequenzen mit sich bringen, 
nicht zuletzt, da sich dieser heutzutage unmittel-
bar auf Börsenkurse auswirkt. 

Die Tatsache, dass sich (Falsch-)Nachrichten in 
der heutigen Zeit blitzschnell und automatisiert 
in sozialen Netzwerken verbreiten (Stichwort: So-
cial Bots), Filterblasen das zeitnahe Erkennen sol-
cher Informationen erschweren und Rezipienten 
den Wahrheitsgehalt einer Nachricht oft anhand 
irreführender Faktoren bewerten, verkompliziert 
jedoch den Umgang mit Desinformation. Dank 
dem Informationsüberangebot im Internet wird 
allein schon das Erkennen von Falschnachrichten 
zur Mammutaufgabe, geschweige denn das Aus-
räumen von einmal gesäten Zweifeln am saube-
ren Marken- oder Produktimage.

Die offensichtlichste Antwort auf die Frage nach 
dem Umgang mit Falschnachrichten ist: Mit der 
Wahrheit dagegen halten. Was banal klingt, ist 
allerdings in der Realität oft komplexer als ge-

dacht. Denn auch wenn der Grundgedanke, den 
Falschinformationen eine faktenbasierte Gegen-
darstellung gegenüberzustellen, grundsätzlich 
richtig ist, heißt das noch lange nicht, dass die 
Öffentlichkeit dieser auch Glauben schenkt. Wer 
in der Vergangenheit bei kritischen Themen In-
formationen verschleiert hat und seine Glaub-
würdigkeit durch falsche oder lückenhafte Kom-
munikation verspielt hat, der wird es schwer ha-
ben, die Öffentlichkeit von der eigenen Gegendar-
stellung zu überzeugen. 

 Unternehmen, die ehrlich mit Fehlern   
 umgehen, haben bessere Chancen 

In diesem Sinne verdeutlicht die Herausforderung 
Desinformation erneut einen elementaren Grund-
satz der Krisenkommunikation: Unternehmen, 
die langfristig transparent und ehrlich mit Feh-
lern und Kritik umgehen, haben bessere Chancen, 
die Öffentlichkeit in der Krise zu überzeugen. Das 
gilt umso mehr, wenn die Frage nach der Wahr-
heit der bestimmende Faktor der Krise ist. 

So wichtig Aufrichtigkeit in der Kommunikation 
auch ist: Um den Schaden einer Desinformations-
kampagne zu minimieren, gibt es eine Vielzahl 
weiterer Maßnahmen, die Unternehmen ergrei-
fen können. Wie bei jedem anderen Unterneh-
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mensrisiko auch, steht zu Beginn zunächst eine 
Risikoevaluation. Aspekte, die in diesem Zusam-
mengang berücksichtigt werden müssen, sind ne-
ben dem Einfluss der Quelle, die die Falschnach-
richten verbreitet, unter anderem die Verbrei-
tungsgeschwindigkeit und -häufigkeit, die Öf-
fentlichkeitswirksamkeit des Themas sowie die 
gesamtgesellschaftliche Gemütslage in Bezug auf 
das Thema. 

Auf Basis dieser Evaluation erschließt sich ein Ge-
samtbild, das Rückschlüsse über das Eskalations-
potenzial eines Desinformationsangriffs zulässt 
und die Grundlage für eine Gegendarstellung bil-
det. Letztere sollte nicht nur inhaltlich gut durch-
dacht sein, sondern muss sich auch mit strategi-
schen Fragen auseinandersetzen. Dabei spielt ins-
besondere das Ziel der Falschnachrichten eine gro-
ße Rolle: Geht es darum, Investor- oder Geschäfts-
beziehungen zu schädigen? Steht die komplette 
Marke oder ein Produkt im Fokus des Angriffs? 
Soll das Bild als Arbeitgeber oder die Corporate So-
cial Brand geschädigt werden? Oder ist das Unter-
nehmen gar nicht das Ziel der Falschnachrichten, 
sondern nur Mittel zum Zweck – um zum Beispiel 
durch skandalisierende „Fake-Überschriften“ den 
Verkehr auf bestimmten Webseiten zu erhöhen? 
Die Antworten auf diese Fragen geben erheblichen 
Aufschluss darüber, welche Stakeholder und kon-
textuellen Themenfelder in die Gegendarstellung 
mit einbezogen werden müssen und wie weit und 
über welche Kanäle die Kommunikation gestreut 
werden muss. 

 was wir als „Fake News“ bezeichnen,  
 ist oftmals nicht zu 100% falsch 

Die Herausforderungen im Umgang mit Desinfor-
mation beginnen jedoch nicht erst bei der Reakti-
on. Im heutigen Informationsüberfluss stellt das 
bloße Identifizieren von Falschnachrichten be-
reits ein erstes Hindernis dar. Verstärkt wird das 
Problem zusätzlich durch die vielfältigen Formen, 
in denen uns das Phänomen begegnet. In den sel-
tensten Fällen ist auf den ersten Blick zu erken-
nen, dass sich in Aussagen Fehlinformationen 
verbergen. Das, was wir als „Fake News“ bezeich-
nen, ist oftmals nicht zu 100% falsch. Vielmehr 
handelt es sich für gewöhnlich um fabrizierte In-
formationen, die mit Fakten vermischt werden. 

Eines der subtilsten Beispiele für elaborierte For-
men von Desinformation ist das sogenannte Astro-
turfing. Dabei handelt es sich um PR- und Werbe-
projekte, die darauf abzielen, den Eindruck einer 

spontanen Graswurzelbewegung bzw. Bürgerini-
tiative vorzutäuschen. Das Ziel ist, den Anschein 
einer unabhängigen öffentlichen Meinungsäu-
ßerung über Politiker, Unternehmen, Produkte 
und Ähnliches zu erwecken, indem das Verhalten 
vieler Einzelpersonen zentral gesteuert wird. Da-
durch kann die öffentliche Meinung über ein Un-
ternehmen erheblich beeinflusst werden – sowohl 
positiv als auch negativ. Aber auch weniger sub-
tile Formen von Falschnachrichten werden nicht 
immer auf den ersten Blick erkannt. Um beim Re-
zipienten bewusst Fehlinterpretationen hervorzu-
rufen, werden Informationen oft gezielt aus dem 
Kontext gerissen, nicht selten mit dem Ziel, be-
stimmte Sachverhalte zu skandalisieren. 

