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Sascha
Lobo:

„Leute, die begeistert weitermachen wie früher,
halte ich nicht für netzoptimistisch, sondern für realitätsfern.“
Wired Magazin 2015

1 Einleitung

1 Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik. Online Lexikon 2013, Digitalisierung 2 zit. n. Bauer 2010
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In den letzten Jahrzehnten hat sich eine starke Digitalisierung der Gesellschaft vollzogen. „Der Begriff der Digitalisierung wird in zwei Interpretationen 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 Veränderungen.“1 In dieser Arbeit wird der Begriff Digitalisierung auch benutzt,
um das Phänomen der Omnipräsenz digitaler Geräte und Dienste im Alltag zu beschreiben.
Das digitale Zeitalter ist vor allem durch rasante technische Entwicklungen, tiefgreifende Vernetzung unterschiedlicher Bereiche sowie das
Anhäufen enormer Datenmengen geprägt. In nahezu allen gesellschaftlichen 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 dahinterstecken und wie diese arbeiten. Die Abläufe hinter der Benutzeroberfläche bleiben dem Nutzer größtenteils verborgen. Ein Zitat, welches diesen
Sachverhalt auf den Punkt bringt, stammt von dem amerikanischen Astrophysiker Carl Sagan: „Wir leben in einer Gesellschaft, die hochgradig 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 nebenbei 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 handeln 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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Die breite Digitalisierung und Technisierung der Gesellschaft birgt neben
Datenschutzrisiken auch viele positive Potenziale. Einige Felder seien exemplarisch genannt. Die Kommunikationskultur wurde durch die Digitalisierung 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. Videokonferenzen ersetzen oftmals die Notwendigkeit persönlicher Anwesenheit 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 verlassen zu müssen. Plattformen wie Xing oder LinkedIn ermöglichen Ähnliches 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 finden leichter zueinander.
Positive Potenziale der Digitalisierung liegen auch im Sektor der Wissenschaft, nachfolgend anhand von Beispielen aus dem Bereich Medizin und Gesundheit erläutert. Medizinische Einrichtungen arbeiten mit
computergesteuerter Datenverarbeitung, bildgebenden Verfahren und
Operationsrobotern wie DaVinci, die auch in Deutschland bei vielen chirurgischen Eingriffen zum Einsatz kommen. Vorteile sind höhere Präzision, weniger Schmerzen und kürzere Klinikaufenthalte.4
Ein neuer Trend im Gesundheitsbereich ist die digitale Erfassung körperbezogener Daten – Quantified Self – meist zum Zweck der Selbstkontrolle

3 Kuneva 2009, S. 2 4 vgl. da Vinci Surgery 2013

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.

5 vgl. Lobe 2015, S. 7 6 vgl. Kucklick 2014, S. 48-50
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und Selbstoptimierung. Dazu dienen vor allem die unterschiedlichsten
Wearable-Technologien (kleine, tragbare Computer) wie beispielsweise
Fitness Tracker, elektronische Armbänder, Smartwatches und „intelligente“ Kleidung mit Sensoren.5 Die Datenerfassung reicht vom einfachen
Schritte zählen über Schlafphasenanalyse, Körperfettanteil und Blutzuckerwerten bis hin zu Stimmungsveränderungen in Abhängigkeit
einzelner Faktoren wie Essen, Schlaf oder Bewegung. Dieses detaillierte Wissen über den eigenen Körper könnte die Medizin revolutionieren.
Weg von Standardprozeduren, hin zu individuellen Lösungen – die Personalisierung 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. Eines davon liegt vor allem im Umgang mit personenbezogenen Daten und
dem mangelnden Schutz der Privatsphäre. Es gibt kein globales Datenschutzgesetz und selbst das im internationalen Vergleich strenge deutsche 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 Wearable-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 Fitness-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 weniger gesunder oder leistungsfähiger Personen. Ferner wird damit indirekt
Druck auf Einzelne ausgeübt, ihre sensiblen persönlichen Daten preiszugeben. 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

Nutzer und ihres Privatlebens zu rekonstruieren. Somit vergrößern sie
auch das Risiko der Alltagsüberwachung, des Erstellens von Persönlichkeitsprofilen aus kommerziellen Gründen und des Handels mit personenbezogen Daten.7
Ein weiteres aktuelles Beispiel (Stand: März 2015) für den missbräuchlichen Umgang mit personenbezogenen Daten liefert die Bertelsmann-Tochterfirma Infoscore Consumer Data GmbH. Sie zählt zu den
größten deutschen Auskunfteien und bietet verschiedene Dienstleistungen rund um Zahlungsflüsse an, wie zum Beispiel die Selbstauskunft
zur eigenen Bonität. Auf der Unternehmenswebsite wie folgt beschrieben: „Jeder Verbraucher hat die Möglichkeit, eine Selbstauskunft der
zu ihm gespeicherten Daten und zu eventuell an anfragende Unternehmen 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 Personen, 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 Schwierigkeiten 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 Öffentlichkeit hat Infoscore die Datenbank Ende März vom Netz genommen.9

7 vgl. Lobe 2015, S. 7 8 Arvato Infoscore GmbH: Selbstauskunft 9 vgl. Hornung 2015

12

2 Digitale Spuren im Alltag
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Heutzutage ist das Internet für einen Großteil aller Menschen zum festen Bestandteil des Alltags geworden. Damit einhergehend hinterlässt
jeder Nutzer fortlaufend eine Vielzahl digitaler Spuren. Beispielsweise 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 vieles 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 Hauptprobleme 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 viele 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 gewonnen? Es gibt Daten, die von Betroffenen freiwillig und bewusst preisgegeben 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-Zugriffe im Hintergrund gewonnen werden oder Datenspuren, die beim Telefonieren durch die Auswahl der nächstgelegenen Funkzelle des Telefons
anfallen. Unfreiwillige Preisgabe von Informationen erfolgt beispielsweise 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 betroffenen Person, stellen sogenannte Schattenprofile dar. Netzwerke wie

