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VOM TELLER-WÄSCHER ZUM STORY 
TELLER – SENSIBILISIERUNG DURCH GESCHICHTEN

Für unser Thema Awareness konnte das neue Jahr gar nicht besser beginnen als mit dem Orbit-
Leak, übernehmen doch inzwischen die Massenmedien regelmäßig und nahezu penetrant das so 

wichtige stimulierende Vorspiel aller betrieblichen Awareness-Maßnahmen. u. a. indem Politiker 
oder Moderatoren in Nachrichtensendungen und Talk-Shows „Defense für Dummies“ erklären. So 
falsch bzw. mindestens umständlich dies manchmal rüberkommt– es hebt nicht nur unser Thema 

aus der Security-Nische in den (neuen) Awareness-UPPERGROUND und erspart uns dadurch auch die 
manchmal nervigen Prologe und Aperos von Sensibilisierungs-Kampagnen, so dass wir uns um die 

wirklich wichtigen Erfolgsfaktoren kümmern können. 
Denn nachhaltige Sensibilisierung zu planen und auszurollen erfordert einen bunten Strauß 

an interdisziplinären Methoden und Tools. Als Teil von Security Communication ist z. B. 
Awareness nicht komplett ohne Security Branding, denn jede Kampagne beginnt mit Key Visuals, 
Kernbotschaften und allerlei Bezeichnungskonfetti (Wording, Naming etc.). 2019 bieten wir daher 

zum zweiten Mal eine Intensivierung der TAKE AWARE-Konferenz unter dem Titel „SEXY SECURITY“ 
an, die erfreulicherweise bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe bereits ausgebucht war. Natürlich 

wissen wir alle, dass wir das Thema Sicherheit niemals wirklich sexy auf die Straße bekommen, aber 
wir sind froh, wenn wir zumindest temporär so intensiv wahrgenommen werden, dass Security ein 

Gesprächsthema sein kann, sog. „Securibility“ bildet. Dabei helfen u. a. diskursive Instrumente 
bzw. Settings sowie „gute“ Stories, die es zu erzählen lohnt. Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins 

und die diesjährige Konferenz stehen daher ganz im Zeichen von Geschichten – vom Märchen bis 
zu Narrativen der digitalen Gegenwart, entlang klassischer Damen, aber auch mit Blick auf Spiele, 
die alles sein können, aber stets eben auch Geschichten erzählen müssen, um wahrgenommen zu 

werden und Wirkung zu zeigen. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen (und – wenn Sie unser Konferenzgast sind – beim 

Zuhören, Diskutieren und Networking) und natürlich Erfolg beim Umsetzen Ihrer Awareness-
Maßnahmen. TAKE CARE – TAKE AWAY – TAKE AWARE.

Dietmar Pokoyski & Uwe Röniger, Herausgeber TAKE AWARE sec&life magazine
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DIE WIRKMACHT 
VON NARRATIVEN

VON SIMONE BELKO

Narrative Elemente gab es schon vor dem digitalen Zeitalter – seit 
Jahrtausenden überliefern Menschen ihr Wissen an nachfolgende 

Generationen, indem sie Geschichten erzählen. Geschichten haben den 
Vorteil, dass sie im Gegensatz zum faktisch-analytischen Bericht komplexere 

Sachverhalte und längere Zeiträume abbilden. In einer Welt, die durch Content-
Flut, populistisches Marketing, Social Engineering und liquide Kommunikation 
geprägt ist, bieten sie Orientierungspunkte auf einer übergeordneten Ebene.

Der Begriff Narrativ ist in Mode – er wird heu-
te in den Medien oft in kulturellen und poli-
tischen Zusammenhängen verwendet, um 

einen größeren kohärenten Sinnzusammenhang zu 
bezeichnen. Auch Unternehmen haben unlängst den 
Nutzen von narrativem Management entdeckt, um 
Zusammenhänge einer breiten Zielgruppe einfach 
verständlich zu machen. Denn Narrative haben den 
Vorteil, dass sie meist sehr plakativ und eingängig 
sind. 

 Moderne Narrative:
 Feedback der Community 

Was unterscheidet moderne Narrative der Informa-
tionsgesellschaft von traditionellen Geschichten? 
Moderne Narrative sind nicht von ihrer Resonanz 
zu trennen, ihr konstituierendes Element besteht 
aus dem Feedback der Community. Narrative haben 
eine physische Wirksamkeit in der vernetzten Welt, 
weil sie den gesellschaftlichen Diskurs nicht nur ak-
tiv formen, sondern gleichzeitig Akteur und Objekt 
sind. Sie funktionieren als Meta-Organisatoren des 
Diskurses, durchdringen aber gleichzeitig den Mög-
lichkeitsraum. Dabei sind sie keine passiven und 
nachträglichen Aufzeichnungen von Ereignissen und 
Befi ndlichkeiten, sie sind konstitutive Agenten des 
virtuellen Kosmos. Diese selbstreferentielle Wirkung 
kann man auch als Politisierung von Geschichten 
bezeichnen. Narrative verbinden und bewegen Men-
schen für oder gegen eine Sache und schaffen Ereig-
nisse. Dabei wetteifern sie im Gewitter des Internets 
um die Gunst des Publikums,das über die Wirkmacht 
der Narrative entscheidet.

Der Begriff  Narrativ (von lateinisch narrarre – erzäh-
len) bezeichnet einen mit Bedeutung aufgeladenen 
Diskurs, der auf unterschiedliche Weise konstruiert 
sein kann. Narrative beinhalten im Gegensatz zur 
faktischen Wahrheit, die aus sogenannten Tatsachen 
besteht, eher psychologische und humanistische Er-
kenntnisse. Sie arbeiten dabei nicht mit kausaler Ab-
folge, sondern mit rhetorischen Mitteln und Drama-
turgie, die Leitmotive und Subtexte transportieren. 
Sie erschaff en eine in sich schlüssige Bilderwelt, die 
ein ganzheitliches Bedeutungsfeld eröff net und oft-
mals in Konfl ikt mit der ereignisorientierten fakti-
schen Wahrheit steht. Es fi ndet eine emotionale und 
moralische Wertung und Überhöhung bestimmter 
Eigenschaften statt. Oftmals sind es einschneidende 
Ereignisse und Elemente des kollektiven Gedächtnis-
ses, die durch neue Verbindungen oder Ereignisse in 
einen veränderten Kontext gestellt werden. Indem 
das Narrativ einem selektierten Gegenwartsbild eine 
kohärente und legitime Daseinsberechtigung gibt, 
bietet es Identifi zierung und Orientierung.

Seinen Ursprung hat der Begriff  Narrativ in der 
sprachlichen Erzähltheorie des 20. Jahrhunderts 
(englisch Narratology). Ferdinand de Saussure, der 

als Begründer des Strukturalismus gilt, untersuchte 
Sprache erstmals ähnlich der Naturwissenschaften 
nach exakten und endlichen Kriterien, nämlich in 
ihren systemischen Elementen, den Zeichen. Nach de 
Saussure besteht Sprache aus festgelegten Verbindun-
gen zwischen Signifi kant (Ausdruck) und Signifi kat 
(Inhalt), wobei Zeichen nicht per se mit irgendeiner 
Bedeutung aufgeladen sind. Die Bedeutung entsteht 
erst innerhalb des Sprachsystems durch dynamische 
Gesetze der Elemente untereinander.

Narrative bewegen sich also im Rahmen eines 
kulturellem Bezugssystems, das eine „virtuelle 
Multiplizität“1 schaff t. Sie existieren nicht im leeren 
Raum, sondern bilden eine Community, die gemein-
same Werte teilt. Narrative gewinnen an Bedeutung, 
wenn eine kritische Masse einem Sachverhalt eine 
geteilte Bedeutung zumisst, die die Tatsachen- Ebene 
übersteigt. Der Erfolg der Narrative wird dabei nicht 
von deren Faktizität bestimmt, sondern inwieweit 
sie emotionale Trigger der Community bedienen und 
wie sehr sie ihrem Identitätsverständnis entspre-
chen. Narrative können geplant durch Manipulation 
oder spontan durch bestimmte Ereignisse initiiert, 
verändert oder beeinfl usst werden. So kann durch 
Hinzufügen oder Weglassen von Elementen sowie 
durch Veränderung der Gewichtung von Elementen 
eine gänzlich andere Bedeutung erreicht werden, 
die im äußersten Fall sogar der anfänglichen entge-
gengesetzt ist. Diese Entwicklung passiert organisch 
innerhalb der Community, was nicht ausschließt, 
dass sie von Akteuren gelenkt werden kann. Letztlich 
entscheidet aber immer die Schwarmintelligenz der 
Community über die Relevanz eines Narrativs. Es ist 
also nicht möglich, die absolute Kontrolle über ein 
Narrativ über alle Kommunikationskanäle hinweg zu 
besitzen.

 Social Media: Familiarisierung des 
 gesellschaftlichen Dialogs 

Das Neuartige an der Social Media-Öff entlichkeit ist 
die Familiarisierung des gesellschaftlichen Dialogs – 
Meinungsbildung fi ndet in Echtzeit statt. Die Social 
Media- Öff entlichkeit ist also ein Panoptikum aus 
emotionsgeladenen, potentiell identitätsstiftenden 
Einzelbotschaften. Wie beim Quellcode der Open 
Software sind die kulturellen Narrative in der off enen 
und sich selbst organisierenden Basar-Community2 

in ihrer Entwicklung transparent einsehbar. Sie wer-
den nicht wie früher von selektiven Medien-Autoritä-
ten interpretiert und der Öff entlichkeit nach Bedarf 
präsentiert. Die Deutungshoheit hat sich vom Kathe-
dralen-Prinzip hin zum Basar verschoben – statt ehe-
mals Top-Down-Hierarchie existieren nebeneinander 
verschiedene Cluster, die sich tangieren können oder 
auch nicht. Narrative konstruieren als self-fulfi lling 
prohpesy ein tendenziöses Bild der Realität, das als 
Projektion einer wünschenswerten Zukunft die Ge-
genwart lenkt. Die Schwarmintelligenz weist dabei 
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mit festgelegten Prozessabläufen dominieren in mo-
dernen Unternehmen begleitendes und richtungs-
weisendes Coaching von agilen Projektteams, die 
mithilfe von Software örtlich und zeitlich ungebun-
den kollaborativ zusammenarbeiten.

 Protagonist 

Ein selbstbestimmter und eigenverantwortlicher Mitar-
beiter. Ein Held des Alltags, lernwillig und offen für neue 
Anreize. Denkt langfristig und über Abteilungsgrenzen 
hinweg. Sieht sich als Teil eines größeren Ganzen.

 Story 

Das Unternehmen Big Bubble hat einen spektakulären 
Cyber-Kriminalfall zu verzeichnen. Ein schüchterner, 
unauffälliger Mitarbeiter mutiert zum Superheld, der 
durch seine gewissenhafte, aber unauffällige Leistung 
sonst im Hintergrund steht. Er wird als Hobby-Agent 
zum Retter der Firma, indem er einen groß angelegten, 
heimtückischen Fall von Social Engineering aufklärt 
und Folgeschaden von dem Unternehmen abwendet.

 Turning Point: Gamification 

1  Braidotti, Rosi: The Posthuman. Cambridge 2013.
2  Ich wähle diesen Begriff in Anlehnung an das Basar-Modell, das Eric Steven Ray-

mond für die Beschreibung der Projektarbeit an quelloffener Software erläutert 
hat. Raymond, Eric S.: „The Cathedral and the Bazaar“. 11th September 2000 
http://www.catb.org/esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/index.
html Abgerufen am 16.11.2018

3  Koch, Michael; Ott, Florian & Oertelt, Stephan: „Gamification von Business 
Software – Steigerung von Motivation und Partizipation”. Schriften zur sozio-
technischen Integration, Band 3. München: Forschungsgruppe Kooperationssys-
teme, Universität der Bundeswehr München. 2013.

W-Fragen

Anhand der drei W-Fragen Warum? Was? Wie? 
können Sie überprüfen, ob Ihr Narrativ den ge-
wünschten Unternehmenszweck erfüllt und es 
fürs Projektmanagement tauglich machen.

 » (Warum?) Die Vision oder „value proposition“ 
heißt: einen digital mündigen Mitarbeiter 
erziehen

 » (Was?) 30 % der Mitarbeiter sollen innerhalb 
eines Jahres aktiv an den Security
Awareness-Maßnahmen teilnehmen  
(pro Woche 1/2 Stunde)

 » (Wie?)
 » Erstellen Sie eine Wissensdatenbank über 
persönliche Perspektiven, Interessen und 
Hobbys der Mitarbeiter

 » Erschaffen Sie mithilfe wiederkehrender 
Motive eine Gut-gegen-Böse-Storyline

 » Kreieren Sie einen virtuellen Avatar mit Wie-
dererkennungswert

 » Produzieren Sie für das Narrativ einen Inter-
netauftritt, eine Spieleapp, eine  
Lernsimulation oder einen Film

 » Platzieren Sie Elemente des Narrativs an 
Touchpoints

 » Erstellen Sie Quests, Ranglisten, Fortschritts- 
anzeigen, High Scores, Badges etc.

