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Freiheit im Darknet!? 
 

Jahrgangsstufen 9, LB 9.1 Frei im Netz!? 

Fach/Fächer Evangelische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Medienbildung/Digitale Bildung, Soziales Lernen, 

Politische Bildung 

Zeitrahmen  Zwei Doppelstunden 

Benötigtes Material Zugang zum Internet, Tablets, ggf. Faserstifte, Stativ 

Kompetenzerwartungen 
 
Die Schülerinnen und Schüler… 
 

• erläutern, wie durch die weltweite digitale Vernetzung einerseits Freiheiten und 
Handlungsmöglichkeiten eröffnet und andererseits Abhängigkeiten und Zwänge geschaffen 
werden. 

• reflektieren Auswirkungen des Internets auf das eigene Selbstverständnis und Selbstbild und 
entwickeln dazu Perspektiven unter Einbezug eines protestantischen Menschenbildes. 

• erörtern mindestens ein Beispiel problematischen Umgangs mit Menschen im Internet und leiten 
aus einem christlichen Verständnis von der Würde des Menschen Konsequenzen für die eigene 
Internetaktivität ab. 

Aufgabe 

 

In den Medien ist immer wieder vom „Darknet“ die Rede, wenn es darum geht, Einschränkungen der 

Meinungsfreiheit zu umgehen, der Begriff fällt aber auch im Zusammenhang mit Netzkriminalität. 

Da ihr im evangelischen Religionsunterricht gerade über den digitalen Wandel, seine 

Erscheinungsformen und Auswirkungen sowie Chancen und Gefahren sprecht, verständigt ihr euch mit 

eurer/eurem Religionslehrer/in darauf, dass ihr euch mit den unterschiedlichen Facetten dieses 

Phänomens beschäftigt. Dabei sollen zunächst grundsätzliche Informationen zum Darknet eingeholt und 

Fragen nach der Ermöglichung und Gefährdungen von Freiheit im Netz aus evangelischer Perspektive 

beleuchtet werden. Bereitet in Kleingruppen einen Beitrag vor (z. B. einen Kurzvortrag mit Powerpoint, 

kurzes Erklärvideo, Podcast, Fishbowl- Diskussion), den ihr im Unterricht vorstellen könnt.  
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1. Recherchiert Informationen über das sog. „Darknet“ und zeigt auf, wie seine Nutzung 

Menschen dienen bzw. schaden kann.  

Folgenden Quellen können zuzüglich eigener Recherchen herangezogen werden:  

 
Webseiten:  
 
Darknet und Deep Web – wir bringen Licht ins Dunkle 
Was ist das Darknet, was das Deep Web und worauf sollte man achten? 

 
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-
Empfehlungen/Darknet-und-Deep-Web/darknet-und-deep-web_node.html 
 
Was ist das Darknet? – Fraunhofer Institut für Sicherheitstechnologie SIT 
 
https://www.sit.fraunhofer.de/fileadmin/dokumente/sonstiges/Whitepaper_Darknet_V4_ES.pdf?
_=1585469279 
 
Internet und Freiheit (kritischer Artikel zur Freiheit im Darknet) 
 
https://www.internet-freiheit.de/tag/darknet/ 
 
 

Videoclips/mp4 Dateien: 

 

Darknet (ZDF Info) 
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00046239 
 
Das Darknet als Schutz für politisch Verfolgte 
 
https://www.dw.com/de/darknet-wo-schatten-ist-da-ist-auch-licht/a-56204697 
 
Podcast/ mp3 Datei: 
 
Zuflucht im Darknet – Wie Journalisten der Zensur entgehen (Mebis Podcast SWF 7.9.2018 
27:38 Min) 
 
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00161433 
 

2. In der Denkschrift „Freiheit digital – Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen Wandels“ (2021) 
nimmt die EKD (Evangelische Kirche Deutschland) Stellung zu den Möglichkeiten, die sich 
durch den digitalen Wandel für die Gesellschaft sowie den Einzelnen ergeben. Darin werden 
Phänomene des digitalen Wandels beschrieben und in Zusammenhang mit den Zehn Geboten 
als Orientierung für ein verantwortliches Handeln in der digitalen Welt gebracht. In den 
Ausführungen zum Siebten und Neunten Gebot1 wird ausdrücklich auch auf das Darknet Bezug 
genommen. 
 
