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„Leute, die begeistert weitermachen wie früher,  
halte ich nicht für netzoptimistisch, sondern für realitätsfern.“ 

Wired Magazin 2015

Sascha
Lobo:



1   Einleitung
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In den letzten Jahrzehnten hat sich eine starke Digitalisierung der Ge-
sellschaft vollzogen. „Der Begriff der Digitalisierung wird in zwei In-
terpretationen verwendet. Er bezeichnet entweder die Überführung von 
Informationen von einer analogen in eine digitalen Speicherung oder 
den Prozess, der durch die Einführung digitaler Technologien bzw. der 
darauf  aufbauenden Anwendungssysteme hervorgerufenen Verände-
rungen.“1 In dieser Arbeit wird der Begriff Digitalisierung auch benutzt, 
um das Phänomen der Omnipräsenz digitaler Geräte und Dienste im All-
tag zu beschreiben.

Das digitale Zeitalter ist vor allem durch rasante technische Entwick-
lungen, tiefgreifende Vernetzung unterschiedlicher Bereiche sowie das 
Anhäufen enormer Datenmengen geprägt. In nahezu allen gesellschaft-
lichen Bereichen haben digitale Technologien großen Einfluss darauf  
gewonnen, wie Menschen leben und arbeiten. Kommunikations- und 
Informationstechnologien, Maschinen und Technik werden zunehmend 
komplexer. Für die Mehrheit der Menschen ist z.B. nicht nachvollziehbar 
wie Programme oder Apps funktionieren, welche Algorithmen dahinter-
stecken und wie diese arbeiten. Die Abläufe hinter der Benutzeroberflä-
che bleiben dem Nutzer größtenteils verborgen. Ein Zitat, welches diesen 
Sachverhalt auf  den Punkt bringt, stammt von dem amerikanischen As-
trophysiker Carl Sagan: „Wir leben in einer Gesellschaft, die hochgra-
dig von Technologie abhängig ist, in der aber kaum jemand etwas von 
Technologie versteht.“2 Trotzdem nutzen viele diese neuen Technologien 
täglich, ohne zu wissen, was genau passiert. Das wiederum ermöglicht 
Firmen und Programmierern versteckte Funktionen einzubauen, die ne-
benbei massenhaft Daten über die Nutzer sammeln, ohne dass diese es 
merken. Teils geschieht das legal und steht irgendwo in den langen und 
unübersichtlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), teils han-
deln Firmen aber auch gesetzeswidrig, da sie wissen, wie schwierig eine 
Überprüfung ist. Die so gewonnen Daten werden auf  externen Servern 
gespeichert und können von Algorithmen kategorisiert, durchsucht, 
analysiert oder mit anderen Daten verknüpft werden. 
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Meglena Kuneva, ehemaligen EU-Kommissarin für Verbraucherschutz, 
verdeutlichte 2009 den Wert personenbezogener Daten in einer Rede: 
„Personal data is the new oil of  the internet and the new currency of  the 
digital world.“3 Dass Daten auch Waren sind, mit denen sich sehr viel 
Geld verdienen lässt, ist spätestens seit Google und Facebook klar.

Die breite Digitalisierung und Technisierung der Gesellschaft birgt neben 
Datenschutzrisiken auch viele positive Potenziale. Einige Felder seien ex-
emplarisch genannt. Die Kommunikationskultur wurde durch die Digita-
lisierung besonders tiefgreifend revolutioniert. Permanenter Austausch 
via Smartphone oder Internet macht vieles einfacher. Anwendungen wie 
Skype oder Facetime, ermöglichen Videotelefonate rund um den Globus 
in Echtzeit - längst haben sie teure Auslandstelefonate abgelöst. Video-
konferenzen ersetzen oftmals die Notwendigkeit persönlicher Anwesen-
heit und sparen somit Zeit und Kosten. Soziale Netzwerke wie Facebook 
machen es einfach, Kontakte zu pflegen, alte Bekannte wiederzufinden 
oder am Alltag der Freunde teilzuhaben ohne dafür die Wohnung verlas-
sen zu müssen. Plattformen wie Xing oder LinkedIn ermöglichen Ähnli-
ches auf  beruflicher Ebene. Sie dienen dem Knüpfen neuer Netzwerke, 
der professionellen Präsentation der eigenen Person und dem Austausch 
von Wissen und Interessen. Somit können sie beispielsweise den Einstieg 
in einen neuen Job, das Erschließen neuer Berufsfelder oder den Umzug 
in eine andere Stadt deutlich erleichtern. Arbeit ist nicht mehr an einen 
bestimmten Ort gebunden und Experten wie auch Geschäftspartner fin-
den leichter zueinander. 

Positive Potenziale der Digitalisierung liegen auch im Sektor der Wis-
senschaft, nachfolgend anhand von Beispielen aus dem Bereich Medi-
zin und Gesundheit erläutert. Medizinische Einrichtungen arbeiten mit 
computergesteuerter Datenverarbeitung, bildgebenden Verfahren und 
Operationsrobotern wie DaVinci, die auch in Deutschland bei vielen chir-
urgischen Eingriffen zum Einsatz kommen. Vorteile sind höhere Präzisi-
on, weniger Schmerzen und kürzere Klinikaufenthalte.4

Ein neuer Trend im Gesundheitsbereich ist die digitale Erfassung körper-
bezogener Daten – Quantified Self  – meist zum Zweck der Selbstkontrolle 



11
5 

vg
l. 

Lo
be

 2
01

5,
 S

. 7
   

6 
vg

l. 
Ku

ck
lic

k 
20

14
, S

. 4
8-

50

und Selbstoptimierung. Dazu dienen vor allem die unterschiedlichsten 
Wearable-Technologien (kleine, tragbare Computer) wie beispielsweise 
Fitness Tracker, elektronische Armbänder, Smartwatches und „intelli-
gente“ Kleidung mit Sensoren.5 Die Datenerfassung reicht vom einfachen 
Schritte zählen über Schlafphasenanalyse, Körperfettanteil und Blut-
zuckerwerten bis hin zu Stimmungsveränderungen in Abhängigkeit 
einzelner Faktoren wie Essen, Schlaf  oder Bewegung. Dieses detaillier-
te Wissen über den eigenen Körper könnte die Medizin revolutionieren. 
Weg von Standardprozeduren, hin zu individuellen Lösungen – die Per-
sonalisierung der Medizin.6

Viele dieser neuen Errungenschaften der Digitalisierung sind jedoch 
ebenso mit Risiken verbunden. Die ständige Ausweitung digitaler Netze 
und Dienste bringt auch immer neue Sicherheitsprobleme mit sich. Ei-
nes davon liegt vor allem im Umgang mit personenbezogenen Daten und 
dem mangelnden Schutz der Privatsphäre. Es gibt kein globales Daten-
schutzgesetz und selbst das im internationalen Vergleich strenge deut-
sche Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) aus den 1990er Jahren bietet trotz 
mehrfacher Überarbeitung nicht ausreichend Schutz, um dem hohen 
Grad der Digitalisierung gerecht zu werden. 
Welche Folgen Datenmissbrauch oder der Verkauf  sensibler Daten an 
Unternehmen haben könnte, wird ergänzend am Beispiel der Wearab-
le-Technologien aufgezeigt. Die Daimler-Vertriebskrankenkasse bietet 
ihren Mitgliedern beispielsweise die Möglichkeit einer Prämie von bis 
zu 100€, falls sie im Jahr eine bestimmte Kilometeranzahl joggen oder 
per Fahrrad zurücklegen. Die Dokumentation muss mittels einer Fit-
ness-App, ähnlich wie Runtastic, erfolgen. Tendenziell bietet solch ein 
Belohnungssystem einen Anreiz, besser auf  seine eigene Gesundheit 
zu achten. Allerdings besteht die große Gefahr der Ausgrenzung weni-
ger gesunder oder leistungsfähiger Personen. Ferner wird damit indirekt 
Druck auf  Einzelne ausgeübt, ihre sensiblen persönlichen Daten preis-
zugeben. Kritiker warnen davor, dass Krankenkassen zukünftig auch die 
Versicherungsbeiträge an die per App erfassten Daten knüpfen könnten 
und somit eine ganz neue Art der Kontrolle entstehen würde. Die durch 
Wearables aufgezeichneten Daten sind in der Lage ein genaues Bild der 
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Nutzer und ihres Privatlebens zu rekonstruieren. Somit vergrößern sie 
auch das Risiko der Alltagsüberwachung, des Erstellens von Persönlich-
keitsprofilen aus kommerziellen Gründen und des Handels mit perso-
nenbezogen Daten.7

Ein weiteres aktuelles Beispiel (Stand: März 2015) für den missbräuch-
lichen Umgang mit personenbezogenen Daten liefert die Bertels-
mann-Tochterfirma Infoscore Consumer Data GmbH. Sie zählt zu den 
größten deutschen Auskunfteien und bietet verschiedene Dienstleis-
tungen rund um Zahlungsflüsse an, wie zum Beispiel die Selbstauskunft 
zur eigenen Bonität. Auf  der Unternehmenswebsite wie folgt beschrie-
ben: „Jeder Verbraucher hat die Möglichkeit, eine Selbstauskunft der 
zu ihm gespeicherten Daten und zu eventuell an anfragende Unterneh-
men übermittelte Scorewerte einzuholen.“8 Um eine solche Auskunft 
zu erhalten reichen wenige Angaben zur Person aus, welche leicht über 
Soziale Netzwerke oder Online-Telefonbücher, auch von unbefugten Per-
sonen, zu beschaffen sind. Unbefugten bietet sich hier die Möglichkeit 
mit einfachsten Mitteln an sensible Verbraucherdaten zu gelangen und 
Kenntnis darüber zu gewinnen, ob sie sich in finanziellen Schwierigkei-
ten befinden und wie tiefgreifend diese sind. Andere Auskunfteien wie 
beispielsweise die Schufa verlangen für die gleiche Dienstleistung eine 
Personalausweiskopie zur Identifizierung. Unter dem Druck der Öffent-
lichkeit hat Infoscore die Datenbank Ende März vom Netz genommen.9





2   Digitale Spuren im Alltag 
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Heutzutage ist das Internet für einen Großteil aller Menschen zum fes-
ten Bestandteil des Alltags geworden. Damit einhergehend hinterlässt 
jeder Nutzer fortlaufend eine Vielzahl digitaler Spuren. Beispielswei-
se durch geteilte Fotos oder Informationen in sozialen Netzwerken und 
Sharing-Plattformen, Google-Anfragen, verschickte E-Mails, besuchte 
Websites, online geschaute Filme, im Internet erworbene Dinge und vie-
les mehr. Jeder Dienst sammelt dabei nicht nur Daten über den Nutzer 
selbst, sondern nach Möglichkeit auch über den jeweiligen Freundes- und 
Bekanntenkreis. Ferner erzeugt auch das Verwenden von Kredit-, EC-, 
Bonus-, Kunden- oder Mitgliedskarten potenziell wertvolle Daten. Die 
Summe aller hinterlassenen Informationen eines Individuums wird oft 
als digitaler Schatten oder Fußabdruck bezeichnet. Eines der Hauptpro-
bleme digitaler Spuren liegt meiner Meinung nach darin, dass sich viele 
Menschen nicht bewusst sind wo, wann und in welchem Umfang Daten 
über sie gesammelt werden. Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass vie-
le dieser gespeicherten Daten nicht für die Nutzer selbst einsehbar sind 
und teilweise von ihnen bereits gelöschte Informationen noch auf  den 
Servern der Firmen verbleiben. Doch wie werden persönliche Daten ge-
wonnen? Es gibt Daten, die von Betroffenen freiwillig und bewusst preis-
gegeben werden, dazu zählen z.B. Beiträge in sozialen Netzwerken wie 
Facebook oder Instagram. Dann gibt es Daten, die oftmals unwissentlich 
preisgegeben werden. Dazu zählen Informationen, die über App-Zugrif-
fe im Hintergrund gewonnen werden oder Datenspuren, die beim Tele-
fonieren durch die Auswahl der nächstgelegenen Funkzelle des Telefons 
anfallen. Unfreiwillige Preisgabe von Informationen erfolgt beispiels-
weise durch Verkauf  oder Weitergabe persönlicher Daten an Dritte. Dazu 
gehören auch Daten, die zwar vom Nutzer für einen bestimmten Zweck 
einer bestimmten Website, Institution oder App zur Verfügung gestellt, 
jedoch ebenfalls von Dritten genutzt und teilweise zweckentfremdet 
werden. Sicherheitslücken im Internet oder Hacker-Angriffe stellen ein 
weiteres Risiko für unbeabsichtigte Veröffentlichung oder Verwendung 
von persönlichen Informationen durch Unbefugte dar.
Ein konkretes Beispiel für die Weitergabe, Speicherung und Nutzung 
von personenbezogenen Daten, ohne das Zutun oder Wissen der betrof-
fenen Person, stellen sogenannte Schattenprofile dar. Netzwerke wie 
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Facebook oder LinkedIn verfügen ebenfalls über Daten von Personen, 
die selbst nicht Mitglieder der Plattformen sind und es auch nie waren. 
Schattenprofile eines Individuums werden von den sozialen Netzwerken 
automatisch angelegt. Durch die Installation seiner Smartphone-App 
ist Facebook beispielsweise autorisiert, das gesamte Telefonbuch des 
Nutzers herunterzuladen und gelangt somit auch an Information wie 
Namen, Adressen, Geburtsdaten und Telefonnummern von Nicht-Nut-
zern. Erteilt man Facebook Zugriff auf  den eigenen Mail-Account, um 
z.B. Freunde oder Bekannte zu finden, gibt man damit auch automatisch 
die Kontaktdaten aller Personen, mit denen man in Kontakt steht, frei. 
Neben den positiven Treffern, die man seiner Freundesliste hinzufügen 
kann, werden die negativen Treffer, also alle E-Mail-Adressen ohne Face-
book-Profil, in eine Datenbank aufgenommen.10 

Meines Erachtens ist diese Tatsache besonders brisant, da sich vermut-
lich mittels statistischer Werkzeuge oder allein durch Abgleichen und 
Auswerten des Freundeskreises leicht Rückschlüsse auf  sensible In-
formationen der Nicht-Nutzer ziehen lassen, wie beispielsweise deren 
politische oder sexuelle Orientierung. Wenn der Freundeskreis einer 
Person mit Schattenprofil überwiegend aus Homosexuellen besteht, 
liegt die Vermutung Nahe, dass auch diese Person homosexuell ist. Auch 
das ungefähre Einkommen könnte geschätzt werden, wenn die Freunde 
überwiegend in einer bestimmten Branche tätig sind. Besonders proble-
matisch ist der Umstand, dass es nahezu unmöglich ist, sich vor dem An-
legen solcher Schattenprofile zu schützen. Die einzige Möglichkeit wäre 
es, die eigene E-Mail-Adresse geheim zu halten, wodurch der Zweck des 
Mailens konterkariert würde. Im Ergebnis kann man nur Andere schüt-
zen, indem man von der Verwendung der automatischen Suche nach 
Freunden, ebenso wie von der Verwendung der Smartphone-App absieht. 
Da jedoch aufgrund der hohen Mitgliedszahlen von Facebook vermutlich 
in jedem Freundeskreis zumindest eine Person über einen Account dort 
verfügt, geht die reelle Chance, sich als Nicht-Mitglied vor einem Schat-
tenprofil zu schützen wohl eher gegen null. Dieser Umstand macht deut-
lich, dass selbst das Meiden sozialer Netzwerke nicht davor bewahrt, in 
den Fokus datenhungriger Wirtschaftsunternehmen zu geraten. Ein Zi-
tat mit welchem sich die permanent entstehenden digitalen Spuren eines 
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jeden Individuums beschreiben lassen, stammt von dem deutschen Wis-
senschaftsjournalist Ernst Probst. Er sagte einmal treffend “Wer im Inter-
net nicht zu finden ist, erweckt den Verdacht, er habe gar nicht existiert.”11

 

2.1   Selbstversuch

Um herauszufinden und mir bewusst zu machen, wo ich im Alltag über-
all digitale Spuren hinterlasse, habe ich einen Tag lang alle diesbezügli-
chen Aktivitäten dokumentiert. Bevor ich diesen Selbstversuch gestartet 
habe, war ich überzeugt tendenziell eher wenig Datenspuren zu hinter-
lassen, da ich weder auf  Facebook sonderlich aktiv, noch bei Instagram 
oder Twitter angemeldet bin. Und auch sonst war ich bisher der Ansicht, 
eher selten Apps auf  dem Smartphone zu benutzen und somit nicht un-
beabsichtigt Informationen über mich preiszugeben. Doch allein die 
Aufzeichnung eines Tages belehrte mich eines Besseren. Unter ande-
rem nutzte ich eine Vielzahl an Apps, hörte Musik aus der Cloud (iTunes 
Match), speicherte Dokumente in einer anderen Cloud (Dropbox), buchte 
eine Unterkunft via Airbnb, verschickte Mitteilungen via WhatsApp, hin-
terließ Geburtstagswünsche auf  Facebook, lese Nachrichten auf  Spiegel 
Online, telefonierte mit dem Festnetztelefon und nutzte ein Auto des 
Carsharing-Unternehmens car2go. Bei allem, was ich den Tag über ma-
che, trage ich mein Handy stets bei mir. Ich besitze ein iPhone 5 und habe 
darauf  unter anderem 89 Apps installiert, 3.228 Fotos und 12 Videos ge-
speichert. Allein dadurch fallen automatisch Daten und Metadaten an, 
die beispielsweise Auskunft über mein Bewegungsprofil geben..
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Abb. 1: Selbstversuch: Digitale Spuren im Tagesverlauf – Samstag, 28.03.2015

Push-Nach-
richt von 
Facebook 

auf meinem 
PC: Neues 
Foto eines 
Bekannten.

Per Festnetz-
der Telekom 
rufe ich eine 
Freundin an.

Mit dem Laptop ver-
gleiche auf Momondo 

Flugpreise für den 
Sommerurlaub .

Ich recherchiere für 
meine Masterarbeit 
mittels Google und 

Google Scholar. 

Ich buche die Flüge 
über AirBerlin.de.

Ausgehend von 
Google klicke 

ich mich durch 
verschiedene Links 
zu Studien, Artikeln 

und Büchern. 

Ich stelle eine Bu-
chungsanfrage für 
eine Ferienwohung 
meiner Wunschliste 

auf airbnb.de.

Nebenbei höre ich Musik 
mit der Spotify-App auf 
meinem Computer. Ich 
bin über meinen Face-

book-Account eingeloggt.

Texte und Notizen 
verfasse ich dabei mit 
Microsoft Word und 
Adobe InDesign. Alle 
Adobe Programme 
nutze ich über die 

Creative Cloud.

Während ich Kaffee 
trinke, Nachrichten via 

Spiegel Online-App 
überfliegen.

Ich stelle den 
Flugmodus aus.

E-Mails checken  
(Hotmail & Hoch-

schul-Mail) via 
iPhone Mail-App.

Wecker-App 
klingelt

8:00

Lavinia 
hinterlasse 

ich Glückwün-
sche auf der 
Pinnwand.

Jane schrei-
be ich eine 

Nachricht per 
WhatsApp.

Push-Nachricht 
von Facebook: 2 
Freunde haben 

Geburtstag.

Ich kaufe eine Studie 
via Website der 

Springer International 
Publishing AG und 
zahle mit PayPal.
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Per App suche ich nach 
einem car2go in der 

Nähe und reserviere ihn.

Per BVG-App suche 
ich mir eine Fahrtver-
bindung nach Hause.

Auf dem Weg schickt 
mir meine Freundin 

Fotos von dem Abend 
per WhatsApp.

Um die Zeit zu ver-
treiben telefoniere ich 
mit meinem Freund.

Mit dem car2go fahre ich 
zu einer Freundin. Während 
dessen wird mittels Punk-

tesystems mein EcoScore, also 
das Fahrverhalten bezüglich 

Beschleunigung, Beständigkeit 
und Bremsen ermittelt.

In den kommenden Tagen wird 
der fällige Betrag für die Fahrt 
per Lastschriftverfahren von 

meinem Konto abgebucht. Das 
übernimmt die moovel GmbH.

Ich kaufe noch ein 
paar Lebensmittel 
bei Rewe und be-
zahle mit EC-Karte 

der Sparkasse.

Bei dm kaufe ich 
Drogerie-Artikel. 

Ich bezahle wieder 
mit EC-Karte 
und nutze au-
ßerdem meine 
Payback-Karte.

16:00

Ich betrete das 
Fitnessstudio 
MySuperfit, 
dafür muss 
ich mit der 

Mitgliedskarte 
elektronisch 
einchecken.

Während des 
Trainings höre 

ich mit meinem 
iPhone Musik 
über iTunes 

Match, einem 
Cloudspeicher 

von Apple.

Ich verlasse das 
Fitnessstudio und 
muss mich wieder 

elektronisch 
auschecken.
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Wie genau mein iPhone „bescheid weiß“, wann ich mich wo und wie lange 
aufhalte, wurde mir bewusst, als ich während der Recherche zu meiner 
Masterarbeit entdeckte, dass unter dem Menüpunkt Einstellungen (Da-
tenschutz  Ortungsdienste  Systemdienste  Häufige Orte) alle Stra-
ßen, die ich in den letzten drei Monaten besucht habe, inklusive Uhrzeit 
und Aufenthaltsdauer, aufgelistet sind – einschließlich Kartenausschnitt. 
Diese Funktion lässt sich zwar ausschalten, ist jedoch durch die Apple 
Voreinstellungen bei Inbetriebnahme des Geräts zunächst aktiviert. 

Die Tatsache, dass ihr genaues Bewegungsprofil detailliert protokol-
liert wird, scheint den meisten Nutzern unbekannt zu sein. Ich habe im 
Freundes- und Bekanntenkreis 20 Personen, die ein iPhone besitzen, mit 
dieser Funktion konfrontiert. Keiner der Befragten war sich darüber be-
wusst und alle waren gleichermaßen schockiert. Die Umkreismarkierung 
auf  der betreffenden Straße lässt sogar zweckbezogene Rückschlüsse 
zu. Befindet sich innerhalb des markierten Umkreises einer Straße, die 
man z.B. regelmäßig drei mal pro Woche für rund anderthalb Stunden 
aufsucht ein Fitnessstudio, ist der Grund des Aufenthalts nicht schwer 
zu schlussfolgern. Unter dem Menüpunkt Häufige Orte befindet sich ein 
kurzer Text von Apple, der darauf  hinweist, dass die Aufzeichnung der 
häufig besuchten Orte dazu dient, mir „nützliche ortsbezogene Infor-
mationen anzubieten“. Diese habe ich jedoch bisher noch nie von Apple 
erhalten. Deshalb drängt sich mir die Frage auf, welches der tatsächliche 
Zweck dieses Erstellens von Bewegungsprofilen ist und vor allem, wer al-
les Zugang zu diesen persönliche und sensiblen Daten hat.
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Mein Zuhause

Mein FitnessstudioMein Lieblings-Café

Abb. 2: Meine häufi g besuchten Orte
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Ein weiteres Hilfsmittel um digitale Spuren und unsichtbare Netzwer-
ke von Drittanbietern im Internet sichtbar zu machen, stellt das Fire-
fox Add-on Lightbeam dar. Mittels interaktiver Grafi k off enbart es, 
welche Firmen neben dem eigentlichen Seitenbetreiber noch an die 
besuchte Website angeknüpft  sind und dadurch Information über das 
Surf-Verhalten des jeweiligen Nutzers erlangen.12 Größtenteils sind es 
Datensammelfi rmen, welche die Informationen über Nutzer für Werbe-
zwecke und zur Personalisierung von Websites oder Services verwenden. 
Im Rahmen meines Selbstversuchs habe ich am 9. April diesen Jahres 17 
verschiedene Websites besucht. Unter anderem Google, Facebook, Ama-
zon und Spiegel Online. Im Hintergrund haben sich dabei 186 Drittanbie-
ter an meine Fersen geheft et und mein Surf-Verhalten verfolgt.
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Abb. 3: Screenshots von Lightbeam zeigen Verbindungen zu Drittanbieter-Seiten
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Besuchte Seiten 
sind ausgeblendet.

Drittanbieter
sind ausgeblendet.
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Abschließend ermittelte ich noch mit Hilfe eines Services der Websi-
te myshadow.org13 die Art der Datenspuren, die ich online hinterlasse. 
Durch Auswahl der genutzten Geräte, Betriebssysteme, Online-Dienste 
sowie des Internet-Zugangs, erhielt ich eine Liste meiner digitalen Spu-
ren. Laut Website sind es insgesamt 114 Stück und damit deutlich mehr, 
als ich erwartet hätte.