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-Nutzern. 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 Facebook-Profil, in eine Datenbank aufgenommen.10
Meines Erachtens ist diese Tatsache besonders brisant, da sich vermutlich mittels statistischer Werkzeuge oder allein durch Abgleichen und
Auswerten des Freundeskreises leicht Rückschlüsse auf sensible Informationen 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 problematisch ist der Umstand, dass es nahezu unmöglich ist, sich vor dem Anlegen 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 schützen, 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 Schattenprofil zu schützen wohl eher gegen null. Dieser Umstand macht deutlich, dass selbst das Meiden sozialer Netzwerke nicht davor bewahrt, in
den Fokus datenhungriger Wirtschaftsunternehmen zu geraten. Ein Zitat mit welchem sich die permanent entstehenden digitalen Spuren eines

10 vgl. Rixecker 2013
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11 zit. n. Wollschläger 2010, S. 27
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jeden Individuums beschreiben lassen, stammt von dem deutschen Wissenschaftsjournalist Ernst Probst. Er sagte einmal treffend “Wer im Internet 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 überall digitale Spuren hinterlasse, habe ich einen Tag lang alle diesbezüglichen Aktivitäten dokumentiert. Bevor ich diesen Selbstversuch gestartet
habe, war ich überzeugt tendenziell eher wenig Datenspuren zu hinterlassen, 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 unbeabsichtigt Informationen über mich preiszugeben. Doch allein die
Aufzeichnung eines Tages belehrte mich eines Besseren. Unter anderem 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, hinterließ 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 mache, 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 gespeichert. Allein dadurch fallen automatisch Daten und Metadaten an,
die beispielsweise Auskunft über mein Bewegungsprofil geben..
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Nebenbei höre ich Musik
mit der Spotify-App auf
meinem Computer. Ich
bin über meinen Facebook-Account eingeloggt.

Während ich Kaffee
trinke, Nachrichten via
Spiegel Online-App
überfliegen.

Jane schreibe ich eine
Nachricht per
WhatsApp.

E-Mails checken
(Hotmail & Hochschul-Mail) via
iPhone Mail-App.

Lavinia
hinterlasse
ich Glückwünsche auf der
Pinnwand.

Ich stelle den
Flugmodus aus.

Wecker-App
klingelt

7:00

8:00

Push-Nachricht
von Facebook: 2
Freunde haben
Geburtstag.

9:00

10:00

Ich kaufe eine Studie
via Website der
Springer International
Publishing AG und
zahle mit PayPal.

Ich stelle eine Buchungsanfrage für
eine Ferienwohung
meiner Wunschliste
auf airbnb.de.
Ich buche die Flüge
über AirBerlin.de.
Mit dem Laptop vergleiche auf Momondo
Flugpreise für den
Sommerurlaub .

11:00

12:00

Abb. 1: Selbstversuch: Digitale Spuren im Tagesverlauf – Samstag, 28.03.2015

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

Ausgehend von
Google klicke
ich mich durch
verschiedene Links
zu Studien, Artikeln
und Büchern.
Ich recherchiere für
meine Masterarbeit
mittels Google und
Google Scholar.

13:00

Per Festnetzder Telekom
rufe ich eine
Freundin an.
Push-Nachricht von
Facebook
auf meinem
PC: Neues
Foto eines
Bekannten.

14:00

15:00

19

Während des
Trainings höre
ich mit meinem
iPhone Musik
über iTunes
Match, einem
Cloudspeicher
von Apple.
Ich betrete das
Fitnessstudio
MySuperfit,
dafür muss
ich mit der
Mitgliedskarte
elektronisch
einchecken.

16:00

Bei dm kaufe ich
Drogerie-Artikel.
Ich bezahle wieder
mit EC-Karte
und nutze außerdem meine
Payback-Karte.
Ich kaufe noch ein
paar Lebensmittel
bei Rewe und bezahle mit EC-Karte
der Sparkasse.

Ich verlasse das
Fitnessstudio und
muss mich wieder
elektronisch
auschecken.

17:00

18:00

In den kommenden Tagen wird
der fällige Betrag für die Fahrt
per Lastschriftverfahren von
meinem Konto abgebucht. Das
übernimmt die moovel GmbH.
Mit dem car2go fahre ich
zu einer Freundin. Während
dessen wird mittels Punktesystems mein EcoScore, also
das Fahrverhalten bezüglich
Beschleunigung, Beständigkeit
und Bremsen ermittelt.

Um die Zeit zu vertreiben telefoniere ich
mit meinem Freund.
Auf dem Weg schickt
mir meine Freundin
Fotos von dem Abend
per WhatsApp.

Per App suche ich nach
einem car2go in der
Nähe und reserviere ihn.

19:00

20:00

Per BVG-App suche
ich mir eine Fahrtverbindung nach Hause.

21:00

22:00

23:00

24:00
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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 (Datenschutz Ortungsdienste Systemdienste Häufige Orte) alle Straßen, 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 protokolliert 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 bewusst 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 Informationen 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 alles Zugang zu diesen persönliche und sensiblen Daten hat.
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Mein Zuhause

Mein Lieblings-Café

Abb. 2: Meine häufig besuchten Orte

Mein Fitnessstudio
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Ein weiteres Hilfsmittel um digitale Spuren und unsichtbare Netzwerke von Drittanbietern im Internet sichtbar zu machen, stellt das Firefox Add-on Lightbeam dar. Mittels interaktiver Grafik offenbart 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
Datensammelfirmen, welche die Informationen über Nutzer für Werbezwecke 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, Amazon und Spiegel Online. Im Hintergrund haben sich dabei 186 Drittanbieter an meine Fersen geheftet und mein Surf-Verhalten verfolgt.

12 vgl. Lightbeam for Firefox

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 Website 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 Spuren. Laut Website sind es insgesamt 114 Stück und damit deutlich mehr,
als ich erwartet hätte.