 » Führen Sie ein Mentoring-Programm ein
 » Verschicken Sie regelmäßige Newsletter als 
narrative Folgestories

 » Veranstalten Sie Workshops
 » Lassen Sie die Mitarbeiter das Narrativ er-
weitern, indem sie Fortsetzungen oder Spin  
Offs selbst gestalten

auf unterschwellige Problematiken in der Konstruk-
tion der faktischen Realität hin, was aber keine Ga-
rantie dafür ist, dass sie die faktische Realität hin zu 
mehr Wahrheitstreue korrigieren. Narrative können 
ebenso als Täuschung, Irreführung, Vertuschung 
oder Verdrängung von unliebsamen Wahrheiten fun-
gieren, indem sie die Öffentlichmachung oder Auf-
arbeitung von Fakten verhindern oder hinauszögern. 
In der Regel ist es bei populären Narrativen, die sich 
über einen längeren Zeitraum von Jahrzehnten oder 
Jahrhunderten halten, eine Mischung aus beiden.

Warum sind Narrative so verführerisch? Narrative 
helfen bei der punktuellen Kollektivität von Individu-
alinteressen, die geographische, politische und sozi-
ale Grenzen überwindet. Durch das Prinzip des Sha-
ring und Networking können sowohl Unternehmen 
als auch Individuen ihre individuelle Sichtbarkeit 
erhöhen, sich als Marke mit Alleinstellungsmerkmal 
etablieren und damit den öffentlichen Diskurs be-
einflussen. Will man sein Publikum im Narrativ-Ge-
twitter überzeugen, liegt die Kunst nicht nur in der 
Kürze der Aussage, sondern in der genauen Kenntnis 
der Community und der Wahl der richtigen Methode 
sowie passenden Kommunikationskanäle.

 
 Mitarbeitermotivation durch  

 Gamification 

Narrative im Unternehmen können verschiedene 
Funktionen haben. Sie bieten im Allgemeinen unter-
schiedliche Werkzeuge und Methoden, um Change-
Prozesse über unterschiedliche Medien zu unterstütz-
ten und Inhalte an Stakeholder in verständlicher 
Weise weiterzugeben. Storytelling kann das Produkt-
Marketing, das Brand-Management oder ein Inno-
vationsprojekt unterstützen oder es kann im B2B die 
Corporate Communication verbessern. Narrative kön-
nen außerdem zur Mediation in Konfliktsituationen 
beitragen. Im Personalmanagement kann es die Mit-
arbeitermotivation und den Teamfit stärken.

Betrachten Sie Ihre Mitarbeiter wie eine Communi-
ty, die durch ein Narrativ zusammengehalten wird. 
Business-Narrative müssen glaubhaft, überzeugend 
und verständlich sein, damit sie funktionieren – so-
wohl auf intellektueller als auch auf sensorischer Ebe-
ne. Narrative sind immer ganzheitlich, sie sprechen 
Vernunft und Gefühl gleichermaßen an. Über die Zeit 
werden sich in der Community organisch Influencer 
herausbilden, die meinungsgebend und richtungs-
weisend sind. Diese zukünftigen Führungskräfte gilt 
es innerhalb von Business-Narrativen zu fördern. Ein 
idealer Träger dieses Narrativs sollte zu einem ver-
antwortlichen Botschafter des Unternehmens aus-
gebildet werden. Botschafter haben ein intrinsisches 
Interesse daran, sowohl als Repräsentant ihres Unter-
nehmens positive Narrative zu unterstützen als auch 
Geschäftsgeheimnisse zu wahren und den Schutz des 

eigenen Umfelds und der Mitarbeiterschaft zu ge-
währleisten.

Ein Business-Narrativ muss maximal nah an den Mo-
tiven der Mitarbeiter angesiedelt sein. Schaffen Sie 
ein personalisiertes Wir-Gefühl. Ein Business-Nar-
rativ muss durch Wiederholung eingeübt werden, 
damit es in relevanten Situationen abgerufen wer-
den kann. Das Narrativ sollte außerdem erweiterbar 
sein. Es muss zur aktiven Handlung ermächtigen: 
Integrieren Sie Mitarbeiter in die Weiterentwick-
lung des Narrativs durch Gamification und interak-
tives Storytelling. Gamification – das Einsetzen von 
Spielelementen – ist strukturell mit dem Storytelling 
verwandt. Wenn es gelingt, das Narrativ optimal in 
die eigentliche Arbeit einzubauen, hat es den enor-
men Vorteil, die intrinsische Motivation und die Zu-
friedenheit des Mitarbeiters anzusprechen. Business 
Software kann so durch die Integration des Wettbe-
werbsprinzips und Anreize (Incentives) zur Partizipa-
tion die Leistungsbereitschaft von Mitarbeitern erhö-
hen.3

Beispiel: Ein Unternehmen möchte seine Beleg-
schaft für die zunehmende Bedrohung durch Social 
Engineering sensibilisieren und entwickelt dazu ein 
Narrativ, das reale Gegebenheiten des Unterneh-
mens mit einbaut.

Der formale Aufbau eines Narrativs ist besser bekannt 
als Storytelling. Die klassische Erzähltheorie unter-
scheidet zwischen Handlung, Charakterisierung und 
Perspektive. Um der liquiden Kommunikation im In-
ternet gerecht zu werden, verwende ich das magische 
Dreieck aus Protagonist, Story und Turning Point.

 Context Bubble

Die Bedrohung durch Desinformation, Sabotage und 
Betrug im Internet nimmt zu. Das beliebteste Ein-
fallstor der Täter ist die Schwachstelle Mensch: mit 
psychologischer Manipulation wird in der Vorberei-
tungsphase Vertrauen erschlichen, um dann Daten 
oder Geld zu stehlen oder zu erpressen. Die Mitar-
beiter sind als Repräsentanten des Unternehmens 
Schlüsselfiguren, weil sie sowohl Markenbotschafter 
als auch Angriffspunkte darstellen. Digitale Mün-
digkeit ist notwendig, um die Gefahren und Her-
ausforderungen der virtuellen Kommunikation zu 
verstehen und zu meistern. Dabei sind nicht nur ITK-
Kompetenzen notwendig, sondern soziokulturelle 
Fähigkeiten und ein Verständnis von Beeinflussung 
und Priming durch technische Hilfsmittel.

Die Arbeitswelt hat sich durch veränderte Anforde-
rungen der Märkte und gewachsene Erwartungen 
der Beschäftigten grundlegend verändert. Mitarbei-
ter sind nicht länger Befehlsempfänger, die Dienst 
nach Vorschrift machen. Statt starren Abteilungen 
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In diesem Beitrag soll es nicht um das sprichwört-
liche Drama gehen, sondern vielmehr um das lite-
rarische Drama als Theaterstück. Denn die Frage 

nach dem Wie einer Botschaft, die den Menschen (zu 
etwas) bewegt, wird bekanntlich nicht erst seit der 
Erfi ndung von Werbung oder Sensibilisierungskam-
pagnen gestellt. Sie ist auch Kern der künstlerischen 
Kommunikation zwischen Schauspieler und Publi-
kum. Können wir von den literaturwissenschaftli-
chen Antworten auf diese Frage lernen?

 Aristoteles und die Katharsis 

Aristoteles, einer der wohl bekanntesten griechi-
schen Gelehrten und Schüler Platons, hat neben vie-
len weiteren Wissenschaftsbereichen auch die Lite-
raturwissenschaft enorm beeinfl usst. Mit der Poetik1 
hat er ein Regelwerk für das Verfassen von Dramen 
hinterlassen, das von Sophokles über Goethe bis 
weit ins 19. Jahrhundert hinein unangefochten die 
literarische Gattung bestimmte. 

Im Zentrum von Aristoteles Tragödiendefi nition2 

steht das Konzept der Nachahmung (mimêsis), die 
er als etwas Fundamentales für das Menschsein ver-
steht. Zum einen lernt der Mensch durch Nachah-
mung, z.B. der Eltern, und zum anderen bereitet 
der Akt des Nachahmens eine gewisse spielerische 
Freude3. Als Zuschauer einer guten Tragödie identi-
fi zieren wir uns und leiden unserem nachahmenden 
Naturell folgend mit den Figuren. In diesem Sinne 
versteht Aristoteles das Drama (griech. für „Hand-
lung“) als Vermittler von lehrreichen Botschaften. 
Denn über die Identifi kation mit den Figuren, erlebt 
das Publikum stellvertretend die Hochs und Tiefs 
des Lebens und wird durch den Anblick der geschau-
spielerten Emotionen von den eigenen Aff ekten ge-
reinigt. Die Ohnmacht Iphigenies, die Trauer Kre-
ons oder die Wut Medeas sind Lehre und Ersatz für 
eigene Erfahrungen. Aristoteles spricht in diesem 
Zusammenhang von der Katharsis (Κάθαρσις, griech. 
für „Reinigung“). Verpackt in eine gute Handlung, 
mit einer gewissen Größe und in anziehender Spra-
che formuliert, kann die Tragödie den Zuschauer 
von Gefühlen wir Schauer und Jammer reinigen: 

„Die Tragödie ist Nachahmung […] von Handeln-
den und nicht nur Bericht, die Jammer und Schau-
dern hervorruft und hierdurch eine Reinigung 
von derartigen Erregungszuständen bewirkt.“4 

Aristoteles gibt eine Reihe von Rahmenbedingungen 
vor, die das Katharsis-Moment optimieren sollen. 
Eine gut gemachte Tragödie kann nicht von einem 
guten Menschen, der ins Unglück stürzt oder einem 
schlechten Menschen, der Glück hat, handeln – das 
wäre amoralisch und würde an der Autorität der 
Götter und dem von ihnen bestimmten Weltgefü-
ge kratzen. Nein, es muss ein Held sein, der weder 
ganz gut noch ganz schlecht ist und durch eigens be-
gangenen Fehler ins Unglück stürzt.5 

Dabei muss die Handlung selbst komplex, aber nicht 
zu komplex sein. Vielmehr soll sie „eine bestimmte 
Ausdehnung haben, und zwar eine Ausdehnung, die 
sich dem Gedächtnis leicht einprägt.“6 Der Schauen-
de darf den Überblick und damit die emotionale Ver-
bindung mit den Figuren nicht verlieren. 

 Das aristotelische Dramendreieck 

Zur Freude aller Deutschlehrer hat Gustav Freytag 
1863 in Die Technik des Dramas die architektonischen 
Merkmale der aristotelischen Tragödie stark sche-
matisiert aufbereitet. Er beschreibt einen pyrami-
dalen Aufbau aus 5 Akten: Exposition, steigende 
Handlung, Höhepunkt, fallende Handlung, Kata-
strophe (s. Abb. unt.). Wesentlich für die Struktur 
sind dabei die Einheit der Handlung, der Zeit und 
des Ortes, so Freytag. So bleibt die Handlung über-
sichtlich und fassbar. Der lineare Aufbau ermög-
licht die Antizipation der Handlung und baut damit 
einen Spannungsbogen auf, der das Publikum emo-
tional fesselt. 

Ein kleines Beispiel: In Sophokles Antigone7 erleben 
wir Kreons Sturz ins Unglück in einem ungefähren 
Zeitraum von 24 Stunden. Alle Szenen spielen sich 
im Königspalast von Theben ab.

I  Exposition: Kreon erfährt von Antigones Unge-
horsam.

II  steigende Handlung (Spannung): Antigone ge-
steht und wird von Kreon zum Tode verurteilt.

III  Höhepunkt und Peripetie: Trotz Widerstand 
der eigenen Familie und des Volkes vollzieht 
Kreon das Todesurteil.

IV  fallende Handlung (Verzögerung): Durch den 
Seher Teiresias erkennt Kreon seinen Fehler und 
will Antigone begnadigen.

V  Katastrophe: Zu spät – Antigone ist tot, Kreons 
Sohn folgt ihr aus Liebesschmerz, woraufhin auch 
Kreons Ehefrau Eurydike Selbstmord begeht.

DAS DRAMA UM AWARENESS – 
SENSIBILISIEREN MIT 

ARISTOTELES 
UND BRECHT
VON KATJA DÖRLEMANN

Um Security Awareness spielen sich viele Dramen ab. Ob die geringen 
Ressourcen bei immer größer werdender Nachfrage oder die immer noch 

mehrheitlich von technisch ausgebildeten Security-Experten verantworteten 
Maßnahmen – man kann behaupten, Security Awareness hat etwas Tragisches.

IVII

III

VI

9



Des Helden Fehler? Kreon weigert sich Antigones 
Bruder angemessen zu bestatten und verärgert da-
mit die Götter – in der Konsequenz verliert er seine 
Familie und sein Ansehen im Volk. 