Das Nachverfolgen und Dokumentieren meiner permanent anfallen-
den digitalen Spuren hat mich hinsichtlich der Thematik Datenschutz, 
Datenmissbrauch und Privatsphäre nachhaltig sensibilisiert. Es hat mir 
vor Augen geführt, wie viele Informationen wir tagtäglich unbewusst 
produzieren und bewusst gemacht, wie schwierig es ist, wenn nicht 
gar unmöglich nachzuvollziehen, wer Zugriffe auf  diese Daten erhält.  
Die Reaktionen anderer iPhone-Nutzer auf  die Funktion der Häufigen 
Orte sowie unzählige Unterhaltungen, die ich in den letzten drei Mona-
ten über diese Thematik geführt habe, waren alarmierend. Viele Men-
schen sind sich weder über den Umfang ihrer digitalen Spuren, noch 
über die vielen technischen Optionen Daten zu generieren sowie deren 
Verwendungsmöglichkeiten und eventuellen Konsequenzen bewusst. 
Meiner Erfahrung nach tragen vor allem konkrete Beispiele dazu bei, 
Menschen für den Umgang mit ihren Daten zu sensibilisieren und auf  
mögliche Folgen des Datenmissbrauchs aufmerksam zu machen.
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Mein digitaler Schatten – Welche Art von Spuren ich online hinterlasse 
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Abb. 4: Arten meiner digital hinterlassenen Spuren
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Der enorme technische Fortschritt hat eine allumfassende Datenspeiche-
rung, -verknüpfung und Überwachung ermöglicht. Damit einhergehende 
massive Eingriffe in die Privatsphäre sowohl von staatlicher als auch von 
privatwirtschaftlicher Seite, sind allgegenwärtig. Wie eng Unternehmen 
und Behörden beim Zugriff auf  unsere Daten zusammenarbeiten, wie 
dies in der Praxis funktioniert und wie weit einige Staaten dabei zu gehen 
bereit sind, deckte vor allem Whistleblower Edward Snowden 2013 auf. 
Auf  staatlicher Ebene hat sich besonders in den USA seit dem Terroran-
schlag 9/11 die Überwachung und Legitimierung dieser, unter dem Vor-
wand der Wahrung öffentlicher Sicherheit, nochmal deutlich verschärft. 
Generell ist Überwachung etwas, „[. . .] das Regierungen ansonsten auffal-
lend unterschiedlicher politischer Ausrichtungen gemeinsam ist.“14

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen der Überwachung. 
Im Kontext dieser Arbeit stammt eine sehr zutreffende von dem ka-
nadischen Überwachungsforscher David Lyon. Er beschreibt Überwa-
chung wie folgt: „[…] it is any collection and processing of  personal data, 
whether identifiable or not, for the purpose of  influencing or managing 
those whose data have been garnered.“15

Im Folgenden wird auf  zwei wesentliche Akteursgruppen der Datener-
hebung, -verarbeitung und -nutzung eingegangen. Zum einen auf  die 
staatliche, zum anderen auf  die privatwirtschaftliche Ebene. Wie Gl-
enn Greenwald, basierend auf  den ihm vorliegenden Dokumenten von 
Edward Snowden, in dem Dokumentarfilm Citizenfour (Poitras et al. 
2014)14 belegt, erfolgt jedoch auch die staatliche Datenspeicherung nicht 
nur zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit, sondern ebenso zur Ver-
schaffung ökonomischer Vorteile gegenüber anderer Staaten und Län-
dern. Dieser Umstand sowie die Tatsache, dass der Staat auch vermehrt 
Zugriff auf  Daten privater Unternehmen fordert, die ursprünglich für 
wirtschaftliche Geschäftsinteressen erhoben wurden, jedoch auch für 
staatliche Instanzen wie beispielsweise die Polizei oder Steuerbehörden 
von großem Interesse sein können, macht eine klare Abgrenzung zwi-
schen staatlicher und privatwirtschaftlicher Datensammlung und Verar-
beitung zunehmend schwieriger.16 
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3.1   Definitionen und Erläuterungen

Bei der Auseinandersetzung mit der zunehmenden Digitalisierung, der 
massenhaften Datenspeicherung sowie dem Schutz personenbezogener 
Daten sind bestimmte definitorische Abgrenzungen unumgänglich. Die 
wichtigsten werden nachfolgend aufgeführt und erläutert.

Personenbezogene Daten „[. . .] sind Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 
Person (Betroffener).“17

Automatisierte Verarbeitung „[. . .] ist die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbei-
tungsanlagen. Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automati-
sierte Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist 
und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet wer-
den kann.“18

Datenerhebung „[. . .] ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.“19

Datenverarbeitung „[.. .] ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sper-
ren und Löschen personenbezogener Daten.“20

Datennutzung „Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, 
soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.“21

Datenschutz „[. . .]ist der Schutz von Daten vor Missbrauch, unberechtig-
ter Einsicht oder Verwendung, Änderung oder Verfälschung, aus welchen 
Motiven auch immer.“22 Ein wichtiger Aspekt des Datenschutzes ist dem-
nach auch der Schutz der Privatsphäre.

Big Data – Für diesen Begriff gibt es keine eindeutige und etablierte 
Definition. Oft steht er für „[. . .] große Datenmengen, die in Zettabytes 
(ZB) oder sogar in Yottabytes (YB) bemessen und als Ressource genutzt 
werden.“23 Zudem beinhaltet er oft auch das Speichern, Analysieren, 
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Durchsuchen, Auswerten und Interpretieren von Daten, mit der Absicht 
diese dann beispielsweise für die Vermarktung, bzw. Gewinnmaximie-
rung, für die Forschung oder für Zwecke der Überwachung zu nutzen. Big 
Data wird durch unterschiedlichste intelligente Algorithmen generiert, 
die z.B. in der Lage sind, Bewegungsprofile oder Nutzungsmuster zu er-
stellen und zu analysieren. Anschließend können diese dazu verwendet 
werden, möglichst präzise Vorhersagen bezüglich des Kauf- und Nut-
zungsverhalten zu treffen. Allgemein bezieht sich der Begriff Big Data 
auch auf  die Massendatenanalyse, bei der Daten unterschiedlichster Art 
in Relation miteinander gesetzt werden.24

Metadaten: „[. . .] sind Daten über Daten, oder anders gesagt Informatio-
nen zu Daten. Es handelt sich um Daten, die andere Daten beschreiben.“25 

Jede E-Mail, SMS, oder WhatsApp-Nachricht, jedes Telefonat und jedes 
digitale Foto ist Träger solcher Metadaten. Diese Daten werden auto-
matisch generiert und lassen sich vom Nutzer nur sehr schwer oder gar 
nicht verschlüsseln. Beispiele dafür sind Aufenthaltsort, gewählte Tele-
fonnummern oder geschriebene und empfangene E-Mails, beziehungs-
weise Informationen über Header, welcher Sende- und Empfangsserver 
genutzt wurde, Zeitpunkt des Versands, Betreff, Länge der Nachricht, 
Anzahl sowie Art der Anhänge. Diese Daten werden jederzeit, z.B. von 
Telekommunikationsanbietern, über jeden Kunden gespeichert. Das Fall-
beispiel des deutschen Politikers Malte Spitz offenbart, wie die einfache 
Verknüpfung dieser Daten ausreicht, um genaue Informationen über den 
Inhaber des Anschlusses zu erhalten. Er verklagte den Mobilfunkbetrei-
ber T-Mobile 2009 auf  die Herausgabe seiner gespeicherten Vorratsdaten 
und stellte diese 2011 der Zeitschrift Die Zeit zur Verfügung. Basierend 
auf  diesen Daten ließen sich alle seine Bewegungen innerhalb eines hal-
ben Jahres nachvollziehen und Rückschlüsse auf  seine Aktivitäten tref-
fen. Um zu dokumentieren, wie viel diese vermeintlich unbedeutende 
Metadaten über eine Person verraten können, hat Die Zeit die Geodaten 
von Malte Spitz mit frei im Netz verfügbaren Informationen aus seinem 
Leben, wie Twitter-Beiträge, Facebook-Posts und Website-Inhalte ver-
knüpft. In Zusammenarbeit mit OpenDataCity ist eine Visualisierung 
entstanden, die eine Reise durch das Leben des Politikers ermöglicht.26
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Wie bei der E-Mail, die den Betreff gemeinhin unverschlüsselt als Meta-
datenpunkt überträgt, sind es bei Festnetz- und Mobiltelefon die angeru-
fenen Nummern, die Aufschluss über Inhalt oder Grund des Telefonats 
geben können, wenn man beispielsweise eine Beratungshotline anruft 
oder per SMS eine Spende an seine favorisierte Partei veranlasst.

3.2   Datenschutz – Rechtliche Grundlagen

Eine der wichtigsten Errungenschaften der heutigen Informationsgesell-
schaft ist das Datenschutzrecht. Durch die schnelle Weiterentwicklung 
neuer Technologien gerät dessen Erfolg jedoch immer wieder in Gefahr.27 
Eine entscheidende Herausforderung der Zukunft des Datenschutzes 
wird es sein, diesen der schnellen Entwicklung digitaler Technologien 
anzupassen.

Bereits 1890 verfassten zwei amerikanische Anwälte, Samuel Warren 
und Louis D. Brandeis, den Aufsatz ’The Right to Privacy’. Ausgehend 
von der Rechtsgrundlage des Schutzes der Person und des Eigentums, 
leiteten sie das „Right to be left alone“ ab. Es bildet die Grundlage für das 
Recht eines Jeden selbst über die Offenlegung persönlicher Informatio-
nen zu bestimmen. Auch das deutsche Grundrecht auf  informationelle 
Selbstbestimmung hat hier seine Wurzeln.28 

In Deutschland fußt der Datenschutz unter anderem auf  besagtem Recht 
informationeller Selbstbestimmung. Mit dem sogenannten Volkszäh-
lungsurteil von 1983 wurde es vom Bundesverfassungsgericht aus dem 
allgemeinen Persönlichkeitsrecht29 entwickelt. „Unter den Bedingun-
gen der modernen Datenverarbeitung [. . .]“ garantiert es den „Schutz 
des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung 
und Weitergabe seiner persönlichen Daten [. . .]“ sowie das Recht jedes 
Einzelnen „[. . .] grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung 
seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Einschränkungen dieses Rechts 
auf ’informationelle Selbstbestimmung’ sind nur im überwiegenden 
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Allgemeininteresse zulässig. Sie bedürfen einer verfassungsgemäßen ge-
setzlichen Grundlage [...]“30

1990 wurde ergänzend das Bundesdatenschutzgesetz erlassen, welches 
dazu dient, „[. . .] den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Um-
gang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeits-
recht beeinträchtigt wird.“31 Es gilt „für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten durch 1. öffentliche Stellen des Bun-
des, 2. öffentliche Stellen der Länder, soweit der Datenschutz nicht durch 
Landesgesetz geregelt ist und soweit sie a) Bundesrecht ausführen oder 
b) als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich nicht um Verwal-
tungsangelegenheiten handelt 3. nicht-öffentliche Stellen, soweit sie die 
Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen verarbeiten, nutzen 
oder dafür erheben oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Da-
teien verarbeiten, nutzen oder dafür erheben, es sei denn, die Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für persön-
liche oder familiäre Tätigkeiten.“32

3.3   Staatliche Perspektive

Staatliche Institutionen wie z.B. Einwohnermeldeamt, Polizei oder Fi-
nanzamt sammeln an vielen unterschiedlichen Stellen Daten. Dabei 
nimmt der Umfang der über Personen gespeicherten Daten, bedingt 
durch Digitalisierung, stetig zu. Viele Staaten weltweit haben in den letz-
ten Jahren kontinuierlich die allgemeine Überwachung erhöht und somit 
auch Einschränkungen der Privatsphäre erwirkt. Wie schon erwähnt be-
rufen sie sich dabei oftmals auf  die Gewährleistung der öffentlichen Si-
cherheit und argumentieren dahingehend, dass unbeobachtet Freiräume 
von Kriminellen und Terroristen ausgenutzt werden um Verbrechen zu 
begehen. Um das zu verhindern müssten so viele Daten wie möglich er-
fasst und alle erdenklichen Bereiche per Kamera, Mikrofon oder Senso-
ren überwacht werden.33

Als im Juni 2013 dem britischen Guardian sowie der amerikanischen 
Washington Post streng geheime Dokumente zugespielt wurden, ahnte 
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man noch nicht, welches Ausmaß der Totalüberwachung sowie der Spei-
cherung von Daten und Metadaten diese aufdecken würden.
In den darauffolgenden Wochen und Monaten wurden nach und nach 
weitere Dokumente veröffentlicht, welche die Existenz eines weltwei-
ten Netzes von Spionagesystemen belegen. Der britische Geheimdienst 
Government Communications Headquarter (GCHQ) sowie die amerika-
nische National Security Agency (NSA) können anhand dieser Systeme 
alle erdenklichen Formen der Kommunikation überwachen. Initiatoren 
des Ganzen sind nach heutigem Kenntnisstand neben den zwei zuvor 
genannten Nachrichtendiensten auch deren engste Partner, die Geheim-
dienste in Kanada, Australien und Neuseeland. Diese Gruppe wird als 
Five Eyes bezeichnet.34 Dass selbst Demokratien, die sonst als verbündete 
der USA gelten von dieser Bespitzlung nicht ausgenommen sind, zeigte 
sich 2014 als bekannt wurde, dass auch die Führungsebene in Deutsch-
land betroffen ist und Angela Merkels Mobiltelefon von der NSA abge-
hört wurde. Ihr Name war jedoch nur einer von 122 weiteren Namen 
hochrangiger Staatschefs aus aller Welt, die auf  einer Liste von zu beob-
achtenden Personen auftauchten und über jene die NSA 2009 Informati-
onen sammelte.35

Mindestens genau so wichtig wie das Abhören einflussreicher Politiker 
ist das Sammeln von Metadaten bezüglich digitaler Kommunikation al-
ler Bürger. Dies geschieht unter anderem mit Hilfe eines der mächtigsten 
bekannten Tools, PRISM. Hinter dem unscheinbaren Namen steht ein 
global aktives Programm, welches private Kommunikationsdaten von 
Google, Youtube, AOL, Apple, Microsoft, Skype, Yahoo und Facebook, 
abgreift und einordnet.36 Soweit bekannt, wird dieses Tool von Tempora 
unterstützt, welches ausdrücklich zur Datenextraktion des transatlanti-
schen Glasfaserkabels vom britischen Geheimdienst GCHQ entwickelt 
wurde. Die Daten können 30 Tage lang gespeichert werden, damit ausrei-
chend Zeit bleibt um sie zu sichten und zu analysieren. Neben dem briti-
schen Geheimdienst selbst haben auch die US-Partner der NSA, die Five 
Eyes, Zugriff auf  die abgeschöpften Daten.37

Neben der wissentlichen Zuarbeit der Unternehmen gibt es noch ein wei-
teres Programm, MUSCULAR. Es wurde in Zusammenarbeit britischer 
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und US-amerikanischer Geheimdienste entwickelt und ermöglicht das 
Auslesen von Daten bei Yahoo und Google in Echtzeit wie z.B. Standorte 
von Usern oder in Google Docs gespeicherte Dokumente. Auf  diese Weise 
generiert es doppelt so viele Daten wie das besser bekannte PRISM.38

Längst geht es der NSA nicht mehr nur um Metadaten, sondern auch um 
explizite Inhalte, beispielsweise von E-Mails oder Chats. Das wichtigste 
und weitreichendste Programm zum Sammeln, Ordnen und Durchsu-
chen solcher sensibler elektronischer Daten, nennt sich XKeyscore und 
wurde 2007 eingeführt. Es ermöglicht unter anderem die Erfassung 
von Google-Recherchen, E-Mail-Texten oder Surf-Verhalten und bietet 
der NSA die Möglichkeit zur Live-Beobachtung von Online-Aktivitäten 
einzelner Personen. Um aus der Masse von Informationen an Auskünf-
te über bestimmte Person zu gelangen, wertet das Modul alle bekannten 
Daten aus. So lässt sich auch mit anonymisiert erfassten Daten ein ge-
naues Bild der Aktionen eines bestimmten Menschen zeichnen.39 

Eine weitere Maßnahme der NSA, offiziell zur Vermeidung geplan-
ter Anschläge, ist das Überwachen von Bildern, die beispielsweise per 
E-Mail oder Instant Messenger verschickt, in sozialen Netzwerken ge-
teilt oder sogar bei Video-Konferenzen gestreamt werden. Täglich werden 
Millionen verschickter Bilder abgefangen und mit Hilfe von Gesichts-
erkennungs-Software automatisch analysiert und mit Datenbanken ab-
geglichen. Ziel ist es, festzustellen ob potenzielle Terroristen abgebildet 
sind, deren Fotos dann mit bereits vorhandenen personenbezogenen Da-
ten zu verknüpfen und so weitere Informationen zu erhalten.40

Schon dieser kurze Überblick, der nur einige der vielen Möglichkeiten 
der NSA zur Überwachung auflistet, verdeutlicht die Macht ihrer weit-
reichenden Methoden. Quasi jede Ebene des Internets lässt sich von der 
NSA unbemerkt infiltrieren. Das umfasst sowohl die Infrastruktur als 
auch Endgeräte und Zubehör.

Für Datenschützer und Internetaktivisten ist vieles davon nicht neu. Dass 
die Technik zur allumfassenden Überwachung bereits vorhanden ist war 
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weitestgehend bekannt. So sagte beispielsweise Netzaktivist padeluun in 
einer Informationssendung der ARD im März 2015 zum Thema Daten-
schutz, es hätte ihn nach Offenlegung der Snowden-Dokumente nicht 
sehr überrascht, was alles in welcher Form und jederzeit überwacht 
würde.41 Bereits in den 70er und 80er Jahren gab es ein PRISM-ähnli-
ches Programm, PROMIS (Prosecutor‘s Management Information Sys-
tem), welches Daten aus verschiedenen Quellen zusammentrug und 
Datenprofile der Bürger erstellte. Unter Anderem wurden Banken, Tele-
fongesellschaften, Kreditkartenunternehmen, Versicherungen und Poli-
zeibehörden überwacht und die gewonnenen Daten verknüpft.42 Selbst 
damals reichten Rechnerkapazitäten des amerikanischen Geheimdiensts 
schon aus, um Billiarden von Daten zu speichern und zu verknüpfen.

Doch nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland hat sich das 
Problem ungerechtfertigter Überwachung durch staatliche Geheim-
dienste verschärft. Aktenvermerke die Zeit Online vorliegen belegen, 
dass der Bundesnachrichtendienst (BND) seit dem Terroranschlag 2001 
in New York, ähnlich wie die Geheimdienste der USA, die Überwachung 
der breiten Massen deutlich ausgeweitet hat. Wurden früher gezielt ein-
zelne Verdächtige überwacht, setzt der BND heutzutage größtenteils auf  
Massenüberwachung, vor allem mittels Speicherung, Auswertung und 
Nutzung weltweit abgefischter Metadaten.43 Die Aussagekraft solcher 
Metadaten lässt sich anhand eines Zitats des ehemaligen NSA- und CIA-
Chefs Michael Hayden erahnen. Im Mai 2014 sagte er auf  einer Konfe-
renz: „We kill people based on metadata“.44 Vielen Bürgern und selbst 
einigen Politikern ist die Bedeutung von Metadaten jedoch nicht be-
wusst. Um es dabei zu belassen und die flächendeckende Überwachung, 
die sich dahinter verbirgt zu verharmlosen sprachen Geheimdienstmit-
arbeiter, laut Zeit Online, selbst vor dem NSA-Untersuchungsausschuss 
konstant von „Routineverkehr“, wenn Metadaten gemeint waren. Wäh-
rend des Ausschusses stellte sich im November 2014 auch heraus, dass 
monatlich 500 Millionen Metadaten, allein von den Satellitenabhörpro-
grammen in Bad Aibling, an die NSA weitergereicht werden. Doch damit 
nicht genug. Der BND hat bereits eine Erhöhung seines Etats um 300 
Millionen Euro zur Aufrüstung der technischen Ausstattung beantragt. 
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Das Projekt nennt sich Strategische Initiative Technik (SIT) und beinhal-
tet unter anderem die Entstehung des Programms Echtzeitanalyse von 
Streaming-Daten (EASD) sowie der speziellen In-Memory-Datenbank 
Hana (High Performance Analytic Appliance), welche dazu in der Lage 
sein wird, unterschiedlichste Daten zu verknüpfen, Muster herauszule-
sen und somit Metadaten in großem Umfang auszuwerten.45

Der Journalist und Rechtsanwalt Glenn Greenwald sieht gravierende 
Gefahren in dieser massiven Überwachung, welche oftmals ohne Ver-
dachtsanlass und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Zum 
einen, weil sie die Unterdrückung abweichender Meinungen und somit 
die Förderung von Wohlverhalten im Sinne des Staates zum Ziel hat. 
Geschichtliche Ereignisse – wie z.B. in Deutschland die Unterdrückung 
und Ermordung Andersdenkender während der NS-Zeit oder die massi-
ve Überwachung in der DDR – zeigen, dass schon allein die Möglichkeit 
der Massenüberwachung und die damit verbundene Angst vor Strafen 
ausreicht, um Regimekritiker zum Schweigen zu bringen. Zum anderen, 
weil die Massenüberwachung durch die Allgegenwärtigkeit des Internets 
ganz neue Dimensionen angenommen hat. So gibt es laut Greenwald 
keine Form der Kommunikation mehr, die von der NSA nicht überwacht 
werden kann.46 Bedingt durch den Umstand, dass Menschen dazu neigen 
ihr Verhalten zu ändern sobald sie wissen oder vermuten beobachtet zu 
werden, gerät auch unser Verständnis von Freiheit in Gefahr.

3.4   Privatwirtschaftliche Perspektive

Im Vergleich zu behördlichen Stellen in Deutschland verfügen viele pri-
vate Unternehmen mittlerweile sogar über deutlich mehr personenbezo-
gene Daten. Diese sind vor allem Kundendaten, die teilweise zielgerichtet 
erhoben werden, wie beispielsweise bei einer Online-Bestellung, teilwei-
se aber auch nebenbei anfallen, wie beim Telefonieren.47

Unter ökonomischer Überwachung ist das systematische Erheben, Ver-
knüpfen und Auswerten von Daten über einzelne Personen zum Zweck 
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der Profitoptimierung zu verstehen.48 Ein Beispiel hierfür ist das Er-
fassen des Konsumverhaltens einzelner Personen und anschließender 
Verknüpfung mit demographischen Daten mit dem Ziel personalisier-
ter Werbung. Um an persönliche Daten von Nutzern zu kommen, bieten 
sich für Wirtschaftsunternehmen vielseitige Möglichkeiten, sei es mittels 
einer App, einer Bonuskarte oder via Tracking. Da die Optionen nahezu 
unermesslich sind, wird im Folgenden nur auf  einige davon exempla-
risch eingegangen.

Web-Tracking: Im Bereich des Onlinemarketings bezeichnet Tracking 
(engl. to track = folgen) das Nachverfolgen von Besucherströmen auf  ei-
ner Website. Durch die Dokumentation von Nutzerbewegungen im Inter-
net, wie z.B. die Auswertung des individuellen Klickverhaltens oder die 
Identifizierung der zuvor besuchten Website, lassen sich Rückschlüsse 
auf  Interessen und Verhalten der einzelnen Nutzer ziehen.49

Apps als „Datenkraken“: Leistungsstarke mobile Geräte wie Smartpho-
nes oder Tablets sind aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken. 
Sie sind omnipräsent, multifunktional und werden sowohl für berufliche 
als auch private Zwecke genutzt. Einige Programme, sogenannte Apps, 
sind bereits beim Kauf  vom Hersteller auf  dem Gerät vorinstalliert und 
ermöglichen dem Nutzer grundlegende Funktionen wie Telefonieren, 
Schreiben von Kurzmitteilungen, Anlegen eines Adressbuches oder das 
Nutzen der integrierten Kamera. Zusätzlich bieten Hersteller die Mög-
lichkeit, weitere Applikationen aus dem anbietereigenen App-Store in-
dividuell herunter zu laden. Insbesondere bei kostenfreien Apps besteht 
die Gefahr, dass vertrauliche User-Daten wie Standorte, Gerätekennung 
oder der Inhalt des Adressbuchs meist unbemerkt an Drittunternehmen 
weitergeleitet werden. Allerdings gilt das teilweise auch für kostenpflich-
tige Applikationen. Eine Studie des Wall Street Journal50 aus dem Jahr 
2010 hat 101 beliebte Apps von Android und iOS dahingehend unter-
sucht, auf  welche Daten sie zugreifen und ob diese an die App-Anbieter 
oder sogar an Dritte übertragen werden. Das Ergebnis war alarmierend: 
56 dieser Anwendungen leiteten die eindeutig identifizierbare Geräte-ID 
(IMEI - International Mobile Station Equipment Identity) an Drittfirmen 
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weiter, ohne Wissen oder Einverständnis der Nutzer. 47 der getesteten 
Apps übermittelten Standortdaten und fünf  sendeten sogar persönliche 
Informationen, wie Alter und Geschlecht, an externe Unternehmen. Die 
iPhone App TextPlus 4, zum Schreiben von Kurzmitteilungen, schnitt in 
dem Test mit am schlechtesten ab. So übermittelte sie die IMEI an insge-
samt acht verschiedene Werbeunternehmen, gemeinsam mit Alter, Ge-
schlecht und Postleitzahl des Nutzers an zwei dieser Firmen. Und auch 
die weit verbreitet Spiele-App Angry Birds greift nicht nur auf  Daten zu, 
die zur Funktion der Anwendung benötigt werden, sondern leitet auch 
Benutzername und -passwort, Kontakte, Standort sowie die Geräte-ID 
an Drittunternehmen weiter. Ein weiteres gravierendes Ergebnis der 
Studie war die Tatsache, dass viele der Apps nicht ein Mindestmaß an 
Verbraucherschutz boten. So zeigte sich, dass 45 der 101 untersuchten 
Apps nicht über schriftliche Datenschutzrichtlinien verfügten, weder auf  
ihrer Website, noch in der App direkt. Mindestens genau so bedenklich 
war es, dass weder Apple, noch Google schriftliche Datenschutzrichtlini-
en für Apps verlangten.51

Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, wie aufdringlich Online-Fir-
men agieren, um an personenbezogenen Daten von Nutzern zu gelangen 
und detaillierte Persönlichkeitsprofile anlegen zu können. Das wiederum 
bedeutet starke Eingriffe in die Privatsphäre der Nutzer, da es ohne ihr 
Wissen geschieht. Ebenso regt die Studie dazu an, den Datenschutz von 
Apple und Google bezüglich der angebotenen Apps zu hinterfragen und 
sorgfältiger zu wählen, welche App man herunterlädt.