  Monitorings sollten linguistische  
Parameter berücksichtigen  

Die Komplexität des Themas zeigt, dass einfa-
che, schlagwortbasierte Monitorings heute kaum 
noch ausreichen, um Falschnachrichten über das 
eigene Unternehmen frühzeitig zu erkennen. 
Während die Schlagwortsuche zu Marken- und 
Produktnamen bei offensichtlichen Falschmel-
dungen noch wirksam sein mag, scheitert sie als 
Frühwarnsystem zwangsläufig an den komplexe-
ren Formen der Desinformation. Da dieses Prob-
lem bereits erkannt wurde, gibt es erste elaborier-
te Monitoringwerkzeuge, die neben Schlagworten 
zum Beispiel linguistische Parameter berücksich-
tigen. Denn: Auch die Art und Weise, wie Nach-
richten verfasst werden, gibt Aufschluss darüber, 
ob es sich beim Inhalt um Wahrheit oder Lüge 
handelt. So fanden Forscher des Polytechnischen 
Instituts in Troy (USA) heraus, dass „Fake News“-
Artikel tendenziell kürzer und repetitiver sind, 
mehr Adverbien nutzen und dafür weniger tech-
nische Begriffe und Substantive aufweisen.3  

Neben Maßnahmen zur Früherkennung muss  
auch die Unternehmensstruktur selbst im Umgang 
mit Falschnachrichten bedacht werden. Mangelt es 
an internen Prozessbeschreibungen zum Umgang 
mit Desinformationen, ist eine Eskalation qua-
si vorprogrammiert. Neben dem Integrieren sol-
cher Beschreibungen im Krisen(kommunikations)
handbuch geht es vor allem darum, das Bewusst-
sein der Mitarbeiter für das Risiko zu schärfen. 
Das gelingt einerseits über Mitarbeiterschulungen 
und Übungen, kann aber auch über spezielle Ar-
beitsanweisungen erzielt werden. 

Da sich Falschnachrichten heutzutage vor al-
lem in sozialen Netzwerken verbreiten, spielt die  

Social Media Policy hier eine besondere Rolle. Na-
türlich sollten dort konkrete Anweisungen zum 
Umgang mit dem Thema enthalten sein. Glei-
chermaßen gilt es aber auch, sich davor zu schüt-
zen, selbst zum Verbreiter von falschen Informa-
tionen zu werden. Ein Mitarbeiter, der im Namen 
des Unternehmens falsche Informationen verbrei-
tet, sorgt im besten Fall für einige Peinlichkeit. 
Im schlimmsten Fall werden die qualitätssichern-
den Maßnahmen des Unternehmens im Ganzen 
in Frage gestellt – mit Folgen für die Reputation.

Natürlich hängen die Art und Umfang der Maß-
nahmen, die ein Unternehmen zum Umgang mit 
Desinformationen ergreift, stark von Kontextfak-
toren wie der Unternehmensgröße und dem Ge-
schäftsfeld ab. Trotzdem lässt sich in der heuti-

gen Zeit eine grundsätzliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema kaum noch vermeiden. Denn 
nach wie vor gilt: Das Gerücht ist immer größer 
als die Wahrheit. 

 1 Corporate Trust. Future Report 2017  
https://www.corporate-trust.de/wp-content/
uploads/2017/11/Future_report_2017_DT_web-1.pdf
2 ASW Bundesverband. #Desinformation. Lage, Prognose 
und Abwehr  
https://asw-bundesverband.de/fileadmin/user_upload/
Desinformation_Studie_Web.pdf
3 B. Horne and S. Adali. This Just In: Fake News Packs a Lot 
in Title, Uses Simpler, Repetitive Content in Text Body, More 
Similar to Satire than Real News. International Conference 
on Web and Social Media, Montreal, Canada, May 15, 2017.

tipps zum umgang mit Falschnachrichten in Sozialen Medien

1.Sorgfältig evaluieren – Das Risikopotenzial der Falschnachrichten fürs eigene 
Unternehmen abwägen und die Seriosität der Quelle analysieren.

2.resonanz ermitteln – Feststellen, wie die Falschmeldung verbreitet wird und ob ihr 
Glauben geschenkt wird.

3.Wahrheit von Lüge trennen – Oft beinhalten Falschnachrichten bewusst eingestreute 
Halbwahrheiten und reale Gegebenheiten. Diese müssen für die Gegendarstellung  

 klar identifiziert werden.

4. Faktencheck durchführen – Ermitteln der konkreten Fakten und Tatsachen, die 
den Falschaussagen gegenüberstehen. Je nachweisbarer desto besser!

5.Gegenargumentation aufbauen – Fakten zu einer schlüssigen Argumentation 
verdichten. Vernunft und gemäßigte Töne sind das wichtigste Mittel gegen   

 Falschnachrichten.

6.Maß statt Masse – Nicht auf allen Kanälen feuern. Nur gezielt dort Gegenrede leisten, 
wo den Anschuldigungen im seriösen Umfeld Raum gegeben wird.

7. Seriöse anfragen bedienen – Nur Anfragen seriöser Akteure beantworten. Trolle  
 verwenden Reaktionen oft als neue Munition.

8.reaktionen beobachten – Eng die Reaktionen zur Gegendarstellung im Blick 
behalten. Setzt der Angreifer zum Gegenschlag an?

9. Breite Gegendarstellung als ultima ratio – Erst an die breite Öffentlichkeit treten, 
wenn die Verbreitung der Falschnachrichten überhandnimmt – dann aber klar und  

 konsequent
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Am Anfang des Jahres fragte mich eine Journalistin, der ich in der Vergangenheit 
schon häufiger Interviews gegeben hatte, ob es mal wieder etwas neues aus 

meiner Forschung gäbe, über das ich berichten könne. Als ich ihr sagte, dass ich 
mich in dem Projekt Sechuman – Sicherheit für Menschen im Cyberspace haupt-

sächlich mit dem Zusammenhang von Linguistik und IT-Security beschäftige, 
zeigte sie eine sehr interessante Reaktion. Sie sagte, dass sie da sicher auch was 
lernen könne, schließlich „höre sie bei IT-Security-Themen immer weg“. Ich zeig-
te mich recht erstaunt und sagte ihr, dass ich das für ein sehr wichtiges Thema 
für jeden, der sich im Internet bewegt, halte. Sie lachte und sagte, dass ihr „das 