 Die Wirkung bei Schiller und Hamlet 

Welch große Wirkung der Tragödie und ihrer ka-
tharsischen Kraft zugeschrieben wird, lässt sich 
überspitzt in Friedrich Schillers Rede Die Schaubühne 
als eine moralische Anstalt betrachtet erkennen. 1784 er-
örtert der deutsche Schriftsteller vor der kurpfälzi-
schen Deutschen Gesellschaft in Mannheim enthu-
siastisch den Effekt der Schaubühne:

„So gewiß sichtbare Darstellung mächtiger 
wirkt, als todter Buchstabe und kalte Erzäh-
lung, so gewiß wirkt die Schaubühne tiefer 
und dauernder als Moral und Gesetz. […] Mit 
welch herrlichen Empfindungen, Entschlüs-
sen, Leidenschaften schwellt sie unsere See-
le, welche göttliche Ideale stellt sie uns zur 
Nacheiferung aus! […] Auch da, wo Religion 
und Gesetze es unter ihrer Würde achten, 
Menschenempfindungen zu begleiten, ist sie 
für unsere Bildung noch geschäftig.“8 

Dadurch, dass es das regelkonforme Zusammen-
leben lebendiger und nachvollziehbarer darzu-
stellen vermag, verstärkt Theater die Botschaften 
von Religion und Gesetz. Es zeigt nacheiferungs-
würdige Lebens- und Verhaltensmodelle und ist in 
diesem Sinne „eine Schule der praktischen Weis- 
heit […]“.9 

Folgen wir Schillers Argumentation wäre ein Drama 
über Security die ultimative Awareness-Maßnahme 
– Hurra, Problem gelöst! Dass das natürlich nicht 
so einfach ist und die Wirkungskraft der Schaubüh-
ne mitunter Grenzen hat, weiß schon Shakespeares 
Hamlet.10 Der König Dänemarks ist tot und sein Sohn 
Hamlet verdächtigt den Onkel des Mordes. Um seinen 
Verdacht zu bestätigen, organisiert Hamlet einen The-
aterabend. Das Stück zeigt den vermeintlichen Tat-
vorgang und verrät den Mörder anhand seiner Emoti-
onen. Die Reaktion des Onkels gilt für den dänischen 
Prinz als Beweis für die Schuld am Tod des Königs. 
Aber es ist klar, dass die emotionale Identifikation 
mit dem gespielten Mörder nicht ausreicht, um den 
Onkel offiziell zu überführen und zu bestrafen. Die 
Brücke zwischen Schauspiel und Realität ist brüchig. 
Ein schlechtes Gewissen verlangt nicht zwingend wei-
tere Handlung von nachhaltiger Bedeutung.

 Brecht und das epische Theater 

Bertolt Brecht setzt mit seinem Konzept des epischen 
Theaters hier an. Er möchte weg vom Illusionstheater, 
von Identifikation und Reinigung, hin zu einer Neube-

urteilung der Realität und Aktivierung des Publikums. 
Seine Stücke sollen erzählen und weniger verkörpern.

Ende der 1920er Jahre greift der deutsche Dramati-
ker und Lyriker für seine Idee von Theater auf an-
dere Medien wie Film, Projektion oder Musik und 
ein selbstbestimmteres Menschenbild zurück als 
es Aristoteles im Zeitkontext des antiken Griechen-
lands tut. In Anbetracht der politischen Umwälzun-
gen und Brechts Vorliebe für den Kommunismus, 
spricht der Stückeschreiber dem Proletariat mehr 
Macht und damit auch mehr Gestaltungsspielraum 
zu. Das heißt, im Gegensatz zum aristotelischen 
Drama, in dem die Welt und die Abläufe statischen 
Regeln folgen, braucht es nun eine Welt, die als 
gestaltbar und veränderbar erkennbar ist.11 So sind 
z.B. die Götter in Der gute Mensch von Sezuan12 lächerli-
che, manipulative Figuren, deren Gesetze als sinn-
los und unhaltbar entlarvt werden. 
In den Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Ma-
hagonny13 stellt Brecht die klassische und die epische 
Form des Theaters tabellarisch gegenüber und arbei-
tet die Unterschiede heraus. Im Kontext von Secu-
rity Awareness sind hier vor allem zwei erwähnte 
Charakteristika interessant. Es heißt, das epische 
Theater wecke die Aktivität des Zuschauenden und 
vermittle ihm Kenntnisse. 

 Aktivität und Kenntnisse durch  
 Verfremdung 

Mit dem Verfremdungseffekt will Brecht Illusion 
zerstören und so dem Zuschauenden Widersprüche 
in der Realität sichtbar machen und eine kritische-
re und bewusstere Wahrnehmung ermöglichen. Es 
geht um eine Art der Darstellung, „durch die das Ge-
läufige auffällig, das Gewohnte erstaunlich“14 wird. 
Dazu werden Musik, Beleuchtung, das Bühnenbild, 
aber auch die Art der Schauspielerei genutzt. Brecht 
sagt selbst:

„Von keiner Seite wurde es dem Zuschauer wei-
terhin ermöglicht, durch einfache Einfühlung 
in dramatische Personen sich kritiklos […] 
Erlebnisse hinzugeben. Die Darstellung setzte 
die Stoffe und Vorgänge einem Entfremdungs-
prozeß aus. Es war die Entfremdung, welche 
nötig ist, damit verstanden werden kann.“15 

In der Praxis heißt das, die Musik passt nicht immer 
zur Handlung, der Verbrecher ist überaus sympa-
thisch, die Schauspieler treten aus ihrer Rolle hi-
naus, das Publikum wird direkt angesprochen etc. 
Die Handlung verläuft nicht linear und bildet keine 
Einheit, wie es Freytag für das aristotelische Drama 
beschreibt. Vielmehr sieht sich der Zuschauende ei-
nem stetigen Auf und Ab gegenüber, das auf die Un-
abgeschlossenheit jeglicher Entwicklung hindeutet. 
Und tatsächlich findet sich am Ende der epischen 
Theaterstücke kein Abschluss, sondern Offenheit.

In Der gute Mensch von Sezuan, Paradebeispiel für das 
epische Theater, wird der Zuschauende aufgefordert, 
moralische und strukturelle Gesellschaftsgrundla-
gen zu hinterfragen. Das Stück behandelt die Frage 
nach der Bedeutung unserer Werte im Angesicht fi-
nanziellen Notstands. Ab wann sind wir bereit, un-
sere Prinzipien zu verraten? Wer hier auf die große 
moralische Botschaft wartet, wird enttäuscht: Gut 
sein zahlt sich nicht aus, es wird ungestraft gelogen 
und man hofft vergeblich auf göttliche Gerechtig-
keit. Am Ende erhält das Publikum keine Antwort 
auf die Frage und auch keine moralische Absoluti-
on. Die Zuschauenden werden zurückgelassen mit 
der Aufforderung selbst aktiv zu werden. Ein Schau-
spieler tritt vor den Vorhang und verkündet:

„Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen
Den Vorhang zu und alle Fragen offen. […] 
Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den 
Schluß!
Es muß ein guter da sein, muß, muß, muß!“16 

 Fazit: Security Awareness mit  
 Aristoteles oder Brecht 

Letztlich kann Security Awareness als Kommunika-
tionsdisziplin von den Meistern lernen. Innerhalb 
eines Unternehmens könnten Awareness-Maßnah-
men z.B. in Aristoteles Ausführungen zum Dra-
ma Inspiration finden. An die Stelle der göttlichen 
Ordnung treten die Unternehmensrichtlinien. Es 
gibt feste Regeln (Policies, Prozesse), die über dem 
eigenen Interesse oder dem des Projekts stehen (soll-
ten). Kommunikationsmaßnahmen müssen dann 
derartig aufgebaut sein, dass sie Identifikation er-
möglichen. Das heißt, der Inhalt muss Emotionen 
transportieren im Rahmen einer Handlung, die 
übersichtlich bleibt und so einen Spannungsbogen 
aufbaut. Die Zielgruppe soll sich einfühlen können 
und von dem eigenen Verlangen, sich unsicher zu 
verhalten, geläutert werden. 

Die Brecht’sche Methode eignet sich eher für eine 
breitere Zielgruppe außerhalb eines kontrollierba-
ren Unternehmenskontexts. Im privaten Bereich 
entscheiden sich Nutzende aktiv und selbstbe-
stimmt für einen sicheren Umgang mit ihren Daten 
oder eben nicht. Dazu müssen sie motiviert und mit 
dem nötigen Hintergrundwissen versorgt werden. 
Distanz ruft Reflektion über das bisherige Verhalten 

hervor. Wird die „Cyber“-Welt als veränderbar er-
kannt, steigt das Interesse oder gar die Beteiligung 
am gesellschaftlichen Diskurs zum Thema Security.

Eine adaptierbare Universallösung für die Überzeu-
gung von Menschen hat das Theater aber leider auch 
noch nicht gefunden. So bleibt uns ein offenes Ende 
à la episches Theater:

 „Der einzige Ausweg wär  
 aus diesem Ungemach: 

 Sie selber dächten auf der Stelle nach 

 Auf welche Weis dem guten CISO man 

 Zu sich’ren Mitarbeitern helfen kann.“17 

1  Aristoteles: Poetik. Griechisch/Deutsch. Übersetzung von Manfred Fuhrmann 
(Hrsg.). Reclam, Stuttgart, 2003.

2  Nach Aristoteles teilt sich die dramatische Darstellungskunst in Tragödie 
(Darstellung von Besseren) und Komödie (Darstellung von Schlechteren). Der 
Teil der Poetik, der sich mit der Komödie befasst, ist nicht überliefert.

3 Vgl. Aristoteles: Poetik. S. 11.
4 Aristoteles: Poetik. S. 19.
5 Vgl. Aristoteles: Poetik. S. 39.
6 Aristoteles: Poetik. S. 27.
7 Sophokles: Antigone. Übersetzung von Norbert Zink (Hrsg.). Reclam, 

Ditzingen, 2017.
8 Schiller, Friedrich: Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet. In: 

Schillers Sämmtliche Werke, Bd. 4. J.G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart, 
1879: 39-46. S. 42.

9 Schiller, Friedrich: Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet.  
S. 43.

10 Shakespeare, William: Hamlet. Reclam, Ditzingen, 2011.
11 Es heißt: „[…] dem neuen Zuschauer war die Welt als eine ihm und seiner 

Aktivität zur Verfügung stehende darzustellen.“ (Brecht, Bertolt: Politische 
Theorie der Verfremdung. In: Brecht, Bertolt: Schriften zum Theater, Bd. 3. 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M., 1963: 177-180. S. 178.)

12 Brecht, Bertolt: Der gute Mensch von Sezuan. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
a.M., 1963.

13 Brecht, Bertolt: Anmerkungen zur Oper „Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny”. In: Brecht, Bertolt: Schriften zum Theater, Bd. 2. Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt a.M., 1963: 109-126. S. 116f.)

14 Brecht, Bertolt: Episches Theater, Entfremdung. In: Brecht, Bertolt: Schriften 
zum Theater, Bd. 3. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M., 1963: 196f. S. 196.

15  Brecht, Bertolt: Das epische Theater. Vergnügungstheater oder Lehrtheater?. 
InBrecht, Bertolt: Schriften zum Theater, Bd. 3. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
a.M., 1963: 51-65. S. 54.

16 Brecht, Bertolt: Der gute Mensch von Sezuan. S. 144.
 17 Original: „Auf welche Weis dem guten Menschen man // Zu einem guten Ende 

helfen kann.“ (Brecht, Bertolt: Der gute Mensch von Sezuan. S. 144.)
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S. 26 by Matt Botsford on Unsplash | S. 28-29 by Corporate Gaming Studios | S. 30 by Kaique on Pexels & mybreev (Illustration) |  
S. 32-33 byCSTV | S. 35 by TAKE AWARE EVENTS (Illustration by freepik.com) | S. 36 by iStock
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IT-Sicherheitsfragen fi nden in Zeiten von Identitätsdiebstahl, Milliardenschäden 
durch die „Chef-Masche“ und der Veröff entlichung sensibler persönlicher Daten 
hochrangiger Politiker und Berühmtheiten mediale Beachtung. Dennoch sorgen 

diese Berichte selten für ein höheres Engagement in Sachen IT-Sicherheit. Es 
fällt schwer, die Wichtigkeit bestimmter Sicherheitsmaßnahmen zu vermitteln – 

ob für Unternehmen, Institutionen oder Privatleute. 

Wie kann man auf das mangelnde Be-
wusstsein aufmerksam machen und 
so für eine bessere Kommunikation 

über Sicherheitsfragen sorgen? Viele machen 
sich erst dann Gedanken über Sicherheitsfra-
gen, sobald sie selbst Opfer geworden sind. Das 
Ziel lautet also, IT-Security im Bewusstsein zu 
verankern, bevor ein Schaden entsteht.

 Sprache und Bewusstsein – Henne und Ei

Die Frage, ob der Mensch zuerst ein Bewusstsein 
für seine Existenz oder zuerst eine Sprache entwi-
ckelt hat, beschäftigt Wissenschaftler verschie-
dener Fachbereiche. Es ist wie die Frage was zu-
erst da war – die Henne oder das Ei. Das ist darin 
begründet, weil das eine das andere bedingt. Das 
Handeln wird durch die Sprache bestimmt und 
die Sprache durch das Handeln. Erst wenn wir 
etwas wirklich verstanden haben, können wir 
es beschreiben und danach agieren. Das sprach-
liche Bewusstsein, die Linguistic Awareness, ist 
unbedingt notwendig, damit User/innen nicht 
bloß kurz aufhorchen, wenn beispielsweise ein 
Krankenhaus von Hackern erpresst wird, und 
danach wieder in den alten Trott verfallen.