Die direkte Weiterleitung von Nutzerdaten an Dritte zum Zweck der Ge-
winnmaximierung wird beispielsweise durch bestimmte Unterprogram-
me, Application Programming Interfaces (APIs), ermöglicht, welche von 
Programmierern in die eigentliche App integriert werden können. Die 
2013 herausgebrachte App Clueful52 testet alle auf  dem Smartphone in-
stallierten Anwendungen bezüglich ihrer Datensicherheit. Sie überprüft 
z.B., ob Einwahldaten gespeichert oder Informationen wie Standort-, 
Adressbuch- und andere Nutzerdaten an Werbefirmen weitergeleitet 
werden. Schon nach kurzer Zeit wurde Clueful jedoch von Apple wie-
der aus dem iTunes App Store entfernt. Die Meinungen zu den Gründen 
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dafür divergieren. Der App-Hersteller Bitdefender, welcher unter ande-
rem Anti-Virenprogramme und verschiedene Sicherheitsanwendungen 
fürs Web anbietet, ist der Ansicht, dass Clueful zu viel aufdecke. Apple 
schien daran kein besonderes Interesse zu haben, da bessere Kenntnisse 
über die Arbeitsweise von Apps Verbraucher abschrecken könnten sich 
weitere herunterzuladen. Allerdings gilt es auch zu bedenken, dass die 
App Clueful selbst Daten vom Mobiltelefon an die Server der Entwickler 
weitergeleitet und mit dort gespeicherten Daten über die getesteten An-
wendungen abgeglichen hat, um funktionieren zu können.53

Mikro-Ortung: Eine weitere Möglichkeit potenzielle Käuferschichten zu 
erreichen, stellt die Mikro-Ortung dar. Apple führte 2013 die sogenann-
te iBeacon-Technologie ein, welche die Funktion der Ortungsdienste er-
weitert. Sie ermöglicht die metergenaue Ortung potenzieller Kunden 
mittels eines Bluetooth-Low-Energy-Signals, welches von iOS-Geräten 
automatisch erkannt wird.54 Via App können Passanten speziell auf  sie 
zugeschnittene Rabatte und Angebote auf  dem Smartphone oder Tablet 
angezeigt werden, sobald diese sich einem Laden mit iBeacon nähern. 
Händler versprechen sich davon, mehr Konsumenten anzuziehen und 
somit den Umsatz zu steigern.

Persönlichkeitsprofile: Daten, die Aufschluss darüber geben, wann und 
wie sich Menschen im Internet bewegen, welche Produkte sie kaufen, 
welche Websites sie besuchen oder welche Inhalte sie auf  Facebook li-
ken, sind für Wirtschaftsunternehmen von großem Wert. Werden diese 
Informationen mit bereits vorhandenen personenbezogenen Daten ver-
knüpft, lassen sich daraus unter anderem sehr detaillierte Interessen 
und Bedürfnisse einzelner Verbraucher ablesen und präzise Persönlich-
keitsprofile erstellen.
Wie einfach es mittlerweile für Computerprogramme ist, anhand von 
einigen gewöhnlichen und freiwillig hinterlassenen digitalen Infor-
mationen (z.B. Facebook-Likes) die Persönlichkeit eines Menschen 
einzuschätzen, belegen verschiedene Studien. Laut Michal Kosins-
ki sind Algorithmen schon mit Hilfe von 250 Facebook-Likes in der 
Lage, die Persönlichkeit eines Individuums exakter zu bestimmen, als 
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der eigene Ehepartner.55 Der promovierte Philosoph und Psycholo-
ge Kosinski forscht an der Stanford University auf  dem Feld der Com-
puterwissenschaften. Der Fokus seiner Untersuchungen liegt auf  dem 
menschlichen Verhalten im digitalen Umfeld. In einer aktuellen Studie 
wurde die Einschätzung der Persönlichkeit von Individuen durch Mensch 
und Computer (Algorithmen) verglichen, mit erstaunlichem Ergebnis. 
Computerbasierte Persönlichkeitseinschätzungen waren oft präziser als 
die durch Menschen. Diese Erkenntnis ist deshalb so bemerkenswert, 
weil Persönlichkeit als Schlüsselelement gilt, um die Wechselwirkungen 
zwischenmenschlicher Verhaltensweisen und Emotionen zu erklären.56

Eine weitere Studie57 untersuchte die Vorhersehbarkeit persönlicher 
Charakterzüge und Eigenschaften anhand von digital dokumentiertem 
menschlichen Verhalten. Dazu wurden Facebook-Likes, demographische 
Profile sowie Umfragen und Persönlichkeitstests von 58.000 freiwilligen 
Teilnehmern ausgewertet und analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass 
diese leicht zugänglichen digitalen Informationen Aufschluss über eine 
ganze Reihe hochsensibler persönlicher Merkmale wie beispielsweise 
sexuelle Orientierung, religiöse und politische Ausrichtung, Intelligenz, 
Drogenkonsum oder sogar die Trennung der Eltern geben. Anhand von 
nur wenigen Facebook-Likes lassen sich automatisierte und genaue Ver-
haltensvorhersagen treffen und persönliche Vorlieben bestimmen. Die 
Ähnlichkeit der Informationen von Facebook-Likes zu anderen hinter-
lassenen Online-Daten wie Browser-Verlauf, Suchanfragen oder Kaufhis-
torie verweist auf  die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, persönliche 
Merkmale der Nutzer anhand von digitalen Spuren offenzulegen. Zum 
einen bietet sich hier das Potenzial, eine Vielzahl von Dienstleistungen 
und Produkten zu verbessern, zum anderen können jedoch auch erheb-
liche negative Auswirkungen entstehen. Es besteht das Risiko, dass eine 
Vielzahl von Menschen Kenntnis über diese persönlichen Informationen 
erlangt, ohne Zustimmung oder Wissen der betreffenden Person. Wirt-
schaftsunternehmen, staatliche Institutionen, oder Einzelpersonen kön-
nen sich mittels Software Zugriff auf  diese Daten verschaffen, um z.B. 
Informationen über Intelligenz oder politische Ausrichtung eines Indivi-
duums zu erhalten und dieses Wissen für ihre Zwecke nutzen.58
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Die zwei zuvor genannten Studien zeigen, dass sich individuelle Persön-
lichkeitsmerkmale mit Hilfe eines ausreichend großen Datenpools aus 
Informationen wie Interessen, Verhaltensweisen oder demographischen 
Daten sowohl qualitativ als auch quantitativ auswerten und sich daraus 
umfassende, detailreiche Personenprofile erstellen lassen. Marketings-
trategien und Produktentwicklungen beruhen seit jeher auf  einer Viel-
zahl erhobener Daten. 
Die ausgereiften technischen Möglichkeiten erlauben es jedoch mittler-
weile, nicht nur auf  einen nie dagewesenen Umfang an Daten zurück-
zugreifen, sondern diesen auch anhand von intelligenten Algorithmen 
zu sortieren, zu durchsuchen und zu analysieren. Dadurch haben Daten 
heutzutage eine so große Aussagekraft wie nie zuvor.

Personalisierung und deren Auswirkungen: Die permanent hinterlasse-
nen digitalen Spuren, machen den Menschen als Einzelperson und sein 
Verhalten zunehmend vorhersehbar. Diese Tatsache wird insbesondere 
von Wirtschaftsunternehmen genutzt, um personalisierte Werbung oder 
Suchergebnissen im Internet zu generieren und personalisierte Waren, 
ermöglicht durch modulare Massenproduktion, auf  den Markt zu brin-
gen. Wenn Konsumenten jedoch nach personalisierten Angeboten und 
Produkten verlangen, ohne dass dabei der Eindruck entstehen soll, aus-
spioniert und benutzt zu werden, wird ein Interessenkonflikt deutlich: 
Ein andauernder Balanceakt zwischen Personalisierung, Datenschutz 
und dem Umgang mit der Privatsphäre.
Ein weiteres Problem, das sich vor allem durch die Personalisierung 
von Suchergebnissen, Nachrichtendiensten oder News-Feeds sozia-
ler Netzwerke ergibt, ist die sogenannte Filter Bubble.59 Aus Sicht der 
Wirtschaftsunternehmen lohnt sich Personalisierung erheblich, da sich 
durch passgenaue Werbung die Umsätze deutlich steigern lassen. Durch 
die Vielzahl von Informationen und Werbung mit der Menschen täglich 
überschwemmt werden, erscheint Personalisierung auch für das Indivi-
duum auf  den ersten Blick durchaus sinnvoll. Vor allem wenn man be-
denkt, dass die Aufmerksamkeitsspanne eines Jeden begrenzt ist.
Eine Gefahr, die sich jedoch durch zu passgenaue Personalisierung au-
ßerhalb des Marketings ergibt, liegt darin, dass man nur noch über 
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Dinge aus dem eigenen Interessenbereich und ohnehin schon Bekanntes 
informiert wird. Anregende Informationen, die durch dieses Raster fal-
len, dringen nicht mehr durch und berauben somit auf  lange Sicht der 
Möglichkeit über den eigenen Tellerrand zu schauen, neue Erfahrungen 
zu machen und Unbekanntes kennenzulernen. Die Dynamik der Medien 
beeinflusst wer welche Informationen konsumiert und dadurch lebt je-
der in seiner eigenen Filter-Bubble. Hinzu kommt, dass Personalisierung 
zwar einen vermeintlichen Service für Nutzer und Verbraucher darstellt, 
die dafür notwendigen Daten ebenso wie die dabei entstehenden jedoch 
auch für Wirtschaftsunternehmen, Marketingabteilungen und For-
schungszwecke wertvoll sind.60

Der französische Philosoph Michel Foucault hat in seinem Buch ’Über-
wachen und Strafen’ erörtert, wie Überwachung gezielt auf  die Diszipli-
nierung und Kontrolle des Verhaltens der betreffenden Personen abzielt. 
Er beschrieb das Machtgefälle zwischen Überwachenden und Überwach-
ten wie folgt: Man wird permanent „vollständig gesehen, ohne jemals zu 
sehen.“61 Dieses Zitat lässt sich auch auf  die aktuelle Thematik des Da-
tenschutzes und des Datenmißbrauchs übertragen. Nutzer liefern unter 
anderem Wirtschaftsunternehmen, größtenteils unbeabsichtigt, eine 
Vielzahl von Daten, die diese wiederum ohne das Wissen der Nutzer dazu 
verwenden, um z.B. Einfluss auf  deren Konsumverhalten zu nehmen. 
Das Wissen über die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten von Staat und 
Wirtschaft, persönliche Information über einzelne Menschen zu erlan-
gen und zu nutzen, veranlasst mich zu meiner ersten Hypothese. 
 
Hypothese 1: Allgegenwärtige Erfassung, Verknüpfung und Auswertung digitaler 
Spuren führt zu transparenten, manipulierbaren Individuen.

Verhaltensprognosen und gezielte Manipulation: Dass wir durch die 
Vielzahl unserer hinterlassenen digitalen Spuren zu transparenten, vor-
hersehbaren Individuen werden, habe ich bereits im Text anhand ver-
schiedener Beispiele und Studien belegt. Neben der Tatsache, dass sich 
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durch großangelegte Datensammlung und -analyse Verhaltensmuster 
aufdecken lassen, ist es ebenso möglich, persönliche Schwächen eines 
Individuums herauszuarbeiten. Daraus ergibt sich die Gefahr, dass bei-
spielsweise Wirtschaftsunternehmen genau dort ansetzen und diese 
Schwachstellen ausnutzen. Deshalb möchte ich anhand von zwei Bei-
spielen aufzeigen, wie zunehmende Transparenz der Konsumenten, das 
Anlegen von umfassenden Persönlichkeitsprofilen sowie das Streben 
nach Personalisierung und Profitoptimierung durch Unternehmen auch 
das Potenzial gezielter Manipulation erhöht.

Die entwickelte Schwangerschafts-Prognose der amerikanischen Super-
marktkette Target ist ein oft zitiertes Beispiel für Manipulation auf  Ba-
sis von Daten. Das Warensortiment von Target reicht von Lebensmitteln 
über Kuscheltiere, elektronische Geräte bis hin zu Möbeln. Daher ist die 
Kundenbindung in allen Segmenten eines der Hauptziele der Marktket-
te. Doch allein mit überzeugenden Werbekampagnen ist dies nicht zu 
erreichen. Einkaufsgewohnheiten sind meist tief  in kognitiven Verhal-
tensmustern verankert und daher nur schwer zu ändern. Jedoch gibt es 
einschneidende Ereignisse im Leben, in denen Menschen ihre Routinen 
unbewusst ändern und auch die Einkaufsgewohnheiten einem poten-
ziellen Wandel unterliegen. Zu den größten Veränderungen zählt die Ge-
burt eines Kindes. Basierend auf  dem Wissen, dass insbesondere Eltern 
eines Neugeborenen ein sehr flexibles Einkaufsverhalten aufweisen, bie-
tet sich hier eine lukrative Einflussnahme seitens der Wirtschaft. Greift 
sie zum richtigen Zeitpunkt durch gezielte Kundenansprache ein, kann 
das eine Veränderung des Konsumverhalten der nächsten Jahre bewir-
ken. Target machte sich dieses Wissen zu Nutze, um Kunden langfristig 
an ihre Produkte zu binden und den Umsatz dauerhaft zu steigern. Aus 
diesem Grund wurde der Mitarbeiter und Statistiker Andrew Pole 2002 
beauftragt, auf  Basis der Kundendaten eine Schwangerschaft der Kun-
dinnen zu prognostizieren. Sobald ein Target-Kunde mit Kredit- oder 
EC-Karte bezahlte, einen Gutschein oder Coupon einlöste, an einer Um-
frage teilnahm, die Kunden-Hotline anrief, eine E-Mail von Target öffnete 
oder den Webshop besuchte, wurden die darüber erhaltenen Informa-
tionen automatisch unter der Kundenspezifischen Guest-ID-Number 



43

abgespeichert. Jede Interaktion mit Target wurde festgehalten und analy-
siert. Um die ausführlichen Kundenprofile zu vervollständigen, wurden 
teilweise sogar noch Informationen hinzugekauft. Nach umfassender 
Analyse aller Daten gelang es Pole, 25 Produkte zu identifizieren, welche 
im Kontext miteinander nicht nur Rückschlüsse auf  die Wahrscheinlich-
keit einer Schwangerschaft der Käuferin zuließen, sondern sogar Auf-
schluss über den ungefähren Geburtstermin gaben. Bemerkenswerter 
Weise handelte es sich bei den 25 entscheidenden Produkten nicht um 
offensichtliche Dinge wie Windeln oder Babybekleidung, sondern um 
ganz gewöhnliche Haushaltswaren und Nahrungsmittel wie beispiels-
weise Seife, Hautlotionen oder Magnesium. Die Eigenschaften der Pro-
dukte (z.B. Geruchsneutralität) sowie Menge und Frequenz mit der diese 
gekauft wurden, spielten für die Schwangerschafts-Prognose eine ent-
scheidende Rolle. Die Identifizierung von Schwangeren ermöglichte Tar-
get eine zielgerichtete und sehr individuelle Umwerbung der werdenden 
Mütter. Beispielsweise konnten speziell auf  das Stadium der Schwanger-
schaft ausgerichtete Coupons verschickt werden. Auch die Generierung 
von Kaufanreizen –nicht nur für Baby-Artikel, sondern auch für solche, 
die erfahrungsgemäß oft von jungen Müttern mitgekauft werden – ver-
sprach Gewinnmaximierung für Target. Nach kurzer Zeit zeichnete sich 
jedoch ab, dass das Nutzen von Kundendaten zur Schwangerschaftspro-
gnose eine fatale öffentliche Wirkung haben könnte. Es stellte sich die 
Frage, wie Target sich die Gewohnheiten der Kunden zum Vorteil machen 
könnte, ohne dass diese merkten, dass ihr Verhalten beobachtet und aus-
gewertet würde. Deshalb wurden neben den gezielt für Schwangere aus-
gewählten Produkten, fortan auch völlig beliebig wirkende beworben. 
Zum Beispiel war neben einem Coupon für Babykleidung auch einer für 
Weingläser zu finden. Auf  diese Art gelang es Target das Kaufverhalten 
von schwangeren Kundinnen unterschwellig zu beeinflussen, ohne das 
diese Verdacht schöpften.62

Die Möglichkeit der vollständigen Erfassung bewusster und unbewusster 
Verhaltensmuster und Handlungsweisen sowie Transformation dieser 
in Daten und Algorithmen hat nicht nur das Marketing revolutioniert. 
Schon durch Verknüpfung und Analyse selbst banaler Daten erhalten 
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Unternehmen ein detailliertes, präzises, teils sehr intimes Bild ihrer 
Kunden. Das Beispiel von Target zeigt, wie persönliche Informationen 
über Individuen dazu benutz werden, bestimmte Handlungen zu erzie-
len oder das Verhalten der Kunden zu verändern. Solange den Kunden 
nicht bewusst ist, was Unternehmen über sie wissen und welche Schlüsse 
sich daraus ziehen lassen ist es ein Leichtes, ihr Verhalten unbemerkt zu 
manipulieren.

Um herauszufinden wie sich Emotionen in sozialen Netzwerken ausbrei-
ten und ob diese andere Nutzer beeinflussen manipulierten Kramer et al. 
die News-Feeds von ca. 700.000 Facebook-Nutzern. Einige Nutzer beka-
men eine Woche lang mehr positive Einträge ihrer Freunde angezeigt, ei-
nige mehr negative. Das Ergebnis der Studie zeigte, dass die Menschen, 
denen vermehrt positive Beiträge angezeigt wurden, ebenfalls dazu neig-
ten, positive Informationen zu teilen und umgekehrt. Daraus schlussfol-
gern die Autoren, dass die von Nutzern offenbarten Gefühle Einfluss auf  
unsere eigenen Gefühle haben.63

Dies belegt wie z.B. das Wirtschaftsunternehmen Facebook anhand der 
Auswahl individuell angezeigter Beiträge von Freunden dazu in der Lage 
ist, die Preisgabe bestimmter Emotionen anderer Nutzer zu lenken und zu 
manipulieren. Doch nicht nur das Ergebnis der umstrittenen Studie selbst 
gibt Anlass zum Nachdenken, sondern auch die Tatsache, dass 700.000 
Nutzer ohne ihr Wissen manipuliert wurden und ihr Verhalten beobach-
tet, dokumentiert und letzten Endes auch zweckentfremdet wurde.
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Der heutige Terminus der Privatsphäre und ihr Antagonist, die moder-
ne Öffentlichkeit, sind Erzeugnisse der bürgerlichen Gesellschaft. Ein 
Verständnis von Individualität im gegenwärtigen Sinn existierte in den 
meisten vorindustriellen Gesellschaften noch nicht. In einer Gesellschaft 
wie der unsrigen, die stark von individuellen Entscheidungen getragen 
wird, ist Schutz der Privatsphäre vor Einblicken Dritter zwingend not-
wendig, da sonst ein individuell öffentliches Handeln unmöglich wird.64

Mit Voranschreiten des digitalen Zeitalters und der breiten Nutzung des 
Internets hat sich zum einen das Verständnis von Privatsphäre und die 
Frage nach dem Umgang damit einem Wandel unterzogen, zum anderen 
ist auch die Reichweite der Öffentlichkeit eine ganz andere geworden. 
Vor allem durch die Entstehung der Massenmedien sind privates und öf-
fentliches Handeln immer enger miteinander verschmolzen und schon 
lange nicht mehr sozial oder geografisch begrenzt.65 Laut des ehemaligen 
Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Peter 
Schaar, sind private und öffentliche Sphäre schon seit Jahrhunderten fest 
miteinander verwoben.66 Diese beiden Sphären spalten sich nun noch 
einmal in digital und analog auf  und stellen damit vor allem den Schutz 
der Privatsphäre im Internet vor neue Herausforderungen.

Für das englische Wort Privacy gibt es im Deutschen eine Reihe unter-
schiedlicher Übersetzungen. Es kann beispielsweise Privatsphäre, Zu-
rückgezogenheit, Ungestörtheit, Geheimhaltung, Privatbereich oder 
auch Datenschutz bedeuten. Diese Bandbreite an Wörtern macht es zum 
einen schwer eine eindeutige Definition zu finden, zum anderen verdeut-
licht es aber auch, was alles darunter zu verstehen ist.
Alan F. Westin war Professor an der Columbia Universität New York und 
seine Forschung in den 60er Jahren gilt als eine der ersten bedeutenden 
Arbeiten auf  dem Gebiet des Verbraucherdatenschutzes, der Datensi-
cherheit und damit verbundenen Problemen. Von ihm stammt die häufig 
zitierte Definition von Privacy, welche sich sowohl auf  Privatsphäre als 
auch den Datenschutz beziehen lässt. „Privacy is the claim of  individu-
als, groups or institutions to determine for themselves when, how, and to 
what extent information about them is communicated to others.“67 
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Diese Definition greift sowohl für die analoge wie auch digitale Privat-
sphäre und besagt, dass jeder ein Anrecht drauf  hat, selbst zu bestimmen, 
welche Informationen über ihn weitergegeben werden. In der Realität ist 
das jedoch oftmals nicht der Fall.

Schaar beschreibt die Privatsphäre als Möglichkeit des persönlichen Rück-
zugs jedes Einzelnen, die Raum zu freier Meinungsbildung bietet. Ohne 
einen solchen Ort, an dem man frei und unbeobachtet über seine Meinun-
gen, Erfahrungen und Einstellungen nachdenken und mit anderen dis-
kutieren kann, gibt es auch keine freie Öffentlichkeit. Aus diesem Grund 
haben totalitäre Systeme schon seit jeher versucht, sich einer allumfas-
senden Kontrolle über Privatsphäre und Öffentlichkeit zu bemächtigen.68

4.1   Einfluss von Internet und Digitalisierung

Die britische Informatikerin Karen Spärck Jones untersuchte die Auswir-
kungen moderner Technologie, insbesondere der Informationstechno-
logie, auf  die Privatsphäre des Einzelnen. Dabei hat sie sieben spezielle 
Eigenschaften der stetig anfallenden digitalen Daten herausgearbeitet, 
welche zwangsläufig Konsequenzen für die Privatsphäre bedeuten:69

1. Beständigkeit/Langlebigkeit: Einmal aufgezeichnete Daten verschwin-
den nur in den seltensten Fällen wieder. Die moderne Technik ermög-
licht es, viel mehr flüchtige und feinkörnige Daten über Ereignisse oder 
Zustände und deren zeitliche Abfolge zu speichern als jemals zuvor und 
diese auch zu durchsuchen.
 
2. Umfang und Reichweite: Rasanter technischer Fortschritt und die wei-
te Verbreitung von Informationstechnologie führen zu immer größeren 
Datensammlungen. Zudem bedingen Einfachheit und stetig sinkende 
Kosten die massenhafte Datenspeicherung. Dieses enorme Datenvolu-
men beinhaltet nicht nur primäre Daten, sondern ebenso Metadaten. 
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3. Unsichtbarkeit: Viele der gesammelten Daten sind für denjenigen, zu 
denen sie gehören, nicht einsehbar. Sie werden in einem intransparenten 
System gespeichert und von Algorithmen weiter verarbeitet. Dadurch 
sind oft selbst einsehbare Daten für den Datenerzeuger unverständlich, 
da sie für das Lesen von Maschinen kodiert wurden.
 
4. Neutralität und Willkür: Bedingt durch die Leichtigkeit, mit der Daten 
heutzutage erlangt und verbreitet werden können, gehen dabei mögli-
cherweise wichtige Informationen verloren oder werden losgelöst von 
ihrem ursprünglichen Kontext verwendet. Eine weitere Schwierigkeit ist, 
dass Computer nicht in der Lage sind, zwischen privaten und öffentli-
chen Informationen einer Person zu unterscheiden.
 
5. Zugänglichkeit und Verfügbarkeit: Dass Daten über einzelne Personen 
einer Vielzahl von Menschen zugänglich sind, sowohl autorisierten als 
auch nicht autorisierten, ist die logische Konsequenz der massenhaften 
Datensammlung. Es gibt unzählige Programme und Werkzeuge, die ei-
nen Zugriff auf  bestimmte Daten ermöglichen. Zusätzlich verstärkt die 
Einfachheit, mit der Informationen kopiert, weitergereicht, vervielfältigt 
und geteilt werden können, die Verfügbarkeit von Daten.
 
6. Verbindung/Zusammensetzung: Neue Technologien und Computer-
programme machen es leicht, Daten von vielen unterschiedlichen Quel-
len und Orten zu sammeln und anschließend zusammenzufügen. Durch 
die große Anzahl gespeicherter Daten entsteht so ein sehr detaillierteres 
und vielseitiges Profil einer Person.
 