völlig klar“ sei, aber dass man „IT-Leuten einfach nicht zuhören könne.“

Diese „IT-Leute“ sind Experten auf ihrem 
Gebiet. Sie sprechen in fachsprachlichen 
Registern, um komplexe Zusammenhän-

ge in gebündelter Form wiedergeben zu können. 
Zwischen den Experten wird die Kommunikati-
on dadurch effektiver. Der Nutzen sind weniger 
Rückfragen und Zeitgewinn. Sie sind Meister der 
sprachlichen Effizienzsteigerung. Warum fällt 
es also gerade IT-Security-Experten so schwer, 
ihr sprachliches Register zu wechseln, wenn es 
darum geht, sich außerhalb von Fachkreisen Ge-
hör zu verschaffen? Fachsprachen bieten bei der 
Kommunikation von Fachleuten untereinander 
eine Reihe großer Vorteile. Als Gruppensprache 
zeigt man mit dem Gebrauch von Fachsprache an, 
Teil einer bestimmten Gruppe zu sein. Sie bringt 
der/dem Sprecher/in Akzeptanz in der Gruppe. 
Effizienz ist bei Fachsprachen ein sehr wichtiger 
Aspekt. Im Gegensatz zu anderen sprachlichen 
Bereichen wie Dialekten, Ethnolekten, Jugend-
sprachen etc. sind Fachsprachen sehr stark stan-
dardisiert und normiert. Außenstehende verste-
hen Fachsprachen in der Regel nicht, da sie stark 
kodifiziert sind. Dafür wird der Gebrauch von 
Fachsprachen oft kritisiert, da Nicht-Fachleute 
diese nicht verstehen können, obwohl sie der In-

halt der Kommunikation vielleicht etwas angeht. 
Oft wird dann von Fachchinesisch gesprochen 
– wie etwa häufig im medizinischen Bereich. 
Wenn das Bewusstsein für IT-Security-Belange 
geschärft werden soll, muss die Fachsprachlich-
keit aufgebrochen werden. Das Bewusstsein für 
IT-Security bei den Empfänger/inn/n wird nur 
erreicht über das Bewusstsein für ein allgemein 
verständliches, eben nicht fachsprachliches Re-
gister von Seiten der Sender/innen. Linguistic-
Awareness führt zu IT-Security-Awareness.

Jeder Mensch beherrscht verschiedene Register, 
die er in der Alltagskommunikation verwendet. 
Um verstanden zu werden bzw. um die bestmögli-
che Kommunikation zustande zu bringen, braucht 
man eine kompatible sprachliche Form. Wir eini-
gen uns also auf ein Register. Um erfolgreich zu 
kommunizieren, redet beispielsweise eine 14jähri-
ge Schülerin mit ihren Eltern anders als mit ihren 
Freundinnen. Wenn sie sich um ein Praktikum be-
wirbt, redet sie wiederum mit dem Vorgesetzten 
anders als mit den ersten beiden Gruppen.

Ein IT-Security-Experte muss, wenn er verstan-
den werden will, ebenfalls eine kompatible Form 

„bEi iT-SEcuRiTY-
ThEmEn höRE  

ich immER WEg.“
SENSIBILISIERUNG dURCh  
LINGUISTIC-AwARENESS

VON STEFFEN HESSLER

“

”
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finden, wenn er von Laien verstanden werden 
will. Eine passende Analogie zur Wahl des Re-
gisters ist die Wahl der Programmiersprache von  
IT-Security-Experten. Egal wie gut die Ideen für 
einen Algorithmus oder ein Programm sein mö-
gen: Wenn man die falsche Programmiersprache 
verwendet, kommt nichts dabei heraus!

 Nerdkultur hat eine hohe gesellschaftliche    
 Aufwertung erfahren 

Nerdkultur hat im Allgemeinen in den letzten 
Jahren eine hohe gesellschaftliche Aufwertung 
erfahren. Auch Begriffe der Nerdkultur, die frü-
her eher in bestimmten fachsprachlichen Berei-
chen geblieben wären, dringen mittlerweile in 
die Domäne der Standardsprache vor. Beispiele 
sind Begriffe, die Internetphänomen beschrei-
ben, wie Troll/trollen, Buff/Debuff/buffen/de-
buffen, Shitstorm oder FlameWar. 

So gibt es schriftliche Belege außerhalb des Inter-
nets wie diesen:

“Sogar auf der Toilette wird man getrollt.“ (Der 
Eintrag referiert auf ein Graffiti, das auf die Wand 
der Toilette einer Universität geschrieben wurde.)

Man braucht das Internet also hier nicht als Über-
tragungsmedium, obwohl das trollen ja hauptsäch-
lich noch im Internet stattfindet. Außerdem wer-
den Begriffe aus dem Bereich der Nerdkultur auch 
im gesprochen-sprachlichen Bereich verwendet: 

GELUNGENE KOMMUNIKATION:
DIE VIER KONVERSATIONSMAXIMEN NACH GRICE

Sage nur, was
informativ,
wahr und
wichtig ist,
sage dies klar
und deutlich!

12.06.2018

SEXY SECURITY 2018

KOOPERATIONSPRINZIP
Zweckdienlichkeit

MAXIME DER QUANTITÄT
mindestens so informativ, wie nötig

nicht informativer, als nötig

MAXIME DER QUALITÄT
die Wahrheit sagen

nichts Falsches sagen
hinreichende Anhaltspunkte

MAXIME DER RELEVANZ
beim Thema bleiben

MAXIME DES STILS/
DER MODALITÄT

Vermeide Unklarheit,
Mehrdeutigkeit,

Weitschweifigkeit und
Unordnung

„Der nimmt jetzt auch so_n Eiweiß Scheiß der 
[Name] () meint dat er sich damit ordentlich bufft 
für_s Fitnessstudio da bin ich mal gespannt.“ 
(M40 über einen Bekannten, der Eiweißpräparate 
zu sich nimmt, um im Fittnessstudio schnellere und 
besserer Ergebnisse zu erzielen)

„Ich sach doch immer (.) der Tod ist der härteste De-
buff (lacht verlegen) der Tod is der härteste Debuff.“ 
(M30 als Redaktion darauf, als ein Freund erzählt, 
dass an seinem Arbeitsplatz jemand gestorben sei 
und nun die Stelle neubesetzt werden müsse.)