Arbeitet aus M1 und M2 Aussagen zum evangelischen Menschenbild heraus und prüft, 
inwiefern diese eine Orientierung bei der Beurteilung von Aktivitäten im Darknet 
darstellen/sein können. 
 

                                                            
1 Die Zehn Gebote sind in der Denkschrift so nummeriert, wie dies in der reformierten und 
anglikanischen Kirche üblich ist. Diese Zählung räumt dem Bilderverbot ein eigenes Gebot ein (zweites 
Gebot), das im Kontext der Digitalisierung vielfache Anknüpfungspunkte bietet. 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Darknet-und-Deep-Web/darknet-und-deep-web_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Darknet-und-Deep-Web/darknet-und-deep-web_node.html
https://www.sit.fraunhofer.de/fileadmin/dokumente/sonstiges/Whitepaper_Darknet_V4_ES.pdf?_=1585469279
https://www.sit.fraunhofer.de/fileadmin/dokumente/sonstiges/Whitepaper_Darknet_V4_ES.pdf?_=1585469279
https://www.internet-freiheit.de/tag/darknet/
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00046239
https://www.dw.com/de/darknet-wo-schatten-ist-da-ist-auch-licht/a-56204697
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00161433


  

   Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Evangelische Religionslehre, Jahrgangsstufe 9 

Seite 3 von 9 

3. Formuliert eine Stellungnahme zu der Frage, ob das Darknet Freiheit eher ermöglicht 

oder diese gefährdet. Berücksichtigt bei eurer Argumentation auch Informationen aus 

euren Recherchen, aus M1 und M2 sowie weitere Aussagen zum christlichen 

Menschenbild, die ihr aus dem Religions- und/oder Konfirmandenunterricht kennt. 

Führt eine Fishbowl- Diskussion, bei der eine/er aus eurer Kleingruppe die erarbeitete 

Position vertritt. 

 

4. Entwerft ausgehend von euren Recherchen, Arbeitsergebnissen und 

Diskussionsbeiträgen Orientierungspunkte bzw. Regeln für ein Verhalten im Internet, 

das anderen Menschen dient und ihnen nicht schadet.  

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe eignet sich zum Erwerb von Kompetenzen im Rahmen von ER 9.1 Frei im Netz!?. Aufgrund 

der vielfältigen Veränderungen durch die Digitalisierung in allen Lebensbereichen stellt sich in 

besonderer Weise die Frage nach neuen Freiheiten, aber auch Gefahren und Möglichkeiten des 

Missbrauchs digitaler Technologien. Anhand der Auseinandersetzung mit dem sog. Darknet und dessen 

kritischer Betrachtung wird sowohl das Lernen mit Medien (Aufgabe 1) als auch Lernen über Medien 

(Aufgaben 2 - 4) im Sinne des Erwerbs von Medienkompetenz eingeübt. Der ethischen Fragestellung 

nach dem Umgang mit Phänomenen der Digitalisierung (z. B. Verantwortung im Internet in Aufgabe 4) 

geht die Auseinandersetzung mit Aussagen zum evangelischen Menschenbild voraus. Textauszügen 

aus der Denkschrift der EKD Freiheit digital (2021) und der Rückgriff auf Vorwissen aus früheren 

Lernjahren zur christlichen Anthropologie können eine differenzierte Betrachtung und Haltung 

gegenüber dem digitalen Wandel fördern sowie zu verantwortlichem Handeln führen. 

Es ist zu erwarten, dass die Beschäftigung mit dem Darknet bei vielen Schülerinnen und Schülern auf 

Interesse stößt. Möglicherweise sind sie damit auch schon in Berührung gekommen und haben eigene 

Erfahrungen gemacht. Besondere Sensibilität ist bei der Thematisierung von Gefahren geboten, die im 

Zusammenhang mit der Verbreitung von sexualisierter Gewalt von Kindern und Jugendlichen etwa 

durch Gewalt- und Kinderpornographie stehen. Informations- und Beratungsangebote auf regionaler und 

bundesweiter Ebene (https://beauftragter-missbrauch.de/themen/hilfeangebote-fuer-betroffene-von-

sexualisierter-gewalt vgl. dazu auch den auf der Webseite angegebenen Link zu einer 

deutschlandweiten Datenbank spezialisierter Beratungsstelle) sollten unbedingt in Anspruch genommen 

werden für den Fall, dass betroffene Schüler*innen in der Lerngruppe sind.  