7. Entfernung und Anonymität: Informationen, die über eine Person 
gesammelt werden, liegen oft auf  weit entfernten Servern. Die heutige 
Technologie ermöglicht es, dass auch Menschen, zu denen wir keinerlei 
Verbindung haben, Zugriff auf  Daten über uns haben und diese für ihre 
Zwecken nutzen können. Hinzu kommt, dass wir in der Regel keine Mög-
lichkeit haben, herauszufinden, wer diese Leute im Einzelnen sind und 
somit auch keine Verbindung zu ihnen aufbauen können.
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Jeder dieser sieben Aspekte für sich genommen hat schon Auswirkungen 
auf  die Privatsphäre. Betrachtet man sie jedoch in Kombination, wird 
erst das Ausmaß des Einflusses und die fortschreitende Limitierung der 
Privatsphäre deutlich. Spärck Jones fasst abschließend zusammen, dass 
die Auswirkungen der modernen Technologien weitaus größer sind, als 
bisher wahrgenommen. Vor allem in Bezug darauf, dass Datensammlun-
gen stetig quantitativ zunehmen, was zwangsläufig einen qualitativen 
Bedeutungswandel der Privatsphäre nach sich zieht. Aufgrund der Tat-
sache, dass permanent enorme Datenmengen über nahezu jeden Men-
schen aus unterschiedlichsten Quellen angehäuft werden, wäre es ihrer 
Meinung nach naiv, diese Entwicklung zu ignorieren und anzunehmen, 
es sei nicht notwendig, den Umgang mit der eigene Privatsphäre und 
den Schutz seiner Daten zu überdenken. Wirtschaftsunternehmen, Staat 
oder Privatpersonen nutzen diese Daten, um etwas über einzelne Indivi-
duen zu erfahren und das wird zwangsläufig Auswirkungen und Einfluss 
auf  uns haben, sei es auch nur durch die Art und Weise wie wir von ande-
ren Instanzen und Personen definiert und gesehen werden.70

Die Probleme bezüglich Privatsphäre und Datenschutz im Internet 
werden durch dessen Struktur und Reichweite sowie die spezielle Ei-
genschaft der Vernetzung deutlich verstärkt. Außerdem ist das Internet 
mittlerweile auf  eine oft sehr intime Weise mit dem alltäglichen Leben 
der Menschen verknüpft und verbindet sowohl Menschen und Orte als 
auch Menschen mit Menschen. Aufgrund dieser Attribute und bedingt 
durch die Einfachheit des Sammelns, Teilens und Verbreitens von Infor-
mationen, stellt es eine ganz spezielle Bedrohungen für die Privatsphäre 
und den Datenschutz dar.71

4.2   Kulturelle Unterschiede

Ob etwas als privat erachtet wird, ist keine Eigenschaft des Gegenstan-
des oder der Information an sich, sondern hängt von der Wahrnehmung 
des jeweiligen Betrachters ab. Nichtsdestotrotz werden oft ähnliche In-
formationen als privat erachtet. Da Privatsphäre jedoch etwas Erlerntes 
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ist, teilweise auch durch geschichtliche Ereignisse geprägt, differiert der 
Grad des Verlangens danach unter Umständen stark und unterliegt kul-
turellen wie individuellen Unterschieden und Eigenheiten. 
 
Ein Beispiel dafür ist Schweden, wo öffentliche Transparenz schon seit 
dem 18. Jahrhundert im Grundgesetz verankert ist und zum Alltag ge-
hört. Das sogenannte Offentlighetsprincip – Öffentlichkeitsprinzip – 
besagt, dass alle offiziellen Dokumente der Behörden von jedem Bürger 
ohne Begründung eingesehen werden dürfen, was sowohl alle staatlichen 
als auch kommunalen Handlungen beinhaltet. Lediglich wenn Doku-
mente die staatliche Sicherheit oder internationale Beziehungen gefähr-
den, existieren Einschränkungen. Für die Verweigerung der Herausgabe 
von Informationen seitens der Behörden, bedarf  es zwingend einer ge-
setzlichen Begründung. Transparenz und Offenheit werden daher von 
vielen Schweden als Grundsatz für Demokratie erachtet. Dass diese Tat-
sache Auswirkungen auf  die Privatsphäre mit sich bringt steht außer 
Frage. So ist es in Schweden jedem Menschen möglich, das Einkommen 
sowie die Steuerabgaben des Nachbarn, des Kollegen oder eines Politi-
kers einzusehen. Das Öffentlichkeitsprinzip gilt jedoch nicht nur für fi-
nanzielle Auskünfte, sondern räumt auch jedem Bürger das Recht ein, 
sämtlichen E-Mail-Verkehr der schwedischen Politiker und Beamten zu 
lesen. Dass Datenschutz dabei so gut wie gar nicht existiert, ist für viele 
Schweden irrelevant.72

Viele der Informationen, die in Schweden unter das Öffentlichkeitsprin-
zip fallen, werden in anderen Ländern von der Mehrheit aller Bürger als 
privat angesehen. Besonders Informationen, die das eigene Einkommen 
betreffen, gelten für viele Menschen als sensibel und vor der Öffentlich-
keit schützenswert.

Wenn man die Lebensweise in den USA und Deutschland vergleicht, fällt 
auf, dass es in amerikanischen Kleinstädten kaum Zäune, Hecken oder 
Mauern gibt, die vor Einblicken in den privaten Bereich schützen. Oft 
sind nicht einmal Gardinen vorhanden. In Deutschland scheint es hinge-
gen, als könne es nicht genug Mauern und Vorhänge geben, woraus sich 
ein deutlich stärkeres Bedürfnis nach Privatheit ableiten lässt.73
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Ein möglicher Grund für das oft größere Bedürfnis nach Privatsphä-
re und die vergleichsweise kritische Grundeinstellung zum Umgang 
mit Datenschutz in Deutschland könnte in der politischen Vergangen-
heit liegen. Wie bereits erwähnt verfügt Deutschland im internatio-
nalen Vergleich über relativ strenge Datenschutzbestimmungen. Die 
geschichtlichen Geschehnisse sowie die Auswirkungen zweier extremer 
Überwachungsstaaten – die des nationalsozialistischen Regimes und an-
schließend die der DDR – haben vermutlich dazu beigetragen. In beiden 
dieser totalitären Systeme existierte keinerlei Datenschutz. Staatliche 
Institutionen sammelten massenhaft Informationen über politische und 
private Verbindungen einer Vielzahl von Bürgern.74 Infolgedessen war 
die freie Meinungsäußerung stark eingeschränkt, aus Angst vor mögli-
chen Konsequenzen bei Fehlverhalten aus Sicht des Staats. 
Die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen tragen vermutlich dazu 
bei, dass Datenschutz und Privatsphäre in Deutschland einen oftmals hö-
heren Stellenwert haben, als beispielsweise in den USA, wo die vermeintlich 
unbegrenzte, individuelle Freiheit schon immer im Vordergrund stand. 

Diese kulturellen Unterschiede spiegeln sich teilweise auch in der Be-
reitschaft zur Selbstoffenbarung im Internet wider, wie eine Studie 
von Krasnova et al zeigt.75 Sie untersucht den kulturellen Einfluss auf  
Selbstoffenbarung und Privatsphäre in sozialen Netzwerken, wie bei-
spielsweise Facebook, unter Berücksichtigung des Privatsphärekalküls 
und zwei der insgesamt fünf  Kulturdimensionen, entwickelt von Geert 
Hofstede, einem niederländischen Experten für Kulturwissenschaften.
Privatsphärekalkül-Theorien (Privacy Calculus Theories) besagen, dass 
die individuelle Bereitschaft persönliche Informationen preiszugeben 
auf  situationsabhängigen Risiko-Nutzen-Analysen beruhen. Wahr-
genommene Risiken werden mit den erwarteten Vorteilen verglichen 
und gegeneinander abgewogen.76 Krasnova et al. stützen sich bei ihren 
Untersuchungen auf  verschiedene Studien77, die nahelegen, dass sich 
drei gegensätzliche Einflüsse, die den Grad der Selbstoffenbarung be-
einflussen, gegenüberstehen. Datenschutzbedenken sowie die Angst 
vor Verlust der Privatsphäre durch Selbstoffenbarung wirken sich ne-
gativ auf  die Preisgabe von Informationen im Internet aus, wohingegen 
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erwartete Vorteile wie Spaß oder Anerkennung Nutzer dazu ermutigen, 
persönliche Informationen zu teilen. Als dritter Aspekt kommen noch 
die Vertrauensannahmen hinzu. Je vertrauensvoller dem Nutzer An-
bieter oder Websites erscheinen, desto größer ist seine Bereitschaft zur 
Informationspreisgabe.78

Um kulturelle Unterschiede zu untersuchen werden oftmals die fünf  Kul-
turdimensionen von Hofstede, Machtdistanz (MDI), Individualismus 
vs. Kollektivismus (IDV), Maskulinität vs. Feminität (MAS), Unsicher-
heitsvermeidung (UVM) und Langfristige vs. kurzfristige Ausrichtung 
(LFA) herangezogen.79 Frühere Studien, die sich mit kulturellen Verhal-
tensunterschieden im Bereich des eCommerce und Online Shoppings 
beschäftigten, zeigten vor allem einen prägnanten Einfluss der zwei 
Kulturmerkmale Individualismus (IDV) und Unsicherheitsvermeidung 
(UVM) auf  das Verhalten der Nutzer.80

Krasnova et al. haben in Ihrer Studie Facebook-Nutzer aus Deutschland 
und den USA untersucht, da sich ihre Kulturen signifikant in den Merk-
malen IDV und UVM unterscheiden, in den Merkmalen MDI, LFA und 
MAS jedoch nahezu gleichen. Der IDV-Wert der US-Amerikanischen Kul-
tur ist der höchste der Welt und liegt bei 91.81 Der IDV-Wert der deutschen 
Kultur liegt dagegen nur bei 67. Je höher der IDV-Wert, um so stärker ist 
die Selbstorientierung und der Fokus auf  Eigenständigkeit und Hedonis-
mus. Der UVM-Wert der Deutsche Kultur liegt bei 65 und ist somit deut-
lich höher als der Wert der US-Amerikanischen Kultur, mit 46. Ein hoher 
UVM-Wert spiegelt sich in einer ausgeprägteren Besorgnis bezüglich der 
Zukunft, einem geringeren subjektiven Wohlbefinden und einer niedri-
geren Risikobereitschaft wider.82 

Die Ergebnisse der Studie liefern neue Einblicke in die interkulturelle 
Dynamik der Selbstoffenbarung in sozialen Online-Netzwerken. Unter 
anderem zeigte sich, dass die Motivationsstärke des Vergnügens in al-
len Kulturen besteht und nicht vom IDV-Grad einer bestimmten Kultur 
beeinflusst wird. Sowohl Nutzer mit hohem als auch Nutzer mit niedri-
gem IDV-Grad streben in gleichem Maß nach hedonistischen Vorteilen 
durch Selbstoffenbarung auf  sozialen Internetplattformen. Des weiteren 
wurde deutlich, dass Nutzer aus Ländern mit einem hohem UVM-Grad 
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ihre Selbstoffenbarung aufgrund von Datenschutzbedenken einschrän-
ken. Nutzer aus Kulturen mit niedrigem UVM-Grad verfügen über eine 
stärkere innere Kontrollüberzeugung, eine Art optimistische Grundein-
stellung, die dazu führt, dass sie ihre Selbstoffenbarung aufgrund von 
Sicherheitsbedenken eher nicht einschränken, selbst wenn sie welche 
haben. Ein typisches Beispiel für die Denkweise von Nutzern mit nied-
rigem UVM-Grad ist „Es wird schon nicht mir passieren“. Diese Erkennt-
nis könnte ein Grund für die Widersprüchlichkeit zwischen Einstellung 
und tatsächlichem Verhalten im Internet sein, welche in einigen Ländern 
beobachtet wurde. Außerdem zeigte die Studie, dass ein hoher IDV-Wert 
generell mit mehr Vertrauen sowohl in andere Netzwerknutzer als auch 
-Anbieter einhergeht und dadurch zu einer erhöhten Bereitschaft der 
Selbstoffenbarung auf  sozialen Internetplattformen führt.83

Aus den Erkenntnissen von Krasnova et al. geht abschließend hervor, dass 
besonders die kulturellen Merkmale Individualismus und Unsicherheits-
vermeidung das Verhalten der Nutzer hinsichtlich Vertrauen, erwarteten 
Vorteilen sowie Datenschutzbedenken beeinflussen und somit auch den 
Grad der Freigabe persönlicher Informationen.

Krasnova und Veltri fanden heraus, dass verstärkte rechtliche Regulatio-
nen die Datenschutzbedenken von Facebook-Nutzern eindämmen- und 
somit vertrauensbildend wirken könnten. Allerdings wäre der positive 
Effekt vermutlich ebenfalls kulturabhängig. So ist die deutsche Kultur 
kollektivistischer und risikoscheuer als die US-amerikanische, was auch 
den höhere Stellenwert gesetzlicher Maßnahmen bei den Deutschen 
erklären könnte.84 Doney et al. stützen diese Vermutung, da Nutzer aus 
Kulturen mit einem hohen UVM-Grad stark auf  institutionelle Zuverläs-
sigkeit vertrauen.85 Was wiederum auf  die deutsche Kultur zutrifft.

Schlussendlich lässt sich festhalten, dass einhergehend mit immer neu-
en Möglichkeiten öffentlicher Selbstdarstellung im Internet wie Face-
book, Twitter oder Instagram kulturunabhängig auch die Privatsphäre 
zunehmend Gegenstand des öffentlichen Interesses wird und verstärkt 
in Gefahr gerät zu verschwinden. Die unzähligen Online-Plattformen in 
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diesem Bereich sind nur deshalb so erfolgreich, weil deren Nutzer bereit-
willig ihr Privatleben und ihre Persönlichkeit möglichst detailliert einer 
breiten Öffentlichkeit präsentieren. 
 

4.3   Umgang mit Privatsphäre und dessen Folgen

Hypothese 2: Es herrscht eine große Diskrepanz zwischen dem Umgang mit Privat-
sphäre im digitalen Bereich und in der realen (analogen) Welt.

Nicht nur im Internet, sondern allgemein beim Nutzen digitaler Geräte 
wie Smartphones, Tablets oder Laptops, lässt sich ein ähnlich leichtferti-
ger Umgang mit der eigenen Privatsphäre beobachten.
Verschiedenen empirische Untersuchungen86 aus dem Bereich der Ver-
haltenspsychologie belegen, dass computerbasierte Kommunikation 
sowie das Verhalten im Internet durch ein hohes Maß an Selbstoffenba-
rung geprägt sind. Auch Joinson bestätigt dies in seinen Studien und fand 
heraus, dass in vielen Fällen sogar mehr und intimere Informationen 
preisgegeben werden als bei analoger Kommunikation von Angesicht zu 
Angesicht. Eine wichtige Rolle spielt dabei die visuelle Anonymität, wel-
che die Bereitschaft zur Selbstoffenbarung signifikant erhöht.87 
Unter dem Deckmantel vermeintlicher Anonymität im Internet wagen 
sich daher viele Menschen eher ihre wahren Gefühle und Gedanke zu 
offenbaren, als bei analoger zwischenmenschlicher Kommunikation, 
welche durch räumliche Präsenz, unmittelbare Nähe und direkte Sicht-
barkeit geprägt ist.

Dieses Phänomen konnte ich 2014 im Rahmen eines Studienprojektes 
selbst beobachten. Um meine Nachbarn in Dessau besser kennenzuler-
nen, wollte ich kurze Interviews mit ihnen führen und ein Portrait sowie 
ein Foto ihres Lieblingsstücks in der jeweiligen Wohnung aufnehmen. 
Abschließend sollte alles in einem Buch dokumentiert werden. Um die 
Nachbarn für die Interviews zu gewinnen, schrieb ich einen Brief  an alle, 
in dem ich mich und das Semesterprojekt kurz vorstellte und versicherte, 
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dass die Informationen privat bleiben und das Buch nicht veröffentlicht 
werde. Ich erhielt lediglich zwei Reaktionen: Eine Nachbarin schrieb mir, 
dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht an meinem Projekt teil-
nehmen könne und ein Nachbar hieß mich herzlich Willkommen. Der 
Wohnblock in Dessau hat insgesamt 60 Wohnungen und ich klingelte im 
Laufe der Zeit an allen Türen. Das Ergebnis war ernüchternd. Viele öff-
neten nicht einmal die Tür, obwohl ich hören konnte, dass sie zuhause 
waren. Im Ergebnis erklärten sich letzten Endes nur 13 Nachbarn für In-
terviews und Fotos bereit. Der Aufwand, den ich dafür betreiben musste 
war enorm und die Skepsis der Anwohner groß. Sowohl Junge als auch 
Ältere waren gleichermaßen verschlossen und wollten mich nicht in 
ihre Privatsphäre lassen. Dabei waren meine Interviewfragen weniger 
persönlich als der Großteil der Informationen, die täglich bei Facebook 
gepostet werden. Und auch ein Portraitfoto, das nicht mal im Internet, 
sondern nur in einer Studienarbeit auftaucht, enthüllt weitaus weniger 
als die meisten Fotos auf  Instagram und Facebook. Ich stellte meinen 
Nachbarn folgende Fragen:

1. Wo sind Sie geboren und aufgewachsen?
2. Seit wann wohnen Sie schon hier in der Eduardstraße?
3. Was schätzen Sie an Ihrer Wohnung und dem Wohnumfeld?
4. Hat sich das Wohnen hier verändert?
5. Was ist Ihr Lieblingsstück in der Wohnung? Woran hängen Sie?
6. Was würden Sie mir als neu Zugezogene mit auf  den Weg geben? 

Viele Antworten auf  Fragen dieser Art finden sich in nahezu jedem Face-
book-Profil. Neben Informationen zu Wohnort, ehemaliger Schule, Uni-
versität oder Ausbildungsstätte finden sich auf  den meisten Profilen auch 
Informationen über Alter, Beziehungsstatus, Arbeitgeber, Hobbys, Lieb-
lingsmusik und -Filmen ebenso wie favorisierte Marken und Produkte. In 
den täglichen Posts werden zusätzlich teils sehr persönliche Information 
preisgegeben, die Aufschluss über aktuelle Stimmung, Aktivitäten oder 
den Gesundheitszustand geben, oft noch ergänzend dokumentiert durch 
Fotos. Scrolle ich durch meinen aktuellen Facebook-Feed, sehe ich zum 
Beispiel, dass ein entfernter Bekannter heute seit einem Jahr mit seinem 
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Freund zusammen ist. Unter dieser Anzeige sind viele geteilte Fotos der 
Beiden (auch intime Kussbilder), besuchte Orte sowie gepostete Kom-
mentare aufgelistet. Alles sehr persönlich und ich fühle mich fast wie ein 
Eindringling, derart Privates von zwei Menschen mitzubekommen, die 
ich kaum kenne. Aber sie haben all diese Informationen freiwillig und 
ungebeten ins Netz gestellt. 
Eine ehemalige Mitschülerin von mir hat ein Foto von sich im Kranken-
hausbett gepostet, dazu ein kurzer Kommentar, dass ihre Zehen endlich 
gerichtet wurden. Und eine frühere Arbeitskollegin teilt mit, dass sie 
jetzt eine Diät macht. Darunter ist penibel jede Mahlzeit, die sie zu sich 
genommen hat aufgeführt, inklusive Foto und Beschreibung. Mittels ei-
ner Fitness-App dokumentiert sie außerdem, wie weit sie an welchem Tag 
gejoggt ist, wie lange sie dafür gebraucht hat und wie viel Kalorien dabei 
verbrannt wurden. Zusätzlich noch eine Anmerkung, in der sie ihre per-
sönlichen Pros und Contras für den erhofften Erfolg der Diät aufzählt

All das sind sehr private Informationen, die viel über die jeweiligen Per-
sonen verraten, obwohl ich mit diesen drei Menschen aus meinem Bei-
spiel im „echten Leben“ nicht befreundet bin. Ich kenne sie nur flüchtig 
und würde ich ihnen auf  der Straße begegnen, erzählte mir vermutlich 
keiner von ihnen diese privaten Details. Sie stehen mir also nicht näher 
als meine Nachbarn, die ich versucht habe, durch ein kurzes Interview 
besser kennenzulernen und damit auch der weit verbreiteten Anony-
mität unter Nachbarn entgegenzuwirken. Interessanterweise beklag-
ten sich einige im Gespräch darüber, dass früher viel mehr Vertrauen, 
Freundschaft und Loyalität zwischen ihnen geherrscht und man sich 
ausgetauscht und gegenseitig geholfen habe.
Im Vergleich zum Anliegen meiner Studienarbeit sind die Inhalte der all-
täglichen Facebook-Posts so, als hätte ich nicht nur um ein kurzes Inter-
view gebeten, sondern auch darum ihre Fotoalben, Tagebücher, Kalender, 
Unterlagen und Notizhefte lesen zu dürfen.
Es herrscht also eine große Diskrepanz zwischen dem Umgang mit Pri-
vatsphäre im Internet und in der analogen Welt. Es ist höchste Zeit, dass 
die Masse der Internetnutzer bewusster und sensibler mit ihrer Privat-
sphäre im Internet umgeht. Denn im Gegensatz zu den Nachbarn vergisst 
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das Internet nie und harmloser Klatsch und Tratsch aus dem Hausflur 
kann im Netz schnell unkontrollierbare Dimensionen annehmen.
 
Doch woran liegt es, dass so viele Menschen immer noch bereitwillig per-
sönliche Informationen in breitem Rahmen preisgeben und oftmals nur 
wenig zum Schutz ihrer Privatsphäre im Internet unternehmen? Dafür 
gibt es unterschiedliche Gründe: Datenschützer Peter Schaar ist der Auf-
fassung, dass wir uns erst noch an das Ausmaß der Digitalisierung unse-
res Alltags gewöhnen müssen. Um zukünftig bedachter mit den eigenen 
Daten umzugehen ist besonders das Wissen um die möglichen Folgen der 
Preisgabe persönlicher Daten von größter Relevanz. Gleichzeitig steht 
seiner Meinung nach der Staat in der Pflicht, einen besseren Schutz vor 
Manipulation, Sammlung oder Verfälschung von oder durch Daten zu 
gewährleisten, was er bisher nicht ausreichend getan hat.88

 Hypothese 3: Neben Faktoren wie Unsicherheit und Unwissenheit beeinflusst auch 
die Bequemlichkeit der Nutzer das Online Verhalten.

Wichtige Ursachen für den oft lapidaren Umgang mit persönlichen Daten 
liegen in der Unsicherheit und Unwissenheit der Nutzer (z.B. bezüglich 
der Funktionsweise von Apps, den weitreichenden Verwendungsmög-
lichkeiten von Daten und den potenziellen Auswirkungen). Die Bequem-
lichkeit spielt meiner Meinung nach jedoch eine mindestens ebenso 
wichtige Rolle bei der Preisgabe von Informationen. In Deutschland ist 
es gesetzlich vorgeschrieben, dass jede Website über schriftliche Daten-
schutzbestimmungen verfügt. Diese ermöglichen den Nutzern sich zu in-
formieren, welche Daten über sie gesammelt und wofür diese verwendet 
werden können. Das kostet allerdings Zeit und überwiegend nutzen Ver-
braucher Internetdienste, weil sie einen kurzfristigen Vorteil sehen und 
ohne sich eventuelle negative Konsequenzen bewusst zu machen. Hinzu 
kommt, dass die Datenschutzbestimmungen und AGB oftmals lang und 
kompliziert sind, was zusätzlich dazu beiträgt, dass sie von vielen unbe-
achtet bleiben. Eine von Microsoft in Auftrag gegebene Studie89 aus dem 
Jahr 2011 zeigt, dass lediglich 7% der befragten Nutzer immer die Daten-
schutzbestimmungen im Internet lesen. 12% gaben an, sie oft zu lesen, 
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25% manchmal, ebenfalls 25% lesen sie selten und ganze 30% überhaupt 
nicht.90 Das Ergebnis dieser Studie ist alarmierend und stützt meines 
Erachtens das Bild, dass sich viele Internetnutzer kaum Gedanken über 
den Umgang mit ihren Daten und der eigenen Privatsphäre machen. Es 
fehlt ihnen an Informationen, um rationale und durchdachte Entschei-
dungen treffen zu können. Beispielsweise sind sich viele Menschen nicht 
bewusst, wie einfach es ist, sie aufgrund von nur wenigen Daten präzise 
zu identifizieren und welche Auswirkungen das mit sich bringen kann.

Acquisti untersuchte den Umgang mit Privatsphäre im E-Commerce 
und wie sofortiger Nutzen die Preisgabe persönlicher Daten beeinflus-
sen kann. Er kam zu dem Schluss, dass rationales Verhalten im Umgang 
mit der eigenen Privatsphäre äußerst selten ist. Selbst wenn sich Nutzer 
den Risiken des ungenügenden Schutzes von Privatsphäre bewusst sind, 
kommt es oft zu einer Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln. Die Ur-
sache liegt in häufig auftretenden Wahrnehmungsverzerrungen. Ein Bei-
spiel dafür ist Überschätzung des sofortigen Nutzens (z.B. einer Website 
oder einer App) und Unterschätzung möglicher negativer Auswirkungen 
in der Zukunft. Daher kann man im Allgemeinen nicht darauf  vertrauen, 
dass Menschen in der Lage sind die für sie beste Entscheidung zu treffen, 
wenn es um Datenschutz und Privatsphäre geht. Der tatsächliche Wert 
der Privatsphäre wird oft erst erkannt, wenn es bereits zu einer Verlet-
zung selbiger gekommen ist. Acquisti empfiehlt deshalb, unbedingt zu 
unterscheiden, ob Nutzer sich für Privatsphäre und Datenschutz interes-
sieren oder ob diese Themen generell wichtig sind. Aufgrund dieser Tat-
sachen stellt Selbstregulierung keine Option für den Umgang mit dieser 
Thematik dar. Seiner Meinung nach müssen drei wichtige Faktoren zu-
sammenspielen, um eine Verbesserung in Bezug auf  den Umgang mit der 
eigene Privatsphäre zu erreichen: 1. Technologien zum Schutz der Privat-
sphäre, 2. Wahrnehmungs- und Bewusstseinsschaffung der Problematik 
seitens der User sowie 3. regulierende Datenschutzrichtlinien.91

Brandimarte et al. haben die Wechselwirkung zwischen Umgang mit Da-
tenschutz und wahrgenommener Kontrolle untersucht. Die Ergebnisse 
der Studie zeigen, dass verstärkte Kontrollmechanismen für Nutzer nicht 
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zwangsläufig zu einem verbesserten Schutz der Privatsphäre führen. Sie 
können sogar dazu beitragen, dass beim Nutzer unangebrachtes Vertrau-
en entsteht und bezwecken somit eher das Gegenteil. Technologien, die 
den Nutzern suggerieren sie hätten große Kontrolle über ihre persön-
lichen Daten, führen oftmals dazu, dass intime und sensible Informa-
tionen noch bereitwilliger und unvorsichtiger preisgeben und einer 
größeren Anzahl von Personen zugänglich gemacht werden. Das objekti-
ve Risiko, das mit der Offenlegung solcher Daten verbunden ist, wird da-
durch noch gesteigert. Es besteht ein Paradoxon zwischen dem Umgang 
mit Datenschutz und der wahrgenommenen Kontrolle der Nutzer.92

Abschließend lassen sich die Ergebnisse dahingehend zusammenfassen, 
dass stärker empfundene Kontrolle manchmal zu mehr Informations-
preisgabe führt und dadurch letzten Endes zu weniger Privatsphäre und 
Datenschutz.