„Da hab ich gesagt da brauchs_e dich nich wundern 
() also wenn du so nen Flamewar vom Zaun brichs 
is klar dat die Leute dat scheisse finden () m_ja 
und auf nem Geburtstag sowieso.“ (M20 zu einem 
Freund, der sich auf einer Geburtstagsfeier heftig 
mit einem gemeinsamen Bekannten gestritten hat.)

 Bedeutung des Begriffes ist auch Teil  
 des handelns im Alltag 

Das Sprachbewusstsein ist unmittelbar mit dem 
allgemeinen Bewusstsein, und damit mit dem 
Verhalten im Alltag verbunden. Ist man sich über 
den Gebrauch eines Begriffes bewusst, ist die Be-
deutung des Begriffes auch Teil des Handelns im 
Alltag. Wer erreichen möchte, dass Laien sich 
mit IT-Security beschäftigen, muss in das Sprach-
bewusstsein vordringen!

WIR BRAUCHEN…

Bruch der kodierten Fachsprache

Zielgruppengerechtes Register

Einheitlichkeit und Eindeutigkeit

Etablierung von Modellen/Standards

Nutzbarmachung von sprachlicher Stilistik
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1

2

3

4

5

Eigene Fachsprache erkennen

Zielgruppenanalyse betreiben

Keine Homonymie, Synonymie usw.

Analogien, Metaphorik usw.

Cross Site Request Forgery (CSRF) SeeSurf

BRUCH DER KODIERTEN FACHSPRACHE

12.06.2018
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Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption Poodle

TLS heartbeat read overrun Heartbleed

Decrypting RSA with Obsolete and Weakened eNcryption Drown

Key Reinstallation Attacks Krack

BEISPIEL: CHILLEN, SWAG, LOOTEN
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Standardsprache/allgemeines Bewusstsein

Jugendsprache

Gruppensprache

steiGerunG des rezipientenkreisesERFOLG DER KOMMUNIKATION

Wenn ein „unpassendes Register“ bedient wird,
oder ein „passendes Register ungeschickt“ bedient wird,

wird man in der Regel sanktioniert.

Erfolgsfaktor Registerfaktor Gruppenfaktor
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richtiges oder
falsches Register

Anforderungen
der Zielgruppe

eigene
Zielerreichung

unpassendes reGister

steiGerunG des Bewusstseins

GELUNGENE KOMMUNIKATION:
DIE VIER KONVERSATIONSMAXIMEN NACH GRICE

Sage nur, was
informativ,
wahr und
wichtig ist,
sage dies klar
und deutlich!
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KOOPERATIONSPRINZIP
Zweckdienlichkeit

MAXIME DER QUANTITÄT
mindestens so informativ, wie nötig

nicht informativer, als nötig

MAXIME DER QUALITÄT
die Wahrheit sagen

nichts Falsches sagen
hinreichende Anhaltspunkte

MAXIME DER RELEVANZ
beim Thema bleiben

MAXIME DES STILS/
DER MODALITÄT

Vermeide Unklarheit,
Mehrdeutigkeit,

Weitschweifigkeit und
Unordnung

faChspraChe hat zahlreiChe vorteile, muss aBer  
aufGeBroChen werden, um die awareness zu steiGern

BruCh       zum Bsp.

+
akzeptanz

gRuPPEn-
SPRAchE

fAch-
SPRAchE

KoDiE-
Rung

siCherheiteffizienz

CHILLEN SWAg LOTEN

Z.B.

Fachsprachliche Bereiche 
wie Nerd-Kultur, Gaming, 

bzw. allgemein webspeech 
bringen Begriffe hervor, 
die ihren angestammten 

Bereich verlassen.

STEIGERUNG DES REZIPIENTENKREISES
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Fachsprachliche
Bereiche wie Nerd-
Kultur, Gaming, bzw.
allgemein
Webspeech bringen
Begriffe hervor, die
ihren
angestammten
Bereich verlassen.

wenn das Bewusstsein für 
Security-Belange geschärft 
werden soll, muss die Fach-

sprachlichkeit aufge- 
brochen werden.

STEIGERUNG DES BEWUSSTSEINS

Wechsel des
sprachlichen

Registers

Security
Awareness

Wenn das
Bewusstsein für
Security-Belange
geschärft werden
soll, muss die
Fachsprachlichkeit
aufgebrochen
werden.

12.06.2018

SEXY SECURITY 2018

SAgE nuR, WAS 
infoRmATiv, 
WAhR unD 
WichTig iST, 
SAgE DiES KlAR 
unD DEuTlich!

anforderunGen an kommunikation
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Zusammenfassung und Fazit 
Diese fünf punkte sollten erreicht werden, 
um It-Security-probleme in unternehmen, 
staatlichen Institutionen etc. bewusst zu 
machen:

 Der Gebrauch eines zielgruppengerechten 1. 
Registers, das entweder von IT-Security-
Experten, oder aber von Vermittlern zwi-
schen Experten und Laien verwendet wird
 Der Bruch der kodierten Fachsprache un-2. 
ter der Auswertung von Zielgruppenanaly-
sen

transmedialität aus siCht des seCuritymanaGers

 Etablierung von sprachlichen Modellen/3. 
Standards
 Einheitlichkeit und Eindeutigkeit bei der 4. 
Vermittlung von IT-Security-Problemen 
(Vermeidung von Homonymie, Synony-
mie etc.)
 Nutzbarmachung von sprachlicher Stilis-5. 
tik (Analogien, Metaphorik usw.)

Auszug aus einem Vortrag von Steffen Hessler und  
Sebastian Klipper beim TAKE AWARE EVENT  
„SEXY SECURITY“ am 16. März 2018 in Berlin

Beschleunige ich  
selbst die sprachliche  

Assimilierung oder stehe 
ich ihr sogar im  

weg?

wer sind 
geeignete 

Modellsprecher 
innerhalb der eigenen 

Organisation?

wir müssen als Experten 
raus aus der Fachsprache, 
wenn wir allgemein Gehör 

finden wollen.