13 Tactical Technology Collective

Das Nachverfolgen und Dokumentieren meiner permanent anfallenden 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 Monaten über diese Thematik geführt habe, waren alarmierend. Viele Menschen 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
COMPUTER

ONLINE-DIENSTE

MOBILE ENDGERÄTE

Mein digitaler
Schatten – Welche
Art von Spuren
ich online hinterlasse
Mac OS
VoIP, Nachrichtendienste,
Facebook,
Abonnement, iOS

INTERNET-ZUGANG
Abonnement, zu Hause, im Büro

Google-Dienste, Online-Einkäufe
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Der enorme technische Fortschritt hat eine allumfassende Datenspeicherung, -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 Terroranschlag 9/11 die Überwachung und Legitimierung dieser, unter dem Vorwand der Wahrung öffentlicher Sicherheit, nochmal deutlich verschärft.
Generell ist Überwachung etwas, „[...] das Regierungen ansonsten auffallend unterschiedlicher politischer Ausrichtungen gemeinsam ist.“14
Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen der Überwachung.
Im Kontext dieser Arbeit stammt eine sehr zutreffende von dem kanadischen Überwachungsforscher David Lyon. Er beschreibt Überwachung 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 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung eingegangen. Zum einen auf die
staatliche, zum anderen auf die privatwirtschaftliche Ebene. Wie Glenn 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 Verschaffung ökonomischer Vorteile gegenüber anderer Staaten und Ländern. 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 zwischen staatlicher und privatwirtschaftlicher Datensammlung und Verarbeitung zunehmend schwieriger.16

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 Datenverarbeitungsanlagen. Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist
und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann.“18
Datenerhebung „[...] ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.“19
Datenverarbeitung „[...] ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren 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, unberechtigter Einsicht oder Verwendung, Änderung oder Verfälschung, aus welchen
Motiven auch immer.“22 Ein wichtiger Aspekt des Datenschutzes ist demnach 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,

17 Bundesdatenschutzgesetz 1990, §3 Abs.1 18 ebd. Abs.2 19 ebd. Abs.3 20 ebd. Abs.4 21 ebd. Abs.5 22 Pommerening, 1991, S.10 23 ITWissen, Big Data

28

24 vgl. ebd. 25 ITWissen, Metadaten 26 vgl. Biermann, 2011

29

Durchsuchen, Auswerten und Interpretieren von Daten, mit der Absicht
diese dann beispielsweise für die Vermarktung, bzw. Gewinnmaximierung, 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 erstellen und zu analysieren. Anschließend können diese dazu verwendet
werden, möglichst präzise Vorhersagen bezüglich des Kauf- und Nutzungsverhalten 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 Informationen 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 automatisch generiert und lassen sich vom Nutzer nur sehr schwer oder gar
nicht verschlüsseln. Beispiele dafür sind Aufenthaltsort, gewählte Telefonnummern oder geschriebene und empfangene E-Mails, beziehungsweise 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 Fallbeispiel 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 Mobilfunkbetreiber 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 halben Jahres nachvollziehen und Rückschlüsse auf seine Aktivitäten treffen. 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 verknüpft. In Zusammenarbeit mit OpenDataCity ist eine Visualisierung
entstanden, die eine Reise durch das Leben des Politikers ermöglicht.26

Wie bei der E-Mail, die den Betreff gemeinhin unverschlüsselt als Metadatenpunkt überträgt, sind es bei Festnetz- und Mobiltelefon die angerufenen 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 Informationsgesellschaft 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 Informationen 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 Volkszählungsurteil von 1983 wurde es vom Bundesverfassungsgericht aus dem
allgemeinen Persönlichkeitsrecht29 entwickelt. „Unter den Bedingungen 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

27 vgl. Tinnefeld; Buchner; Petri 2012, S. XIII 28 vgl. Schaar 2007, S. 19, 20 29 Art.2 Abs.1 GG i.V.m. Art.1 Abs.1 GG
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Allgemeininteresse zulässig. Sie bedürfen einer verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage [...]“30
1990 wurde ergänzend das Bundesdatenschutzgesetz erlassen, welches
dazu dient, „[...] den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.“31 Es gilt „für die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten durch 1. öffentliche Stellen des Bundes, 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 Verwaltungsangelegenheiten 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 Dateien verarbeiten, nutzen oder dafür erheben, es sei denn, die Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten.“32

3.3 Staatliche Perspektive
Staatliche Institutionen wie z.B. Einwohnermeldeamt, Polizei oder Finanzamt 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 letzten Jahren kontinuierlich die allgemeine Überwachung erhöht und somit
auch Einschränkungen der Privatsphäre erwirkt. Wie schon erwähnt berufen sie sich dabei oftmals auf die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit 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 erfasst und alle erdenklichen Bereiche per Kamera, Mikrofon oder Sensoren überwacht werden.33
Als im Juni 2013 dem britischen Guardian sowie der amerikanischen
Washington Post streng geheime Dokumente zugespielt wurden, ahnte

man noch nicht, welches Ausmaß der Totalüberwachung sowie der Speicherung von Daten und Metadaten diese aufdecken würden.
In den darauffolgenden Wochen und Monaten wurden nach und nach
weitere Dokumente veröffentlicht, welche die Existenz eines weltweiten Netzes von Spionagesystemen belegen. Der britische Geheimdienst
Government Communications Headquarter (GCHQ) sowie die amerikanische 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 Geheimdienste 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 Deutschland betroffen ist und Angela Merkels Mobiltelefon von der NSA abgehört wurde. Ihr Name war jedoch nur einer von 122 weiteren Namen
hochrangiger Staatschefs aus aller Welt, die auf einer Liste von zu beobachtenden Personen auftauchten und über jene die NSA 2009 Informationen sammelte.35
Mindestens genau so wichtig wie das Abhören einflussreicher Politiker
ist das Sammeln von Metadaten bezüglich digitaler Kommunikation aller 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 transatlantischen Glasfaserkabels vom britischen Geheimdienst GCHQ entwickelt
wurde. Die Daten können 30 Tage lang gespeichert werden, damit ausreichend Zeit bleibt um sie zu sichten und zu analysieren. Neben dem britischen 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 weiteres Programm, MUSCULAR. Es wurde in Zusammenarbeit britischer