 Das Unbekannte da draußen –
 neue Kommunikationssituationen 

IT-Spezialisten müssen heutzutage nicht mehr 
bloß mit anderen IT-Spezialisten kommuni-
zieren. Das Kommunikationsnetz umfasst das 
gesamte Unternehmen, wenn man andere 
Fachabteilungen oder das Management über Si-
cherheitsfragen und -lücken informieren muss. 
Noch ein größeres Problem stellt vielleicht die 
Kommunikation nach „außen“ dar, beispiels-
weise mit potentiellen Kunden. Oft stoßen IT-
Experten hier auf sprachliche Barrieren und 
werden nicht verstanden.

 Mal metaphorisch gesprochen 

In der alltäglichen Kommunikation bedienen 
wir uns verschiedener Stilmittel, um besser ver-
standen zu werden, bzw. unsere Sicht auf Ereig-
nisse und Dinge anschaulicher zu gestalten. Sie 
können sich sicher vorstellen, wie die Stimmung 
war, als bei dem Duell um die Meisterschaft das 
„Stadion kochte“. Oder wie steht es um die Emp-
fehlung „grünerer Politik“, wenn es um den Kli-
mawandel geht? Sicher sind Sie froh, wenn das 
Unternehmen, für das Sie arbeiten, nach einer 
Rezession wieder „schwarze Zahlen“ schreibt.

Alle diese sprachlichen Ausdrücke sind kurz und 
bündig. Und das Beste ist: Sie werden von allen 
verstanden! Woran liegt das? Metaphern sind 
plastisch und anschaulich. Ganz einfach aus-
gedrückt, bekommt ein sprachlicher Ausdruck 
eine andere, nachvollziehbare(re) Bedeutung. 
Das ist ein effi  zientes Mittel der Kommunikati-
on. Die Internetwelt ist ebenfalls voll von Meta-
phern und manch einer ist froh, dass der letzte 
„Shitstorm“ nur metaphorischer Natur war. Die 
Bezeichnung der „Maus“, mit der Sie Ihre täg-
liche Arbeit verrichten, hat unter Umständen 
auch ein wenig zu der Popularität des Geräts bei-
getragen. Sie ist dann doch etwas eingängiger 
als „X-Y position indicator for a display system“.

 Analogie im Dialog 

IT-Sicherheit wird oft falsch verstanden. In man-
chen Institutionen und Unternehmen besteht die 
Sicherheitsmaßnahme darin, dass die Mitarbeiter/
innen alle paar Monate das Passwort ändern und 
dabei kein Passwort verwenden, das sie die letzten 
paar Male gewählt haben. Gleichzeitig werden äl-
tere Laptops ausgegeben, um im Home Offi  ce zu 
arbeiten, da „die ja noch gut sind“. Natürlich sind 
völlig veraltete Programme darauf. Aber immerhin 
haben wir sichere Passwörter. Das ist gut, oder?

SICHERHEIT IST 
KEINE ZAUBEREI 
IT-SECURITY IM BEWUSSTSEIN 

VERANKERN

VON STEFFEN HESSLER
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Analog dazu stellen wir uns ein Schiff  vor. Stolz 
sticht es in See, an jedem Mast mehrere Segel, 
die Crew ist hochmotiviert und tut jeden Tag 
nach besten Möglichkeiten ihren Dienst. Sie 
tauschen alle paar Monate die Segel aus, immer-
hin soll das Schiff  sicher fahren. Leider hat man 
in der Werft versäumt, das kleine Loch im Kiel 
zu reparieren. Aber immerhin haben wir sichere 
Segel. Das ist gut, oder?

 Security – it’s magic…not! 

Zwischen IT-Experten und Laien gibt es leider oft 
einen tiefen Graben, den es zu überwinden gilt. 
Man muss aber keine Wunder bewirken, keine 
allzu ausgefallene Konstruktion bauen, um die-
sen Graben zu überwinden. Einfache, auf den 
Kommunikationspartner zugeschnittene Infor-
mationen und Erklärungen sind oft die besten. 
Eine gute Zielgruppenanalyse und sorgfältige 

Gesprächsplanung sensibilisieren für die Bedürf-
nisse der Kunden. Bauen Sie einfache Brücken! 
IT-Sicherheit ist keine Zaubershow, bei der die 
Zuschauer für Tricks zahlen, die sie nicht verste-
hen und dadurch verblüff t werden. Im Gegenteil 
– Kunden sollten die Produkte und Lösungen so 
präsentiert werden, dass sie es verstehen.

 Just keep it simple 

Oberstes Gebot ist es also, sich einfach und 
verständlich auszudrücken. Komplizierte Aus-
drucksweise und nicht erklärte Fachbegriff e und 
Abkürzungen werden als „Fachchinesisch“ emp-
funden. Es besteht eine große Gefahr, dass die 
Kommunikation fehlschlägt. Nur was richtig 
verstanden wird, gelingt ins tiefere Bewusstsein, 
denn das sprachliche Bewusstsein bestimmt die 
Handlungsweise.

VISUALIZE
YOUR BUSINESS

Social Media 
Broadcasting 
included!

TEASER COMMERCIAL

Promoting News
Announcing Events
Positioning of Topics

Explaining Products 
Introducing Services
Experiencing Events

www.linkedin.com/company/

corporate-security.tv
facebook.com/corpsectv youtube.com/corporatesecuritytv

short & concise smart & entertaining

"Take the next step in marketing! 
We tell your stories in a very unique way."

You are �elco�e to use 
our c�annels �it� o�er 
������ �isitors �er �ont��

���������-��������� corporate-security.tv

Image Film

Boosting Brands
Convincing Customers
Attracting Employees

clever & incredible

Broadcasting 
included!

14 15



Heute sind Serious Games, über die ich erst-
mals vor nicht ganz zehn Jahren im Fach-
buch „Security Awareness“ (Hrsg. von 

Michael Helisch und Dietmar Pokoyski, SpringerVie-
weg, 2009, S. 170ff .) ausführlich geschrieben hat-
te, tatsächlich auch in Sicherheitsbereichen weit-
gehend akzeptiert Und mehr noch: man muss sich 
inzwischen für sie selbst auf Management-Ebene 
nur noch selten als potenzielle Zeitverschwendung 
entschuldigen. Dies liegt sicher nicht nur daran, 
dass securityfremde Bereiche wie HR oder Kom-
munikation Spielprinzipien erfolgreich integriert 
haben. Auch hat sich die Security-Personalstruk-
tur deutlich verjüngt und außerdem konnten cy-
berkriminelle „Erfolgsstrategien“ wie etwa CEO-
Fraud bzw. Ransomware weder durch technische 
Sicherheits-Tools, noch infolge des Einsatzes rein 
kognitiver Trainingsmaßnahmen verhindert werden.

 Beziehung, Bindung, Diskurse, Entwicklung 

Wie auch? Punktuelle Kontakte, z. B. Sensibilisie-
rung über Lerntheorie (d. h. Wissensvermittlung) 
oder ausschließliche Emotionalisierung via Marke-
tingmaßnahmen sind zwar nachweislich wirksam, 
aber nicht ausreichend, um tatsächlich nachhalti-
ge Awareness zu erzeugen. Vielmehr braucht auch 
Security Awareness Beziehung, Bindung, Diskurse, 
Entwicklung, sprich: Elemente der sogenannten, 
„systemischen Kommunikation“. Diese hat das 
Ziel, die Kommunikation mit sich selbst und mit 
anderen respektvoll und zielgerichtet zu verbessern. 
D. h. Sensibilisierungsmaßnahmen auf Basis von 
systemischen Ansätzen setzen auf Wechselbezie-
hung, die sich in permanenter Dynamik verän-
dert, statt auf ein statisches und oberfl ächliches 
Ursachen-Wirkungs-Prinzip. Es geht dabei also um 
Auseinandersetzung, das Sprechen miteinander, 
es geht um die Bildung von Gemeinschaft, um ein 
gemeinsames Werk und das Ausleben eigener Wir-
kungs-Macht mithilfe von „Verbündeten“.

Wie aber erreiche ich diesen Königsweg der Sensibi-
lisierung, ohne den einerseits der bloße Know-How-
Transfer, andererseits gute Werbung pro Security 
seltsam blass und unbelebt erscheinen? Wie sollten 
klassische Aktivitäten der Lerntheorie bzw. des Mar-
ketings, die unzweifelhaft eine gute Basis bilden, 
aufgeladen werden, um Awareness besser und nach-
haltig zu gestalten? Eine Möglichkeit, Systemisches 
zu adressieren, sind Spielprinzipien, sagt etwa auch 
die Unternehmensberatung Gartner. Gartner und 
weitere Innovations-Player predigen seit mehr als 
einem halben Jahrzehnt das Thema „Gamifi cation 
& Co.“ als wichtigsten Enabler von Veränderungs-
prozessen in Organisationen rauf und runter. Da 
die Bezeichnung Gamifi cation mitunter im falschen 
Kontext gebraucht wird, lohnt sich der Blick auf eine 
weitgehend akzeptierte Defi nition. Demnach ver-
steht man unter „Gamifi cation“ die Anwendung 
spieltypischer Elemente, z.B. Spieledesignprinzi-

pien, -designdenken und -mechaniken in einem 
spielfremden Kontext. Ursprünglich stammt die 
Grundidee wohl aus dem Marketing – nämlich Spie-
le als Kundenbindungsinstrument einzusetzen: aus 
Kunden wurden Spieler, aus Sicht der Marke eben 
auch „Mit-Spieler“.

 Homo ludens als Refungs-Modell 

Dabei ist die Idee, Spiele für Werbung oder zu Lern-
zwecken zu nutzen nicht neu. Bereits im Begriff  
„Homo ludens“ steckt ein Erklärungsmodell, wo-
nach der Mensch seine Fähigkeiten vor allem über 
das Spiel entwickelt. Er entdeckt im Spiel seine in-
dividuellen Eigenschaften und wird über die dabei 
gemachten Erfahrungen zu der in ihm angeleg-
ten Persönlichkeit. Spielen wird dabei oftmals mit 
Handlungsfreiheit gleichgesetzt. Indem dem Spie-
ler über Regeln Fehler zugestanden werden, wird 
beinahe jedes Spiel auch zu einer Simulation von 
Wirklichkeit bzw. Fehleranfälligkeit. Durch das In-
teresse von Menschen, sich an Spielen zu beteiligen 
und auf diese Weise Tätigkeiten zu verrichten, die 
i. d. R. entweder als zu komplex oder „langweilig“ 
betrachtet werden, können daher u. a. Reifung (mit 
Konsequenz in Bezug auf u. a. Selbständigkeit oder 
Entscheidungsfreiheit) bzw. Bindung oder eben Be-
ziehung erzeugt werden.

Die Möglichkeiten zur Modellierung von Wirklich-
keit hat man bereits vor vielen Jahren auch in Orga-
nisationen erkannt und auf spielerische Prinzipien 
gesetzt, um Systeme, Prozesse, Komplexität einzu-
führen, umzuwandeln oder zu betreiben. Oder aber, 
um zur Wissens- bzw. Erfahrungsvermittlung, 
Emotionalisierung, Interaktion bzw. Motivation 
beizutragen und Problemlöser oder Involvierer ein-
zusetzen. D. h. unterm Strich dient Gamifi cation als 
ein empathiebasierter, diskursiver Ansatz dazu, er-
wünschte Verhaltensweisen anzunehmen und eine 
Wertschöpfung für alle Beteiligten zu erreichen. 

Mögliche Einsatzkanäle von Spielmechaniken hin-
sichtlich unseres Hauptthemas, der Mitarbeiter-
Sensibilisierung, sind u. a.: 

 » Analog: Trainings, Workshops, Events, Markt-
plätze, Projekt-begleitend, en passant etc.

 » Digital: E-Learning, Intranet & Co. (Browser-
Game), mobile Anwendungen (z. B. unter-
wegs oder für Wartesituationen), soziale 
Netzwerke etc.

 » Begleitend: alle bekannten Marketing-Akti-
vitäten (Poster, Badges, Videos etc.)

 Spiele als Chamäleon: Spielprinzipien sind 
 Alltag, aber oft nicht direkt sichtbar 

Im Zusammenhang mit Akzeptanz und Nutzungs-
frequenz dürfte – gerade auch für Game-Skeptiker 
– besonders interessant sein, dass uns die Teilhabe 

ZÄHLEN ODER 
ERZÄHLEN – WAS ZÄHLT?