Die Materialien und Links wurden im Hinblick auf den theologischen Schwerpunkt des Lernbereiches 

ausgewählt und sollen eigenständiges Lernen ermöglichen. Materialien 1 und 2 wurden besonders bzgl. 

expliziter Verweise auf Kinderpornographie gekürzt und bearbeitet.  

Anregung zum weiteren Lernen 

Anstelle der Angabe in der Fußnote in Aufgabe 2 zur unterschiedlichen Zählweise der Gebote könnte 

man im Sinne der Binnendifferenzierung die Schülerinnen und Schüler auch zur Zählweise der Gebote in 

der Denkschrift „Freiheit digital – Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen Wandels“ (2021) selbständig 

recherchieren lassen. 

  

https://beauftragter-missbrauch.de/themen/hilfeangebote-fuer-betroffene-von-sexualisierter-gewalt
https://beauftragter-missbrauch.de/themen/hilfeangebote-fuer-betroffene-von-sexualisierter-gewalt
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Mögliche Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Aufgabe 1: 

Gegebenenfalls ist zunächst eine begriffliche Differenzierung hilfreich: 

- Clear Web: frei zugänglicher Bereich des Internets 

- Deep Web: ca. 90% des Internets, dessen Inhalte geschützt sind. Dazu zählen 

Firmendatenbanken, Streaming-Server und Online-Speicher.  

- Darknet: Teil des Deep Webs; nur mit Hilfe von Anonymisierungsnetzwerken (z. B. Tor 

Browser) auffindbar; verschlüsselte Kommunikation, um die Anonymität der Nutzer zu 

gewährleisten 

Negative Seiten des Darknet: 

- kann als Handelsplatz für Straftaten und illegale Güter (z. B. Waffenhandel) genutzt werden 

- durch die verschlüsselte Kommunikation ist eine Rückverfolgung nahezu unmöglich, was die 

Attraktivität für Kriminelle erhöht 

- Verbreitung von Schadsoftware 

- Betrug ist kaum zurückzuverfolgen und aufzuklären. 

- Organisationsplattform und Verteiler von Darstellungen und Verbreitung sexualisierter Gewalt 

- Menschenfeindliche Gruppen nutzen das Darknet gezielt als Kommunikationsplattform. 

Positive Seiten des Darknet: 

Verschlüsselte Kommunikationsmöglichkeiten bieten Schutz für Journalisten, Verfolgte und die 

politische Opposition, insbesondere in Ländern mit Zensur. Dazu zählen folgende positive 

Erscheinungsformen: 

- Bürger- und Menschenrechtsorganisationen schätzen die anonyme und geschützte 

Kommunikationsmöglichkeit besonders in diktatorischen Regimen. 

- Der Tor-Browser verhindert, dass IP-Adressen der Nutzer*innen zurückverfolgt und 

Verbindungen abgehört, manipuliert und blockiert werden können. 

- Anonymität erlaubt sog. Whistleblowern, ihre Entdeckungen mit einer größeren 

Öffentlichkeit zu teilen. 

Aufgabe 2:  

Folgende Aspekte könnten zum evangelischen Menschenbild genannt werden, wobei in den Materialien 

1 und 2 der Schwerpunkt auf dem Gebot der Nächstenliebe liegt. Aussagen zur Geschöpflichkeit und 

Ebenbildlichkeit sowie zur problematischen Seite des Menschen können aus vorhergehenden 

Jahrgangstufen vorausgesetzt werden.  

- Der Mensch ist Geschöpf Gottes unter Mitgeschöpfen und nicht Produkt seiner selbst (vgl. 

Auslegung des 1. Glaubensartikels durch M. Luther). 

- Dem Mensch kommt als Ebenbild Gottes (Gen 1,27) eine besondere Würde zu. 

- Als Kind Gottes (Röm 8,15) erfährt der Mensch Liebe und Freiheit, die er im Blick auf den 

Nächsten weitergeben kann.  