34 vgl. Greenwald 2014, S. 138 35 vgl. Spiegel Online 2014 36 vgl. Greenwald 2014, S. 33 37 vgl. ebd., S. 175
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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 Durchsuchen 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 Auskünfte über bestimmte Person zu gelangen, wertet das Modul alle bekannten
Daten aus. So lässt sich auch mit anonymisiert erfassten Daten ein genaues Bild der Aktionen eines bestimmten Menschen zeichnen.39
Eine weitere Maßnahme der NSA, offiziell zur Vermeidung geplanter Anschläge, ist das Überwachen von Bildern, die beispielsweise per
E-Mail oder Instant Messenger verschickt, in sozialen Netzwerken geteilt oder sogar bei Video-Konferenzen gestreamt werden. Täglich werden
Millionen verschickter Bilder abgefangen und mit Hilfe von Gesichtserkennungs-Software automatisch analysiert und mit Datenbanken abgeglichen. Ziel ist es, festzustellen ob potenzielle Terroristen abgebildet
sind, deren Fotos dann mit bereits vorhandenen personenbezogenen Daten 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 weitreichenden 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

weitestgehend bekannt. So sagte beispielsweise Netzaktivist padeluun in
einer Informationssendung der ARD im März 2015 zum Thema Datenschutz, 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-ähnliches Programm, PROMIS (Prosecutor‘s Management Information System), welches Daten aus verschiedenen Quellen zusammentrug und
Datenprofile der Bürger erstellte. Unter Anderem wurden Banken, Telefongesellschaften, Kreditkartenunternehmen, Versicherungen und Polizeibehörden 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 Geheimdienste 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 einzelne 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 CIAChefs Michael Hayden erahnen. Im Mai 2014 sagte er auf einer Konferenz: „We kill people based on metadata“.44 Vielen Bürgern und selbst
einigen Politikern ist die Bedeutung von Metadaten jedoch nicht bewusst. Um es dabei zu belassen und die flächendeckende Überwachung,
die sich dahinter verbirgt zu verharmlosen sprachen Geheimdienstmitarbeiter, laut Zeit Online, selbst vor dem NSA-Untersuchungsausschuss
konstant von „Routineverkehr“, wenn Metadaten gemeint waren. Während des Ausschusses stellte sich im November 2014 auch heraus, dass
monatlich 500 Millionen Metadaten, allein von den Satellitenabhörprogrammen 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.

41 vgl. Planet Wissen 2015 42 vgl. Der Spiegel 1996, S. 203, 207 43 vgl. Biermann 2015 44 Hayden 2014, Min. 0:27

34

45 vgl. Biermann 2015 46 vgl. Greenwald 2014, S. 12, 15 47 vgl. Schaar 2007, S. 179

35

Das Projekt nennt sich Strategische Initiative Technik (SIT) und beinhaltet 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 herauszulesen und somit Metadaten in großem Umfang auszuwerten.45
Der Journalist und Rechtsanwalt Glenn Greenwald sieht gravierende
Gefahren in dieser massiven Überwachung, welche oftmals ohne Verdachtsanlass 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 massive 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 private Unternehmen mittlerweile sogar über deutlich mehr personenbezogene Daten. Diese sind vor allem Kundendaten, die teilweise zielgerichtet
erhoben werden, wie beispielsweise bei einer Online-Bestellung, teilweise aber auch nebenbei anfallen, wie beim Telefonieren.47
Unter ökonomischer Überwachung ist das systematische Erheben, Verknüpfen und Auswerten von Daten über einzelne Personen zum Zweck
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der Profitoptimierung zu verstehen.48 Ein Beispiel hierfür ist das Erfassen des Konsumverhaltens einzelner Personen und anschließender
Verknüpfung mit demographischen Daten mit dem Ziel personalisierter 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 exemplarisch eingegangen.

Apps als „Datenkraken“: Leistungsstarke mobile Geräte wie Smartphones 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 Möglichkeit, weitere Applikationen aus dem anbietereigenen App-Store individuell 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 kostenpflichtige Applikationen. Eine Studie des Wall Street Journal50 aus dem Jahr
2010 hat 101 beliebte Apps von Android und iOS dahingehend untersucht, 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

48 vgl. Fuchs 2010, S. 454 49 vgl. ITWissen, Tracking 50 Thurm et al 2010

Web-Tracking: Im Bereich des Onlinemarketings bezeichnet Tracking
(engl. to track = folgen) das Nachverfolgen von Besucherströmen auf einer Website. Durch die Dokumentation von Nutzerbewegungen im Internet, 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

51 vgl. ebd. 52 www.cluefulapp.com
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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 insgesamt acht verschiedene Werbeunternehmen, gemeinsam mit Alter, Geschlecht 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 Datenschutzrichtlinien für Apps verlangten.51
Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, wie aufdringlich Online-Firmen 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 Gewinnmaximierung wird beispielsweise durch bestimmte Unterprogramme, 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 installierten 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 wieder aus dem iTunes App Store entfernt. Die Meinungen zu den Gründen
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dafür divergieren. Der App-Hersteller Bitdefender, welcher unter anderem 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 Anwendungen abgeglichen hat, um funktionieren zu können.53

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 liken, sind für Wirtschaftsunternehmen von großem Wert. Werden diese
Informationen mit bereits vorhandenen personenbezogenen Daten verknüpft, lassen sich daraus unter anderem sehr detaillierte Interessen
und Bedürfnisse einzelner Verbraucher ablesen und präzise Persönlichkeitsprofile erstellen.
Wie einfach es mittlerweile für Computerprogramme ist, anhand von
einigen gewöhnlichen und freiwillig hinterlassenen digitalen Informationen (z.B. Facebook-Likes) die Persönlichkeit eines Menschen
einzuschätzen, belegen verschiedene Studien. Laut Michal Kosinski sind Algorithmen schon mit Hilfe von 250 Facebook-Likes in der
Lage, die Persönlichkeit eines Individuums exakter zu bestimmen, als

53 vgl. Perez 2013 54 vgl. Apple 2015

Mikro-Ortung: Eine weitere Möglichkeit potenzielle Käuferschichten zu
erreichen, stellt die Mikro-Ortung dar. Apple führte 2013 die sogenannte iBeacon-Technologie ein, welche die Funktion der Ortungsdienste erweitert. 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.

