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Another question with an eye to the future:

Elisabeth Hödl, Institute of the Foundations of Law
Digitisation is increasingly permeating all areas of life. The ubiquity of data processing creates smart 
working and living environments in which we run the risk of losing our fundamental rights. Appro
priate legal framework conditions are thus needed so that artificial intelligence cannot take advan
tage of us, and we do not lose our bearings in this digital labyrinth. In her work, expert in IT, data 
protection and media law Elisabeth Hödl combines her activities for the Styria Media Group with a 
practical professorship at the University of Graz. She is particularly concerned with protecting pri
vacy and freedom of thought.

KEY FINDING
Digitisation clearly highlights how fas-
cinated people are with themselves. 
With our smartphone at the ready, we 
are wholly immersed in our own world, 
sharing our thoughts and feelings with 
others. We let ourselves be carried 
away by the riptide of the technical in-
frastructures. In the process, we often 
forget to think about our actions and 
the world that surrounds us: We act on 
reflex rather than reflection. The latter 
is important, however, to protect our 
fundamental rights and to push for 
creative processes. In this digital age, 
we thus need to find new opportuni-
ties to make the time to reflect.

Is 😘    
a private 
matter?

 WHICH QUESTION CURRENTLY  
 CONCERNS YOU MOST? 

We are seeing a steady increase in emot
ion recognition systems. Such new tech
nologies collect and analyse user feelings 

and moods – expressed for example 
through emojis. But do emotions count as 
personal data or not? And if they do, how 
are they used? If companies use this data 
to find out, for example, whether an ap
plicant for a job at a security service firm 
may be timid, then this is relevant to data 

protection law.

 HOW IS YOUR RESEARCH  
 RELEVANT TO SOCIETY? 

Even if many people say they have noth
ing to hide, I believe that every person 

needs a space for themselves. Your 
personality can only develop in privacy. 
The protection of fundamental rights is 
therefore essential for a functioning and 

vibrant democracy.

 WHAT WOULD YOU LIKE TO  
 CONVEY TO YOUR STUDENTS? 
As a lawyer, they must learn to think 

 analytically. As an individual, they should 
find their own opinions and respect 

other people, including those who think 
 differently. 

 WHAT MAKES THE UNIVERSITY  
 OF GRAZ INTERESTING FOR YOU? 

It is possible to develop new thoughts 
and ideas here through a wellfounded 

education. The university city of Graz is a 
creative place. It offers a wide range of op
portunities for cooperation with business 
and industry, but also for engaging with 
different cultural currents. This is what 

makes you think.
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Noch eine Frage für die Zukunft:

Elisabeth Hödl, Institut für Rechtswissenschaftliche Grundlagen
Immer tiefer dringt die Digitalisierung in alle Bereiche ein. Die Allgegenwart der Datenverarbeitung 
schafft smarte Arbeits und Lebenswelten, in denen wir Gefahr laufen, unsere Grundrechte zu ver
lieren. Damit uns Künstliche Intelligenz nicht übervorteilt und wir im digitalen Labyrinth nicht die 
Orientierung verlieren, braucht es entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen. Elisabeth Hödl, 
Expertin für IT, Datenschutz und Medienrecht, verbindet ihre Tätigkeit in der Styria Media Group 
mit einer Praxisprofessur an der Universität Graz. Besondere Anliegen sind ihr der Schutz von Pri
vatsphäre und Gedankenfreiheit. 

KEY FINDING
Die Digitalisierung macht deutlich, 
wie sehr der Mensch von sich selbst 
fasziniert ist. Mit dem Smartphone in 
der Hand kreisen wir ständig um uns 
selbst, teilen unsere Gedanken und 
Gefühle anderen mit. Dabei lassen 
wir uns von der Geschwindigkeit der 
technischen Infrastrukturen mitreißen. 
Das Nachdenken über unser Handeln 
und die Welt, die uns umgibt, bleibt 
auf der Strecke: Reflex statt Reflexion. 
Letztere ist aber wichtig, zum Schutz 
unserer Rechte ebenso wir für kreative 
Prozesse. Daher müssen wir in der 
digitalen Welt neue Möglichkeiten für 
Zeit zum Nachdenken finden. 
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Ist 😘    
Privat- 
sache?

 WELCHE FRAGE BESCHÄFTIGT  
 SIE AKTUELL BESONDERS? 

Es gibt immer mehr Emotionserken
nungssysteme. Das heißt, Gefühle und 
Stimmungen von NutzerInnen – ausge
drückt etwa durch Emojis – werden mit
hilfe neuer Technologien gesammelt und 
analysiert. Sind Emotionen personenbe
zogene Daten oder nicht? Und wenn ja, 
wie werden sie verwertet? Wenn Unter
nehmen diese nutzen, um zum Beispiel 

herauszufinden, ob eineE BewerberIn für 
den Sicherheitsdienst ängstlich ist, dann 
hat das datenschutzrechtliche Relevanz. 

 INWIEFERN IST IHRE  
 FORSCHUNG FÜR DIE GESELL-  

 SCHAFT VON BEDEUTUNG? 
Auch wenn viele sagen, sie hätten nichts 
zu verbergen, so glaube ich doch, dass 

jeder Mensch das Bedürfnis nach einem 
Raum für sich selbst hat. In der Pri

vatsphäre kann sich die Persönlichkeit 
entfalten. Der Schutz der Grundrechte ist 
für eine funktionierende und lebendige 

Demokratie unverzichtbar. 

 WAS MÖCHTEN SIE IHREN  
 STUDIERENDEN VERMITTELN? 
Dass sie als JuristIn analytisch denken 

lernen, als Persönlichkeit eine eigene Hal
tung entwickeln und andere Menschen, 

auch Andersdenkende, respektieren. 

 WAS MACHT DIE UNI GRAZ FÜR  
 SIE INTERESSANT? 

Hier ist es möglich, im Rahmen einer 
fundierten Ausbildung neue Gedanken 
und Ideen zu entwickeln. Die Universi
tätsstadt Graz ist ein kreativer Ort. Sie 
bietet vielfältige Möglichkeiten der Zu

sammenarbeit mit Wirtschaft und Indus
trie, aber auch zur Auseinandersetzung 
mit verschiedenen kulturellen Strömun

gen. Das regt zum Denken an.
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