- Das Gebot der Nächstenliebe gibt Orientierung im Hinblick auf Achtung, Mitgefühl und 

Hilfestellung dem Mitmenschen gegenüber (Lev 19,8; Lk 10,27). 

- Die Menschen sind bedürftig und aufeinander verwiesen und haben die Aufgabe, die von 

Gott geschenkte Freiheit verantwortlich einzusetzen. 

- Der Mensch ist problematisches Wesen und Sünder (Gen 2-3). 
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Der Aspekt des Menschen als Gerechtfertigter vor Gott ist bei der Aufgabenstellung zu vernachlässigen, 

da der Schwerpunkt darauf liegt, Aktivitäten im Darknet im Hinblick auf ihre Lebensdienlichkeit zu 

überprüfen. 

Auf Grundlage der Aussagen zum Menschenbild könnten für M1 und M2 folgende lebensdienlichen und 

problematischen Seiten von Aktivitäten im Darknet herausgearbeitet werden:  

M 1 Siebtes Gebot 

- Einerseits schaffen digitale Räume neue Möglichkeiten der zwischenmenschlichen 

Begegnung (M1, Z. 8-15). Wo jedoch Menschen zu käuflichen Objekten werden und 

„Sexualität als Konsumgut“ (M1, Z. 22) betrachtet wird, widerspricht dies dem 

evangelischen Verständnis des Menschen als Ebenbild Gottes. Diese besondere Würde 

kommt jedem und jeder zu.  

- Sexualität ist nach christlichem Verständnis eine „gute Gabe Gottes“ (M1, Z. 23), die von 

„Unverfügbarkeit, Freiwilligkeit und wechselseitiger Begegnung“ (M1, Z. 42) geprägt sein 

sollte. Wenn jedoch der/die Andere missachtet wird oder gar sexualisierte 

Gewaltdarstellungen in von Kriminellen organisierten Netzwerken verbreitet werden, zeigt 

das, dass der Mensch ein hochproblematisches Wesen sein kann. 

M 2 Neuntes Gebot 

- Das neunte Gebot zielt auf die Anerkennung des/der Nächsten im Alltag und in der 

Öffentlichkeit. Die besondere Würde des/der Nächsten sollte durch eine Kommunikation 

geschützt werden, die „verlässlich, sachlich, fair und in einer anerkennenden Weise“ (M2, Z. 

9) geführt wird. Menschliche Freiheit wird jedoch dann nicht verantwortlich wahrgenommen, 

wenn Menschen in digitalen Räumen herabwürdigend und menschenfeindlich („hate 

speech“) behandelt werden oder falsche Informationen („Fake News“) bewusst verbreitet 

werden (M 2, Z. 18-20). 

- Einerseits ermöglicht das Darknet Beziehungen und „soziale Bewegungen“ (M2, Z. 15) und 

schafft Kommunikationswege für Informationen „jenseits des Mainstreams“ (M2, Z. 15f.) die 

gesellschaftlichen Randgruppen und Menschenrechtsorganisationen Freiheit eröffnen. 

Andererseits ist menschliche Freiheit auch anfällig für Missbrauch, etwa wenn im Darknet 

Informationen verbreitet werden, die nicht lebensdienlich sind und sich nicht an der 

wertschätzenden Anerkennung des Nächsten orientieren. Letzteres zeigt den Menschen in 

seiner Anfälligkeit als problematisches Wesen und Sünder.  

Mit Blick auf die nächsten beiden Aufgabenstellungen bietet es sich an, Aufgabe 2 in Gruppen zu 
bearbeiten. 
 
Aufgabe 3:  
 
Auf Grundlage der bisherigen Arbeitsergebnisse können die Schülerinnen und Schülern zur 

Fragestellung, ob das Darknet eher Freiheit ermöglicht oder diese gefährdet eine differenzierte 

Stellungnahme entweder in Einzelarbeit oder in Kleingruppen vorbereiten sowie ein begründetes Urteil 

abgeben. Für einen Austausch und eine interaktive Herangehensweise bietet sich die Methode der 

Fishbowl-Diskussion an. Dabei werden die zuvor in Gruppen erarbeiteten Ergebnisse nicht 

nacheinander von ein oder zwei Teilnehmer/innen vorgetragen, sondern von Vertreter/innen aus den 