Erst kürzlich hat mir eine persönliche Erfahrung vor Augen geführt, wie 
schnell Daten weitergegeben und zweckentfremdet werden können. Seit 
ungefähr einem Jahr bin ich Mitglied bei dem Carsharing-Unternehmen 
car2go und nutze diesen Service in regelmäßigen Abständen. Dabei fallen 
natürlich auch Daten über mein Fahrverhalten, den Ort der Anmietung- 
und Abgabe des Autos sowie Fahrtstrecke und Dauer an. Im Februar 2015 
nutzte ich ein car2go-Fahrzeug und fand dort ein Smartphone. Ich nahm 
es an mich und versuchte unverzüglich den Besitzer zu ermitteln. Ich rief  
die zuletzt gewählten Nummern an und erreichte einen Arbeitskollegen 
des Besitzers. Dieser sagte mir, dass es sich um ein Firmenhandy hande-
le und er seinem Kollegen Anfang der Woche direkt bescheid sagen und 
dieser sich dann bei mir melden würde. Parallel googelte ich nach dem 
Namen des Besitzers. Über das berufliche Netzwerk Xing kontaktierte 
ich ihn. Ein paar Tage holte er sein Smartphone bei mir ab. Für mich war 
die Sache damit erledigt. Doch Anfang April bekam ich einen Brief  vom 
Berliner Polizeipräsidenten. Es war eine Anzeige die mich verdächtigte 
ein Mobiltelefon aus einem Kraftfahrzeug gestohlen zu haben. Als Tat-
tag war der 13.02.2015 angegeben, der Tag an dem ich das Smartphone im 
Auto gefunden hatte. Auch der Tatort war genau angegeben, die Straße in 
der ich den car2go geparkt hatte. Der Besitzer des Smartphones hatte via 
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Internet eine Anzeige gegen Unbekannt aufgegeben, diese jedoch wenige 
Tage später nach dem Erhalt seines Handys wieder zurückgezogen. Das 
schien bei der Polizei untergegangen zu sein. Car2go hatte also aufgrund 
eines bloßen Verdachtes und ohne Hintergründe zu kennen meine Daten 
an die Polizei weitergegeben. So schnell kann ein Sachverhalt von einer 
guten in eine angebliche Straftat umgekehrt werden. Hinzu kommt, dass 
jetzt vielleicht fälschlicherweise irgendwo in den gespeicherten Daten 
über mich vermerkt ist, dass ich des Diebstahls verdächtigt wurde.
Wie mein Beispiel zeigt können gesammelte Information schnell aus 
dem Kontext gerissen und für einen völlig anderen als den ursprünglich 
vorgesehenen Zweck verwendet werden. Diese Erkenntnisse veranlassen 
mich zu Hypothese 4. 

Hypothese 4: Je müheloser Eingriffe Dritter in die Privatsphäre im Online-Bereich 
werden, desto leichtfertiger gehen viele Menschen mit ihren Daten um.

Weit verbreitete Reaktionen und oft gehörte Sätze, wenn es um Bespitze-
lung und den Schutz der Privatsphäre geht, sind: „Ich habe doch nichts zu 
verbergen“ oder „Sollen sie doch mitlesen, ich mache ja nichts verbotenes“.  
Bevor ich mich im Zuge meine Masterarbeit mit dieser Thematik bewusst 
auseinander setzte, dachte ich ähnlich. Zum einen war mir tatsächlich 
nicht bewusst, wie allumfassend und tiefgreifend die Datensammlung, 
Analyse und Verknüpfung ist, zum anderen hatte ich den Eindruck, oh-
nehin nicht viel daran ändern zu können. Mittlerweile habe ich meine 
Haltung geändert. Ich möchte nicht, dass irgendjemand meine Nachrich-
ten mitliest, Fotos analysiert oder meinen Freundeskreis für irgendwel-
che Werbung benutzt. Vor allem, weil ich nicht nachvollziehen, kann wer 
tatsächlich alles Zugriff darauf  hat, was mit den vielen Daten im Detail 
geschieht, in welchem Zusammenhang sie für welche Zwecke benutzt 
werden und was für potenzielle Folgen es für mich haben könnte. Es be-
steht also ein großer Unterschied zwischen nichts zu verbergen zu haben 
und alles preiszugeben.

Obwohl das Thema Datenschutz in den Medien dauerhaft präsent ist, die 
Enthüllungen durch Edward Snowden aufgedeckt haben wie weitreichend 
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die Bespitzelung durch Staat und Wirtschaft ist und es immer wieder zu 
großen Pannen mit Kundendaten kommt, ändern viele nichts an ihrem 
Verhalten und geben weiterhin unbedarft Informationen und Fotos im 
Internet preis. 

Der österreichische Jurist, Datenschutzexperte und Gründer von euro-
pe-v-facebook.org Maximilian Schrems fasst dieses Problem wie folgt 
zusammen: „Wir meckern permanent über Datenschutz, wir meckern 
über die ganzen US-Unternehmen, wir meckern über die NSA, aber kei-
ner tut was.“93

Dieser Umstand lässt sich auch anhand einer kürzlich ausgestrahlten 
amerikanischen TV-Sendung von HBO veranschaulichen. Der ameri-
kanische Polit-Comedian John Oliver stellte in New York Passanten die 
Frage, ob ihnen der Name Edward Snowden etwas sage und wodurch er 
bekannt geworden sei. Überraschenderweise verneinten ausgesprochen 
viele diese Frage, oder konnten bestenfalls wage und oftmals sogar fal-
sche Aussagen dazu treffen. Einen Großteil der Amerikaner schien der 
Missbrauch ihrer Daten durch die NSA nicht sonderlich zu interessie-
ren. Als der Comedian jedoch anschließend darauf  anspielte, dass die 
Geheimdienste dieser Welt neben einer ganzen Reihe anderer persön-
licher Informationen auch Zugriff auf  Nacktbilder von Privatpersonen 
hätten, regierten die gleichen Leute plötzlich empört, schockiert und 
aufgebracht. Einer der Interviewten gab zu, erst kürzlich ein Foto seines 
Geschlechtsorgans per Handy an eine Frau verschickt zu haben. Dieses 
kleine Experiment zeigt, dass viele Menschen deutlich empfindlicher re-
agieren, wenn es nicht allgemein um Eingriffe in ihre Privatsphäre, son-
dern noch extremer in die eigene Intimsphäre geht.94

Doch auch in Deutschland scheinen viele Menschen nicht sonderlich be-
sorgt um ihre Daten zu sein. Eine Spiegel Online Befragung95 hat Lesern 
die Frage gestellt, ob das Bekanntwerden der vielen NSA-Spähprogram-
me wie Prism und Tempora eine Änderung ihres Verhaltens im Internet 
bewirkt hat. Bis heute (Stand: April 2015) haben sich rund 20.000 Men-
schen an der Umfrage beteiligt. 20% der Befragten antworteten mit nein, 
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da sie nichts zu verbergen hätten und ohnehin keinen Geheimdienst der 
Welt interessiere, was sie schrieben oder sagten. Rund 22% sind sich 
zwar bewusst, dass sie ihre Internetnutzung ändern sollten, im Endeffekt 
siege jedoch die Bequemlichkeit, sodass sie nichts änderten. 26% gaben 
an, sich zukünftig besser schützen und ihre Kommunikation verschlüs-
seln oder sich zumindest darüber informieren zu wollen. Nur 13% der 
Befragten haben sich bereits geschützt und nutzen oftmals Verschlüsse-
lungs- oder Anonymisierungstools für ihre Kommunikation im Internet. 
19% dagegen wirken eher unsicher, sie antworteten, dass sie ihr Verhal-
ten zukünftig vielleicht ein bisschen ändern wollten, indem sie zum Bei-
spiel versuchten, auf  amerikanische Dienste zu verzichten oder sich nach 
Alternativen E-Mail-Anbietern umschauen wollten.96 Allerdings bleibt 
zu bedenken, dass an dieser Umfrage ausschließlich Spiegel Online Le-
ser teilgenommen haben, also Menschen, die sich tendenziell für Politik 
und Wirtschaft interessieren und somit auch ein potenzielles Interesse 
am Thema Datenschutz haben. Es ist also kein Ergebnis, dass die Einstel-
lung der gesamten deutschen Bevölkerung widerspiegelt. Trotzdem ist 
es interessant und zeigt meiner Meinung nach, dass viele Deutsche die 
Überwachung durch den Staat nicht als die größte Gefahr sehen und das 
Wissen darum keinen oder nur wenig Einfluss auf  ihr Online-Verhalten 
hat. Das könnte meiner Meinung daran liegen, dass die Auswirkungen 
der Datensammlung und Verwertung durch Wirtschaftsunternehmen 
auf  den ersten Blick überschaubarer erscheinen und ihre Folgen für den 
Verbraucher direkter spürbar sind, als die der staatlichen Überwachung

Eine Studie im Auftrag der Europäischen Kommission97 hat die Ein-
stellungen zu Datenschutz und elektronischer Identität innerhalb der 
Europäischen Union untersucht. Bestandteil war unter anderem die Be-
urteilung von wahrgenommenen Gefahren, welche mit der Preisgabe 
persönlicher Informationen auf  sozialen Netzwerken und Sharing-Platt-
formen oder beim Online-Shopping verbunden sind. Die Befragten konn-
ten aus einer Liste potenzieller Gefahren bis zu drei auswählen. Nach 
Einschätzung der Befragten liegen die drei wichtigsten Gefahren durch 
das Offenbaren persönlicher Informationen in der unwissentlichen Ver-
wendung selbiger, in der Möglichkeit, Opfer eines Betrugs zu werden 
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sowie in der ungenehmigten Weitergabe persönlicher Daten an Dritte. 
Weitere Gefahren, die noch von vielen Befragten als relevant genannt 
wurden, sind das Risiko, Opfer eines Online-Diebstahl der eigenen 
Identität zu werden, dicht gefolgt von der Besorgnis, unerwünschte 
Werbeangebote zu erhalten und der Befürchtung, dass preisgegebene 
Informationen aus dem Zusammenhang gerissen und für einen ande-
ren Zweck verwendet werden. Um ihre persönliche Sicherheit aufgrund 
geteilter Informationen auf  sozialen Netzwerken oder anderen Sha-
ring-Plattformen fürchteten immerhin noch 20% der Befragten.98

Wie schnell jedoch tatsächlich auch die eigene Sicherheit in Gefahr ge-
raten kann, nur weil man für seine Überzeugungen einsteht, zeigt ein 
aktuelles Beispiel aus der Politik: Arne Zillmer, stellvertretender Vor-
sitzender der SPD-Nachwuchsorganisation Jungsozialisten in Nieder-
sachsen, erhielt am 10. April 2015 plötzlich eine regelrechte Flutwelle 
von Hass-Mails und brutalen Morddrohungen. Kurz zuvor hatte er eine 
Kundgebung gegen eine Veranstaltung der AfD-Jugendorganisation mit 
Björn Höcke angemeldet. Es stellte sich heraus, dass auf  der größten is-
lamfeindlichen Website im deutschsprachigen Raum – Politically in-
correct – mit eindeutig rechten Verbindungen ein Hetz-Artikel über ihn 
erschienen war. Auf  der Startseite war nicht nur ein Foto von ihm abge-
bildet, sondern auch seine E-Mailadresse.99

Dieses Beispiel macht deutlich, welche gravierende Auswirkungen die 
ungewollte Veröffentlichung von Kontaktdaten haben kann. Außer-
dem zeigt es wie einfach das öffentliche Anprangern Andersdenkender 
im Internet ist und wie schnell dabei eine unkontrollierbare gefährli-
che Eigendynamik entstehen kann. Oftmals stacheln sich Nutzer einer 
Website gegenseitig mit Kommentaren an, welche zu einer Kaskade von 
Beleidigungen und Drohungen führen kann. Das digitale Profil eines In-
dividuums kann besonders für öffentliche Personen, Journalisten oder 
politische Aktivisten lebensgefährlich werden, doch auch für weniger he-
rausgehobene Persönlichkeiten birgt es eine Vielzahl von Risiken.
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Um meine Grundannahmen und Hypothesen mit Experten aus dem Be-
reich Digitalisierung und Datenschutz zu reflektieren, habe ich Inter-
views mit einem Vertreter einer deutschen Bundesbehörde und einem 
Experten aus dem privatwirtschaftlichen Bereich geführt. Damit folge 
ich dem Gliederungsschema meiner Arbeit und beleuchte abschließend 
noch einmal beide Perspektiven. Der erste Interviewpartner, Holger Bö-
ken100, ist Leiter des Referats Informationstechnik im Umweltbundes-
amt. Der zweite Experte, Philipp Baumgaertel101, ist Head of  Business 
Development des Hamburger Startups Protonet.

5.1   Holger Böken – Umweltbundesamt

Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Punkt innerhalb der weitrei-
chenden Thematik, Digitalisierung, Datenschutz und Privatsphäre sowie 
Datensammlung und Überwachung? Das ist gar nicht so einfach zu be-
antworten. Die wichtigsten Punkte, die ich an der Stelle sehe, sind einmal 
der Bereich Big Data, also die Möglichkeit, über das Zusammenfassen 
von einzelnen Daten zusätzliche Informationen gewinnen zu können, 
die einzelne Datensammlungen so gar nicht hergeben. Des Weiteren er-
achte ich das allgemeine Fehlen von Transparenz und die Problematik 
der glaubhaften Abstreitbarkeit – dabei geht es um die Sicherstellung von 
Anonymität und der Wahrung von Persönlichkeitsrechten – für wichtig. 
Das ganze Internet ist so gebaut, dass es überhaupt nicht auf  eine Ab-
streitbarkeit ausgelegt ist. Wir haben nur ganz wenige Möglichkeiten 
und man muss immer den technischen Aufwand dazu sehen, wenn Dinge 
tatsächlich anonymisiert werden müssen. Die Whistleblower-Thematik 
zeigt, wie schwer es ist, Nichtnachverfolgbarkeit zu haben, gleichzeitig 
aber auch das Spannungsfeld zu sehen, dass natürlich im Schutz von An-
onymität auch Straftaten oder organisierte Kriminalität bestehen. Der 
Raubbau an anonymen Schutzräumen erweist sich aber als potenziell 
durchaus bedrohlich für eine Demokratie. Das ist, denke ich, einer der 
schwierigsten Punkte dieser Thematik. 
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Wie behalten Sie den Überblick über dieses komplexe Thema? Ich lese 
sehr viel. Einschlägige Fachzeitschriften wie c’t oder ix. Ich verfolge Mel-
dungen aus dem Internet, beispielsweise Netzpolitik und einschlägige 
Blogs zu dem Thema. Außerdem engagiere ich mich in Verbänden und 
Vereinen, die diesen Themenbereich im Fokus haben. Aber das ist eine 
Daueraufgabe, damit beschäftige ich mich permanent. 

Gibt es signifikante Unterschiede in anderen Ländern im Umgang mit 
Datenschutz und Privatsphäre? Haben Menschen in anderen Ländern 
eine andere Grundeinstellung zu dieser Thematik? Unterschiede gibt 
es unbedingt. Es zeigt sich momentan, dass der Datenschutz nach deut-
schem Muster für viele andere Nationen auch Vorbildcharakter haben 
kann oder sollte. Man sieht zum Beispiel, dass viele der deutschen Daten-
schutzvorgaben auch in die EU-Datenschutz-Novelle eingeflossen sind.
Vor diesem Hintergrund ist es etwas schwer nachzuvollziehen, warum 
ausgerechnet Deutschland die Novelle blockiert. Aber man muss in dem 
Zusammenhang auch nicht alles verstehen. 
Und es gibt gerade unter den Vorreitern des Internets, insbesondere den 
USA, ein bis heute sehr laxes Datenschutzrecht – was einen großen Teil 
der Bedrohung ausmacht. Aber auch dort lassen sich mittlerweile erste 
Zeichen erkennen, dass die Menschen verstanden haben, dass es in der 
Qualität des Datenschutzes in Deutschland durchaus kopierenswerte 
Ansätze gibt. Es bleibt ja auch zu bedenken, dass das, was die Bundesre-
publik als Datenschutzrecht etabliert hat, die direkte Folge aus den Er-
fahrungen mit zwei totalitären Regimen ist. Da wird in den USA in den 
nächsten Jahren sicher einiges zu erwarten sein.

Die Anfänge des Datenschutzes in Deutschland, so wie wir ihn kennen, 
sind letzten Endes aus dem Volkszählungsurteil 1987 erwachsen mit dem 
Recht auf  die informationelle Selbstbestimmung.
Natürlich ist das Datenschutzgesetz seither mehrfach novelliert worden. 
Und es ist so, dass wir heute eigentlich die dritten Welle oder die dritte 
Generation des Datenschutzes erleben. Die erste Generation in den spä-
ten Achtzigern, also auch das Volkszählungsurteil, fußte darauf, dass 
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man Datensparsamkeit und Datenvermeidung proklamierte. Dann gab 
es in der zweiten Generation eher eine gewisse Aufweichung und den 
Versuch, auch nach der Qualität von Datensammlungen zu schauen. 
Und wir stehen heute vor den Herausforderungen des Datenschutzes der 
dritten Generation. Denn eine Privatsphäre, im Sinne von Datenvermei-
dung, ist heute technisch einfach nicht mehr abbildbar. Außerdem ist das 
auch vielerorts gar nicht gewünscht, denn wenn ich bestimmte Assis-
tenzsysteme elektronisch in Anspruch nehmen möchte dann komme ich 
nicht umhin, bestimmte Daten von mir auch preiszugeben. Mit der drit-
ten Generation des Datenschutzes bewegen wir uns auf  eine qualitative 
Beurteilung dessen zu, welche Art von Daten, welche Menge und welche 
Möglichkeiten der Verknüpfung von Daten erlaubt sein sollten. Ebenso 
wichtig ist Transparenz. Also die Frage danach, ob es möglich ist nachzu-
vollziehen wie einzelne Datensammlungen miteinander verknüpft wer-
den, um wiederum einen speziellen Nutzen daraus zu generieren.

Das Schwierige für die Generation, die mit dem Internet aufwächst und 
der Sie auch angehören, ist die Dauerpräsenz solcher Thematiken. Da-
tenschutz war für die ältere Generation höchstens alle paar Monate oder 
sogar Jahre ein Thema, wenn man überlegte: Will ich daran teilnehmen 
oder nicht? Heute ist das Alltag. Sie sind den ganzen Tag lang von Da-
tenschutzthemen betroffen. Sie müssen entscheiden: erlaube ich Stand-
ortfreigabe? Ja? Nein? Benutze ich einen gehosteten Terminkalender? 
Dürfen also andere wissen, dass ich jetzt gerade hier sitze? Ja oder nein? 
Und so weiter, und so weiter… Es ist ein omnipräsentes Thema. 
Ich habe mal im Internet eine Grafik gefunden, die ich sehr bezeichnend 
fand. Darauf  war eine lachende Frau im Cartoon-Stil abgebildet und 
sinngemäß stand darunter: Das Beste am Internet ist, dass wir unsere Ju-
gendsünden schon vor vierzig Jahren gemacht haben, als es das Internet 
noch nicht gab. Ich finde das trifft es ganz gut. Weil, so viele Freiheiten die 
elektronische oder digitalisierte Welt heute bringen mag, damit auch die 
Anforderungen an Disziplin und eine gewisse Wachheit deutlich gestie-
gen sind. Ebenso die tägliche Flut von Eindrücken und Informationen, 
der wir ausgeliefert sind; das stellt auch eine sehr, sehr hohe Belastung 
dar. Es ist nicht nur Segen, es ist auch eine Menge Fluch dabei.
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Die Enthüllungen von Edward Snowden haben das enorme Ausmaß 
staatlicher Überwachung durch die Geheimdienste der USA und Groß-
britanniens aufgedeckt. Wie sieht es im Vergleich dazu bei uns in 
Deutschland aus? Man weiß es nicht, da die Bundesregierung nicht sehr 
transparent mit ihrem Wissen umgeht. Ich persönlich halte allerdings 
die aktuellen Meldungen in den Medien, dass der BND in der Tat den 
ausländischen Diensten assistiert hat und man in Deutschland über Jah-
re hinweg Kooperationen mit ausländischen Diensten geführt hat, für 
glaubwürdig und authentisch. Der eindeutige Nachweis, dass tatsächlich 
alle Ebenen gewusst haben, dass zum Beispiel Seekabel oder auch der 
DENIC-Knoten in Frankfurt angezapft wurden und dass dies unter dem 
Wissen der Bundesregierung geschehen ist, wird wahrscheinlich nie zu 
erbringen sein. Allerdings gehe ich jedoch von diesen Geschehnissen aus.
Ansonsten muss man sagen, dass sich in den letzten Jahren in Deutsch-
land eine gewisse Bequemlichkeit breit gemacht hat. Mit Ende des Kal-
ten Krieges und der darauffolgenden Wiedervereinigung hat es in vielen 
Bereichen eine gewisse Laxheit gegeben, so dass Themen wie Spionage-
abwehr in Deutschland eigentlich kaum noch eine Rolle spielten und im 
Bereich der Infrastruktur meines Erachtens sträflich vernachlässigt wur-
den. Aber wer will schon immer auf  der Seite der Bösen stehen?

Trotz andauernder Präsenz in den Medien, herrscht vielerorts die 
Gleichgültigkeit zu dieser Thematik vor. Der Satz „Ich habe nichts zu 
verbergen“ ist fast schon zum Standard geworden. Woran liegt das Ihrer 
Meinung nach? Ich glaube das hat mehrere Gründe. Zum einen ist das 
Thema technisch sehr komplex. Und auch wenn Menschen heute überall 
mit Computern arbeiten und mobile Geräte bedienen, kann man daraus 
noch lange nicht schließen, dass sie den kompetenten Umgang mit elek-
tronischen Medien tatsächlich jemals richtig erlernt hätten. Nur weil so 
etwas wie Windows ubiquitär ist und die Macher von Windows behaup-
ten, damit könne jeder einen Computer bedienen, ist ja noch lange nicht 
gesagt, dass Menschen auch die komplexen Zusammenhänge solcher 
Systeme tatsächlich verstehen. Viele kratzen gerade mal an der Oberflä-
che und wenn es dann darum geht, wirklich auch Zusammenhänge zu 
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sehen oder sehen zu müssen, verlässt die meisten Leute das Wissen doch 
sehr schnell. Dementsprechend möchte man sich auch nicht damit be-
schäftigen. Das ist ein Problem. 

Ein weiterer Punkt ist, dass die US-amerikanische Bevölkerung meines 
Erachtens durch die Terroranschläge des 11. Septembers flächendeckend 
traumatisiert ist. Insbesondere dort herrschen solche Sätze wie: „Ich habe 
nichts zu verbergen“ oder „Wer nichts zu verbergen hat, kann auch einer 
Überwachung entspannt entgegensehen“ vor. Teilweise ist auch eine ge-
wisse gesellschaftspolitische Naivität vorhanden. Ich denke niemand, 
der zum Beispiel in der DDR gelebt hat und unter den Repressalien einer 
lückenlosen Überwachung zu leiden hatte oder die Auswirkungen des 
dritten Reichs zu spüren bekommen hat, wird den Satz „Ich habe nichts 
zu verbergen“ so unterschreiben. Eigentlich kann man den gleichgülti-
gen Leuten sagen: Wenn ihr nichts zu verbergen habt, warum schließt 
ihr dann die Toilette hinter euch zu? Natürlich gibt es Dinge, die in den 
privaten Raum gehören und auch dort verbleiben müssen. Ob sie auch 
eine Relevanz haben, ist eine andere Frage und mag in der Tat bezwei-
felt werden. Sicherlich hat vieles von dem was wir als Privatpersonen ma-
chen keine Relevanz, so dass man es nicht aktiv verbergen muss. Aber es 
hat auch etwas mit Integrität und Persönlichkeitsschutz zu tun. Letzten 
Endes siegt wahrscheinlich einfach oft die Bequemlichkeit darüber, dass 
dem Ganzen auch die diffuse Erkenntnis zu Grunde liegt, wenn man all 
das tatsächlich so nah an sich heranließe, dann müsste man etwas tun be-
ziehungsweise ändern und dann wäre das Leben wahrscheinlich viel un-
bequemer. So zu sagen der Überwachungsstaat als Convenience-Produkt.