55 vgl. Kosinski 2015 56 vgl. Youyou; Kosinski; Stillwell 2015 57 Kosinski; Stillwell; Graepel 2013 58 vgl. ebd., S. 5805
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der eigene Ehepartner.55 Der promovierte Philosoph und Psychologe Kosinski forscht an der Stanford University auf dem Feld der Computerwissenschaften. 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 Verhaltensvorhersagen treffen und persönliche Vorlieben bestimmen. Die
Ähnlichkeit der Informationen von Facebook-Likes zu anderen hinterlassenen Online-Daten wie Browser-Verlauf, Suchanfragen oder Kaufhistorie 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 erhebliche 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. Wirtschaftsunternehmen, staatliche Institutionen, oder Einzelpersonen können sich mittels Software Zugriff auf diese Daten verschaffen, um z.B.
Informationen über Intelligenz oder politische Ausrichtung eines Individuums zu erhalten und dieses Wissen für ihre Zwecke nutzen.58
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Personalisierung und deren Auswirkungen: Die permanent hinterlassenen 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 bringen. Wenn Konsumenten jedoch nach personalisierten Angeboten und
Produkten verlangen, ohne dass dabei der Eindruck entstehen soll, ausspioniert 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 sozialer 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 Individuum auf den ersten Blick durchaus sinnvoll. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Aufmerksamkeitsspanne eines Jeden begrenzt ist.
Eine Gefahr, die sich jedoch durch zu passgenaue Personalisierung außerhalb des Marketings ergibt, liegt darin, dass man nur noch über

59 vgl. Pariser 2012, S. 17-18

Die zwei zuvor genannten Studien zeigen, dass sich individuelle Persönlichkeitsmerkmale 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. Marketingstrategien und Produktentwicklungen beruhen seit jeher auf einer Vielzahl erhobener Daten.
Die ausgereiften technischen Möglichkeiten erlauben es jedoch mittlerweile, nicht nur auf einen nie dagewesenen Umfang an Daten zurückzugreifen, 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.

60 vgl. ebd., S. 22-23 61 Foucault 1977, S. 259
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Dinge aus dem eigenen Interessenbereich und ohnehin schon Bekanntes
informiert wird. Anregende Informationen, die durch dieses Raster fallen, 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 jeder 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 Forschungszwecke wertvoll sind.60

Der französische Philosoph Michel Foucault hat in seinem Buch ’Überwachen und Strafen’ erörtert, wie Überwachung gezielt auf die Disziplinierung und Kontrolle des Verhaltens der betreffenden Personen abzielt.
Er beschrieb das Machtgefälle zwischen Überwachenden und Überwachten wie folgt: Man wird permanent „vollständig gesehen, ohne jemals zu
sehen.“61 Dieses Zitat lässt sich auch auf die aktuelle Thematik des Datenschutzes 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 erlangen 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, vorhersehbaren Individuen werden, habe ich bereits im Text anhand verschiedener Beispiele und Studien belegt. Neben der Tatsache, dass sich

42

durch großangelegte Datensammlung und -analyse Verhaltensmuster
aufdecken lassen, ist es ebenso möglich, persönliche Schwächen eines
Individuums herauszuarbeiten. Daraus ergibt sich die Gefahr, dass beispielsweise Wirtschaftsunternehmen genau dort ansetzen und diese
Schwachstellen ausnutzen. Deshalb möchte ich anhand von zwei Beispielen 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 Supermarktkette Target ist ein oft zitiertes Beispiel für Manipulation auf Basis 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 Marktkette. Doch allein mit überzeugenden Werbekampagnen ist dies nicht zu
erreichen. Einkaufsgewohnheiten sind meist tief in kognitiven Verhaltensmustern 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 potenziellen Wandel unterliegen. Zu den größten Veränderungen zählt die Geburt eines Kindes. Basierend auf dem Wissen, dass insbesondere Eltern
eines Neugeborenen ein sehr flexibles Einkaufsverhalten aufweisen, bietet 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 bewirken. 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 Kundinnen zu prognostizieren. Sobald ein Target-Kunde mit Kredit- oder
EC-Karte bezahlte, einen Gutschein oder Coupon einlöste, an einer Umfrage teilnahm, die Kunden-Hotline anrief, eine E-Mail von Target öffnete
oder den Webshop besuchte, wurden die darüber erhaltenen Informationen automatisch unter der Kundenspezifischen Guest-ID-Number

62 vgl. Duhigg 2012
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abgespeichert. Jede Interaktion mit Target wurde festgehalten und analysiert. 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 Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft der Käuferin zuließen, sondern sogar Aufschluss 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 beispielsweise Seife, Hautlotionen oder Magnesium. Die Eigenschaften der Produkte (z.B. Geruchsneutralität) sowie Menge und Frequenz mit der diese
gekauft wurden, spielten für die Schwangerschafts-Prognose eine entscheidende Rolle. Die Identifizierung von Schwangeren ermöglichte Target eine zielgerichtete und sehr individuelle Umwerbung der werdenden
Mütter. Beispielsweise konnten speziell auf das Stadium der Schwangerschaft 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 – versprach Gewinnmaximierung für Target. Nach kurzer Zeit zeichnete sich
jedoch ab, dass das Nutzen von Kundendaten zur Schwangerschaftsprognose 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 ausgewertet würde. Deshalb wurden neben den gezielt für Schwangere ausgewählten 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 erzielen 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.

