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LINKS TO KNOW

ACTION SUMMARY

Was bedeutet uns eigentlich „Sicherheit“ in einer Zeit, wo wie vieles nutzen, von dem 
wir eigentlich wissen, dass es unsicher ist? 
 
Ist es die Gleichgültigkeit oder das Gelernte, das uns die Sicherheit gibt? Egal ob im 
Messenger bei Facebook [2], der KI bei Watson [1] oder einem vernetzten  
OP-Saal [3]. Sicherheit erhält durch die Digitalisierung neue Dimensionen.  
 
Dimensionen die sich kein Mensch mehr erschließen kann.

TRENDING TOPIC

FACEBOOKIBM WATSON CHATBOT

• Wurde 2011 durch die  Quizsendung 
Jeopardy! bekannt und gewann gegen 
menschliche Herausforderer 

• Ist ein Computerprogramm der KI 
• Soll zukünftig eingesetzt werden um 

Cyberkriminalität besser zu 
bekämpfen 

• IBM schließt Kooperationen mit acht 
Universitäten 

• Hierfür ruft die IBM-Sparte IBM 
Security mit Watson for Cyber 
Security einen neuen Cloud-
basierten Service ins Leben 

• Das Thema „Sicherheit“ gelangt 
damit in neue Dimensionen

• Das Silicon Valley ist im Chatbot-
Fieber 

• Software, die sich mit Menschen 
unterhalten kann, soll beim Buchen 
von Reisen helfen oder den 
Kundendienst übernehmen 

• KLM setzt diese Option zum Beispiel 
für die Reisenden ein [2] 

• Alleine der Kurzmitteilungsdienst 
Messenger (Facebook) hat  
900 Mio Nutzer 

• Potenzial für Online Kriminalität steigt 
(vgl. eMail Spam) 

• Apps / Chats werden komplett neue 
Benutzeroberflächen brauchen

1. HTTPS://WWW.WIRED.COM/2016/05/
IBM-WATSON-CYBERCRIME/ 

2. HTTPS://MESSENGER.KLM.COM/

3. HTTP://WWW.DEUTSCHLANDFUNK.DE/
INTERNET-DER-DINGE-DER-VERNETZTE-
OP-SAAL.676.DE.HTML?
DRAM:ARTICLE_ID=353076

4. HTTP://WWW.HANDELSBLATT.COM/
UNTERNEHMEN/IT-MEDIEN/F8-VON-
FACEBOOK-GROSSES-POTENZIAL-FUER-
ONLINE-KRIMINELLE/13435008-2.HTML
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GOOD TO KNOW

Sicherheit ist ein Kernwert vieler Menschen. Sie ist klar im Balance-System verortet. 
Sie dient der Vermeidung von Unsicherheit und Angst. 

Ist die persönliche Sicherheit jedoch erst einmal in Gefahr, droht das eigene neuronale 
Netz zu kapitulieren. Um der Kapitulation entgegenzuwirken muss man die Fähigkeit 
besitzen, „Dinge“ einordnen zu können. Dafür braucht es Verständnis, aber auch 
Vertrauen in die, die einem das Wissen zu den „Dingen“ liefern.  
 
Die größte Herausforderung wird zukünftig für uns darin bestehen, „Dingen“ Vertrauen 
zu schenken die wir selber nicht verstehen / einordnen können. Das ist die Krux und 
die größte Herausforderung vor der wir in der digitalen Welt stehen.  
 
IBM Watson oder Chatbots werden mit Sicherheit dazugehören.  
 
http://www.nymphenburg.de/limbic-map.html
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