SECURITY UND GAMIFICATION: 
AWARENESS YOU CAN TOUCH 

VON DIETMAR POKOYSKI
Noch vor knapp 5 oder 10 Jahren war es nicht ungewöhnlich, in der 

Informationssicherheits-Branche von nicht wenigen Entscheidern belächelt 
zu werden, wenn man z. B. hinsichtlich der Erklärung von Fehlerkultur 
tiefenpsychologische Modelle heranzog. Ähnliches konnte man unter 

Umständen auch in Bezug auf den Einsatz von spielerischen Ansätzen für 
Mitarbeiter-Sensibilisierung erleben. Als wir bei known_sense 2004 mit dem 

„Virusquartett“ das vermutlich weltweit erste Security Awareness-Game 
publizierten, war dies zunächst einer Erinnerung an einen feucht-fröhlichen 

Biertisch nach einer Fachkonferenz mit netten Kollegen und einer Vielzahl 
dort geborener, „schräger“ Security-Edutainment-Ideen geschuldet. Dass wir 
inzwischen Security-Events wie die TAKE AWARE mit der SEXY SECURITY mit 

einem Gamifi cation-Schwerpunkt präsentieren, erschien selbst uns anderthalb 
Jahrzehnte zuvor unmöglich.
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an spielerischen Ansätzen off ensichtlich nicht per-
manent bewusst ist, so sehr sind sie Teil unserer all-
täglichen Routine. Oder anders herum, dass wir im 
Grunde ständig von spielerischen Ansätzen umge-
ben sind und sie – auch in Organisationen – nutzen. 
D. h. Gamifi cation, Game Based Learning, Serious 
Learning & Co. kann vieles sein.

Nachfolgend und ohne eine Gewähr empirischer 
Exaktheit fi nden Sie eine Systematik mit teilweise 
nicht überschneidungsfreien Beispielen von Metho-
den, Kategorien oder Genres im interdisziplinären 
Mix (s. a. Abb. nächste u. übernächste S.): 

 » E-Learning
 » Ranglisten, sichtbarer Status
 » Quests (inkl. Browser-Games)
 » Edutainment
 » Feedback
 » Nudging
 » Paradoxe Intervention
 » Projektive Verfahren
 » Rollenspiel
 » Planspiel
 » Community Collaboration
 » Lernstationen

Welche konkreten Möglichkeiten zur Nutzung in 
Bezug auf Sensibilisierung ergeben sich nun aus 
dieser Systematik? Einige Kategorien wie z. B. das 
E-Learning sind selbsterklärend, denn in der letzten 
Dekade hat die Integration spielerischer Elemente 
in Web Based Trainings (WBTs) der gesamten E-Le-
arning-Branche zu einem enormen Schub verhol-
fen. Vor allem die mit einem Leistungstest gekop-
pelten Anwendungen nutzen immer häufi ger auch 
spielerische Elemente von „zurückhaltend“, etwa 
in Form einfacher Abfragen mit Quizelementen 

bzw. über Drag and Drop-Sortieraufgaben (z. B. das 
Spiel „Schreibtischtäter“ zum Thema Clear Desk bei 
T-Systems) bis hin zu komplexeren Gamifi cation-
Ansätzen – oft nach dem Vorbild bestehender Com-
puterspiele (z. B. als Browser-Games, s. a. S. 26ff .) 
zu dem die Grenzen in aufwändigen E-Learning-An-
wendungen fl ießend sind. Als ein konsequentes Bei-
spiel hermetischer Lernwelten können hier z. B. die 
Online-3D-Kurse von E-SEC aus Innsbruck genannt 
werden, in der die Nutzer Avatare durch ihr virtuell 
nachgebildetes Unternehmen steuern – eine Art Se-
cond Life der Informationssicherheit – oder etwa die 
Spiele von Corporate Game Studios (s. n. Artikel).

Der Vorteil von WBTs besteht im geringen Streuver-
lust bei z. B. fl ächendeckender, verpfl ichtender Teil-
nahme aller Mitarbeiter bei gleichzeitig bequemer 
Datenerhebung über den kognitiven Awareness-
Stand der Belegschaft. Der Nachteil: Kognition, 
d. h. das reine Wissen im Kontext Sicherheit, macht 
– wie bereits in der Einleitung erwähnt – nur einen 
geringen Teil einer nachhaltig ausgelegten Gesamt-
Awareness aus, zu der neben der Wissensvermittlung 
eben auch emotionale und systemische Elemente 
gehören. Involvierend erzählte und gestaltete WBTs 
erfüllen teilweise auch die zuletzt genannten Anfor-
derungen an Sensibilisierung, sind aber auf einem 
Markt, in dem zunehmend lieblos kompilierte Dis-
counter-Produkte feil geboten werden, eher selten 
zu fi nden. Ein derartiges Produkt muss selbstver-
ständlich vor Einführung auch auf Passung zur eige-
nen Sicherheitskultur und ggf. zur Ansprache einer 
Gesamtkampagne überprüft werden. Ein Branding 
in Form einer Logo-Integration reicht nicht aus, um 
den Anwendern ein Wir-Gefühl zu suggerieren und 
sie hinsichtlich Kooperation und sicheres Verhalten 
zu motivieren. Grundsätzlich gilt: WBTs, aber auch 

komplette Browser-Games müssen im Sinne wider-
spruchsfreier, integrierter Kommunikation in Bezug 
auf ihre Story, gegebenenfalls auch hinsichtlich ge-
nutzter Figuren, aber auch bezüglich Form, Inhalt, 
Botschaft und Verfassung auf die weiteren Maßnah-
men einer Kampagne einzahlen und umgekehrt: 
ein WBT allein, vielleicht fl ankiert um Flyer, Poster, 
Quickguide, ist in der Regel nicht ausreichend, um 
zu involvieren und nachhaltig zu sensibilisieren.

 Online Games: besonders wirksam im 
 Digital-Analog-Mix 

In dem Wissen, dass eine Schwalbe allein‘ noch kei-
nen Sommer macht, haben Organisationen durch-

aus erkannt, dass das Zusammenwirken verschiede-
ner Spielprinzipien auf digitalen Plattformen etwa 
in Form unterschiedlicher, sich ergänzender Brow-
ser-Minigames inklusive Ranking und gegebenen-
falls auch Incentivierung durchaus Sinn macht, da 
eine derartige integrierte Verdichtung die Gesamt-
kampagnenleistung unterstützt. Wir geben dieser 
Form integrierter Gamifi cation-Prinzipien, die je 
nach Intention als Browserspiele oder auch als App 
mobil genutzt werden können, hier einmal den Na-
men Quest (deutsch: „Aufgabe“ oder „Suche“ bzw. 
in einer psychologischen Verdichtung auch „Such-
wanderung“). Ein herausragendes Beispiel ist etwa 
der Quest der Cyber Security-Kampagne „Phantom 
Buster“ (Abb. l.) bei der Aduno Gruppe. Hier kom-
muniziert ein Phantom als Teil einer Figurengrup-
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pe, zu der neben diesem Angreifer noch die Defen-
se-Gruppe „Buster“ zählt, in der Rolle des Erzählers 
bestimmte Angriff spläne. Mitarbeiter verstehen 
damit Herleitung und Angriff spunkte und sollen 
gegenüber bevorstehenden Aktionen sensibilisiert 
werden und, wenn sie diese erkennen, auch eingrei-
fen können. Darüber soll die Zielgruppe erfahren, 
wie Angreifer denken und agieren und auch  die mit 
ihren Handlungen verbundenen Risiken verstehen. 
Wie alle „schlauen“ Quests wurde auch hier die di-
gitale Kommunikationsebene durch verschiedene 
– auch analoge – Aktionen ergänzt, u. a. durch le-
bensgroße Figurenaufsteller mit Flyer-Dispensern, 
Aufklebern, Live-Events, Videos, eine Spielbox oder 
die sogenannte Knowledge Base. Vorteil einer Quest 
ist die Möglichkeit, permanente Events messbar (z. B. 
via Live-Ranking u. a. Evaluationen) zu kommuni-
zieren und eben digitale und analoge Maßnahmen 
über eine tragende Verfassung mit glaubwürdiger 
Story zu einer Gesamtkampagne zu verdichten. 
Quests fi nden nicht nur aus diesen Gründen ganz 
oben in aktuellen Awareness-Konzepten vieler Groß-
konzerne statt. Ein Nachteil besteht in dem relativ 
hohen Aufwand bei der Erstellung von Konzeption, 
Storyboard, Visualisierung, IT-Umsetzung, Imple-
mentierung und Betrieb bzw. Management einer 
umfangreichen Quest. Hier können die Kosten bei 
einer professionellen Umsetzung schnell auf mittle-
re oder hohe sechsstellige Summen anwachsen. Im 
Grunde enthält jedoch jede gut durchdachte Quest 
inklusive begleitender Kommunikation bereits eine 
(fast) komplette Awareness-Kampagne.

Interessant zu beobachten ist auch, dass infolge der 
erhöhten Akzeptanz bzw. Wirksamkeit von Sicher-

heitsthemen in der Öff entlichkeit das Thema Secu-
rity zunehmend eine stärkere Rolle im Gamifi cati-
on-Bereich von Retailprodukten und Kunstaktionen 
spielt. So hat etwa die Gamedesign-Studentin Leonie 
Wolf gemeinsam mit Kommilitonen im Fachgebiet 
„Arts“ an der TH Köln im Rahmen eines Praxisse-
mesters das Browsergame „Kyklos Code“ produziert, 
in dem man in der Ich-Perspektive durch einen von 
Malware befallenen Computer steuert. Das Spiel 
wurde 2017 mit dem Künstlerinnenpreis NRW aus-
gezeichnet.

Weitere Browsergames zum Thema Sicherheit fi n-
den sich z.B. auch über die „SECURITY ARENA DI-
GITAL“ von den Corporate Game Studios (s. nachfol-
gender Artikel).

 Spiele als diskursive Belebung des 
 „TalkingSecurity“-Prinzips 

Trotz des Hypes um die Digitalisierung darf nicht 
vergessen werden, dass die Königsdisziplin nachhal-
tiger Awareness eben über systemische Komponen-
ten erfolgt. Gesucht sind also Lösungen, die u. a. die 
Auseinandersetzung bzw. weitere Dialoge auf Basis 
diskursiver Prinzipien aufgreifen und fördern. Dies 
ist digital möglich – im direkten Vergleich jedoch 
gegenüber der Face-to-face-Kommunikation ledig-
lich eingeschränkt. Daher kommt man in Kampag-
nen an analogen Formaten nicht vorbei.

Historisch hergeleitet darf hier der bereits oben er-
wähnte Klassiker „Computerluder – das Virusquar-
tett“ (Abb. r. o.) von 2004 nicht fehlen. Wie einige 
andere securityaffi  ne Kartenspiele handelt es sich 

hierbei eher um ein Werbemittel mit 
zusätzlicher Edutainment-Funktion 
als um ein typisches, auch didaktisch 
wirksames Sensibilisierungsinstru-
ment. Zwar kann man über das Spiel 
einiges Wichtige über Malware erfah-
ren. Ob es aber konkret auf Awareness 
im Sinne erwünschten Abwehrverhal-
tens einzahlt, bleibt zweifelhaft. Un-
bestritten dürfte jedoch die kommu-
nikative Leistung sein, grundsätzlich 
positiv für Sicherheit zu werben und 
im Falle einer Weitergabe an die Ziel-
gruppe im Rahmen z. B. eines Trai-
nings-Events ein hoff entlich positives 
und nachhaltig wirkendes Grundge-
fühl aus der Live-Veranstaltung in 
den Arbeitsalltag zu überführen und 
gegebenenfalls auch zu verstärken – 
das Spiel als PR-Booster! 

Ein anderes Security-Kartenspiel, 
„Defense – 32 Privacy Braingames“, 
u. a. im Einsatz bei Roche Diagnostics 
oder der SIX Group, rückt den lernthe-

oretischen Anspruch schon stärker in den Fokus. 
Es stellt auf den Vorderseiten jeweils Security- und 
Datenschutz-Aufgaben in Form von acht verschie-
denen Rätselkategorien, z. B. Anagramme, Rebus-, 
Logik-, Ordnungsrätsel oder Rätselkrimis. Die je-
weiligen Lösungen auf den Rückseiten sind über 
Tipps und Golden Rules annotiert und überführen 
so die Einzelthemen in ein Kartendeck, das in seiner 
Gesamtheit durchaus einem Quickguide entspricht 
– das Regelwerk als spielerische Loseblattsammlung 
und Edutainment-Rule Base!