Es besteht eine große Diskrepanz im Umgang mit der eigenen Privat-
sphäre in der realen Welt und in der virtuellen Welt des Internets. Im Netz 
werden viele sehr private Informationen bereitwillig geteilt und preisge-
geben, welche die meisten Menschen nicht mal ihren nähren Bekannten 
erzählen würden. Warum? Das Ganze ist, glaube ich, die Beschränktheit 
unserer Generation, dass wir aufgrund kognitiver Einsichten keine Ver-
haltensänderungen herbeiführen können. Oder anders ausgedrückt: Jede 
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Generation hatte ihre Grenzen und Limitationen. Es gab in der Vergan-
genheit Menschen auf  diesem Planeten, die konnten sich nicht vorstel-
len, dass die Erde keine Scheibe ist. Es gab Menschen, die konnten sich 
nicht vorstellen, dass die Erde nicht das Zentralgestirn des Sonnensys-
tems ist. Und so sind wir eben nicht in der Lage, aus bestimmten Einsich-
ten heraus tatsächlich auch Verhaltensänderungen herbeizuführen. 
Das Problem ist, dass wir in einem Widerspruch leben, den wir meiner 
Meinung nach kognitiv nicht wirklich lösen können. Wenn wir uns im 
Internet bewegen – da kann man den alten BKA-Präsidenten zitieren, 
der hat das in einem anderem Kontext gesagt und gemeint, aber im Kern 
stimmt es: Wer sich im Internet bewegt, bewegt sich im öffentlichen 
Raum. Wenn ich mich im Internet bewege, befinde ich mich aber meis-
tens in einer eher privaten Situation. Ich sitze hier alleine in meinem 
Büro, schaue auf  einen Bildschirm, tue etwas und fühle mich dabei unbe-
obachtet und privat. In meinen eigenen vier Wänden – unbeobachtet und 
privat – bin ich natürlich viel weniger wachsam, viel weniger aufmerk-
sam auf  Dinge, die passieren und sage auch schon mal etwas unüberlegt 
und ungeschützt, ohne unbedingt darauf  zu achten, dass möglicherwei-
se hunderttausende Menschen mitbekommen, was ich gerade sage. Und 
sich diesen Widerspruch immer wieder bewusst zu machen, egal wie ku-
schelig und privat die Situation gerade ist, erachte ich für enorm wichtig. 
Auch diese ganze Selfie-Problematik. Man muss sich immer wieder be-
wusst machen, dass man sich hier im öffentlichen Raum bewegt. Das ist 
ganz, ganz schwer und braucht viel Disziplin und Energie, weil es so viel 
einfacher ist, dem nachzugeben. 
Außerdem möchte man ja auch gerne etwas von sich mitteilen, beispiels-
weise auf  Facebook. Der Begriff Freund wird gerade komplett auf  den 
Kopf  gestellt und umkalibriert. Die Leute, die man bei Facebook hat sind 
alles, aber keine Freunde. Da mögen auch ein paar wenige dabei sein, aber 
ich würde mal behaupten, dass mindestens 99% der Netzwerkfreunde 
von Facebook-Nutzern im eigentlichen Sinne des Wortes, keine Freunde 
sind. Das ist eine große Diskrepanz. 
Ich habe versucht, das meinen Kindern anhand eines Beispiels klar zu 
machen. Ein Gang oder Spaziergang durch das Internet ist ein bisschen 
vergleichbar mit einem Spaziergang den Kudamm herunter, an einem 
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regnerischen Novemberabend. Wenn dann meine Tochter mit zwölf  Jah-
ren abends allein dort entlang läuft, entspricht das, was sie dort erlebt, 
dem Internet schon relativ gut. Sie wird von Menschen angesprochen, 
die sie nie vorher gesehen hat und kann deren halb verdeckte Gesichter 
kaum erkennen. Diese Menschen fragen sie nach ihren intimsten Daten: 
Wohnadresse, Telefonnummer, E-Mailadresse und alles drum und dran. 
Und wenn ich dann meine Tochter gefragt habe „Würdest du so jeman-
dem deine Daten geben?“, antwortetet sie „Nein, auf  keinen Fall.“
Also die natürlichen Signale und Alarmsysteme die wir haben, funktio-
nieren sehr wohl. Es ist eben nur die Frage, mit welchem Bild man das 
Internet assoziiert. Und den meisten Menschen wird suggeriert, sie seien 
in der Privatsphäre unterwegs. Ich glaube, dass man ihnen genau damit 
wirklich keinen Gefallen tut. 
Außerdem braucht es sehr viel Disziplin, das merke ich bei mir selbst. 
Ich gehöre zu den sozialen Netzwerk-Muffeln. Was unter anderem auch 
genau darin begründet liegt. Etwas über mich selbst in einem Sozialen 
Netzwerk zu posten, halte ich für überwiegend überflüssig, denn das was 
ich tue oder nicht tue, ist nicht so weltbewegend, dass ich die Welt damit 
in irgendeiner Form behelligen müsste. Wenn ich über dienstliche Dinge 
schreibe, ergibt sich dasselbe Problem. Sobald es relevant ist, gehört es 
bei uns in eine Laufmappe und einen Vermerk und dann muss jemand 
entscheiden: Ja, das wollen wir tatsächlich so veröffentlichen. Das wäre 
also nichts, was ich privat über soziale Kanäle schicke, weil es nun mal 
dienstlich ist. Wenn ich dann noch mal schaue was von meinem Alltag 
übrig bleibt, dass es wert wäre geteilt zu werden, dann ergibt sich daraus 
schon zwangsläufig, dass ich zu diesen Muffeln gehöre, weil ich regel-
mäßig überlege wie relevant etwas ist oder wie viel ich bereit bin von mir 
selbst preiszugeben. 
Das fängt schon bei ganz einfachen Dingen an: Ich gehöre zu den etwas 
nerdiger angehauchten Sozialen Netzwerknutzern und war relativ früh 
bei Google+ dabei. Jetzt gibt es dort irgendwelche Angebote von Grup-
pen, denen man folgen kann. Gelegentlich erhalte ich dann auch Ange-
bote von Gruppen politischer Parteien. Man kann sie zur Seite wischen, 
nach dem Motto: Interessiert mich nicht. Allerdings ergibt sich daraus 
das Problem – und da sind wir wieder ganz am Anfang – der Anonymität 
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und Abstreitbarkeit. In dem Moment wo ich die Gruppe irgendeiner poli-
tischen Partei wegwische und sage „Diese Partei interessiert mich nicht“, 
gebe ich schon viel mehr von mir preis, als ich möchte. Das führt zu dem 
Ergebnis, dass ich durchleiden muss, dass mir weiterhin regelmäßig alle 
politischen Parteien vorgeschlagen werden, da ich nicht eine einzige da-
von wegwischen werde, um genau diese Information nicht preiszugeben. 
Und ich glaube, nur die wenigsten machen sich klar – da sind wir sogar 
in ihrer Domäne – dass man nicht nicht kommunizieren kann. Sie sagen 
immer etwas über sich aus und sie generieren Daten, selbst wenn Sie das 
überhaupt nicht im Kopf  haben. Deshalb muss man aufpassen, dass man 
dem Internet gegenüber wach bleibt, ohne paranoid zu werden und das 
ist gar nicht so einfach.

Worin liegen Ihrer Meinung nach die größten Gefahren bei der Preisgabe 
persönlicher Informationen im Internet (z.B. in sozialen Netzwerke oder 
beim Online-Shopping)? Die größte Gefahr ist, dass wir in einer ver-
meintlichen Privatheit Dinge von uns preisgeben, ohne zu ahnen, dass 
wir uns im öffentlichen Raum bewegen.
Meines Erachtens sind da zwei verschiedene Ebenen: Zum einen sind es 
die Dinge, die wir beiläufig von uns preisgeben wie beim Onlineshopping. 
Auch bei Posts in sozialen Netzwerken kann ich vielleicht noch einen ge-
wissen Aufmerksamkeitsfilter bei mir selber haben. Aber bei dem Bei-
spiel, dass ich gerade genannt habe, mit den vorgeschlagenen Gruppen 
oder den Likes, das sind spontane Äußerungen, die ich nicht unbedingt 
kontrolliere. Man will sich ja auch nicht den letzten Hauch von Lebens-
freude und Spontanität nehmen lassen.
Hinzu kommt, dass solche Medien im Netz ganz geschickt darauf  ausge-
legt sind, unsere spontanen Assoziationen und Reaktionen zu fördern. 
Und das halte ich für die gefährlichere Art der Datenpreisgabe. Vor allem 
gepaart mit den Möglichkeiten von Big Data diese Informationen auch 
tatsächlich zusammenzufassen und sehr, sehr große, detaillierte Bilder 
entstehen zu lassen. Das ist für mich das größte Problem.
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Welche Entwicklung finden Sie besonders besorgniserregend? Ja, wie 
gesagt, Big Data – beziehungsweise der Mangel an Regulierung. Die Big 
Data Phase hat ja gerade erst so richtig begonnen und kommt jetzt auch 
über Nerd-Zeitschriften hinaus in die Medien. Die Öffentlichkeit be-
schäftigt sich noch so gut wie gar nicht damit. Da sind wir dann auch wie-
der bei dem Komplexitätsproblem. 
Außerdem halte ich das Aggressionspotential im Internet für besorgni-
serregend. Denn je weiter etwas von der persönlichen Beziehung entfernt 
ist, desto geringer sind die Hemmschwellen übereinander herzufallen 
oder tatsächlich auch aggressive Akte auszuleben. Wir sehen dass immer 
wieder bei den so genannten Trolls oder bei Mobbing. Cybermobbing ist 
viel schlimmer als echtes Mobbing.
Ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir nur noch im Oberflächlichen 
verharren – es gibt ja kaum noch die Möglichkeit wirklich Informationen 
zu verarbeiten, Nachrichten und Kommentare voneinander zu trennen, 
es gibt fast keinen Nachrichtenkanal mehr, der wirklich sauber Nach-
richten von Kommentaren trennt – und dass gesellschaftlich eine gewis-
se Verarmung und Verrohung stattfindet. 
Ich habe das letzten Winter bei einer Gruppe von Eltern, in der die Kin-
der dieselbe Sportart machen, hautnah miterlebt. Diese Diskrepanz, da 
wird dann über soziale Medien wie Facebook oder WhatsApp in einer 
Art und Weise miteinander getrollt, dass man nicht weiß, wie man den 
Menschen danach noch gegenübertreten soll und eh man sich versieht 
steht man beim Training wieder nebeneinander und die Menschen sind 
noch dieselben normalen Menschen – keine Zombies – und man weiß gar 
nicht, wie man denen jetzt begegnen soll? Soll man das Geschehen noch-
mal aufgreifen? Es entstehen Parallelwelten. Und das ist eine Art von 
Entfremdung, die ich für durchaus besorgniserregend halte. 

Wie kann man Ihrer Meinung nach ein besseres Bewusstsein für diese 
Problematik schaffen und Gleichgültigkeit in Interesse umwandeln? Din-
ge aus der Privatheit rausholen. Also wirklich so etwas auch aktiv in Kin-
dergärten, in Schulen, in der Hortbetreuung behandeln, aber nicht nur 
auf  der Metaebene in dem es als Stoff vermittelt wird, sondern wirklich 
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ganz viele praktische Sachen machen – Erlebbarkeit – damit ein Gefühl 
dafür entsteht und eine Betroffenheit erzeugt wird. Denn das Internet 
hat überhaupt keine Probleme die Köpfe zu erreichen, es hat aber doch 
deutlich Nachholbedarf  darin, die Herzen der Menschen zu erreichen.
Deshalb denke ich, dass man Medienkompetenz frühzeitig anhand 
von erlebbaren, erfahrbaren Dingen schulen muss. Medienkompetenz 
hat nichts damit zu tun, was in der Schule manchmal hochtrabend In-
formatik genannt wird und im Endeffekt nichts anderes als Oberflä-
chen-Klick-Bedienkurse sind. Es ist wichtig, Neugierde zu triggern, die 
dann überhaupt erst zu einer gewissen Nachfrage bei Kindern und Ju-
gendlichen führt, dass sie verstehen WOLLEN, was dahinter passiert. 
Ein entschiedenes Problem ergibt sich daraus, dass es natürlich in je-
dem Haushalt mehrere Computer und elektronische Geräte gibt, jeder 
sie benutzt, aber niemand verstehen WILL, was eigentlich im Hinter-
grund passiert. Und ich muss überhaupt erstmals wieder eine gewisse 
Betroffenheit, eine gewisse Beziehung und Neugierde zu dem Thema 
aufbauen, damit ich das was gerade auseinanderläuft auch wieder 
zusammenbekomme.

Was raten Sie Ihren Verwandten und Freunden in Bezug auf  den Um-
gang mit der eigenen Privatsphäre im Internet und der Preisgabe per-
sönlicher Daten? Ich rate grundsätzlich erst mal dazu, Systeme nicht zu 
benutzen, die sie nicht verstehen. Ich bin ein großer Freund und Verfech-
ter von Open-Source-Programmen. Vor allem weil ich der Meinung bin, 
dass man eine Glaubwürdigkeit bei Software – hinsichtlich der Proble-
matik enthaltener Hintertüren oder Missbrauch für böswillige Zwecke 
– nur über Transparenz erreichen kann. Diese Transparenz muss dann 
tatsächlich auch bis in den Quellcode gehen. Und sicherlich sind die Al-
lermeisten nicht in der Lage den Quellcode einer solchen Software zu 
verstehen, aber es gibt Menschen die es können, so dass es in Open-Sour-
ce-Software viel, viel schwieriger ist Dinge zu verstecken, als in proprie-
tären Systemen.
Und ich versuche im Familien- und Freundeskreis tatsächlich auch das 
Thema IT erlebbar zu machen. Mit Kindern kleinere Projekte zu machen, 
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die an das Thema heran führen und ihnen Bilder geben, wie die Asso-
ziation mit dem Spaziergang auf  dem regnerischen Ku’damm. Wir wa-
ren kurz danach beim Tag der offenen Tür im Innenministerium und es 
gab auch einen Stand des Datenschutzbeauftragten. Die Kindern haben 
dort ein Datenschutz-Quiz gemacht und ohne dass wir darauf  geachtet 
hätten, was sie antworten, haben meine zwei Kinder in dem Quiz beide 
100% erreicht. Ich bin sicher, dass dieses Bild des Spaziergangs, das sie 
dazu im Kopf  haben, mit dazu beigetragen hat. Deshalb ist es wichtig mit 
solchen Metaphern zu arbeiten. 
Außerdem müsste – da sind wir dann wieder beim Design – viel mehr in 
der Gestaltung von Produkten, von Schnittstellen, von allem Möglichen, 
wieder darauf  geachtet werden, eine gewisse Beziehung und Emotionali-
tät herzustellen. Das Internet ist viel zu kalt und technokratisch. Es gibt 
zum Beispiel keine Möglichkeit, darin zu Lügen oder etwas abzustreiten. 
Im echten Leben ist das völlig normal – da ist das fast schon ein Grund-
recht – es gehört zumindest zum Alltag dazu. Im Internet geht das nicht. 
Das ist eine ganz einfache Krücke gewesen, die immer darauf  gebaut hat, 
dass Leute die Beschränktheit anderer irgendwie mit tolerieren, mitma-
chen und akzeptieren, dass es bestimmte Dinge eben gibt. 
Das Internet ist praktisch nicht in der Lage Zufälle, die das Leben bringt 
oder die Tatsache, dass ich mich anders verhalte und mich hier anders ge-
bärde als in einem anderen Kontext, abzubilden. 
Wir sollten uns davor hüten, diesen Bereich noch weiter zu beziehen, so 
lange er noch so eindimensional ist. Damit meine ich, dass wir vermei-
den sollten, noch weiter zu digitalisieren und weiter Lebensaspekte in 
das Internet zu verlagern, bevor wir wirklich auch die Mehrschichtigkeit 
menschlichen Handelns dort abbilden können. Also keine Überwachung, 
ernstzunehmender Schutz von Persönlichkeitsrechten und so weiter. Wir 
müssen das Internet wirklich erst mal mit Leben füllen, im Sinne von 
Lebenswirklichkeit.
  
Es gab Posts, die mich nach der Snowden-Enthüllung nachdenklich ge-
macht haben. Das waren etwas lakonische Anmerkungen in Foren, wo 
Leute sagten „Naja, das Internet hat mal als militärische Entwicklung 
angefangen und jetzt haben die Militärs sich das Internet zurückgeholt. 
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So what?“. Das hat mich schon nachdenklich gemacht, aber in gewisser 
Weise ist da auch etwas dran. Wenn die Generäle die damals im Zuge des 
kalten Krieges das Arpanet102 entwickelt haben geahnt hätten, was mal 
aus dem Internet wird, hätten sie es wahrscheinlich nicht in Betrieb ge-
nommen – vermute ich zu mindestens.
  
Eine schleichende Bedrohung die ich auch sehe – die aber schwer anzu-
gehen ist, da die Leute de Tragweite gar nicht verstehen – ist, dass das 
Internet gerade die Art der Technologie wie wir elektronische Medi-
en bedienen, verändert. Das ist eine Randerscheinung, die aber meiner 
Meinung nach noch ein erhebliches Potential entfalten wird. Dadurch, 
dass Betriebssysteme zunehmend von großen Herstellern immer enger 
an die Hardware gekoppelt werden, schreiben sie uns vor, welche Tech-
nik wir einsetzen dürfen oder können. Früher haben sich Bastler in den 
80er Jahren ihre Personal-Computer selbst zusammengelötet und zu-
sammengesteckt und hatten die Freiheit damit zu tun, was sie für rich-
tig hielten. Große Gruppen wie der Chaos Computer Club und ähnliche 
Einrichtungen, die sich letzten Endes auch für Freiheit in der digitalen 
Welt einsetzen – auch heute noch – sind daraus erwachsen. Und der heu-
tige Trend ist der, dass wieder Prozessoren mit Mainboards verlötet, be-
stimmte Hardware-Architekturen vorgegeben und Betriebssysteme fest 
an die Hardware gebunden werden, so wie Apple das schon lange macht. 
Nur ist das auch ein Unterscheid, wenn Apple 11% Marktanteil hat und 
Microsoft 89% Marktanteil, dann macht das einen riesen Unterschied 
welcher Hersteller für diese Bindung sorgt.
 
Ein Beispiel in dem Zusammenhang, welches ich als sehr erfrischend uns 
positiv empfinde ist, dass sich aktuell eine Maker-Szene bildet. Also das 
Projekte wie der Raspberry Pi und andere kleine Computer das Licht der 
Welt erblicken, wo der Charme und das Interesse der Leute darin liegen, 
dass die Produkte absichtlich unfertig sind, so dass Menschen anfangen, 
sich damit zu beschäftigen, etwas zu komplettieren, zu variieren und zu 
kombinieren. So entsteht jetzt doch auch eine Szene in der auch Kin-
der in der Einfachheit der Dinge mehr abgeholt werden. Das macht mir 
durchaus Hoffnung, dass mit dem Aufblühen der Maker-Szene in den 

10
2 

A
nm

.: a
dv

an
ce

d 
re

se
ar

ch
 p

ro
je

ct
s 

ag
en

cy
 n

et
w

or
k.

 V
or

lä
uf

er
 d

es
 In

te
rn

et



79

vergangenen zwei Jahren und auch mit Arduino- oder Raspberry Pi-Pro-
jekten eine Keimzelle gelegt wurde, die sich sehr schnell verbreitet hat. 
Und da hat das Internet natürlich auch einen riesen Vorteil, es sorgt da-
für, dass eine Verbreitung schneller passiert.
 
Und was staatliche Überwachung angeht, das wird schwierig bleiben. Es 
ist wirklich nicht einfach, sich dazu entsprechend zu verhalten, denn 
es gibt eben auch eine andere Strömung. Letzten Endes haben wir auch 
durchaus die Pflicht, dienstliche Informationen aus nationalem Interesse 
zu kontrollieren und im globalen Kontext zurückzuhalten.
In diesem Zusammenhang erlebe ich es seit Jahren als besorgniserre-
gend, dass viele Vorstandsebenen von Unternehmen, viele Leitungsebe-
nen in Ministerien sehr unreflektiert auf  Consumer-Technik setzen, die 
so ein Rechenzentrum wie wir es sind faktisch nicht absichern kann. Und 
dem Informations- und Nachrichtenabfluss dadurch nicht nur Tür und 
Tor geöffnet ist, sondern dem auch noch Vorschub geleistet wird. 
Das erlebe ich als sehr bedrohlich. In der Jagd nach dem goldenen Kalb 
wirklich berechtigte nationale Sicherheitsinteressen – die Kehrseite die-
ser Medaille – tatsächlich auch aus dem Fenster zu werfen. Und das ist 
ein sehr großer Spalt und macht es wirklich schwierig.

5.2   Philipp Baumgaertel – Protonet

Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Punkt innerhalb der weit-
reichenden Thematik, Digitalisierung, Datenschutz und Privatsphäre 
sowie Datensammlung und Überwachung? Ich spiegel jetzt immer nur 
meine persönliche Sicht und nicht die von Protonet wider. Ich glaube wir 
müssen in unserer Gesellschaft verstehen, dass die Digitalisierung im-
mer weiter zunehmen wird. Es ist definitiv lohnenswert und wichtig die 
Privatsphäre zu schützen, mit bestehenden Systemen wird das aber so 
nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen Systeme dahingehend ändern, 
dass der Schutz unserer Daten nicht von fremden Personen bestimmt 
wird, die ein wirtschaftliches Interesse an den Daten haben, sondern dass 
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derjenige den die Daten betreffen auch das System und damit die Kon-
trolle besitzt. Deswegen bieten wir ja auch Protonet an, quasi eine de-
zentrale Cloud-Lösung, die jedem selbst gehört, sich aber untereinander 
vernetzten lässt. 
Wir glauben, dass die Datenschutzdiskussion obsolet ist, da sich Daten 
einfach nicht mehr schützen lassen. Ob ich jetzt mein Geburtsdatum 
eintragen muss oder nicht spielt im Prinzip keine Rolle, denn die Bewe-
gungsprofile die sich heutzutage erstellen lassen, ermöglichen schon mit 
mehr als 95 prozentiger Wahrscheinlichkeit Aussagen darüber, was für 
eine Person man ist. Und das wird in Zukunft nur noch zunehmen, weil 
unterschiedliche Dienste und Dinge immer mehr miteinander vernetzt 
sein werden – von der Gabel, über die Schuhe bis hin zum Fahrrad.

Wie behalten Sie den Überblick über dieses komplexe Thema? Wenn man 
ein Hobby hat, dann beschäftigt man sich ja auch in seiner Freizeit damit. 
Man liest irgendwelche Zeitschriften, Magazine oder Blogs und ist ein-
fach in der jeweiligen Szene aktiv. So geht es mir mit dem Datenthema. 
Der Wissensvorsprung kommt aus dem persönlichen Interesse heraus. 
Wenn man sich beispielsweise vornimmt, jeden Tag Spiegel Online zu le-
sen und die Tagesschau zu gucken, um auf  dem aktuellen Stand zu sein, 
dann ist das immer nur reaktiv und man weiß Dinge erst, wenn alle an-
deren sie auch mitbekommen. 
Wenn ich mich aber persönlich für etwas interessiere, dann fange ich an 
aktiv nachzuforschen, zu verfolgen was andere Leute und Meinungsma-
cher dazu auf  Twitter schreiben, welche neuen Technologien es in diesem 
Zusammenhang gibt oder welche Unternehmen aus dem Bereich derzeit 
finanziert werden. Und dann kann ich ein Trendgespür entwickeln, weil 
ich mich einfach dauerhaft mit der Materie beschäftige.

Gibt es signifikante Unterschiede in anderen Ländern im Umgang mit 
Datenschutz und Privatsphäre? Haben Menschen in anderen Ländern 
eine andere Grundeinstellung zu dieser Thematik? Absolut. Deutsch-
land ist da sehr, sehr sensibel. Das kommt unter anderem auch durch die 
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Stasi-Zeit, in der Überwachung dazu geführt hat, dass Menschen ver-
schleppt oder ermordet wurden. Wenn man so etwas erlebt hat ist man 
natürlich sehr empfindlich was das Datenschutzthema angeht. 
Wenn man sich zum Beispiel die USA oder China im Vergleich zu 
Deutschland anschaut werden Daten dort als Ressource, die verarbeitet 
werden muss, angesehen. Deshalb gibt es in den USA auch so laxe Da-
tenschutzbestimmungen, die sagen wenn man sich in einem Dienst 
registrierst und diesen nutzt ist man selber schuld. Das ist ein sehr frei-
heitliches Prinzip und ich kann nicht sagen, ob das eine oder andere bes-
ser ist. Dazu gibt es unterschiedlichste Argumentationen. Aber um das 
Ganze nochmal zusammenzufassen: Bei uns in Deutschland merkt man, 
dass diese Thematik sehr sensibel ist.

Die Enthüllungen von Edward Snowden haben das enorme Ausmaß 
staatlicher Überwachung durch die Geheimdienste der USA und Großbri-
tanniens aufgedeckt. Wie sieht es im Vergleich dazu bei uns in Deutsch-
land aus? Ich glaube staatliche Überwachung ist für viele Menschen gar 
nicht so das Problem. Ich persönlich empfinde staatliche Überwachung 
auch nicht als die entscheidende Gefahr für die Zukunft, sondern viel 
mehr die Vorhersehbarkeit meines Verhaltens. Damit meine ich jetzt 
nicht, dass die Leute vorhersehen können, ob ich in 10 Tagen jemanden 
ermorden werde und mich schon vorher ins Gefängnis stecken. Das sind 
so einfache Dinge. Dadurch, dass das Internet zum Beispiel weiß, heute 
Abend – kurz vorm Feiertag – habe ich eine Party geplant und 20 Leu-
te zu mir nach Hause eingeladen, weiß es vielleicht auch, dass ich dafür 
noch einkaufen gehen muss. Was ich brauche sind Gin und Tonic. Zu-
künftig könnte es dann passieren, dass genau Gin und Tonic für mich 
persönlich im Supermarkt teurer sind, weil das Internet weiß, dass ich sie 
mag und kaufen werde. Die Manipulation und Ausbeutung meiner Per-
son, ermöglicht durch die vielen Dinge die man über mich weiß, sehe ich 
als viel problematischer. 
Wie mächtig die wirtschaftliche Komponente ist kann man auch am 
Beispiel von Fukushima sehen. Natürlich wollten Touristen und Ge-
schäftsleute nach der Katastrophe so schnell wie möglich von Tokio nach 
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Deutschland zurück reisen und plötzlich haben die Flüge bis zu 7000€ 
gekostet. Das System dahinter ist automatisiert. Es hat erfasst, dass die 
Anfrage besonders groß ist und automatisch die Preise erhöht, um ei-
nen möglichst hohen Profit daraus zu erzielen. Es war also nicht so, dass 
Menschen dahinter beschlossen haben jetzt besonders viel Geld für die 
Flüge zu verlangen, sondern das System hat automatisch reagiert. An 
Buchungsanfragen ist das besonders einfach zu sehen. Wenn plötzlich 20 
Mal so viele Menschen wie sonst „Flug Tokio-Frankfurt“ eintippen, dann 
werden die Flüge teurer, das ist logisch. Und das, worauf  wir uns momen-
tan zubewegen ist vielleicht etwas abstrakter, aber nicht unreal.