63 vgl. Kramer et al. 2014, S. 8788-8789

Um herauszufinden wie sich Emotionen in sozialen Netzwerken ausbreiten und ob diese andere Nutzer beeinflussen manipulierten Kramer et al.
die News-Feeds von ca. 700.000 Facebook-Nutzern. Einige Nutzer bekamen eine Woche lang mehr positive Einträge ihrer Freunde angezeigt, einige mehr negative. Das Ergebnis der Studie zeigte, dass die Menschen,
denen vermehrt positive Beiträge angezeigt wurden, ebenfalls dazu neigten, positive Informationen zu teilen und umgekehrt. Daraus schlussfolgern 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 beobachtet, dokumentiert und letzten Endes auch zweckentfremdet wurde.

4 Schutzgut Privatsphäre

64 vgl. Schaar 2007, S. 15-16 65 vgl. ebd., S. 17 66 vgl. ebd., S. 15 67 Westin 1967, S. 7
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Der heutige Terminus der Privatsphäre und ihr Antagonist, die moderne 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 notwendig, 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 öffentliches 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 unterschiedlicher Übersetzungen. Es kann beispielsweise Privatsphäre, Zurückgezogenheit, Ungestörtheit, Geheimhaltung, Privatbereich oder
auch Datenschutz bedeuten. Diese Bandbreite an Wörtern macht es zum
einen schwer eine eindeutige Definition zu finden, zum anderen verdeutlicht 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 Datensicherheit 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 individuals, 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 Privatsphäre 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 Rückzugs jedes Einzelnen, die Raum zu freier Meinungsbildung bietet. Ohne
einen solchen Ort, an dem man frei und unbeobachtet über seine Meinungen, Erfahrungen und Einstellungen nachdenken und mit anderen diskutieren kann, gibt es auch keine freie Öffentlichkeit. Aus diesem Grund
haben totalitäre Systeme schon seit jeher versucht, sich einer allumfassenden Kontrolle über Privatsphäre und Öffentlichkeit zu bemächtigen.68

Die britische Informatikerin Karen Spärck Jones untersuchte die Auswirkungen moderner Technologie, insbesondere der Informationstechnologie, 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 verschwinden nur in den seltensten Fällen wieder. Die moderne Technik ermöglicht 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 weite Verbreitung von Informationstechnologie führen zu immer größeren
Datensammlungen. Zudem bedingen Einfachheit und stetig sinkende
Kosten die massenhafte Datenspeicherung. Dieses enorme Datenvolumen beinhaltet nicht nur primäre Daten, sondern ebenso Metadaten.

68 vgl. Schaar 2007, S. 15 69 vgl. Spärck Jones 2003, S. 3-7

4.1 Einfluss von Internet und Digitalisierung
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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 möglicherweise 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 öffentlichen 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 einen 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 Computerprogramme machen es leicht, Daten von vielen unterschiedlichen Quellen 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 Möglichkeit haben, herauszufinden, wer diese Leute im Einzelnen sind und
somit auch keine Verbindung zu ihnen aufbauen können.
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Die Probleme bezüglich Privatsphäre und Datenschutz im Internet
werden durch dessen Struktur und Reichweite sowie die spezielle Eigenschaft 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 Informationen, 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 Gegenstandes oder der Information an sich, sondern hängt von der Wahrnehmung
des jeweiligen Betrachters ab. Nichtsdestotrotz werden oft ähnliche Informationen als privat erachtet. Da Privatsphäre jedoch etwas Erlerntes

70 vgl. ebd., S. 8-9 71 vgl. Joinson et al. 2007, S. 246

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 Datensammlungen stetig quantitativ zunehmen, was zwangsläufig einen qualitativen
Bedeutungswandel der Privatsphäre nach sich zieht. Aufgrund der Tatsache, dass permanent enorme Datenmengen über nahezu jeden Menschen 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 Individuen zu erfahren und das wird zwangsläufig Auswirkungen und Einfluss
auf uns haben, sei es auch nur durch die Art und Weise wie wir von anderen Instanzen und Personen definiert und gesehen werden.70

72 vgl. Jäger 2007 73 vgl. Schrems 2014, S. 19
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ist, teilweise auch durch geschichtliche Ereignisse geprägt, differiert der
Grad des Verlangens danach unter Umständen stark und unterliegt kulturellen 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 gehört. 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 Dokumente die staatliche Sicherheit oder internationale Beziehungen gefährden, existieren Einschränkungen. Für die Verweigerung der Herausgabe
von Informationen seitens der Behörden, bedarf es zwingend einer gesetzlichen Begründung. Transparenz und Offenheit werden daher von
vielen Schweden als Grundsatz für Demokratie erachtet. Dass diese Tatsache 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 Politikers einzusehen. Das Öffentlichkeitsprinzip gilt jedoch nicht nur für finanzielle 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 Öffentlichkeitsprinzip 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 Öffentlichkeit 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 hingegen, als könne es nicht genug Mauern und Vorhänge geben, woraus sich
ein deutlich stärkeres Bedürfnis nach Privatheit ableiten lässt.73

Ein möglicher Grund für das oft größere Bedürfnis nach Privatsphäre und die vergleichsweise kritische Grundeinstellung zum Umgang
mit Datenschutz in Deutschland könnte in der politischen Vergangenheit liegen. Wie bereits erwähnt verfügt Deutschland im internationalen Vergleich über relativ strenge Datenschutzbestimmungen. Die
geschichtlichen Geschehnisse sowie die Auswirkungen zweier extremer
Überwachungsstaaten – die des nationalsozialistischen Regimes und anschließend 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 möglichen 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 höheren Stellenwert haben, als beispielsweise in den USA,wo dievermeintlich
unbegrenzte, individuelle Freiheit schon immer im Vordergrund stand.
Diese kulturellen Unterschiede spiegeln sich teilweise auch in der Bereitschaft 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 beispielsweise 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. Wahrgenommene 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 beeinflussen, gegenüberstehen. Datenschutzbedenken sowie die Angst
vor Verlust der Privatsphäre durch Selbstoffenbarung wirken sich negativ auf die Preisgabe von Informationen im Internet aus, wohingegen