Multiplika- 
toren sind nicht nur  

aufbauorganisatorisch  
zu suchen.

assimilierunG modellspreCher

abbildungen:

S. 2, 7, 12, 14, 15, 35, 37 (unten), 39 by known_sense & freepik.com | S. 20, 25 by known_sense & Rawpixel on Unsplash  |  
S. 21-24 by Steffen Hesseler (RUB) & Sebastian Klipper (CycleSec) & known_sense & freepik.com | S. 10 by Andrew Wulf on Unsplash  |  

S. 16 by Clem Onojeghuo on Unsplash  | S. 17 by https://knowyourmeme.com/photos/1283079-starbucks-dreamer-day-hoax  |  
S. 26-28 by freepik.com  | S. 28 (unten) & 29 by mybreev  | S. 30 by RFF – Real Fiction Filmverleih e.K.  |  

S. 31 by  Casey Horner On Unsplash  | S. 32  33, 36, 37  by  CSTV  | S. 40 by Noel Nichols on Unsplash
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Die erlebte WM-Stimmung ist nicht zuletzt 
allen Journalisten-Teams der Massenme-
dien zu verdanken, die es schafften, die 

Emotionen des Events auf die Wohnzimmercouch 
zu transportieren und die Zuschauer in Deutsch-
land mitzureißen – trotz der Enttäuschung um das 
frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmann-
schaft. Für ihre Arbeit verbrachten diese Journa-
listen und deren technische Mitarbeiter mehr als 
nur viereinhalb Wochen Turnier-Nettospielzeit 
in Russland und arbeiteten auf mehr oder we-
niger unbekanntem (Kultur-)Gebiet. Um ihre 
Sicherheit auf umfangreichen „Auslandseinsät-
zen“ dieser Art zu gewährleisten, hat der E-Lear-
ning-Spezialist mybreev unter dem Motto „Mehr  
Sicherheit. Weniger Aufwand.“ das „E-Learning 
Reisesicherheit“ auf den Markt gebracht, das spe-
ziell anlässlich dieser WM in Russland konzipiert 
und entwickelt wurde.

Was macht dieses E-Learning zu einer Besonder-
heit? Bei einem Event dieser Tragweite und me-
dialer Präsenz, steigt auch die Verantwortung 
der Organisationen. Sowohl aus inhaltlicher, als 
auch aus technischer Perspektive entstehen viel-
fältige Anforderungen an das Reisemanagement, 
die mithilfe einer entsprechenden Mitarbeiter-
vorbereitung berücksichtigt und realisiert wer-
den können. 

mybreev setzt dabei auf eine ganzheitliche Lösung. 
So werden sämtliche Phasen einer Auslandsfahrt 
(Vorbereitung, Aufenthalt inkl. möglicher Not-
fälle, Rückreise) betrachtet und die notwendigen 
Kompetenzen für diese Phasen an die Dienst-
reisenden vermittelt. Die effektive Vermittlung 
erfolgt dabei mithilfe moderner E-Learning-
Lösungen, d.h. unterschiedlicher Lernformen, 
bei denen elektronische oder digitale Medien zu 
Präsentationszwecken oder der Distribution von 
Lernmaterialien eingesetzt und online ange-
wendet werden können. Zur Durchführung der 
E-Learning-Kurse können sowohl Desktop-PC als 
auch Tablet und Smartphone genutzt werden. Ein 
Hardware-Mix, der die Flexibilität gegenüber pro-
prietären Lösungen deutlich erhöht.

Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte des 
Trainings? Mitarbeiter, die im Rahmen der Fuß-
ball WM 2018 nach Russland gereist sind, sollten 
mithilfe von mybreev’s E-Learning für potenziel-
le Gefahren und Risikosituationen sensibilisiert 
werden. Die Risiken können dabei sowohl physi-
scher, als auch digitaler Natur sein und von Land 
zu Land variieren. So wurde speziell bei dem Rei-
sesicherheitstraining für die WM in Russland ein 

hoher Wert auf die IT-Sicherheit gelegt. Dazu ge-
hören Informationen und Handlungshinweise zu 
der Nutzung des öffentlichen Internets, der Nut-
zung von mobilen Endgeräten und Informationen 
rund um die Themen Datenschutz und Verschlüs-
selung. Gerade in einer Zeit, in der wirtschafts- 
und cyberkriminelle Handlungen quantitativ 
und qualitativ zunehmen, ist ein bewusster Um-
gang mit digitalen Endgeräten, auch auf der Ge-
schäftsreise, eine Pflicht. Es ist nicht mehr un-
üblich, dass sensible und unternehmensinterne 
Daten gerade auf Geschäftsreisen von Cyberkri-
minellen abgegriffen und für den Eigennutzen 
missbraucht werden und damit dem Zielunter-
nehmen schaden.

 
Zusätzlich zu den informationstechnischen The-
men, liefert das E-Learning auch eine aktuelle 
Lage-Einschätzung, allgemeines Wissen zu russ-
landspezifischen Themen und gibt entsprechen-
de praktische Tipps. Dazu gehören Informationen 
zum Straßenverkehr, dem Umgang mit Geld und 
Kreditkarten, kulturelle und gesellschaftliche 
Hinweise und Handlungsempfehlungen für Aus-
nahmesituationen wie Demonstrationen, Terror-
anschläge und andere Risikomomente.
 

 Technische und gestalterische  
 Möglichkeiten öffnen Türen für attraktive   

 und kreative didaktische Methoden 

Starre und monoton gestaltete Schulungskonzep-
te sind in den meisten Fällen nur wenig erfolgs-
versprechend, insbesondere wenn es um praxis-
relevante Inhalte geht. Deshalb bietet mybreev 
verschiedene E-Learning-Formate, die Ton, Bild, 
Text, Video und Animationselemente kombinie-
ren und damit eine unterhaltsame und abwechs-
lungsreiche Schulungslösung darstellen. Dabei 
wird das jeweilige Format nicht zufällig ausge-
wählt, sondern sinnvoll an die vermittelnden In-
halte angepasst, sodass ein tatsächlicher Mehr-
wert beim Erlernen, Memorieren und Abrufen 
der Lerninhalte entsteht. 