Ein begehbares Edutainment-Game, „Quer durch 
die Sicherheit“, bei dem die Mitspieler selbst Spielfi -
guren darstellen und im Rahmen einer moderierten 
Zug-um-Zug- bzw. -Quiz-Strategie wichtige Aspekte 
von IT-Security „abarbeiten“, hatten bereits 2008 die 
EnBW im Rahmen ihrer Kampagne „Es geht sicher 
anders“ und einige Jahre später auch die BAköV in 
„Sicher gewinnt!“ eingeführt. Dieses Spiel ist auch 
als sogenanntes „Tischspiel“, eine Art Brettspiel-
Variante, erhältlich. Weitere Beispiele für Securi-
ty-Brettspiele sind häufi g im Hochschul-Umfeld 
zu verorten. So hat etwa die Österreicherin Andrea 
Mayrhofer in ihrem Master-Abschluss „Sichere In-
formationssysteme“ an der FH Hagenberg das beim 
iX-Awareness-Wettbewerb 2017 ausgezeichnete 
„Master of Hack“ entwickelt, mit dessen Hilfe vor 
allem Jugendliche in Bezug auf private Security-
Themen wie Online Shopping, Surfverhalten, Social 
Media oder Instant Messaging sensibilisiert werden 
sollen. Das Spiel „Keep your Data private. Every-
day“, das innerhalb des von der Horst Görtz Stiftung 
geförderten Projektes „secAware4job“ an der TH 
Wildau entstanden ist, thematisiert vor allem den 
leichtfertigen Umgang mit personenbezogenen Da-
ten sehr alltagstauglich innerhalb eines typischen 
Tagesverlaufs, in dem Privacy vom Aufwachen bis 

hin zur Nachtruhe eine fortdauernde Rolle spielt. 
Das beim Deutschen IT-Sicherheitspreis 2016 mit 
dem 3. Platz ausgezeichnete Social-Engineering-
Spiel „HATCH“ soll dazu beitragen, Trickbetrüger zu 
entlarven und SE-Angriff e abzuwehren. Durch die 
Verdichtung von emotionaler Story, dem potenziell 
hohen Involvement in Risiken sowie Angriff s- und 
Defense-Szenarien bzw. einer idealerweise attrakti-
ven Visualisierung sind Brettspiele gute Simulatio-
nen der Wirklichkeit, die bei guter Moderation und 
entsprechenden Zeitressourcen ein vertiefendes Ver-
ständnis der thematisierten Risiken vermitteln. Ein 
unüberwindbarer Nachteil besteht in der beschränk-
ten, quantitativen Skalierbarkeit. D. h. es können 
z. B. im Vergleich zu Lernstationen (s. weiter unt.) 
lediglich wenige Mitspieler teilhaben, so dass die 
Anzahl der Kontakte relativ beschränkt bleibt.

Ebenfalls mit didaktischem Anspruch, aber aufge-
laden über nachvollziehbare Geschichten deutlich 
erlebnisorientierter, setzen Plan- und Rollenspiele 
auf regelbasierte Konfl ikte bzw. spielerisches Ver-
änderungsmanagement. Sie sollen Wirklichkeit so 
simulieren, dass unter Anleitung eines Trainers das 
Einüben sicherheitsrelevanten Verhaltens in produk-
tiver Kooperation mit Kollegen als Mitspieler erfolgt. 
Ein herausragendes Beispiel hierfür ist das begehbare 
Social-Engineering-Spiel Bluff  & Hack (Abb. s. n. S.) 
der Deutschen Telekom aus der SE-Kampagne „Mo-
ment mal“ (2011) (s.a. Dietmar Pokoyski: Corporate 
Audiobooks, SpringerVieweg, S. 172ff .). Das Spiel-
feld besteht aus 49 je 70x70 cm großen, mit „Social 
Gateways“-Icons bedruckten Teppichfl iesen. Beim 
Spielen schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Social 
Engineers bzw. Hackers, der gemeinsam mit den 
Teammitgliedern versucht, verschiedene Informati-
onen aus „Räumen“ zu stehlen und diese zu einem 
Gesamtbild zusammenzufügen. Hierbei ist Kommu-
nikations- und Kooperationsfähigkeit gefragt, denn 
in jedem Team spielt auch – zunächst unerkannt 
– ein sogenannter „Bluff er“, und alle „Bluff er“ bil-
den verdeckt ein verstecktes Team, das wiederum 
unerkannt in Konkurrenz zu den anderen Teams 
miteinander kooperiert. Aufgrund des hermetischen 
Regelwerks und der anspruchsvollen Moderation 
wurde für dieses Spiel auch eine kürzere und einfa-
chere Edutainment-Version für Einzelspieler bzw. 
Paare auf Basis eines Quizzes entwickelt. Ein wei-
teres kombiniertes, drehbuch- und event-basiertes 
Plan- und Rollenspiel zum Thema Social Engineering 
unter dem Arbeitstitel „You decide“ wird aktuell in 
einer Kooperation der TH Wildau und known_sense 
entwickelt. Im weitesten Sinne zu den Planspielen 
können auch die unzähligen Phishing-Simulationen 
gezählt werden, die aktuell am Markt – eingebettet 
in E-Learning-Formate oder als Alonesstander – ver-
fügbar sind, etwa von den Anbietern SoSafe, PhisMe, 
IT-SEAL, Kaspersky Labs u. v. m.

Lernstationsformate wie der SECURITY PARCOURS 
(bei T-Systems, s. Was zum Anfassen, <kes> 2013#3) 
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oder die 2015 bei der Premiere des deutschen OSPA 
(Outstanding Security Performance Award) als „He-
rausragende Initiative für Sicherheitsschulungen“ 
ausgezeichnete Security Arena (bei der Allianz, BMW 
Group, E.ON, Kärcher, SIX Group, Volkswagen, 
Berliner Wasserbetriebe, Amadeus, Wesley Missi-
on Queensland u. e. m., Abb. s. unt. u. S. 24) ver-
dichten kurze Edutainment-, Rollen- und Planspiel-
Teaser im Mix zu einer Roadshow „out of the box“. 
Dies bedeutet, dass sämtliche Game- und Event-Ma-
terialien in einem herkömmlichen Koff er passen. Je 

nach Einsatzszenario können die darin enthaltenen 
Minigames skalierbar innerhalb klassischer Trai-
nings-Verfassungen eingesetzt oder – ausgedehnt 
im Rahmen von Security Highdays mit bis zu 500 
Teilnehmern pro Tag – zu lebhaften Team-Events 
mit hoher Visibility ausgebaut werden. Im Gegen-
satz zur Online-Sensibilisierung mithilfe eines Web 
Based Trainings, das bei aller Selbstbestimmtheit 
relativ „einsam“ stattfi ndet, heben Lernstationsfor-
mate Awareness von der kognitiven Ebene der Infor-
mationsvermittlung auf die für das Lernen so wich-
tige Beziehungsebene. Der Einzelne profi tiert dabei 
von der emotionalen Aufl adung innerhalb der Grup-
pe. Denn soziale Teilhabe führt zu einem höheren 
Involvement, mehr Lebendigkeit und zu einer ganz-
heitlichen Awareness, bei der einzelne Lernschritte 
vor allem über die Interaktion mit Erlebnissen be-
legt werden und auf diesem Weg, dem diskursiven 
Lernen, eine bessere Resilienz und Memorierbarkeit 
erzielt werden. D. h. Lernstationsformate bilden 
Gesprächsthemen und bringen Sicherheit nach dem 
Prinzip „Talking Security“ in einen permanenten 
kommunikativen Umsatz.

Sonderformen bei Spielprinzipien stellen u. a. psy-
chologische Methoden (s. unten), Community 
Collaboration, Feedback oder Ranglisten dar, die 
oftmals Bestandteil bereits oben ausführlich bespro-
chener Kategorien benannt sind. Einen Mix zwi-
schen Community-Collaboration und projektiven 
Verfahren stellt die „mySecurity & Privacy Box“ der 
Deutschen Telekom dar. Hierbei handelt es sich um 

ein digitales Set mit 70 Gesprächskarten für Füh-
rungskräfte in 6 Informationssicherheitskapiteln, 
das in Meetings eingesetzt werden soll, um Teams 
in Sicherheits-Talks zu involvieren. Auf den Kar-
tenvorderseiten befi nden sich Regeln, Tipps und 
Tricks, auf den Rückseiten Fragen, d. h. typische 
Wissensabfragen zur Kontrolle, aber auch projektive 
Fragen wie z. B. „Welche Farbe hat Sicherheit?“ oder 
„Ihr CISO als Tier?“, die das Prinzip „Talking Secu-
rity“ unterstützen. Ähnliche Gesprächskarten sind 
z. B. via known_sense (auch als Light-Versionen) in 
unterschiedlichen Konfektionierungen erhältlich, 
u. a. unter dem Titel „Reden wir mal über Sicherheit“.

Einen Mix zwischen Community Collaboration und 
Planspiel stellen die u. a. bei T-Systems, Bosch, 
BAköV, SWITCH, BCM Academy oder der BMW 
Group genutzten Instrumente „askitMeta“ und „Se-
curity Spot“ (s. Abb. o.) dar. „askitMeta“ ist ein Mo-
derationskartenset für die Planung von Awareness-
Maßnahmen. Der Security Spot (s. Anwenderbericht 
Security Spot, <kes> 2017#5, S. 14) ist ein Instrument 
für einen Risk-Assessment-Workshop für die Ziel-
gruppe Management auf Basis von askitMeta-Kar-
ten und einem Spielfeld, bei dem die Teilnehmer die 
Wirkung von Risiken konkreten Geschäftsanforde-
rungen zuordnen und so ein Mapping von Informa-
tionssicherheit und Business visualisieren. Implizit 
geht es hierbei aber eben auch um eine Mediation 
zwischen Security Management und z. B. ihrem 
Management Board. Die Genregrenzen zwischen 
klassischem Workshop und Spielverfassungen sind 
hierbei – wie auch bereits bei den oben genannten 
Formaten – mehr oder weniger fl ießend.

Paradoxe Intervention, projektive Verfahren oder 
Nudging (Deutsch „Anstupsen“) sind Spielprinzi-
pien aus dem Umfeld der Psychologie. Aufbauend 
für alle, die Gamifi cation-Prinzipien fördern, ist in 
diesem Kontext sicherlich der Nobelpreis für Wirt-
schaftswissenschaften 2017 an Richard Thaler er-
wähnenswert, der das Prinzip Nudging geprägt und 

darüber auch ein Fachbuch geschrieben hat, das 
allen Awareness-Verantwortlichen ans Herz gelegt 
werden kann. (Richard Thaler: Nudge: Wie man 
kluge Entscheidungen anstößt. Econ).

 Spiele sind Tools zum positiven 
 Veränderungsmanagement 

Der Mensch braucht das Spiel als elementare Form 
der Sinn-Findung! Wir lernen bei der Arbeit und auch 
für die Arbeit, und sensibilisieren uns selbstver-
ständlich dabei – oft auch spielerisch-experimentell. 
Der Hauptverdienst von Gamifi cation als Awareness-
Faktor besteht darin, dass die oftmals voneinan-
der abgetrennten Verfassungen Arbeit und Lernen 
durch das Spielen einander näher gebracht werden. 
Spiele, gerade Plan- oder Rollenspiele, führen zu ei-
ner neuen Form der Lernergonomie und -ökonomie 
und weisen einen hohen Arbeitsbezug auf, so dass 
Awareness hier nicht zu einem Selbstzweck degra-
diert ist. D. h. Spiele sind wesentlich erfolgreicher 
darin, Modelle unserer Wirklichkeit zu erschaff en 
als reine Lehrbücher oder Regelwerke, die wir ja, 
z. B. durch Lernen, besser verstehen wollen. Über das 
Spielen erarbeiten wir uns Wirklichkeit – „be-grei-
fen“ sie eben auch haptisch – und verstehen die Welt 
und ihre Einzelteile besser, auch indem bestehendes 
oder erlerntes Know-how vertieft wird. Es existiert 
darüber hinaus kein Spielen ohne Lernen und man 
kann nicht spielen, wenn man dazu gezwungen 
wird und umgekehrt wiederum nicht lernen, wenn 
dies unter Zwang geschieht. Lernen wird ebenso 
wie Spielen nicht nur Regeln auf freiwilliger Basis 
voraussetzen, die explizit oder unausgesprochen ge-
troff en werden müssten, sondern erfordert unterm 
Strich auch Zeitkontingente, die Mitarbeitern durch 
ihre Führungskräfte zur Verfügung gestellt werden. 
D.h. das Management darf sich in seiner Ansprache 
nicht nur darauf beschränken zu kommunizieren, 
dass Awareness wichtig sei, es muss erkennen, dass 
Awareness ein Prozess ist, der nicht ausschließlich 
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in einem Nebenher abläuft. Es muss daher explizit 
auch die Erlaubnis erteilen, während der Arbeitszeit 
aktiv an Maßnahmen teilzunehmen – gegebenen-
falls eben auch in spielerischen Kontexten.

Durch die Akzeptanz der Führung kann auch ein 
spielerisches Vorgehen als produktive Arbeitszeit 
wahrgenommen werden. Denn Spiele sind Tools 
zum positiven Veränderungsmanagement und er-
zeugen ...