Gruppen in einem Innenkreis/ Stuhlkreis vorgestellt und diskutiert. Die Zuhörendenden im Außenkreis 

können und sollen sich beteiligen, indem sie einen freien Stuhl in der Mitte einnehmen und 

mitdiskutieren.  
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Aufgabe 4: 
 
Nach der ausführlichen Auseinandersetzung mit dem evangelischem Menschenbild und dem damit 

zusammenhängenden Freiheitsverständnis in digitalen Räumen bietet es sich an, ethische Richtlinien 

für das Verhalten im Internet zu formulieren. Auch wenn es bereits eine Vielzahl von Regeln und 

Vorschlägen für die Kommunikation in digitalen Netzwerken gibt (vgl. Medienführerschein, Netiquette 

etc.), kann der Religionsunterricht dennoch einen eigenen Beitrag aus evangelischer Perspektive 

leisten, wenn etwa die Würde des Menschen und die Achtung des Anderen theologisch begründet und 

ethische Maßstäbe abgeleitet werden, die darauf abzielen, menschliche Freiheit in Verantwortung 

wahrzunehmen.   
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M 1 Siebtes Gebot: „Du sollst nicht ehebrechen.“ (Ex 20,14) – aus der EKD-
Denkschrift „Freiheit digital“ 
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[…] „Wer ist mein Nächster?“ (Lk 10,29), und: Wem werden wir zum Nächsten? (Lk 19,36) – diese 
biblischen Grundfragen sollen Menschen orientieren, ihr Verhalten dahingehend zu prüfen, ob sie 
in ihrem Mitmenschen ihren Nächsten erkennen und diesem auch zum Nächsten werden, indem 
sie sich anrühren lassen und dem anderen mit Achtung, Mitgefühl und Hilfestellung begegnen. 
Hier, im Menschenbild und in der Verwiesenheit auf den anderen Menschen, finden sich auch im 
Blick auf Partnerschaft und Sexualität Kriterien dafür, wie die von Gott geschenkte Freiheit im 
Raum des Digitalen bewährt werden kann. […] 

Freiheitsgewinne durch Online-Dating 
Die internetgestützte partnerschaftliche Suche kann also unabhängig von Zeit und Ort stattfinden. 
Das bietet für viele Menschen Freiheitsgewinne jenseits der Routinen des Kennenlernens der 
analogen Welt: Menschen haben Beziehungspartnerinnen und -partner auf dem digitalen Weg 
gefunden, denen sie aufgrund ihrer gewohnten Alltagsabläufe, ihres zurückhaltenden Naturells 
oder ihrer Einbindung in einen bestimmten sozial-geographischen Raum nie begegnet wären. In 
Online-Kanälen entstehen Begegnungen und Beziehungen zwischen Menschen. Diese 
Erfahrungen und diese Chance sind aus evangelischer Perspektive zu würdigen. 

Herausforderungen: Menschenbild und Optionenvielfalt 
Gleichzeitig wird Online-Dating für das Menschenbild kritisiert, das es vermittelt. Die Körper-Armut 
des Online-Datings mache Menschen zu Objekten: Vor dem Hintergrund einer Konsum- und 
Shoppingmentalität werde das digitale Gegenüber in der kapitalistischen Logik einer Ware 
betrachtet, bewertet und als ein Bündel von Eigenschaften analysiert. […] Aus evangelischer 
Perspektive ist dies kritisch zu gewichten. Das biblische Menschenbild steht in Spannung zu einer 
kapitalistischen Marktlogik, die Menschen ebenso wie Sexualität als Konsumgut betrachtet. […] 

Sexualität ist eine gute Gabe Gottes. Ohne verantwortliche Gestaltung und Kultivierung kann sie 
destruktive Züge annehmen. Dies ist dann der Fall, wenn sexualisierte Gewalt und deren 
Darstellungen medial verharmlost werden. Durch die Digitalisierung sind solche Medieninhalte 
einfacher zugänglich als zuvor. […] 