Trotz andauernder Präsenz in den Medien, herrscht vielerorts die Gleich-
gültigkeit zu dieser Thematik vor. Der Satz „Ich habe nichts zu verbergen“ 
ist fast schon zum Standard geworden. Woran liegt das Ihrer Meinung 
nach? Wie gesagt, die meisten Menschen haben tatsächlich nicht wirk-
lich etwas zu verbergen und führen ein anständiges Leben. Und klar, je-
der hat vielleicht mal einen Strafzettel, aber ansonsten keinen Dreck am 
Stecken. An dieser Stelle geht es meiner Meinung nach wieder viel mehr 
darum, dass ich vielleicht nichts zu verbergen, aber dennoch Bedürfnis-
se und Interessen habe und wenn Andere diese kennen, werden sie das 
Wissen darüber eventuell ausnutzen. Damit meine ich jetzt gar nicht kri-
minelle Energien, aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass Sie am Wochen-
ende unbedingt in die Berge fahren wollen und nach einem Berghotel 
suchen, dann wird Ihnen der Browser zukünftig vielleicht automatisch 
teurere Angebote für die Berge als für die Ostsee anzeigen. Und das ist 
eine Sache, die viele Leute überhaupt nicht sehen, weil sie nicht verste-
hen was das im Endeffekt für sie bedeuten kann. Viele beschäftigen sich 
einfach nicht mit dem Thema Zukunft und Daten und wissen nicht, dass 
diese irgendwann zu so etwas führen werden. 

Ein weiterer Grund warum sich viele Menschen nicht für diese Thema-
tik interessieren ist dem Umstand geschuldet, dass sie die Auswirkungen 
nicht direkt spüren. Wenn ich auf  die Herdplatte fasse und mich verbren-
ne, dann spüre ich das sofort, wenn ich aber irgendeiner AGB zustimme, 



83

verändert sich in diesem Moment für mich erst mal nichts. Das heißt, 
der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung ist nicht so direkt 
fassbar wie bei anderen Ereignissen. Dadurch entsteht dann auch wieder 
Raum für Manipulationen.

Es besteht eine große Diskrepanz im Umgang mit der eigenen Privat-
sphäre in der realen Welt und in der virtuellen Welt des Internets. Im 
Netz werden viele sehr private Informationen bereitwillig geteilt und 
preisgegeben, welche die meisten Menschen nicht mal ihren nähren Be-
kannten erzählen würden. Warum? Ja, das ist richtig. Kaum einer würde 
Oben-Ohne durch die Einkaufsstraße gehen, aber Oben-Ohne Bilder von 
der Party gibt’s fast immer. Vielleicht nicht unbedingt von Frauen, aber 
auf  jeden Fall von Männern. Also das stimmt definitiv.
Ich glaube das liegt an der vermeintlichen Anonymität des Internets. 
Wenn ich mich jetzt in die Einkaufsstraße stelle, dann habe ich direk-
te Reaktionen, Blicke, die auf  mich gerichtet sind und auch wieder den 
direkten Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Im Internet 
habe ich das nicht. Erstens muss ich nicht immer darauf  schauen, zwei-
tens habe ich das Gefühl, ich kann es einfach ausmachen in dem ich es 
wegklicke oder rückgängig mache und ich kann vermeintlich bestimmen, 
wer die Bilder sehen darf. Diese Argumentation hinkt natürlich wenn 
ich bedenke, dass ich über 2000 Facebook-Freunde habe und viele da-
von vielleicht einmal im Leben abends in einer Bar gesehen habe. Und 
manche schicken mir auch einfach so Anfragen, weil gerade ein Artikel 
rausgekommen ist, in dem ich vorkomme. Ich habe mich deshalb schon 
vor einigen Jahren dazu entschieden, mein Leben auf  Facebook ganz öf-
fentlich zu leben und immer so tun, als würde es jeder auf  der Welt sehen 
können und dementsprechend verhalte ich mich. Bestimmte Dinge von 
mir gebe ich preis und andere eben nicht.

Worin liegen Ihrer Meinung nach die größten Gefahren bei der Preisgabe 
persönlicher Informationen im Internet (z.B. in sozialen Netzwerke oder 
beim Online-Shopping)? Definitiv in der Möglichkeit zur Manipulation.
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Welche Entwicklung finden Sie besonders besorgniserregend? Da gibt es 
unterschiedliche Perspektiven. Die wirtschaftliche Sichtweise sagt mir 
beispielsweise Deutschland hinkt total hinterher, was die Nutzung von 
Internet und Digitalisierung in der Wirtschaft angeht. Viele mittelständi-
sche Unternehmen arbeiten z.B. immer noch mit Stift und Papier, was in 
einem Unternehmen wie Protonet gar nicht mehr denkbar ist. 

Wenn man zum Beispiel die Autoindustrie sieht, Herr Müller, Vorstand-
schef  von Porsche, hat letzte Woche, als Tesla Quartalszahlen präsentiert 
hat, gesagt: Ich schau mir die nie an, ich nehme die nicht ernst. Ohne 
dabei zu wissen, dass Tesla quasi seinen Markt untergräbt und im Prin-
zip ein ganz anderes Modell fährt als er selbst. Tesla bekommt alle zwei 
Wochen ein Software-Update und so denkt Porsche überhaupt nicht, mit 
dem Ergebnis dass sie irgendwann dahingerafft werden. 

Das spiegelt meine Sorge wider, dass sich die Menschen in Deutschland 
einfach nicht mit dem Thema beschäftigen. Meine Eltern zum Beispiel 
haben eine E-Mail-Adresse, aber mehr auch nicht. Da sagen viele, das 
brauche ich nicht und ich will mich auch nicht damit auskennen, ich hab 
keine Lust, bin zu faul oder was weiß ich. Was dann im Endeffekt dazu 
führt, dass sie unwissend sind, sich nicht damit beschäftigen und damit 
auch leichter manipuliert werden können. 
Also, zusammengefasst empfinde ich vor allem die weit verbreitete Un-
wissenheit, das sich nicht damit beschäftigen wollen und das nicht Ernst-
nehmen der Entwicklungen als besonders besorgniserregend.

Wie kann man Ihrer Meinung nach ein besseres Bewusstsein für diese 
Problematik schaffen und Gleichgültigkeit in Interesse umwandeln? Un-
ternehmen wie wir haben natürlich die Pflicht und Verantwortung zu in-
formieren. Besonders auch die Generation, die sich damit auskennt.
Also, ich sehe mich in der Pflicht, dass ich meine Eltern darüber infor-
miere was passiert, oder auch meine Geschwister, die eben nicht so tief  
in der Thematik stecken. Wenn zum Beispiel mein 19 jähriger Bruder ir-
gendwelche Bilder auf  Instagram hoch lädt, muss ich ihm sagen, was das 
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für Auswirkungen hat. Aber er muss dann entscheiden was er macht. Es 
bringt nichts zu sagen das ist gut oder schlecht, das muss letztlich Jeder 
selbst für sich definieren. Was Leute als richtig oder falsch empfinden 
müssen sie selbst entscheiden. Aber um qualifizierte Entscheidungen 
treffen zu können ist es wichtig, dass die Menschen eine gute Informati-
onsgrundlage haben.

Was raten Sie Ihren Verwandten und Freunden in Bezug auf  den Umgang 
mit der eigenen Privatsphäre im Internet und der Preisgabe persönlicher 
Daten? Meine Eltern machen ohnehin fast nichts im Internet, von daher 
mache ich mir um sie nicht allzu große Sorgen. Aber generell weise ich 
schon darauf  hin, wenn Leute sagen „Ach, das ist alles nicht so schlimm“ 
erkläre ich was das für versteckte Auswirkungen haben kann. Darüber 
muss man sich einfach in Klaren sein. Deshalb muss man sich informie-
ren und jeder der das nicht tut, ist einfach selber schuld.



6   Fazit
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Meine vier Hypothesen sehe ich sowohl durch die Experteninterviews als 
auch durch zuvor angeführte Studien und Beispiele bestätigt.
 
Gegenwärtig lebt niemand mehr anonym in der Masse, sondern jedes In-
dividuum wird elektronisch erfasst und durch Algorithmen ausgewertet. 
Hinter den Analyse-Tools stehen weltweite Wirtschaftsunternehmen, 
staatliche Institutionen oder Regierungen mit unterschiedlichen Inte-
ressen. Oftmals geht es jedoch entweder um die Erhaltung von Macht, 
Kontrolle, oder Profit. Die Komplexität der Thematik kommt noch er-
schwerend hinzu. Deshalb ist es umso wichtiger, auf  den Umgang mit 
der eigenen Privatsphäre zu achten und sich bestimmter Risiken diesbe-
züglich bewusst zu sein. Anstatt auf  gesetzliche Regelungen, staatliche 
Institutionen oder Datenschutzbestimmungen einzelner Unternehmen 
zu vertrauen, sollte Eigenverantwortung in den Vordergrund treten: Je-
der sollte sich gut informieren und abwägen, welche Dienste, Websites 
und Gadgets genutzt und welche persönlichen Informationen wem ge-
genüber offengelegt werden. Sogenannte Crypto-Partys ermöglichen 
z.B. auch weniger IT-affinen Menschen ihre digitale Kommunikation 
sowie persönlichen Rechner besser vor Eingriffen Dritter zu schützen. 
Experten erklären dort verschiedene Verschlüsselungstechniken z.B. für 
E-Mails oder Festplatten. Sie sind öffentlich, kostenlos und empfehlen 
überwiegend Open-Source-Software
 
Der Umstand, dass es im Internet nahezu kein Vergessen gibt und al-
les jemals Erfasste für immer dokumentiert ist – ungeachtet der Tatsa-
che ob Informationen wahr sind – sollte zu einer bewussteren Nutzung 
des Internets sowie digitaler Technologien anregen. Wie ich anhand 
von Beispielen und ausgewerteten Studien aufgezeigt habe, handeln 
Menschen nicht immer so, wie es rational betrachten und auf  lan-
ge Sicht für sie am besten wäre. Sofortiger Nutzen verleitet viele dazu, 
leichtsinnig zu agieren und Bedenken zu ignorieren. Ferner kön-
nen die vorhandenen und stetig wachsenden Datenmengen über In-
dividuen dazu genutzt werden, Einfluss auf  das Verhalten Einzelner 
auszuüben oder die Meinungen Andersdenkender zu unterdrücken.  
Doch nicht nur die vielen Daten selbst sind das Problem, sondern die 
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ungewollten Zugriffs- und Verwendungsmöglichkeiten durch Dritte. Für 
Internetnutzer und Verbraucher gibt es keinen adäquaten und sicheren 
Weg nachzuvollziehen, welche Daten über sie zu welchem Zeitpunkt und 
durch wen erhoben werden oder für welche Zwecke diese später einge-
setzt werden. Ein entscheidender Schritt in Richtung Datensicherheit 
sowie Wahrung der Privatsphäre Einzelner wäre es, eine Methode zu 
entwickeln, die jedem Menschen die Möglichkeit gibt, alle über ihn ge-
sammelten Daten in einem verständlichen Format einzusehen. Zudem 
müsste es möglich werden zu kontrollieren, wer explizit Zugriff auf  die 
Daten hat und für welche Zwecke welche Informationen genutzt werden 
dürfen. Dadurch würde die aktuell herrschende Diskrepanz zwischen 
Datenerzeugern und Datennutzern beseitigt und eine Machtumvertei-
lung stattfinden.
Die zwei Gründer des deutschen Startups Protonet, Ali Jelveh und Chris-
topher Blum, haben meines erachtens schon einen Beitrag dazu geleistet. 
Lange vor dem NSA-Skandal machten sie sich Gedanken über die Zu-
kunft des Internets, der Datensicherheit sowie Datenhoheit. Sie schluss-
folgerten, dass die Kontrolle der eigenen Daten letztlich nur über einen 
eigenen lokalen Server garantiert werden könne. Mit ihrer Vision eines 
solchen Servers, der für jeden nutzbar und einfach zu bedienen sei, grün-
deten sie 2010 Protonet. Die Finanzierung wurde mittels Crowdfunding 
realisiert. Dabei erzielte das Startup zunächst einen Europarekord – in-
nerhalb von nur 48 Minuten kamen 200.000 Euro zusammen – und spä-
ter in einer zweiten Crowdfunding-Kampagne sogar einen Weltrekord, 
die abschließend 1,5 Millionen Euro einbrachte.103 Der große Anklang auf  
den die Idee von Protonet stieß zeigt, dass es durchaus eine Vielzahl von 
Menschen gibt, die sich ernsthaft Sorgen um die Zukunft ihrer Daten in 
einer stark vernetzten Welt machen und aktiv handeln.
Neben Protonet hat Ali Jelveh auch die Kampagne und Petition „Free 
Your Data“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, ein neues europäisches Gesetz 
zu erwirken, welches allen Bürgern ihre Datenhoheit sichern soll. „Die 
Forderung an die Bundesregierung und damit auch an das EU-Parlament 
lautet: Jedes Unternehmen mit mehr als einer Million (wiederkehren-
den) Usern muss auf  Anfrage eines Users alle die mit ihm verbundenen 
Daten kostenlos ohne Verzögerung und in einem maschinenlesbaren 
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Format zur Verfügung stellen.“104 Durch das Gesetz sollen Unternehmen 
verpflichtet werden, eine Bürgerschnittstelle einzurichten, die es jedem 
ermöglicht seine erzeugten Daten jederzeit einzusehen und für eigene 
Zwecke zu nutzen.105

Trotz aller Gefahren und Eingriffe in die Privatsphäre, welche sich durch 
stetig wachsende Datenmengen, zunehmende Digitalisierung aller Le-
bensbereiche und umfassender Vernetzung ergeben, darf  man auch die 
positiven Aspekte nicht vergessen. Unter anderem ergeben sich für die 
Wissenschaft durch das Nutzen neuer Technologien und Big Data zahlrei-
che Möglichkeiten und Chancen. Beispielsweise entwickelt Bioinforma-
tikerin Dr. Pardis Sabeti Algorithmen, welche in der Lage sind, genetische 
Mutationen von Infektionskrankheiten während der Anpassung in Men-
schen und Mikroorganismen zu untersuchen und zu erkennen.106 Diese 
enge Verknüpfung von Biologie und Informatik war lange Zeit undenkbar. 
Ebenso erleichtern digitale Gadgets, Apps und das Internet allgemein 
auch unseren Alltag in vielerlei Hinsicht: Sei es unterwegs bei der Rou-
tenplanung und Stauumfahrung, beim Aneignen von Wissen, oder der 
Flexibilität und Erreichbarkeit durch Smartphones.

Der Soziologe Christoph Kucklick ist der Ansicht, dass die unzähligen 
Daten auf  lange Sicht bestenfalls dazu beitragen werden, die tatsächli-
chen Bedürfnisse der Menschheit zu präzisieren, mehr über uns selbst zu 
erfahren und somit zu einer größtmöglichen Anpassung der Lebensum-
stände an unsere Bedürfnisse führen. Im schlimmsten Fall bereitet die 
ständige Beobachtung den Weg zu grenzenloser Manipulation und Un-
terdrückung spontaner Verhaltensweisen. 107

Die vorangegangen Erkenntnisse und Überlegungen bilden das Funda-
ment meines Critical Design Projects.
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6.1   Critical Design Project

Heather Moore ist Chief  Executive Officer der Beratungsfirma The Shape 
of  Things, welche sich mit der Entwicklung zukunftsfähiger Designs be-
schäftigt. Ihrer Meinung nach geht es vielen Menschen nicht darum, ihre 
hinterlassenen Daten wieder zu löschen, sondern viel mehr darum, sie 
selber zu besitzen. Um das zu erreichen, ist ein Austausch zwischen de-
nen, die künftig für Netzwerke, Angebote und Dienstleistungen verant-
wortlich sind und denen, die sie nutzen, zwingend notwendig. Das heißt 
auch, sich damit auseinanderzusetzen und ein Verständnis dafür zu ent-
wickeln, was Privatsphäre und Öffentlichkeit in einer so stark vernetzten 
Umwelt überhaupt bedeuten.108 Welche Personenkreise gelten als Privat? 
Ist es die Familie, der Freundes- und Bekanntenkreis oder sind es viel-
leicht auch die Nachbarn?

Auch Kosinski, Stillwell und Graepel kommen in der bereits erwähnten 
Studie, welche die Vorhersehbarkeit persönlicher Charakterzüge und Ei-
genschaften anhand von digital protokolliertem Verhalten untersuchte, 
zu einem ähnlichen Schluss: „It is our hope, however, that the trust and 
goodwill among parties interacting in the digital environment can be 
maintained by providing users with transparency and control over their 
information, leading to an individually controlled balance between the 
promises and perils of  the Digital Age.“109 
 
Das Öffentlichkeitsprinzip in Schweden zeigt, dass Transparenz bis zu 
einem gewissen Grad hergestellt werden kann, ohne dass Bürger dies als 
Eingriff in die Privatsphäre erleben.
 
Allerdings zeigten die bereits erwähnten Untersuchungen von Acquisti, 
dass Menschen nicht immer so handeln, wie es rational für sie am besten 
wäre und dass sofortige Vorteile die Preisgabe persönlicher Daten bedin-
gen können. Selbst wenn sich Nutzer den Risiken eines unzureichenden 
Schutzes ihrer Privatsphäre bewusst sind, kommt es oft zu einer Diskre-
panz zwischen Wissen und Handeln sowie einer Unterschätzung mögli-
cher negativer Auswirkungen.110
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Intention: Hier setzt mein Critical Design Project an. Meiner Meinung 
nach tragen Visualisierungen und Fallbeispiele entscheidend dazu bei, 
Menschen für die Thematik des digitalen Datenschutzes zu sensibilisie-
ren und die Zugriffe durch Dritte auf  persönliche Daten zu skandalisie-
ren. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die belegen, welche Maßnahmen 
für die Vertrauensbildung im Internet förderlich sind. Beispielsweise 
fanden Belanger et al. heraus, dass Komfort, intuitive Bedienbarkeit und 
ein ansprechendes Design einer Website die Kaufabsicht und das Ver-
trauen der Kunden stark beeinflussen.111 Diese Erkenntnisse lassen sich 
ebenso auf  Apps übertragen.

Ferner lässt sich Design auch nutzen, um auf  Probleme aufmerksam zu 
machen – wie im konkreten Fall die herrschende Diskrepanz zwischen 
Umgang mit Privatsphäre im Internet und im analogen Leben..
Deshalb möchte ich eine fiktive App entwerfen, die dieses Paradoxon 
auf  die Spitze treibt und uneingeschränkte Transparenz unter Nachbarn 
herstellt. Sie sammelt eigenständig Daten über Nutzerinnen und Nutzer 
und fügt bereits bestehenden sowie neu anfallende Daten aus dem Netz, 
wie Facebook-, E-Mail-, Amazon- Ebay-, Instagram-, Xing-, Twitter-, 
car2go- oder Airbnb-Account, Informationen aus Gesundheits-Apps, 
von Wearable-Technologien, der Schufa, Telekommunikationsanbietern 
oder NSA-Tools fortlaufend in Echtzeit zu einem Gesamtbild über die be-
treffende Person zusammen. Weitere Informationen werden z.B. durch 
Kamera, Mikrofon, Gyroskop und Wärmesensor des Smartphones gene-
riert. Durch Sprachanalyse lassen sich beispielsweise Lügen eines belie-
bigen Gesprächspartners entlarven.
Zudem werden alle Daten unterschiedlichen Ursprungs miteinander ver-
knüpft, in Relation gesetzt, analysiert und ausgewertet. Dadurch bündelt 
die App nicht nur vorhandene Informationen, sondern erstellt darauf  
beruhend auch Prognosen. Somit liefert sie neue, erweiterte Erkenntnis-
se über den Nutzer selbst und dessen Nachbarn.

Gegenüber Nutzern soll die App den Anschein erwecken, Interes-
se, Verständnis und Hilfsbereitschaft unter Nachbarn zu fördern und 
der oft diskutierten und weit verbreiteten Anonymität in Großstädten 
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entgegenzuwirken. Tatsächlich stellt sie jedoch gravierende Einschnitte 
in die Privat- und Intimsphäre der Anwohner dar. 

Die App ist eine Antwort auf  die provokative Frage „Warum Privatsphäre 
nur im Internet aufgeben?“ und spielt mit der häufi gen Aussage „Ich habe 
nichts zu verbergen“. Sie ermöglicht umfassende Einsichten und Zugäng-
lichkeit privater Informationen auch im realen alltäglichen Leben. 
Vordergründig soll sie den Zwiespalt von Nutzen und Risiken im digi-
talen Zeitalter, weitreichender Vernetzung und Big Data verdeutlichen 
und ein Spannungsfeld zwischen „Gut und Böse“ erzeugen. Ergänzend 
soll die App aufzeigen, welche Auswirkungen uneingeschränkte Preisga-
be persönlicher Daten nach sich ziehen könnte und dazu beitragen, sich 
damit auseinandersetzen, welche Personenkreise und Informationen zu-
künft ig als privat, beziehungsweise öff entlich angesehen werden.

Absender und Adressaten: Als Absender der App könnte ein Wirtschaft s-
konzern fungieren, welcher neue Wohnräume in attraktiven Städten 
schafft  , in denen diese teuer und schwer zu fi nden sind, wie z.B. Berlin, 
New York, London oder Paris.
Die entstehenden Wohnungen in zentralen Lagen sind gut ausgestat-
tet und werden kostengünstig angeboten. Als Gegenleistung verpfl ich-
ten sich die Anwohner, ein vom Konzern gestelltes Smartphone mit der 
vorinstallierten App zu nutzen. Neben allen Bewohnern hat auch der 
Wirtschaft skonzern Zugriff  auf  die Daten der App und kann sie für sei-
ne Zwecke nutzen oder weiterverkaufen, wodurch die Wohnungen mitfi -
nanziert werden.

Namensgebung: Der Name der App – STACIE – ist inoffi  ziell eine Anleh-
nung an die sogenannte Stasi, das Ministerium für Staatssicherheit der 
DDR, welches Nachrichtendienst und Geheimpolizei in einem war und 
womit die systematische Überwachung des Volkes durchgesetzt wurde, 
massive Verletzungen von Bürger- und Menschenrechten stattfanden112 
und auch die Privatsphäre bis aufs Äußerste missachtet wurde.
Das Akronym STACIE steht für Standard for Targeting and Advanced Calcula-
tion of your Ideal Environment und bedeutet soviel wie Standard zur Vorhersage 
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und fortgeschrittenen Errechnung ihres idealen Umfelds. Er schafft   eine Verbin-
dung zu den Funktionen der App, welche zum Teil durchaus Parallelen zu 
den Machenschaft en der ehemaligen Stasi aufweisen. Jedoch sollen die 
Nutzer diese Anspielung nicht bemerken. Statt anonym und technokra-
tisch klingt der weibliche Vorname Stacie vielmehr freundlich, liebevoll, 
persönlich, vertrauenerweckend und assoziiert Menschlichkeit.

Bestandteile und Funktionsweise: Auf  dem Startscreen wird eine Na-
mensliste aller Nachbarn mit Foto, Appartement-Nummer und Informa-
tion über den gegenwärtigen emotionalen Zustand zu fi nden sein. Dieser 
wird anhand von Echtzeit-Analyse der Stimmlage, geführten Telefonate, 
geschriebenen Nachrichten, Aktivitäten in sozialen Netzwerken, gehör-
ten Musik, gemachten und veröff entlichten Fotos, Standortbestimmung 
sowie unter Berücksichtigung des aktuellen Finanzstatus, Gesundheits-
levels und Wetters, errechnet.
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Tippt man auf  den Namen eines Nachbarn, erhält man eine Ansicht ver-
schiedener, untereinander verknüpft er Profi le der jeweiligen Person: Ne-
ben einem Newsfeed, in dem alle gegenwärtigen Aktivitäten aufgelistet 
sind, gibt es ein persönliches Profi l, welches spezifi sche Daten zur Person 
wie z.B. Name, Geburtsurkunde, Ethnie, vorherrschende Charakterzüge, 
Führerschein, polizeiliches Führungszeugnis, Lebenslauf, Arbeitgeber 
und Karriere enthält. Ferner werden hier die Wahrscheinlichkeit, den Job 
zu verlieren sowie die Gefahr eine Straft at zu begehen und die dafür er-
rechneten Zeitpunkte vorausgesagt.
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Das Gesundheitsprofi l wird neben einem Gesundheitslevel auch Auf-
schluss über Ernährung, Größe, Gewicht, Schlafzyklen, Sportliche Betä-
tigungen, Hygiene, Drogenkonsum, chronische Krankheiten, Allergien, 
Blutgruppe etc. geben. Zum Beispiel wird die körperliche Hygiene in 
Echtzeit analysiert und per Diagramm visualisiert. In diese Berechnung 
fl ießen unter anderem Informationen über Duschverhalten, Körperpfl e-
ge, Dauer und Häufi gkeit des Zähneputzens und sportliche Aktivitäten 
mit ein. Nähert sich eine Person mit niedrigem Hygienelevel, wird die 
andere Person z.B. vor deren schlechtem Atem oder Körpergeruch durch 
die App gewarnt.
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Erweiternd verfügt das Profi l auch über eine Art „Freud-Barometer“ wel-
ches die Wahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Arten psychischer 
Erkrankungen erkennt und persönliche Ängste analysiert.
Unter Berücksichtigung und Auswertung aller Daten sowie erfasster ge-
netischer Dispositionen (Erkrankungen der Eltern, Alter der Eltern etc.) 
wird eine minutengenaue Lebenserwartung prognostiziert und ange-
zeigt. Raucht man oder trinkt z.B. mehr als ein Glas Wein, sinkt sie – geht 
man dann aber als „Ausgleich“ Joggen, steigt sie wieder an.
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Darüber hinaus sind die Daten des Gesundheitsprofi ls direkt mit der ört-
lichen ärztlichen Versorgung verknüpft . Sobald sich der Gesundheitszu-
stand einer Person im kritischen Bereich bewegt, wird automatisch der 
Notdienst verständigt.