 » Höhere Visibility: Imagesteigerung von 
Sicherheit durch die Kreation lebendiger, 
nachhaltiger Bilder (z. B. Erkennen von 
Sicherheit als Wert)

 » Motivations- und Engagementsteigerung 
an Sicherheitsmaßnahmen teilzunehmen 
bzw. sie anzuwenden infolge eines ver-
einfachten, aber inhaltlich aufgeladenen 
Zugangs (z. B. Bereitschaft zu mehr Verant-
wortung)

 » Impact & Involvement: mehr Aufmerk-
samkeit und (soziale) Einbeziehung als bei 
klassischen Lern-Tools (insbesondere von 
Führungskräften als Sicherheitsvorbild)

 » Komplexitätsverringerung und Steigerung 
der Alltagstauglichkeit von Sicherheits-
regeln und -prozessen infolge der spieleri-
schen, insgesamt „leichteren“ Settings bzw. 
des höheren Visualisierungsgrads (hohe 
Praxisnähe führt u. a. zur Zustimmung zu 
sicherheitskonformen Verhaltens)

 » Perspektivwechsel: Detaillierung bzw. 
Durchdringung von Risiken und Angriff s-
vektoren durch Rollentausch & Co.(z. B. Be-
troff enheit erzeugen, schnelleres Erkennen 
von Bedrohungssituationen, zielgerichtetes 
Anwenden von Defense-Maßnahmen)

 » Verankerung von Sicherheit im Alltag bzw. 
Arbeitsplatz als Lernfeld: Zusammenfüh-
rung der miteinander verknüpften, oftmals 
jedoch getrennten Dimensionen „Leben – 

Arbeiten – Spielen“ bzw. größere Akzeptanz 
durch Anbindung an konkreteren (auch 
persönlichen) Nutzen von Sicherheitsmaß-
nahmen

 » Enabling: Bildung von Anwendungsräu-
men, in denen erworbenes Wissen experi-
mentell und mit der Erlaubnis, Fehler bege-
hen zu dürfen, ausprobiert werden kann

 » Empowerment: Simulationen realer Szena-
rien verstärken die Bindung zur Sicherheit 
und damit die Bereitschaft für sicheres Den-
ken und Handeln

 » Prinzip „Talking Security“: mehr Kontakt, 
Beziehung, Bindung und damit intensive 
Auseinandersetzung (Diskurse) und einen 
größeren sozialen Nutzen durch teambasier-
te Settings und dem gemeinsamen Wirken 
am Sicherheitsthema

 » Multiplikatoren-Gewinnung: Akquise von 
„Botschaftern für die Sicherheit“ infolge in-
tensiverer Beziehung zwischen Security und 
Mitarbeitern (Peer-Groups)

Über das Spielen erreichen wir letztendlich eine sys-
temische Erweiterung und Qualifi zierung ALLER 
Awareness-Maßnahmen, die zu Diskursen und ei-
ner Verbesserung von Wirkung und Nachhaltigkeit 
führt. Die Entwicklung der nächsten Jahre wird zei-
gen, dass aktivierende Instrumente wie Spiele, die 
zu einer wirklichen Beteiligung führen, gegenüber 
allen, die ausschließlich passiv rezipiert werden, 
überlegen sind. Dies gilt vor allem in Abgrenzung zu 
Instrumenten, die ausschließlich einem überholten 
Verständnis von Awareness im Sinne von Propagan-
da bzw. Schulfernsehen dienen, etwa Erklärfi lm-
chen und andere eher passive Ansätze des klassi-
schen Marketings.

Remixte Fassung eines Vortrags im Rahmen der TAKE 
AWARE-Konferenz am 15. März 2018 in Berlin sowie eines 
Artikels aus der kes N. 2 (2018)
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In der Thematisierung von Alltagsroutinen als 
Muster liegt u.a. der Ansatz der Corporate Gaming 
Studios. Unser Treibstoff  sind dabei die Erfahrun-

gen, die unsere Developer in jahrzehntelanger Ent-
wicklung professioneller Computergames erworben 
haben. Für uns war es ein logischer Schritt, genau 
diese Erfahrungen in die Konzeption und technische 
Realisierung neuartiger Security Awareness-Produk-
te einzubringen. Unsere Überlegungen haben wir 
unter dem Begriff  „Learnifi ed Gaming“ zusammen-
gefasst, weil dies den Ansatz für uns am besten be-
schreibt. Wir nutzen Werkzeuge, die Menschen ken-
nen, um Muster zu identifi zieren, die sie oft nicht 
bewusst wahrnehmen. Dadurch trainieren wir auf 
spielerische Weise den Umgang mit dem Unbewuss-
ten und ein umfassendes Sicherheitsdenken – und 
beweisen nur zu gerne, dass dies verdammt span-
nend und unterhaltsam sein kann. Im Gegensatz zu 
klassischen WBTs ist nämlich routiniertes und stu-
res Durchklicken für uns keine Option. Und so füh-
len sich die Produkte für den Nutzer auch an. 

 Wo soll das noch hinführen? Wenn 
 Awareness spielerisch leicht wird 

Unsere Awareness-Games orientieren sich an zeitge-
nössischen Games-Standards, die viral in der Masse 
funktionieren. Denn: 74 Prozent der 14-bis 29-Jährigen 
und 63 Prozent der 30-bis 49-Jährigen Bundesbürger 
spielen Video- oder Computerspiele. Die Einstiegs-
hürde ist hier also besonders niedrig und sinkt wei-
ter. Computerspiele gehören längst zur gewohnten 
Freizeitgestaltung. Wer seine Mitarbeiter für spezi-
elle Security Awareness-Games begeistern will, kann 
auf eine zeitgemäße Präsentation nicht verzichten. 
Die Inhalte werden technisch kompetent und spiele-
risch interessant umgesetzt. Der Einstieg ist auch für 
Nicht-Gamer intuitiv. Unsere Games passen selbst in 
kleine Zeitfenster, bieten ständige Abwechslung und 
sorgen für eine hohe Selbstmotivation. Wer schon 
immer wissen wollte, ob er ein besserer Gamer als die 
Kollegen ist oder ob der Einkauf die IT schlagen kann: 
Das Spielfeld bereiten wir gerade vor. 

 Der menschliche Faktor: Unterhalten, 
 emotionalisieren, Verhaltensweisen formen

Der wesentliche Faktor in unseren Security Awa-
reness-Games bleibt der Mensch vor dem Bildschirm. 
Ihn wollen wir auf eine Weise abholen, die weniger 
belehrend als viel mehr unterhaltend und positiv 
herausfordernd ist. Wir wollen Wissen en passant 
vermitteln, dabei aber stets emotionalisieren und 
auch unterhalten. Dadurch verschwimmen ansons-
ten eher starre Grenzen – aus Lernen wird Erleben. 
So prägen sich Inhalte und sicherheitsrelevantes 
Verhalten sehr viel leichter ein. 

 Ein Portal für alle Fälle und Security 
 Awareness zum Vergnügen 

Insgesamt planen wir mehr als 30 Security Awareness-
Spielmodule. Diese werden über unser SECURITY 
ARENA DIGITAL-Portal abrufbar sein. Zur Jahresmitte 
2019 werden die u. g. Module zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus wird die Möglichkeit bestehen, das 
Portal vollständig in bestehende Firmen-Intranet-
Strukturen zu integrieren und über ein Admin-Modul 
selbst zu verwalten. Ob Konzerne oder KMU – SECU-
RITY ARENA DIGITAL lässt sich perfekt an die Bedürf-
nisse unserer Kunden anpassen. Wir sorgen für stän-
dige Updates und neuen Content, so dass die Inhalte 
immer die aktuellen Trends abbilden und auch neue 
Bedrohungsszenarien berücksichtigen. 

 Don’t get bluff ed! 

Jeder Mensch hat kommunikative bzw. soziale Schwä-
chen! Diese zu erkennen, ist die wichtigste Grundla-
ge, um sich z. B. gegen Social Engineers zu wappnen. 
Das Spiel (Abb. s. S. 28-29) nutzt sozialwissenschaft-
liche und tiefenpsychologische Erkenntnisse, um 
spielerisch Angriff svektoren, wie Druck, Angst, 
Hilfsbereitschaft, Leichtgläubigkeit, Neugier oder 
das Bedürfnis nach Anerkennung zu testen. Durch 
das Einbetten der Entscheidungen in eine Story muss 
der Spieler wie im echten Leben permanent auf der 
Hut sein, um nicht in eine Honigfalle zu tappen.

 Clear Desk 

Ein unorganisierter Arbeitsplatz ist ein permanentes 
Sicherheitsrisiko. Dieses Spiel soll verdeutlichen, wie 
elementar ein sicheres Büro ist. Hierzu erlebt der User 
unterschiedliche Szenarien, z.B. „Nach der Arbeit“, 
„Vor einer Firmenparty“, „Front Desk“ oder „Admin“ 
und muss dafür sorgen, dass sensible Dokumente 
oder Objekte sicher, d. h. der Clear-Desk-Policy ange-
messen, untergebracht werden. Das Spiel setzt dabei 
auf klassische „Hidden Object“-Spielmechanik und 
berücksichtigt auch nicht direkt sichtbare Elemente 
wie etwa eine vergessene Keycard in einer Zeitung. Je 
schneller der Spieler sicherheitsrelevante Gegenstände 
fi ndet, desto bessere Bewertungen kann er erzielen.

SECURITY AWARENESS VOM 
UNTERHALTSAMEN ENDE 

HER GEDACHT
VON NORBERT BECKERS 

& FRANZ STRADAL

LEARNIFIED GAMING ODER WIE MAN BÖSEN 
MUSTERN SPIELERISCH AUF DIE SCHLICHE KOMMT

Der Ansatz, Lernen und Spielen zu verbinden, blickt auf eine lange Tradition 
zurück. In der Security-Branche jedoch gab es in den letzten Jahren – man nimmt 
das mit einer gewissen Verwunderung zur Kenntnis – lediglich zögerliche Trends 

in diese Richtung (s. a. S. 16). Dies ist umso erstaunlicher, wenn man mit einem 
ganz wesentlichen Vorzug des spielerischen Lernens in Bezug auf Awareness 

argumentiert: Das spielerische Erkennen und Erlernen von Mustern, die sich auch 
außerhalb einer virtuellen Realität – eben im Arbeitsalltag – wiederfi nden.
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 Phished again? 

Phishing ist eine reale Gefahr in fast jedem Unter-
nehmen – und auch privat. So erklärt sich auch die 
mittlerweile fast unüberschaubare Zahl an WBTs 
und Simulationen zu diesem Risiko. Mit PHISHED 
AGAIN? wählen wir jedoch einen anderen Ansatz 
als die meisten anderen Hersteller: Das Spiel basiert 
nämlich auf Mustererkennung – von sehr einfach bis 
extrem komplex. Der Spieler vergleicht Absender-Lo-
gos, URLs, Stempel oder Unterschriften und bewer-
tet Textinhalte auf Plausibilität. Dabei stößt er auf 
völlig unerwartete Ereignisse und simulierten Zeit-
druck. Nur wer hier einen klaren Kopf behält, wird 
wichtige Manipulationsmerkmale gezielt identifi -
zieren, um das Spiel erfolgreich zu bestehen.

 Document Invaders 

Professionelles Dokumenten-Management bzw. ein 
adäquater Umgang mit Informationen sind essen-
ziell für sichere Kommunikationsprozesse in jedem 
Unternehmen. Das Spiel sensibilisiert den User für 
damit verbundene Risiken und Sicherheitsregeln. 
D. h. der Anwender erhält über verschiedene Kanäle 
Dokumente, die er bewerten, klassifi zieren und ggf. 
weiterleiten muss. Handelt es sich „nur“ um Wer-
bung oder um interne bzw. (streng) vertrauliche In-
formationen? Darf ein Dokument jedem zugänglich 
gemacht werden oder nur bestimmten Empfängern? 
Was anfangs ganz einfach aussieht, hält im Verlauf 
des Spiels eine Vielzahl von Fußangeln bereit. Und 
die Dinge sind nicht immer so wie sie scheinen. 

 Things to come 

SECURITY ARENA DIGITAL wird künftig noch deut-
lich mehr zu bieten haben. Derzeit planen und kon-
zeptionieren wir zahlreiche neue Security-Games 
mit ganz unterschiedlichen Themen-Schwerpunkten. 
Diese Spiele decken folgenden Bereiche ab: 

 » Story Games: Interaktive Geschichten, in 
denen der Spieler Alltagssituationen durch-
lebt und Entscheidungen treff en muss, die 
über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. 
Zeitgemäß präsentiert, spannend erzählt 
und angelehnt an klassische Adventure 
Games, dabei zugeschnitten auf Situationen 
aus dem betrieblichen Alltag. Hierzu nutzen 
wir ein bereits vorhandenes Autorentool.

 » Wissens- & Logik-Games: Klassische Themen-
Quizspiele mit zeitgemäßer Präsentation, Aus-
wertungs- und Kommentarfunktion und viel-
fältigen Optionen zur Vertiefung von Themen, 
auf denen der Spieler en passant und charmant 
auf Wissenslücken hingewiesen wird. Einge-
bettet in ein modernes, unterhaltsames Game.

 » Pattern Games: Sortierspiele, die den 
Spieler im korrekten Umgang mit sicher-
heitsrelevanten Objekten schulen. Dadurch 
entwickeln Mitarbeiter einen schärferen 
Blick für wichtige Kernprozesse und Zusam-
menhänge.

 » Reverse Games: Im Sinne des Wortes ein 
echter Game-Changer. Diese innovativen 
Security-Spiele ermöglichen dem Anwen-
der ständige Perspektiv-Wechsel. Z. B. wird 
der Spieler selbst zum Angreifer und muss 
Schwachstellen innerhalb seiner Organisati-
on fi nden, die sich für sicherheitsrelevante 
Angriff e eignen. So erlernen Mitarbeiter auf 
spielerische Art, wie etwa Social Enginee-
ring, CEO Fraud, Phishing, Desinformation 
u. a. Manipulationen im Kern funktionieren.