Kriminelle organisieren sich in Netzwerken und nutzen das Internet als Verteiler für 
Missbrauchsbilder und Organisationsplattform. Während Massenplattformen wie soziale Medien 
inzwischen eng mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten und im großen Stil Software und 
Menschen einsetzen, um die Verbreitung dieser Inhalte zu verhindern, haben sich weniger leicht 
zugängliche Bereiche des Internets als Umschlagplätze etabliert. Den Ermittlungsbehörden 
zufolge spielen insbesondere versteckte Seiten im Anonymisierungsnetzwerk Tor, in der 
Öffentlichkeit häufig als „Darknet“ bezeichnet, und verschlüsselte Direktkommunikation eine große 
Rolle. Die Kompetenzen von Polizei und Geheimdiensten zur digitalen Überwachung von 
verdächtigen Personen und Netzwerken werden seit den 2000er Jahren deshalb kontinuierlich 
ausgeweitet. Es wird jedoch weiter debattiert, ob diese Befugnisse ausgebaut werden sollen, etwa 
durch eine grundsätzliche Schwächung von Verschlüsselungsmechanismen für private 
Kommunikation. Bürger- und Menschenrechtsorganisationen wenden dagegen ein, dass dies 
nicht nur die Sicherheit der Kommunikation von Kriminellen, sondern aller Menschen schwächen 
würde – auch die von Medienschaffenden und Oppositionellen in diktatorischen Regimen. […] 

In der Perspektive des christlichen Glaubens ist deutlich, dass […] menschliche Beziehungen, 
gerade im Intimbereich, immer von Unverfügbarkeit, Freiwilligkeit und wechselseitiger Begegnung 
geprägt sind. Die von Gott geschenkte Freiheit bewährt sich auch hier, in der Achtung des 
Anderen. […] Hinsichtlich neu gewonnener Freiheitsräume durch die Digitalisierung erinnert 
evangelische Ethik an die Kriterien der Lebensdienlichkeit und Lebenszufriedenheit bei sexuellen 
Begegnungen, die immer für alle Beteiligten gelten müssen. […] 

 
((gekürzter und leicht bearbeiteter Auszug aus EKD-Denkschrift: Freiheit digital – Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen 
Wandels, 2021, S. 145-168; www.ekd-digital.de) 
  

http://www.ekd-digital.de/
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M 2 Neuntes Gebot: „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächs-
ten.“ (Ex 20,16) – aus der EKD-Denkschrift „Freiheit digital“ 
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[…] In Martin Luthers Auslegung hat dieses Gebot eine klare Zielrichtung: Es geht um die 
Anerkennung des oder der Nächsten in der öffentlichen Sphäre, in der Sprache Luthers: um seine 
oder ihre „Ehre und den guten Ruf“. Diese sind genauso wichtig wie alle anderen 
lebensnotwendigen Güter. […] 
Diese Ausrichtung auf die Anerkennung des Nächsten gilt in der alltäglichen Lebenswelt wie in der 
Öffentlichkeit. Sie ermöglicht Freiheit als wechselseitige Verständigung. Die Bibel bestimmt den 
Menschen als Wesen, das in Beziehungen lebt. Deshalb sollen alle die Personenwürde des oder 
der Nächsten wesentlich kommunikativ schützen, indem sie verlässlich, sachlich, fair und in einer 
anerkennenden Weise kommunizieren. Kommunikation ist immer medial vermittelt: durch Sprache, 
Briefe, Bücher, Radio, Fernsehen und inzwischen auch digitale Medien. Eine Ethik öffentlicher 
Kommunikation muss diesen medialen Vermittlungen Rechnung tragen, indem sie fragt, inwiefern 
Freiheit unter diesen Bedingungen verantwortlich wahrgenommen werden kann und wo Freiheit 
bedroht ist. […] 

Digitale Medien verändern Kommunikation und Öffentlichkeit […] 
Digitale Vernetzungen ermöglichen neue soziale Bewegungen. Informationen jenseits des 
Mainstreams 
können leichter und schneller publiziert werden als je zuvor. Autokratische2 und diktatorische 
Regime geraten zunehmend unter Legitimationsdruck. Zugleich ist kaum ein Schlagwort in der 
jüngeren Vergangenheit so präsent wie „Fake News“. […] Die Sorge, die Sprache in der öffentlichen 
Diskussion könnte verrohen, drückt etwa das Schlagwort „hate speech“ aus. […] Dieser Zugang zu 
einer enormen Vielfalt an Informationen, Meinungen, aber auch manipulativ gestreuten Gerüchten 
sowie Fake News und Verschwörungsmythen verlangt von Nutzenden ein hohes Maß an Sach- 
und Orientierungswissen sowie die Fähigkeit diese ethisch zu beurteilen. 