Bei der Wissensvermittlung nimmt auch das The-
ma Gamification eine tragende und immer bedeu-
tendere Rolle ein. Deshalb arbeitet mybreev aktu-
ell mit dem Softwareentwicklungsunternehmen 
„Mobile Learning Labs“ zusammen, mit dem sie 
gemeinsam im Juni 2018 ein kostenloses APP-
Quizspiel zum Thema „Reisesicherheit WM 2018“ 
publiziert hat. In diesem interaktiven Quiz kön-
nen WM-Reisende wichtige Reiseinformationen 

REiSESichERhEiT WähREnD  
DER Wm 2018 in RuSSlAnD

VON UWE RÖNIGER

Im Sommer 2018 fand die 21. FIFA Fußball-wM in  
Russland statt. Einen Monat lang schaute die welt auf  

den Riesen im Osten, in das Fans aus allen Ländern  
reisten, um ihre Teams zu unterstützen, Euphorie und  

Enttäuschung miteinander zu teilen. Politische Sorgen infolge 
internationaler differenzen schienen für kurze Zeit aus dem weg 
geräumt, weil der temporäre Fokus auf Sport und damit auch auf 

das soziale Miteinander geschaltet war. Einen Monat lang war die 
welt – zumindest gefühlt – ein Stück näher zusammengerückt. 
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in „1:1-Duellen“ erlernen. Mitarbeiter lassen sich 
dabei leichter für Schulungen motivieren und 
sensible Themen können spielerisch und unter-
haltsam vermittelt werden. Der Download-Link 
ist über die mybreev Facebook-Seite www.face-
book.com/mybreev abrufbar.

 dokumentiertes  
 Teilnehmermanagement 

Durch die Fürsorgepflicht, die die entsendende 
Organisation gegenüber den Mitarbeitern trägt, 
muss eine entsprechende Vorbereitung der Dienst-
reisenden gewährleistet werden. Damit Unter-
nehmen eine regelkonforme und erfolgreiche 
Vorbereitung der Mitarbeiter dokumentieren und 
nachweisen können, bietet mybreev ein Teilneh-
mermanagement-Tool an, bei dem die Teilnahme 

einzelner Mitarbeiter am E-Learning unkompli-
ziert überprüft und dokumentiert werden kann. 

 Fazit: Involvierend und flexibel  

Das Reisesicherheits-E-Learning von mybreev zur 
WM 2018 zeigt, wie die inhaltlichen, gestalteri-
schen und technischen Anforderungen für ein 
effektives Mitarbeitertraining umgesetzt wur-
den.  Denn neben der Vermittlung von qualitativ 
hochwertigen Inhalten, ist es besonders wichtig, 
die Mitarbeiter durch eine attraktive Gestaltung 
des Trainings für die Durchführung zu begeistern 
und ihnen die Möglichkeit zu geben, das Training 
flexibel absolvieren zu können. Nur so kann der 
Lernerfolg gewährleistet und auf die Praxis über-
tragen werden. 

mybreev GmbH

Bahnhofstraße 1c 

41747 Viersen28



Streaming traceS –  
  hinterlaSSen Sie 
ihre Spuren in der  
  SicherheitSwelt!

Im September habe ich meinen Awareness-Vortrag 
auf der CMD CTR auf Wunsch des Veranstalters, 
der Messe München, mit einer Vision „Awareness 
2020/2030“ beendet. Meine Visionen sind:  Gami-
fication wird künftig noch stärker im Rahmen von 
Sensibilisierung eingesetzt werden und das The-
ma Achtsamkeit/Bewusstheit wird zu einem ent-
scheidenden Faktor für mehr sicherheitsrelevante 
Widerstandskraft in den Organisationen und eine 
Optimierung von Fehlerkultur.

Denn Information Security hält allzuhäufig den 
„Schwarzen Peter“ auf der Hand für viele unter-
nehmenskulturelle Facetten, die sie nicht direkt 
verantwortet oder alleine beeinflusst. Das The-
menspektrum Achtsamkeit/Bewusstheit, dem 
sich der neue Film „Das stille Leuchten“ widmet,  

dockt nicht nur semantisch am Awareness-Begriff 
an. Wir sehen täglich, dass Lerntheorie, mithin 
das klassische Awareness-Training, mit dem wir 
von vielen offenbar ahnungslosen Anbietern über-
schwemmt werden, bei weitem nicht ausreicht, 
da es nur ein paar Prozent Mensch adressiert. Wir 
sehen vielmehr, dass Beziehung und Kommunika-
tion, dass selbst-reflektierende, verantwortliche 
und loyale Mitarbeiter der Schlüssel für sicher-
heitskonformes Verhalten sind. Die o. g. Eigen-
schaften lassen sich „einüben“. Eine esoterikfreie 
Bewusstheitskultur müsste sich mithin auch in 
Unternehmen modellieren lassen. Esoterisch ver-
halten sich demgegenüber vielmehr die quasi me-
thodenfreien Anbieter klassischer Awareness-Trai-
nings, die mit nahezu religiösem Eifer behaupten, 
reine Wissensvermittlung würde im Rahmen eines 
Sensibilisierungsprozesses ausreichen.

Auf generischer Ebene bieten bereits zahlreiche Un-
ternehmen wie SAP das Erlernen von Techniken wie 
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction, entwi-
ckelt von einem Team um John Kabat- Zinn an der 
M.I.T in Boston) an. Warum sollten wir derartige 
Methoden bzw. Programme nicht auch stärker und 
fokussierter für Security Awareness nutzen?

Durch den Film „Das stille Leuchten“ erhält man 
auch eine Ahnung, warum z. B. Frankreich die 
WM gewonnen hat.  Der französische Fußball-
verband war der erste Sportverband weltweit, der 
„Bewusstheit“ und „Selbsterkenntnis“ als zentra-
le Komponenten in sein Ausbildungsprogramm 
für jugendliche Spieler aufgenommen hat. Darü-
ber hinaus ensteht überall in Europa derzeit eine 
neue Bewusstseinskultur: Eine Achtsamkeitspra-
xis ohne jede Bindung an Heilslehren oder religi-
öse Dogmen findet an vielen Orten gleichzeitig 
ihren Weg in unser Bildungssystem. Eine kultu-
relle Strömung, deren Quellen sowohl in der An-
tike als auch in asiatischen Weisheitstraditionen 
liegen, erlebt eine Renaissance. Der Film stellt 
einige dieser Initiativen vor und beleuchtet auch 
die wissenschaftlichen Hintergründe dieser er-
folgversprechenden Praktiken in der Pädagogik.