Die Corporate Game Studios sind ein Joint Venture der erfolg-
reichen Game-Spezialisten Norbert Beckers und Franz Stradal 
mit den Awareness-Dienstleistern known_sense und mybreev 
GmbH. „SECURITY ARENA DIGITAL“ setzt auf die Analog-
Digital-Transformation des seit 2011 erfolgreichen Lernstation-
Formats „Security Arena“ von known_sense in eine Portal-

Umgebung für Einzelspieler 
und Teams bei gleichzeitiger 
Verknüpfung mit mybreev-
Lernszenarien. Dabei erfüllt 
der innovative Mix von 
analogen, teambasierten 
Trainings-Events mit den 
neuen digitalen Gamifi ca-
tion-Modulen sämtliche 
Anforderung an die Security 
Awareness-Success-Dimen-
sionen „Wissen – Wollen – 
Können“.CORPORATE GAMING STUDIOS

28 29



Führen Sie sich im Kontext Transport und 
Logistik alleine die Gefahren der letzten Jahre vor 
Augen, die durch politische Krisen, militärische 

Konfl ikte, Naturkatastrophen, physische Angriff e 
auf Transportmittel, die Entführung von Fracht-
schiff en und andere äußere Einfl üsse entstanden 
sind. Hinzu kommen heute Angriff e aus dem Cyber-
space, die ein besonderes Risiko darstellen. Alle diese 
Faktoren implizieren den Sicherheitsaspekt und des-
sen Umsetzung. Lassen sich derartige Risiken über-
haupt minimieren? Wie können bereits eingetretene 
Krisen überwunden und die vielfältigen Anforderun-
gen an die moderne Logistik erfüllt werden?

 Unternehmen sind verantwortlich 

Klar ist: Unternehmen selbst haben die Zügel in der 
Hand, wenn es darum geht, Sicherheit zu schaff en 
und den Verstand zu schärfen. Dabei spielen die Mit-
arbeiter eine Schlüsselrolle. Denn wie auch in anderen 
Branchen ist in der Logistik der Mensch ein Faktor, der 
eine besondere Beachtung fi nden muss. Das bedeutet, 
dass die Voraussetzung für einen sicheren Transport 
nicht nur die Identifi zierung potenzieller Risiken, son-
dern auch die Erstellung eines präventiven Konzepts 
und die Sensibilisierung des Personals ist. Eine praxi-
sorientierte Vorbereitung der Beteiligten auf mögliche 
Ausnahmesituationen und Gefahren ist Pfl icht.

 Aktive Trainingskonzepte tragen zum 
 Sicherheitsbewusstsein bei 

Die Vermittlung von sicherheitsbezogenen Themen 
im Vorfeld der Logistikaktivitäten ist der entschei-
dende Schritt für die Vorbereitung des Personals auf 
sicherheitskritische Situationen. In einer Welt der 
heutigen, digitalen Lernmöglichkeiten muss ein 
individuelles, auf die Tätigkeitsfelder des Mitarbei-
ters abgestimmtes Schulungskonzept der Anspruch 
eines jeden Unternehmens sein, das sein Personal 
konsequent weiterentwickeln möchte. Und gerade 
jetzt, wenn Unternehmen mehrere Standorte abde-
cken und Flexibilität und Agilität großgeschrieben 
werden, sollten Sicherheitstrainingskonzepte eben-
so fl exibel sein. Das Stichwort ist sicherlich nicht 
neu aber aktueller denn je: Web-based-Learning.

Um ein unternehmensorientiertes Sicherheitstraining 
nach den individuellen Interessen der Unternehmen 
durchführen zu können, bedarf es einer kontinuier-
lichen Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Sicher-
heitsexperten und qualifi zierten E-Learning-Entwick-
lern. Nur so können wertvolle Inhalte eff ektiv und 
fl ächendeckend an die Mitarbeiter vermittelt werden.

Die adäquate Zielgruppenansprache ist unumgäng-
lich, um ein hohes Maß an Identifi kation und Moti-

vation des Personals für die Online-Mediatrainings 
erreichen zu können. Jedes Lernmodul sollte Auf-
merksamkeit erregen, verständlich, überzeugend 
und für die jeweilige Zielgruppe einprägsam sein. 
Nur so kann der Lernende die Einstellung erwerben, 
sicherheitsgerechtes Verhalten als Teil der täglichen 
Arbeit zu verstehen und nachhaltig konforme Ver-
haltensweisen umzusetzen.

 Digitale Lernkonzepte haben didaktische 
 und monetäre Vorteile 

Eine große Stärke des modernen digitalen Lernens ist 
die kreative, kundenspezifi sche Verarbeitung von In-
halten in verschiedenen Formaten (Cartoons, Realvi-
deos, Interaktionen, Spiele, Interviews, Tests, Fragen 
und Antworten etc.). Ziel ist es, die Nutzer von On-
line-Kursen zu überzeugen und den Vorteil des rich-
tigen Verhaltens in geeigneten Situationen klar zu 
kommunizieren. Zu diesem Zweck schaff en digitale 
Lernformate eine authentische und realitätsnahe At-
mosphäre, die sich an der konkreten Zielgruppe und 
ihrem Tätigkeitsbereich orientiert, so dass der Ler-
nende einen direkten Zusammenhang zwischen sei-
ner Arbeit und den Inhalten des Trainings erkennt.

Die Wahl des Medientyps hängt von den zu übertra-
genden Inhalten ab. Die Kombination verschiedener 
Medientypen (Texte, Filme, Fotos, Audio, etc.) er-
leichtern das Verständnis der Kursinhalte. Ein ziel-
gerichteter und benutzerfreundlicher Medienmix 
aus Information und Unterhaltung schaff t den größ-
ten Erfolg, wenn es darum geht, realistische Szena-
rien aus der Logistikbranche eff ektiv zu analysieren 
und eine erfolgreiche Umsetzung von Sicherheits-
konzepten im Arbeitsalltag zu erreichen.

In Form von verschiedenen Quiz-Games, Tests, Fall-
studien und Interaktionselementen sollten die Teil-
nehmer ermutigt werden, die zuvor besprochenen 
Inhalte aktiv aufzurufen, anzuwenden und ein posi-
tives oder, falls erforderlich, erläuterndes/korrigie-
rendes Feedback zu erhalten. Auf diese Weise kann 
der Lernerfolg sowohl auf der Seite des Lernenden als 
auch auf der Seite des Verantwortlichen dokumen-
tiert werden.
 

 Fazit: Sinnstiftung schaff t Orientierung 

mybreev’s E-Learning-Lösungen orientieren sich ganz 
nach dem Mitarbeiter und seinen Tätigkeitsfeldern, 
denn erst wenn die Lerninhalte als sinnstiftend 
empfunden werden, kann der Mitarbeiter diese ak-
zeptieren und verinnerlichen. Mit Fachautoren aus 
der Logistik und Sicherheitsbranche konzipiert my-
breev spannende und interaktive E-Learning Kur-
se, die Ihre Mitarbeiter sensibilisieren und Ihren 
Logistik-Aktivtäten die nötige Sicherheit verleihen. 

SICHERHEIT
 IST BASIS

VON UWE RÖNIGER

In einer globalisierten Wirtschaft und Gesellschaft gehört der internationale 
Güter- und Personenverkehr zum Alltag. Dabei steigen die Anforderungen an 
die Logistik sowohl aus wirtschaftlicher als auch ökologischer und sozialer 

Sicht. Die technologische Entwicklung und die wachsende Vernetzung 
erzeugen diese Anforderungen und schaff en gleichzeitig die Möglichkeit, 

diesen gerecht zu werden. Um die wirtschaftlichen und sozialen Interessen 
ausreichend berücksichtigen zu können, ist ein sicherheitsorientierter Ansatz 
erforderlich, der bereits im Vorfeld der Transporttätigkeiten von Logistik- und 

Transportunternehmen berücksichtigt werden muss.
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RÜCKBLICK BLUFF CITY  
2018 IN KÖLN

VON DIETMAR POKOYSKI & ENZO IOELE (Videostills) 
Am 16. und 17. Oktober 2018 fand in Köln die 2. Social Engineering-Konferenz BLUFF 

CITY statt – diesmal unter dem Motto „Bluff me please – von der Lust getäuscht 
zu werden“. Der letztjährige Schwerpunkt war angesichts der zunehmende Be-

drohungslage das Thema Desinformation, u. a. mit der Vorstellung der neuen tie-
fenpsychologischen known_sense-Studie „Von der Ente zur End-Täuschung – die 
willkommenen Seiten der Desinformation“. Erstmals wurde dem klassischen Kon-

gresstag auch ein halber Workshop-Tag voran gestellt, bei dem u. a. Gamificati-
on-Instrumente zu Social Engineering und Desinformation ausprobiert werden 

konnten. Wir sagen auf diesem Weg noch einmal „Danke“ an alle Referenten und 
Teilnehmer und freuen uns auf die 3. Ausgabe im Herbst 2019.
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Norbert Beckers ist Spezialist für hochwertigen Game Content und gehört 
in dieser Rolle zum Urgestein der deutschen Entwicklerbranche. Er war 
in den 1990er Jahren u. a. Entwicklungsleiter der Kingsoft GmbH und  
Geschäftsführer bei Ikarion, einem der erfolgreichsten deutschen Labels 
für PC Games. Auch war er verantwortlich für erfolgreiche Simulationen 
wie dem Fußballmanager „Hattrick!“, „Mad News“, „Zeppelin Giants of 
the sky“ oder „Pinball Wizard 2000“. Auch der Content für die erfolgreiche 
Fantasygame-Serie „Demonworld“ stammt von ihm. Er konzipierte mit 
Bonn Ouvert die erste Skat-Simulation auf Basis neuronaler Netze und ist 
heute in den Bereichen Consulting für E-Commerce, Online Marketing und 
internationale Game-Produktionen als Berater und Content Designer tätig.

Simone Belko ist gelernte Sprachwissenschafterin und Europäistin. Sie ist 
freiberufliche Journalistin und hat u. a. bei BILD Hamburg, The European 
und der Expertenplattform Morethandigital Beiträge veröffentlicht. In 
internationalen Organisationen wie dem Europäischen Parlament und 
dem Institut für Auslandsbeziehungen (Stuttgart) hat sie klassische und 
digitale Kommunikationsstrategien entwickelt. Von 2008 bis 2011 war sie 
Projektleiterin beim russischen Online-Unternehmen Mail.Ru Games in 
Hamburg. Zurzeit arbeitet sie an einem Buch über digitale Müdigkeit. 

Katja Dörlemann ist Awareness Specialist bei SWITCH in der Schweiz 
und beschäftigt sich seit 2010 mit dem Thema Security Awareness. 2018 
hat sie erfolgreich das Doktorat der Allgemeinen und Vergleichenden 
Literaturwissenschaften an der Universität Zürich abgeschlossen. 

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.).

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 zahlreiche Awareness-
Games und Kampagnen kreiert bzw. als Trainer und Supervisor Game 
Based Security Events in 60 Ländern und 30 Sprachen durchgeführt bzw. 
begleitet. 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 
sowie der Edition, in der dieses erscheint.
 
Uwe Röniger, Geschäftsführer mybreev GmbH. Uwe, ein 
erfahrener Spezialist bei der Entwicklung unternehmensspezifischer 
E-Learning Programme, verantwortet die Gesamtentwicklung von 
300 B2B-Schulungsprojekten und Kampagnen, darunter zahlreiche 
Kommunikationsprojekte für DAX-Konzerne mit der Koordination 
fachübergreifender Teams auf nationaler und globaler Ebene. Aktuell 
produziert er u. a. das Gesamtprogramm von Corporate Security TV 
(CSTV) und mit Dietmar Pokoyski das der TAKE AWARE EVENTS und der 
EDITION TAKE AWARE.

Franz Stradal ist seit Anfang der 1990er Jahre in der Spielindustrie tätig, 
zunächst als Programmierer bzw. Engineer, später auch als Designer und 
Managing bzw. Game Director. Heute liegen seine Arbeitsschwerpunkte auf 
Spieleproduktion und -inhalte, auf Producing bzw. Research & Development. 
Franz sagt, dass er es liebt, täglich an Spielen arbeiten zu dürfen und gerade 
Learnified Games für ihn die Herausforderung bedeuten, regelmäßig einen 
grundlegenden Perspektivwechsel vornehmen zu können.

UWE FRANZSTEFFEN DIETMAR

KATJASIMONE

LICHTHAUS AUF DEM VULKAN-GELÄNDE EHRENFELD
DI., 4. JUNI 2019 IN KÖLN

SoFoRTwISSEN AUS DER woLKE – DAS E-LEARNING CoMMUNITy EVENT:HINTER DEN KULISSEN VoN BEST PRACTICE awareness you can touch.

MedienpartnerKonferenz-Veranstalter

KIS Kompetenzzentrum 
Internationale Sicherheit

4. Deutscher E-Learning-Tag
SKILLS & THRILLS2019
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Deutscher E-Learning-Tag
www.deutscher-elearning-tag.de
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