Im fi nanziellen Profi l fi nden sich unter anderem die Summe aller Ein-
nahmen und Ausgaben, zu zahlende Steuern, laufende Kredite, Vermö-
gen, Scoring-Werte der Schufa sowie Auskunft  über Rücklastschrift en 
und Mahnungen. Befi ndet man sich zum Beispiel in einer akuten fi nan-
ziellen Notlage, ist die betreff ende Person nicht mehr auf  die Banken 
angewiesen, sondern kann mittels der fi nanziellen Profi le der Nachbarn 
erkennen, wer von ihnen eventuell über Vermögen verfügt und bereit 
sein könnte, einen privaten Kredit zu gewähren. 
erkennen, wer von ihnen eventuell über Vermögen verfügt und bereit 
sein könnte, einen privaten Kredit zu gewähren. 
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Das Profi l Konsumverhalten beinhaltet eine Aufl istung aller Ausgaben, 
sortiert nach Bereichen wie Lebenshaltung, Wohnen, Bildung und Beruf, 
Mobilität, Freizeit und Reise, Gesundheit etc. sowie Angaben der bevor-
zugten Marken (z.B. Kleider, Elektronik, Autos, Zigaretten, Bier). Ein 
Diagramm visualisiert die Verteilungen aller laufenden Ausgaben.
Zusätzlich fi ndet sich hier auch eine Analyse des Konsumverhaltens und 
Lebensstils, welche beispielsweise aufzeigt, wie nachhaltig, verschwend-
erisch, großzügig, geizig oder sparsam die betreff ende Person ist. 
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Durch Zugriff  auf  und Analyse des Gesundheitsprofi ls wird z.B. beim 
Einkaufen angezeigt, welche Lebensmittel man erwerben sollte, um den 
Körper optimal mit den derzeitigen, individuell benötigten Nährstoff en 
und Vitaminen zu versorgen. Ignoriert man diese Empfehlungen über 
längere Zeit, sinkt der Gesundheits-Wert.

Das Profi l Freizeit und Interessen gibt Aufschluss über Hobbys, Musik-
geschmack, bevorzugte Filme- und Serien, ebenso über vergangene und 
geplante Reisen. An dieser Stelle wird auch das Reiseverhalten analysiert 
und kategorisiert. Daraus lässt sich erkennen, ob die Person z.B. eher ein 
Abenteurer, Pauschalreisender, Städteentdecker oder Reisemuff el ist. 
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Die Interessen einer Person werden neben dem Auswerten aller Daten 
aus sozialen Netzwerken und besuchten Websites auch durch Analyse 
des Bewegungsprofi ls, geschauter Filme und gehörter Musik ermittelt. 
Dadurch ist es unmöglich, eventuell peinliche Vorlieben oder Hobbys, 
z.B. das Besuchen von Swinger-Clubs, zu verheimlichen.
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Im sozialen Profi l fi nden sich Informationen wie Beziehungsstatus, An-
zahl und Dauer aller bisherigen Beziehungen, Anzahl der Kinder sowie 
eine Aufl istung aller Freunde und Bekannten. Darüber hinaus wird es 
hier auch eine Typanalyse geben, die darüber informiert, ob die Person 
Freundschaft en eher aktiv oder passiv pfl egt, ob sie ein Familienmensch 
oder Einzelgänger ist und wie extravertiert sie sich verhält. 
Basierend auf  der Auswertung all dieser Daten, sowie der Analyse ver-
fasster Nachrichten, generiert die App an dieser Stelle auch Prognosen 
dazu, ob und wie lange zukünft ige Beziehungen mit bestimmten Perso-
nen halten werden. 
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Des Weiteren erstellt die App noch ein sogenanntes „Fotoalbum des Le-
bens“. Darin sind alle digitalen Fotos der Person selbst, sowie die, mit 
denen sie durch Freunde oder mittels automatischer Gesichtserkennung 
verknüpft  wurde, zu fi nden. Die Fotos sind nochmal in Unteralben nach 
Ereignissen oder Orten (z.B. „Kurztrip Rom“) gegliedert. 

Darüber hinaus generiert die App ein Bewegungsprofi l, welches auf  einer 
interaktiven Karte alle Bewegungen der entsprechenden Person anzeigt, 
besuchte Orte und Gründe des Aufenthaltes aufl istet sowie die Art der 
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Fortbewegung farblich visualisiert – z.B. via Auto, öff entlicher Verkehrs-
mittel, per Fahrrad oder zu Fuß. Diese Funktion ermöglicht es unter an-
derem Mitfahrgemeinschaft en zu bilden, Treff punkte zu vereinbaren, 
die Wege des Partners zu verfolgen oder Begegnungen mit bestimmten 
Menschen aktiv zu vermeiden.
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Die App zeichnet so ein allumfassendes, detailliertes Bild einer jeden 
Person die in dem Wohnkomplex lebt. Sie zeigt individuelle Schwach-
stellen und Stärken auf, kann der Selbstoptimierung dienen oder dazu 
veranlassen mit bestimmten Nachbarn in Kontakt zu treten beziehungs-
weise andere besser zu meiden. 

Die von mir entworfene App STACIE arbeitet bewusst mit starken Über-
treibungen, um Internet- und Smartphone-Nutzer zu alarmieren und die 
Paradoxie ihres oft unbedachten Verhaltens in der digitalen und analo-
gen Welt zu plakatieren. Nur das Wissen um die Gefahren kann Verände-
rungen im Handeln herbeiführen.





7   Anhang



108

7.1   Literaturverzeichnis

Acquisti, Alessandro: Privacy in Electronic Commerce and the Econo-
mics of  Immediate Gratification. In: EC ‘04 Proceedings of  the 5th ACM 
conference on Electronic commerce (2004), S. 21-29. 

Apple iOS (2015): Grundlegende Informationen zu iBeacon. Zuletzt 
aktualisiert: 21.02.2015. Abgerufen am 31.03.2015 über: https://support.
apple.com/de-de/HT202880 

Arvato Infoscore GmbH: Selbstauskunft. Abgerufen am 23.03.2015 über: 
http://www.arvato-infoscore.de/verbraucher/selbstauskunft/ 

Bauer, David: Kurzbefehl: Der Kompass für das digitale Leben. Basel: 
Echtzeit 2010. Abgerufen am 04.05.2015 über: http://www.kurzbefehl.ch/
das-digitale-leben-in-zitaten-erklart 

Baumgaertel, Philipp (2014): Die Geschichte hinter Protonet und 
dem „einfachsten Server der Welt“ – ein Gastbeitrag von Philipp 
Baumgaertel. Abgerufen am 06.05.2015 über: http://blog.seedmatch.
de/2014/05/30/die-geschichte-hinter-protonet-und-dem-einfachs-
ten-server-der-welt-ein-gastbeitrag-von-philipp-baumgaertel/ 

Belanger, France; Hiller, Janine S.; Smith, Wanda J.: Trustworthiness in 
electronic commerce: the role of  privacy, security, and site attributes. In: 
Journal of  Strategic Information Systems 11 (2002), S. 245–270. 

Biederbeck, Max: re:publica 15 / Was heißt schon noch „privat“?. In: Wi-
red/Life 03/348 (2015), Abgerufen am 06.05.2015 über: https://www.wi-
red.de/collection/life/rp15-was-soll-privatsphare-eigentlich-bedeuten 

Biermann, Kai: Was Vorratsdaten über uns verraten. In: Zeit Online, 
24.02.2011. Abgerufen am 26.03.2015 über: http://www.zeit.de/digital/
datenschutz/2011-02/vorratsdaten-malte-spitz



109

Biermann, Kai: BND speichert 220 Millionen Telefondaten – jeden Tag. 
In: Zeit Online, 02.02.2015. Abgerufen am 24.04.2015 über: http://www.
zeit.de/digital/datenschutz/2015-01/bnd-nsa-metadaten-ueberwachung 

Brandimarte, Laura; Acquisti, Alessandro; Loewenstein, George: Mispla-
ced Confidences: Privacy and the Control Paradox. In: Social Psychologi-
cal and Personality Science 4, (2013), S. 340-347, erstmals veröffentlicht 
09.08.2012. Abgerufen am 20.04.2015 über: http://www.heinz.cmu.
edu/~acquisti/papers/acquisti-SPPS.pdf  

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Ausfertigungsdatum: 20.12.1990. 
Zuletzt geändert: 25.2.2015. Abgerufen am 19.04.2015 über: http://www.
gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bdsg_1990/gesamt.pdf  

Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 65, 1 - Volkszählung, 15.12.1983, 
Leitsätze 1, 2. Abgerufen am 09.04.2015 über: http://www.servat.unibe.
ch/dfr/bv065001.html#Rn003 

da Vinci Surgery (2013): Chirurgie ermöglicht durch da Vinci. Abgerufen 
am 02.03.2015 über: http://www.davincisurgery.com/de/da-vinci-chirurgie/ 

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU): Was be-
deutet eigentlich „Stasi“?. Abgerufen am 04.06.2015 über: https://www.
bstu.bund.de/SharedDocs/FAQs/DE/00-was_bedeutet_stasi.html

Der Spiegel (1996): Lauscher im Datenreich. Jg. 6/1996, S.194-211. Abge-
rufen am 28.03.2015 über: http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spie-
gel/pdf/9088394 

Dinev, Tamara; Hart, Paul: An extended privacy calculus model for e-com-
merce transactions. In: Information Systems Research 17, 1 (2006), S. 61-80. 

Doney, Patricia M.; Cannon, Joseph P.; Mullen, Michael R.: Understan-
ding the influence of  national culture on the development of  trust. In: 



110

Academy of  management review 23, 3, (1998), S. 609. 

Duhigg, Charles: How Companies Learn Your Secrets. In: The New York 
Times Magazine, 16.02.2012. Abgerufen am 30.04.2015 über:  
http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.htm-
l?pagewanted=all&_r=1 

Engelhard, Karla (2015): Prozess in Wien. Facebook vor Gericht. Letzte 
Aktualisierung: 09.04.2015. Abgerufen am 09.04.2015 über: http://www.
tagesschau.de/ausland/facebook-153.html

Europäische Kommission; TNS Opinion & Social: Attitudes on Data 
Protection and Electronic Identity in the European Union. In: Special 
Eurobarometer 359 (2011), S. 57. Abgerufen am 19.04.2015 über: http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf  

Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp 1977. 

Fuchs, Christian: Facebook, Web 2.0 und ökonomische Überwachung. In: 
Datenschutz und Datensicherheit – DuD, 07/2010, S. 454-458. 

Gellman, Barton; Soltani, Ashkan (2013): NSA infiltrates links to 
Yahoo, Google data centers worldwide, Snowden documents say. Ab-
gerufen am 27.03.2015 über: http://www.washingtonpost.com/world/
national-security/nsa-infiltrates-links-to-yahoo-google-data-cen-
ters-worldwide-snowden-documents-say/2013/10/30/e51d661e-4166-
11e3-8b74-d89d714ca4dd_story.html 

Greenwald, Glenn: Die globale Überwachung. Der Fall Snowden, die 
amerikanischen Geheimdienste und die Folgen. München: Droemer 2014. 

Hayden, Michael: Former NSA boss: „We kill people based on metadata“. 
2014. Abgerufen am 24.04.2015 über: https://www.youtube.com/watch?-
v=UdQiz0Vavmc 



111

Hentschel, Joachim; Rank, Elisabeth; Tanriverdi, Hakan: Sascha Lobo 
über Google, die NSA, Twitter-Parties und Rocket Internet. In: Wired 
0415/2015, Artikel 67/207. Abgerufen am 06.05.2015 über:  
https://www.wired.de/collection/magazin/ausgabe-0415-das-netz-ist-
kaputt-es-lebe-das-netz 
 
Hess, Thomas: Digitalisierung. In: Enzyklopädie der Wirtschaftsinfor-
matik. Online-Lexikon / hrsg. von Karl Kurbel, Jörg Becker, Norbert 
Gronau, Elmar Sinz, Leena Suhl. München: Oldenbourg Wissen-
schaftsverlag. Abgerufen am 22.03.2015 über: http://www.enzyklo-
paedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/
technologien-methoden/Informatik--Grundlagen/digitalisierung/

Hofstede, Geert: Culture´s Consequences: Comparing Values, Behaviors, 
Institutions and Organizations Across Nations. 2. Auflage. Thousand 
Oaks CA: Sage Publications 2001. 

Hornung, Peter (2015): Datenleck bei Bertelsmann-Tochter Infoscore? 
Abgerufen am 23.03.2015 über http://www.ndr.de/info/programm/Da-
tenleck-bei-Bertelsmann-Tochter-Infoscore%2cdatenschutz364.html 

ITWissen - Das große Online-Lexikon für Informationstechnologie: 
Big Data. Abgerufen am 29.03.2015 über: http://www.itwissen.info/
definition/lexikon/Big-Data-big-data.html 
 
Metadaten. Abgerufen am 27.03.2015 über: http://www.itwissen.info/
definition/lexikon/Metadaten-meta-data.html 
  
Tracking. Abgerufen am 03.05.2015 über: http://www.itwissen.info/
definition/lexikon/Tracking-tracking.html 

Jäger, Maike: Informationsfreiheit als Grundrecht. Offenheit bis auf  die 
Haut in Schweden. In: Tagesschau, 26.08.2007. Abgerufen am 05.05.2015 
über: https://www.tagesschau.de/inland/meldung194584.html 



112

Jelveh, Ali (2015): EU: Geben Sie uns die Datenhoheit! #freeyourdata. 
Abgerufen am 03.04.2015 über: https://www.change.org/p/eu-ge-
ben-sie-uns-die-datenhoheit-eu-commission-junckereu-freeyourdata
Joinson, Adam N.: Self-disclosure in computer-mediated communi-
cation: The role of  self-awareness and visual anonymity. In: European 
Journal of  Social Psychology, 31, 2 (2001), S. 177-192. Abgerufen am 
25.03.2015 über: https://elearn.jku.at/wiki/images/f/fd/Joinson00.pdf  

Joinson, Adam; McKenna, Katelyn; Postmes, Tom; Reips, Ulf-Dietrich: 
The Oxford Handbook of  Internet Psychology. New York: Oxford Univer-
sity Press 2007 

Kosinski, Michal (2015): Interview in Online-Sendung do not track. Epi-
sode S01E03: Ich “like”, also bin ich. Produktion in Zusammenarbeit von 
Arte, National Film Board of  Canada und dem Bayrischer Rundfunk. 
Abgerufen am 28.04.2015 über: https://donottrack-doc.com/de/episode/3 

Kosinski, Michal; Stillwell, David; Graepel, Thore: Private traits and 
attributes are predictable from digital records of  human behavior. In: 
Proceedings of  the National Academy of  Science oft he United Sta-
tes 110, 15 (2013), S. 5802-5805. Abgerufen am 28.04.2015 über: http://
www.pnas.org/content/110/15/5802.full?sid=a1f0eff2-dd2f-4586-9e2d-
84646a5d2f77 

Kramer, Adam D. I.; Guillory, Jamie E.; Hancock, Jeffrey T.: Experimental 
evidence of  massive-scale emotional contagion through social networks. 
In: Proceedings of  the National Academy of  Science oft he United States 
111, 24 (2014), S. 8788-8790. Abgerufen am 28.04.2015 über: http://www.
pnas.org/content/111/24/8788.full 

Krasnova, Hanna; Veltri, Natasha F.: Behind the curtains of  privacy 
calculus on social networking sites: the study of  Germany and the USA. 
In: Proceedings of  the 10th International Conference on Wirtschaftsin-
formatik 2 (2011), S. 891-900. 



113

Krasnova, Hanna; Veltri, Natasha F.; Günther, Oliver: Die Rolle der Kul-
tur in der Selbstoffenbarung und Privatsphäre in sozialen Onlinenetz-
werken : Interkulturelle Dynamik des Privatsphärekalküls.  
In: Wirtschaftsinformatik 54, 3 (2012), S. 123-133. 

Kucklick, Christoph: Die granulare Gesellschaft. Wie das digitale unsere 
Wirklichkeit auflöst. Berlin: Ullstein 2014. 

Kuneva, Meglena: Roundtable on Online Data Collection, Targeting and 
Profiling. European Commission Speech, 31.03.2009. Abgerufen am 
16.03.2015 über: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-09-156_
en.htm 

Lightbeam for firefox: Beleuchten Sie, wer Sie beobachtet. Sehen Sie, wer 
Sie im Internet verfolgt. Abgerufen am 05.03.2015 über: https://www.
mozilla.org/de/lightbeam/

Lobe, Adrian: Schläfst du noch, oder arbeitest du schon? Die Wearab-
le-Technologie ist ein riesiger Wachstumsmarkt. Was als Werkzeug für 
freiwillige Selbstoptimierer begann, könnte zum Instrument der Kont-
rolle werden. In: Der Tagespiegel, 07.02.2015, Nr. 22307, S. 7. 

Lyon, David: Surveillance Society. Monitoring Everyday Life. 3., Great 
Britain: Open University Press 2005.
 
McKnight, D. Harrison; Choudhury, Vivek; Kacmar, Charles: The impact 
of  initial consumer trust on intentions to transact with a web site: a trust 
building model. In: The Journal of  Strategic Information Systems 11, 3-4 
(2002), S. 297–323.

Oliver, John: Government Surveillance. In: Last Week Tonight with John 
Oliver, HBO, 05.04.2015. Abgerufen am 06.05.2015 über: https://www.
youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XEVlyP4_11M 

 



114

Pariser, Eli: Filter Bubble. Wie wir im Internet entmündigt werden. Mün-
chen: Hanser 2012. 

Perez, Sarah (2013): After getting booted from Apple’s App Store, mobile 
privacy app Clueful returns on Android. Abgerufen am 01.04.2015 über: 
http://techcrunch.com/2013/05/21/after-getting-booted-from-apples-
app-store-mobile-privacy-app-clueful-returns-on-android/ 

Planet Wissen: „Meine Daten gehören mir“. ARD-alpha, 24.03.2015. An-
zusehen auf: https://www.planet-wissen.de/sendungen/2015/03/24_da-
tenschutz.jsp 

Poitras, Laura [Drehbuch, Regie, Darst.], Snowden, Edward [Darst.]; 
Appelbaum, Jacob [Darst.]; Assange, Julian [Darst.]; Binney, William 
[Darst.]; Greenwald, Glenn [Darst.]; MacAskill, Ewen [Darst.]; Mills, 
Lindsay [Darst.]; Scahill, Jeremy [Darst.]; Obama, Barack [Darst.]: Citi-
zenfour. USA, Deutschland, 2014. Dokumentarfilm. 
Abgerufen am 28.02.2015 über: http://www.chip.de/downloads/Citizen-
four-Kostenlos-Film-HD-Version_76784979.html 

Poitras, Laura; Risen, James (2015): N.S.A. Collecting Millions of  Faces 
From Web Images. Abgerufen am 28.03.2015 über: http://www.nytimes.
com/2014/06/01/us/nsa-collecting-millions-of-faces-from-web-images.
html?_r=4 

Pommerening, Klaus: Datenschutz und Datensicherheit. Mannheim/
Wien/Zürich: BI-Wissenschaftsverlag 1991. 

Rixecker, Kim (2013): Schattenprofile: Warum Facebook auch Daten von 
Nicht-Nutzern hat. Abgerufen am 04.05.2015 über: http://t3n.de/news/
facebook-schattenprofile-486963/ 

SabetiLab: Pardis Sabeti. Abgerufen am 30.05.2015 über: http://www.
sabetilab.org/people/pardis-sabeti



115

Schaar, Peter: Das Ende der Privatsphäre. Der Weg in die Überwa-
chungsgesellschaft. München: Bertelsmann 2007. 

Schrems, Max: Kämpf um deine Daten. Wien: edition a 2014.
Sia, Choon L.; Lim, Kai H.; Leung, Kwok; Lee, Matthew K.O.; Huang, 
Wayne W.; Benbasat, Izak: Web strategies to Promote Internet Shopping: 
Is Cultural-Customization needed?. In: MIS Quarterly 33, 3 (2009), S. 
491–512. 

Spärck Jones, Karen: Privacy: What’s different now? In: Interdiscipli-
nary Science Reviews 28, 4 (2003), S. 287-292. Abgerufen am 20.04.2015 
über http://www.cl.cam.ac.uk/archive/ksj21/privksjtext2a.pdf  

Spiegel Online(2013): Überwachungsskandal - Mit Prism und Tempora 
sind riesige Spähprogramme bekannt geworden. Ändern Sie jetzt Ihr 
Verhalten? Vote-Auswertung. Abgerufen am 17.04.2015 über: http://
www.spiegel.de/forum/votes/set/setvote-9583.html 

Spiegel Online (2014): Überwachungsskandal: NSA speicherte mehr 
als 300 Berichte über Merkel. Abgerufen am 28.03.2015 über: http://
www.spiegel.de/politik/deutschland/ueberwachung-nsa-speicher-
te-mehr-als-300-berichte-ueber-merkel-a-961414.html 

Tactical Technology Collective: Mein Schatten und ich. Es ist keine ein-
fache Aufgabe, seine Privatsphäre im Internet zu schützen. Zeig meinen 
Schatten. Abgerufen am 16.04.2015 über: https://myshadow.org/de 

Thurm, Scott; Kane, Yukari Iwatani: Your Apps Are Watching You. In: 
Wall Street Journal, 17.12.2010. Abgerufen am 1.04.2015 über: http://www.
wsj.com/articles/SB10001424052748704694004576020083703574602 

Tinnefeld, Marie-Theres; Buchner, Benedikt; Petri, Thomas: Einführung 
in das Datenschutzrecht: Datenschutz und Informationsfreiheit in euro-
päischer Sicht. 5., München: Oldenbourg 2012. 



116

TNS Infratest, i.A. von Microsoft: Datenschutz im Internet (2011). Ab-
gerufen am 15.04.2015 über: http://de.statista.com/statistik/daten/stu-
die/189794/umfrage/lesen-der-datenschutzbestimmungen-im-internet/ 
Wallace, Patricia: The Psychology of  the Internet. Cambridge: Cambrid-
ge University Press 1999. 

Westin, Alan F.: Privacy and freedom. New York: Atheneum 1967. 

Wollschläger, Patricia: Social Media Marketing für Unternehmen. Ana-
lyse und Umsetzung an einem Praxisbeispiel. In: Krauß-Leichert, Ute 
(Hrsg.): Kundenzufriedenheit und Kommunikationspolitik: Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte im Masterstudiengang Informationswissen-
schaft und -management. Wiesbaden: Dinges & Frick 2010, S. 27-44. 

Xu, Heng; Dinev, Tamara; Smith, H. Jeff; Hart, Paul: Examining the for-
mation of  individual’s privacy concerns: Toward an integrative view. In: 
ICIS Proceedings (2008), Paper 6. 

Youyou, Wu; Kosinski, Michal; Stillwell, David: Computer-based per-
sonality judgments are more accurate than those made by humans. In: 
Proceedings of  the National Academy of  Science oft he United States 112, 
4 (2015), S. 1036-1040. Abgerufen am 28.04.2015 über: http://www.pnas.
org/content/112/4/1036.abstract 

Zillmer, Arne (2015): „Hängt die Schwuchtel an den Kran“ – AfD-Fans 
wollen mich tot sehen. Abgerufen am 18.04.2015 über: http://www.vice.
com/de/read/haengt-die-schwuchtel-an-den-kran-afd-fans-wollen-
mich-tot-sehen-262 



117

7.2   Abbildungsverzeichnis

Abb.1: Selbstversuch: Digitale Spuren im Tagesverlauf-Samstag, 
28.03.2015. Eigene Darstellung

Abb.2: Meine häufig besuchten Orte. Eigene Darstellung basierend auf  
iPhone-Screenshots „Häufige Orte“

Abb. 3: Screenshots von Lightbeam zeigen Verbindungen zu Drittan-
bieter-Seiten. Screenshots gemacht auf: resource://jid1-f9uj2thwoam-
5gq-at-jetpack/lightbeam/data/index.html

Abb. 4: Arten meiner digital hinterlassenen Spuren. Eigene Darstellung 
basierend auf  https://myshadow.org/de

Zeichnungen S.93-104: Eigene Darstellung





119

7.3   Eigenständigkeitserklärung 

Ich versichere hiermit ehrenwörtlich, dass ich meine vorliegende Mas-
terarbeit selbststständig verfasst habe und keine anderen als die ange-
gebenen Hilfsmittel, insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht 
benannten Quellen, benutzt habe. 
Die Arbeit wurde weder vollständig noch in wesentlichen Teilen in einem 
anderen Prüfungsverfahren eingereicht. Wörtlich oder dem Sinn nach 
aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen 
kenntlich gemacht. 

Berlin, 18.05.2015 

Hannah Jasper