nuR WER Sich SElbST KEnnT, 
KAnn Auch fREmDE bEuRTEilEn

wAS hABEN FUSSBALL UNd SECURITY AwARENESS  MIT 
AChTSAMKEIT ZU TUN? dER dOKUMENTARFILM „dAS STILLE 

LEUChTEN - dIE wIEdEREROBERUNG dER GEGENwART“

VON DIETMAR POKOYSKI



Herr Berens, bei der Auftaktveranstaltung haben 
Sie vor zahlreichen Medienvertretern und Mul-
tiplikatoren den Bundesverband für den Schutz 
kritischer Infrastrukturen (BSKI) vorgestellt. Was 
war das Fazit der Veranstaltung?
Wir müssen viel mehr den Fokus auf eine ganz-
heitliche Betrachtungsweise der kritischen Inf-
rastrukturen setzen. Es ist nicht nur die Digita-
lisierung, es ist nicht nur die Informationstech-
nologie, die Risiken für kritische Infrastrukturen 
birgt. Es sind auch die Menschen, es sind die Kli-
maprobleme, es ist die Wasser- und Energieversor-
gung, also eine ganzheitliche Betrachtungsweise 
der gesamten Struktur. Dies stellt einen Arbeits-
punkt unseres Verbandes dar – die Risiken ganz-
heitlich zu betrachten.
Was sind die konkreten Zielsetzungen des BSKI?
Der Bundesverband für den Schutz Kritischer In-
frastrukturen (BSKI) ist die zentrale Anlaufstelle 
für Entscheider aus Kritischen Infrastrukturen, 
um ganzheitliche Schutzkonzepte zu etablieren. 
Die Aufgabe des BSKI ist es, Sicherheitsrisiken für 
kritische Infrastrukturen und deren Zulieferer 
frühzeitig zu erkennen und durch gezielte Kon-
zepte für Prävention, Reaktion und Postvention 
zu reduzieren. Dabei werden allerhöchste Schutz-
ziele (technisch, organisatorisch, persönlich) für 
kritische Infrastrukturen verfolgt. Neben dem 
Initiieren von Forschungsprojekten wird der in-
tensive Dialog mit Wissenschaft und Politik for-
ciert. Durch gezielte Schulungsprogramme, Pub-
likationen und Veranstaltungen werden die Mit-
glieder für mögliche Risiken in Ihren Infrastruk-
turen sensibilisiert. Durch die Zusammenarbeit 
mit führenden Branchenexperten und zuständi-
gen Behörden kann der BSKI kritische Infrastruk-
turen jeder Größe auch beratend unterstützen.
Wer gehört alles zum BSKI?
Die Gründungsmitglieder sind Vertreter von 
namhaften und seit Jahren im Markt etablierten 
Unternehmen der Sicherheitsbranche, der EDV-
Beratung sowie von Hochschulen und Instituten 
mit Lehrveranstaltungen und der Teilnahme an 

bundesweiten Forschungsvorhaben, die sich u. a. 
auch im Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe mit der gesamten „KRITIS-Thematik“ be-
schäftigen. 
Wie werden kritische Infrastrukturen im BSKI-
Kontext überhaupt definiert?
Kritische Infrastrukturen werden vom Gesetz her 
auf der einen Seite danach festgelegt, welche Aus-
wirkung die Infrastruktur auf das Gemeinwohl 
und auf die Versorgung der Bevölkerung hat. 
Auf der anderen Seite muss ein ganz bestimmter 
Schwellenwert überschritten werden, damit ge-
setzliche Regularien im Bereich der Sicherheit, 
im Zusammenhang mit kritischen Infrastruktu-
ren, greifen können. Die Tatsache aber ist, dass 
wir dezentrale Versorger und dezentrale kritische 
Infrastrukturen haben, die erhebliche Auswir-
kungen auf die Bevölkerung in Teilbereichen der 
Bundesrepublik haben, die allerdings von diesem 
Schwellenwert nicht erfasst sind. Und genau die-
se Infrastrukturen müssen in den Fokus gerückt 
werden.
Wie möchte der BSKI dabei vorgehen?
Mit dem BSKI wollen wir auf der einen Seite eine 
Plattform für alle Beteiligten im Bereich der kri-
tischen Infrastrukturen bieten. Dazu gehören 
Entscheider, Politiker und Experten, die sich auf 
der Plattform treffen und ganzheitlich voneinan-
der lernen können. Bis jetzt kommt der Strom aus 
der Steckdose, aber was ist, wenn der Strom nicht 
mehr aus der Steckdose fließt? Wie kann ich mich 
verhalten? 
Welche Maßnahmen muss ich auch für meinen 
kleinen privaten Haushalt vorbereiten? 
In den nächsten Monaten und Jahren werden wir 
uns dieser Problematik widmen und gemeinsam 
mit den Sicherheitsverbänden in Deutschland da-
ran arbeiten, Deutschland ein Stück sicherer zu 
machen.

Website: www.bski.de 
Ein Video zur Gründung des BSKI finden Sie im Internet unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=AR-alDULeq4

nEuER vERbAnD  
bSKi nimmT SEinE ARbEiT Auf

CSTV-INTERVIEw MIT hOLGER BERENS, dEM  
VORSTANdSVORSITZENdEN dES BUNdESVERBANd  
FüR dEN SChUTZ KRITISChER INFRASTRUKTUREN

VON UWE RÖNIGER

Am donnerstag, den 23. August 2018, begrüßte der Vorstand des neu gegründe-
ten Bundesverbandes für den Schutz Kritischer Infrastrukturen e.V. (BSKI) über 50 

Vertreter aus Presse, Politik und Verbänden zur Eröffnungspressekonferenz im 
haus der Bundespressekonferenz.  hierbei informierten der Vorstandsvorsitzen-
de des BSKI, holger Berens, und seine beiden stellvertretenden Vorsitzenden, dr. 

hans-walter Borries und Kurt Vetten, die Anwesenden in kurzen Impulsvorträgen 
über die Zielsetzungen des Bundesverbandes.



 

 

 

 

 

 

 

 

Der besondere Cyber Security-Workshop als spielerisches 
wie kulinarisches Live-Event mit 4 gängen und 4 Themen 

– als Lunch oder Dinner für Teams von 8 bis 20 TN!
Ein TAKE AWARE EVENT www.take-aware.com

Wer hat uns diese  
Phishingsuppe eingebrockt?

Was gehört nicht in die  
Cyblingsfiletroulade?