74 vgl. Schaar 2007, S. 27 75 Krasnova et al. 2012 76 z.B. Dinev; Hart 2006, S. 63 77 z.B. Xu et al. 2008, S. 4; McKnight et al. 2002, S. 303
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78 vgl. Krasnova et al. 2012 79 vgl. Hofstede 2001, S. 500-502 80 z.B. Sia et al. 2009, S. 494 81 vgl. Hofstede 2001, S. 500-502 82 vgl. ebd., S. 161-227

53

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 Anbieter oder Websites erscheinen, desto größer ist seine Bereitschaft zur
Informationspreisgabe.78
Um kulturelle Unterschiede zu untersuchen werden oftmals die fünf Kulturdimensionen von Hofstede, Machtdistanz (MDI), Individualismus
vs. Kollektivismus (IDV), Maskulinität vs. Feminität (MAS), Unsicherheitsvermeidung (UVM) und Langfristige vs. kurzfristige Ausrichtung
(LFA) herangezogen.79 Frühere Studien, die sich mit kulturellen Verhaltensunterschieden 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 Merkmalen IDV und UVM unterscheiden, in den Merkmalen MDI, LFA und
MAS jedoch nahezu gleichen. Der IDV-Wert der US-Amerikanischen Kultur 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 Hedonismus. Der UVM-Wert der Deutsche Kultur liegt bei 65 und ist somit deutlich 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 niedrigeren 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 allen Kulturen besteht und nicht vom IDV-Grad einer bestimmten Kultur
beeinflusst wird. Sowohl Nutzer mit hohem als auch Nutzer mit niedrigem 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

ihre Selbstoffenbarung aufgrund von Datenschutzbedenken einschränken. Nutzer aus Kulturen mit niedrigem UVM-Grad verfügen über eine
stärkere innere Kontrollüberzeugung, eine Art optimistische Grundeinstellung, 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 niedrigem UVM-Grad ist „Es wird schon nicht mir passieren“. Diese Erkenntnis 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 Unsicherheitsvermeidung 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 Regulationen 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 Zuverlässigkeit vertrauen.85 Was wiederum auf die deutsche Kultur zutrifft.
Schlussendlich lässt sich festhalten, dass einhergehend mit immer neuen Möglichkeiten öffentlicher Selbstdarstellung im Internet wie Facebook, 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

83 Krasnova et al. 2012, S. 130 84 vgl. Krasnova; Veltri 2011, S. 898 85 Doney et al. 1998, S. 609
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diesem Bereich sind nur deshalb so erfolgreich, weil deren Nutzer bereitwillig 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 Privatsphäre 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 leichtfertiger Umgang mit der eigenen Privatsphäre beobachten.
Verschiedenen empirische Untersuchungen86 aus dem Bereich der Verhaltenspsychologie belegen, dass computerbasierte Kommunikation
sowie das Verhalten im Internet durch ein hohes Maß an Selbstoffenbarung 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, welche 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 Sichtbarkeit geprägt ist.
Dieses Phänomen konnte ich 2014 im Rahmen eines Studienprojektes
selbst beobachten. Um meine Nachbarn in Dessau besser kennenzulernen, 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 teilnehmen 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 öffneten nicht einmal die Tür, obwohl ich hören konnte, dass sie zuhause
waren. Im Ergebnis erklärten sich letzten Endes nur 13 Nachbarn für Interviews 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 Facebook-Profil. Neben Informationen zu Wohnort, ehemaliger Schule, Universität oder Ausbildungsstätte finden sich auf den meisten Profilen auch
Informationen über Alter, Beziehungsstatus, Arbeitgeber, Hobbys, Lieblingsmusik 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 Kommentare 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 Krankenhausbett 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 einer 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 persönlichen Pros und Contras für den erhofften Erfolg der Diät aufzählt
All das sind sehr private Informationen, die viel über die jeweiligen Personen verraten, obwohl ich mit diesen drei Menschen aus meinem Beispiel 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 Anonymität unter Nachbarn entgegenzuwirken. Interessanterweise beklagten 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 alltäglichen Facebook-Posts so, als hätte ich nicht nur um ein kurzes Interview gebeten, sondern auch darum ihre Fotoalben, Tagebücher, Kalender,
Unterlagen und Notizhefte lesen zu dürfen.
Es herrscht also eine große Diskrepanz zwischen dem Umgang mit Privatsphäre im Internet und in der analogen Welt. Es ist höchste Zeit, dass
die Masse der Internetnutzer bewusster und sensibler mit ihrer Privatsphäre 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 persönliche 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 Auffassung, dass wir uns erst noch an das Ausmaß der Digitalisierung unseres 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

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 Verwendungsmöglichkeiten von Daten und den potenziellen Auswirkungen). Die Bequemlichkeit 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 Datenschutzbestimmungen verfügt. Diese ermöglichen den Nutzern sich zu informieren, welche Daten über sie gesammelt und wofür diese verwendet
werden können. Das kostet allerdings Zeit und überwiegend nutzen Verbraucher 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 unbeachtet bleiben. Eine von Microsoft in Auftrag gegebene Studie89 aus dem
Jahr 2011 zeigt, dass lediglich 7% der befragten Nutzer immer die Datenschutzbestimmungen im Internet lesen. 12% gaben an, sie oft zu lesen,