Das Netz ermächtigt Marginalisierte3 und populistische4 Stimmen […] 
Menschen erlangen seit Mitte der 1990er Jahre Zugang zu der immer vielfältig werdenden digitalen 
Öffentlichkeit. Seitdem kann fast jeder Mensch für eine möglicherweise weltweite Öffentlichkeit 
schreiben. Das hat ambivalente Konsequenzen: Die Kommunikationskultur des Netzes schafft 
Raum für an den gesellschaftlichen Rand gedrängte Gruppen, die dort ihre Identitäten und 
Ansprüche formulieren können. Sichtweisen und Lebensrealitäten, die zuvor nur wenig öffentlich 
wahrgenommen wurden, kommen so mittlerweile vernehmbar vor. Das zeigen etwa die 
Veröffentlichungen derer, die unter rassistischer Polizeigewalt oder sexuellen Übergriffen leiden. In 
Ländern mit einer strikten Zensur des Netzes, wie etwa in China oder im Iran, können auch 
verschlüsselte Kommunikationskanäle und die häufig als „Darknet“ bezeichneten versteckten 
Seiten im Netzwerk Tor5 die Meinungsfreiheit stärken– trotz aller Problematik solcher Verfahren 
(vgl. hierzu auch [M1]). Die Abgeschlossenheit von Webseiten und Kommunikationskanälen 
ermöglicht es, Informationen weiterzugeben und Austausch zu organisieren, der andernfalls 
unterdrückt würde. Aktivistisch engagierte Personen des „Chaos Computer Club“ kritisieren 
ebenso wie die Menschenrechtsorganisation „Reporter ohne Grenzen“ eine allein negative Sicht 
auf das Darknet. Viele journalistisch tätige Personen, Whistleblower oder andere, die sich schützen 
wollen und müssen, nutzen verschlüsselte Netzwerke, um zumindest eine begrenzte Öffentlichkeit 
zu eröffnen, wo diktatorische Herrschaftssysteme dies unwahrscheinlicher machen. Die 
Entwicklungen des Netzes ermächtigten jedoch nicht nur die genannten Gruppen oder andere 
Akteure einer Gegenöffentlichkeit, sondern auch diejenigen, die an einer demokratischen Ordnung 
und einer Öffentlichkeit für alle kein Interesse haben oder sie gar gezielt (zer)stören wollen. 
Inzwischen wird immer deutlicher, dass gerade menschenfeindliche Gruppen die neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten strategisch nutzen. […] 
 

                                                            
2 Autokratie: unumschränkte Staatsgewalt in der Hand eines einzelnen Herrschers 
3 Marginalisierte: an den Rand der Gesellschaft gedrängte Menschen oder Gruppen 
4 populistisch: publikumswirksam, sagen, was die Leute hören wollen 
5 Tor: Netzwerk zur Anonymisierung von Verbindungsdaten. 
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Grundsätzlich sind Christinnen und Christen verpflichtet, durch ihr eigenes 
Kommunikationsverhalten dazu beizutragen, eine nachhaltigere und vertrauenswürdigere 
Öffentlichkeit zu schaffen. Dazu gehört es, in Anlehnung an die Impulse Martin Luthers, vertraulich 
mit privaten Informationen umzugehen und diese zu schützen. […] Dazu gehört auch, ein möglichst 
hohes Maß an Nachvollziehbarkeit zu sichern, wo Öffentlichkeit nötig ist. Dabei ist eine dem 
Nächsten dienende Kommunikation im Sinn der Anerkennung des Nächsten zu beachten, wie die 
Frage nach einer Berechtigung zum Sprechen. […] Bestimmte Formen der Herabwürdigung 
Anderer im Sinn gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit oder die Weitergabe falscher 
Informationen müssen publik gemacht und entlarvt werden. 

 
((gekürzter und leicht bearbeiteter Auszug aus EKD-Denkschrift: Freiheit digital – Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen 
Wandels, 2021, S. 188-208; www.ekd-digital.de) 
 

http://www.ekd-digital.de/