Welcher Hacker hat den  
Scamhackbraten aufgetischt?

Warum sind diese Spyghetti nicht  
von italienern?

Wer hat den Trollbraten mit  
Corn Fakes gespickt?

Passt das agent Orange zu den  
Hi-Hat-Cupcakes?
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RücKblicK TAKE AWARE & SExY 
SEcuRiTY 2018 in bERlin

VON DIETMAR POKOYSKI & ENZO IOELE (Videostills) 
Am 15. und 16. März 2018 fand in Berlin die 2. Security Awareness-Konferenz 

TAKE AwARE, erweitert um das workshopformat SEXY SECURITY statt. Ein Aus-
tausch von mehr als 100 Besuchern unter dem Motto „Zählen oder erzählen 

– was zählt?“ mit den Schwerpunkten Gamification, Evaluation und Branding. 
dabei wurden Methoden, Kampagnen und Maßnahmen vorgestellt, Security Ga-

mes gespielt und konzipiert, Namen und Claims für Kampagnen entwickelt,  
Awareness-Planungs-Tools, Kreativitätstechniken bzw. Messmethoden vorge-
stellt und in Bezug auf Kulturen und Passung diskutiert. das überragende Feed-
back wirkt beinahe wie die Blaupause einer wahl in der ddR – trotzdem haben 

wir uns gefreut und sagen nochmals danke an alle Speaker und Teilnehmer.
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SociAl EnginEERing-WhEEl
dIE PRAKTISChE „BLUFFOMETER“ dREhSChEIBE:
SOCIAL GATEwAYS & EMOTIONALE dIMENSIONEN

© www.knownsense.de (20112018) 
by Dipl. Psychologin Ankha Haucke,  
Dipl. Psychologin Ivona Matas,
Dietmar Pokoyski
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Ankha Haucke, Diplom Psychologin, Einzel- und Paartherapeutin, 
qualitative Marktforscherin. Bei known_sense ist sie mit Ivona Matas 
verantwortlich für die Durchführung von tiefenpsychologischen Security-
Wirkungsanalysen.

Steffen Hessler studierte an der Ruhr Universität Bochum (RUB) 
Germanistik und Romanistik mit den Nebenfächern Medienwissenschaften 
und Sozialwissenschaften (Politologie). Als Doktorand und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter ist er aktuell Mitglied der Projektgruppe 
Sprachliche Imitations und Verschleierungsstrategien des NRW-
Fortschrittskollegs SecHuman, in dem sich 13 Promovierende mit technischen 
sowie gesellschaftlichen Problemen der IT-Sicherheit beschäftigen. Am 
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik der RUB ist er Lehrbeauftragter 
und befasst sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Grammatik und 
Varietätenlinguistik (Dialekte, Regiolekte, Soziolekte, Fachsprachen, 
Register etc.).

Denise Jose (geb. Lichte) hat ihr Studium in den Bereichen Germanistik, 
Politikwissenschaft und Terrorismusforschung in Bonn und St Andrews 
(Schottland) absolviert und ist seit drei Jahren in der Krisenberatung 
tätig. Bei ADVICE PARTNERS arbeitet Denise an der Schnittstelle 
zwischen Krisenkommunikation und Krisenmanagement und berät 
Unternehmen, Verbände und Behörden in den Bereichen Krisenprävention, 
-intervention und Reputationsaufbau. Inhaltlich konzentriert sie sich 
vor allem auf die Herausforderungen, die die digitale Revolution für die 
Unternehmenskommunikation mit sich bringt. Neben den Mechanismen der 
Meinungsbildung in sozialen Netzwerken liegen ihre Schwerpunkte unter 
anderem auf dem Umgang mit Fake News, Hate Speech, Social Bots und 
Trollen sowie Social Engineering.

Ivona Matas, Diplom Psychologin, Therapeutin und Gutachterin und 
bei known_sense verantwortlich für Beratung und Management im 
Umfeld Information bzw. Corporate Security, d. h. im einzelnen u. a. für 
die Durchführung von Wirkungsanalysen zur Sicherheitskultur sowie 
zu Digitalisierungs- bzw. Informationssicherheitsthemen, für Seminare 
und Trainings sowie für Erforschung, Kreation und Durchführung von 
Awareness- und Präventionsmaßnahmen zu den Themen Travel Security, 
personelle Sicherheit (Cyber Stalking, Mobbing, Grooming & Co.) Social 
Engineering (auch CEO Fraud) und zu weiteren Themenfeldern rund 
um Manipulation im Unternehmensumfeld, z. B. Fake News, Trolling, 
Desinformation & Co.

Dietmar Pokoyski, Geschäftsführer der Awareness-Agentur known_sense 
und gemeinsam mit Michael Helisch Autor des einzigen Fachbuchs zum 
Thema in Deutschland. Seit 2005 hat er mehrere Dutzend Awareness Games 
und Awareness-Kampagnen kreiert bzw. als Trainer und Supervisor Game 
Based Security Events in 60 Ländern und 30 Sprachen durchgeführt. Mit 
known_sense erhielt er zahlreiche Auszeichnungen,  
u. a. den „IT-Sicherheitspreis NRW“ (2007) sowie den „OSPA – Oustanding 
Security Performance Award“ (2015) für eine herausragende Initiative 
für Sicherheitsschulungen. Pokoyski ist außerdem mit Uwe Röniger 
Co-Produzent der TAKE AWARE EVENTS und Mitherausgeber dieses 
Magazins.
 
Uwe Röniger, Geschäftsführer mybreev GmbH. Uwe, ein erfahrener 
Spezialist bei der Entwicklung unternehmensspezifischer E-Learning 
Programme, verantwortet die Gesamtentwicklung von über 240 
B2B-Schulungsprojekten und Kampagnen, darunter zahlreiche 
Kommunikationsprojekte für DAX-Konzerne mit der Koordination 
fachübergreifende Teams auf nationaler und globaler Ebene. Aktuell 
produziert er u. a. das Gesamtprogramm von Corporate Security TV und mit 
Dietmar Pokoyski das der TAKE AWARE EVENTS.

uWE AnKhASTEffEn DiETmAR

ivonADEniSE
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mOttO: „VOm tELLER 
WäSchER ZUm StORytELLER – 

SENSiBiLiSiERUNg DURch gESchichtEN.“

07./08. März 2019 in KÖLn 
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