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Bef rei t  Social  M edia 
aus  der  W er bef es s el  



Social  M edia 

Kontakte 
knüpfen 

Katzenbilder 

Wissen 
tauschen 

Meinung machen 



Werbung 
finanziert 
Plattform 

UX 
Datenerhebung 

Umgang mit 
Nutzern 
Inhalte 

Nutzerverhalten 

Werbefessel? 



Was brauchen wi r? 



of fenes Ökosystem  stat t  Si los 

Vorbild Email 
 
● Unters chiedliche Anbieter 

● Web-Clients  und ins tallierbare Software 

● Adres s e und Software nicht verknüpft 

● jeder kann mit jedem kommunizieren 

● Zus atzs oftware für bes timmte Probleme 



Social  gibt  es leider  n icht  kostenlos 

selbst Open Source braucht Geld für... 
 
● Softwareentwicklung und -wartung 

● Server betreiben 

● Moderation 

● und weitere Kos ten 



wir  brauchen neue Geschäf t sm odel le 

Statt Werbung: 
 
● Teil von Vereins mitglieds chaft ( “s ocial.fcs tpauli.com” ? ) 

● wird als  Extra vom Email-Konto angeboten 

● Social zur Kundenbindung 

● neuartige Diens tleis tungen 

● ? 



Darcy  





Was ist  da anders? ● Nutzerbedürfnisse ohne 
Dark Patterns 

● Standardprotokolle: 
ActivityPub, RSS, Solid 

● Nutzer behalten 
Datenhoheit 

● Moderation, Hosting, 
DSGVO, etc. as a Service 



Datenschutz m uss 
n icht s chm er z en  

● Keine Werbung bedeutet 
kein Surveillance 
Capitalism 

● Privacy by Design 

● Compliance als 
Geschäftsmodell 

● Transparenz schafft 
Vertrauen 



Für  Endanwender  ● Mehr Kontrolle über die 
eigenen Daten 

● Mehr digitale Mobilität 

● Weniger Stress 

● Social Media wie es sein 
sollte 

● kulturelle Eigenheiten 
werden berücksichtigt 



für  Unternehm en  ● Eigene Server statt 
externer Abhängigkeiten 

● Kontrolle über den 
Markenauftritt 

● User nicht mehr zweimal 
kaufen  

● Social - so einfach wie die 
eigene Webseite! 



M ehr :  
dar cy .is  
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