88 vgl. Schaar 2007, S. 19 89 TNS Infratest 2011

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

90 vgl. ebd. 91 vgl. Acquisti 2004, S. 26-27
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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 Entscheidungen 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 beeinflussen 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 Ursache liegt in häufig auftretenden Wahrnehmungsverzerrungen. Ein Beispiel 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 Verletzung selbiger gekommen ist. Acquisti empfiehlt deshalb, unbedingt zu
unterscheiden, ob Nutzer sich für Privatsphäre und Datenschutz interessieren oder ob diese Themen generell wichtig sind. Aufgrund dieser Tatsachen stellt Selbstregulierung keine Option für den Umgang mit dieser
Thematik dar. Seiner Meinung nach müssen drei wichtige Faktoren zusammenspielen, um eine Verbesserung in Bezug auf den Umgang mit der
eigene Privatsphäre zu erreichen: 1. Technologien zum Schutz der Privatsphäre, 2. Wahrnehmungs- und Bewusstseinsschaffung der Problematik
seitens der User sowie 3. regulierende Datenschutzrichtlinien.91
Brandimarte et al. haben die Wechselwirkung zwischen Umgang mit Datenschutz und wahrgenommener Kontrolle untersucht. Die Ergebnisse
der Studie zeigen, dass verstärkte Kontrollmechanismen für Nutzer nicht
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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 Anmietungund 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 handele 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 Tattag 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

92 vgl. Brandimarte et al. 2014

zwangsläufig zu einem verbesserten Schutz der Privatsphäre führen. Sie
können sogar dazu beitragen, dass beim Nutzer unangebrachtes Vertrauen entsteht und bezwecken somit eher das Gegenteil. Technologien, die
den Nutzern suggerieren sie hätten große Kontrolle über ihre persönlichen Daten, führen oftmals dazu, dass intime und sensible Informationen noch bereitwilliger und unvorsichtiger preisgeben und einer
größeren Anzahl von Personen zugänglich gemacht werden. Das objektive Risiko, das mit der Offenlegung solcher Daten verbunden ist, wird dadurch 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 Informationspreisgabe führt und dadurch letzten Endes zu weniger Privatsphäre und
Datenschutz.
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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 Bespitzelung 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, ohnehin nicht viel daran ändern zu können. Mittlerweile habe ich meine
Haltung geändert. Ich möchte nicht, dass irgendjemand meine Nachrichten mitliest, Fotos analysiert oder meinen Freundeskreis für irgendwelche 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 besteht 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

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 europe-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 keiner tut was.“93
Dieser Umstand lässt sich auch anhand einer kürzlich ausgestrahlten
amerikanischen TV-Sendung von HBO veranschaulichen. Der amerikanische 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 falsche Aussagen dazu treffen. Einen Großteil der Amerikaner schien der
Missbrauch ihrer Daten durch die NSA nicht sonderlich zu interessieren. Als der Comedian jedoch anschließend darauf anspielte, dass die
Geheimdienste dieser Welt neben einer ganzen Reihe anderer persönlicher 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 reagieren, wenn es nicht allgemein um Eingriffe in ihre Privatsphäre, sondern noch extremer in die eigene Intimsphäre geht.94
Doch auch in Deutschland scheinen viele Menschen nicht sonderlich besorgt um ihre Daten zu sein. Eine Spiegel Online Befragung95 hat Lesern
die Frage gestellt, ob das Bekanntwerden der vielen NSA-Spähprogramme wie Prism und Tempora eine Änderung ihres Verhaltens im Internet
bewirkt hat. Bis heute (Stand: April 2015) haben sich rund 20.000 Menschen an der Umfrage beteiligt. 20% der Befragten antworteten mit nein,

93 zit. n. Engelhard 2015 94 vgl. Oliver 2015, Min. 07:07-08:35; 25:07-26:50 95 Spiegel Online, seit 2013 bis heute
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96 vgl. ebd. 97 Europäische Kommission; TNS Opinion & Social 2011, S. 57
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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 verschlüsseln oder sich zumindest darüber informieren zu wollen. Nur 13% der
Befragten haben sich bereits geschützt und nutzen oftmals Verschlüsselungs- oder Anonymisierungstools für ihre Kommunikation im Internet.
19% dagegen wirken eher unsicher, sie antworteten, dass sie ihr Verhalten zukünftig vielleicht ein bisschen ändern wollten, indem sie zum Beispiel 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 Leser 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 Einstellung 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 Einstellungen zu Datenschutz und elektronischer Identität innerhalb der
Europäischen Union untersucht. Bestandteil war unter anderem die Beurteilung von wahrgenommenen Gefahren, welche mit der Preisgabe
persönlicher Informationen auf sozialen Netzwerken und Sharing-Plattformen oder beim Online-Shopping verbunden sind. Die Befragten konnten 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 Verwendung 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 anderen Zweck verwendet werden. Um ihre persönliche Sicherheit aufgrund
geteilter Informationen auf sozialen Netzwerken oder anderen Sharing-Plattformen fürchteten immerhin noch 20% der Befragten.98

Dieses Beispiel macht deutlich, welche gravierende Auswirkungen die
ungewollte Veröffentlichung von Kontaktdaten haben kann. Außerdem zeigt es wie einfach das öffentliche Anprangern Andersdenkender
im Internet ist und wie schnell dabei eine unkontrollierbare gefährliche 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 Individuums kann besonders für öffentliche Personen, Journalisten oder
politische Aktivisten lebensgefährlich werden, doch auch für weniger herausgehobene Persönlichkeiten birgt es eine Vielzahl von Risiken.

98 vgl. ebd., S.57 99 vgl. Zillmer 2015

Wie schnell jedoch tatsächlich auch die eigene Sicherheit in Gefahr geraten kann, nur weil man für seine Überzeugungen einsteht, zeigt ein
aktuelles Beispiel aus der Politik: Arne Zillmer, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Nachwuchsorganisation Jungsozialisten in Niedersachsen, 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 islamfeindlichen Website im deutschsprachigen Raum – Politically incorrect – mit eindeutig rechten Verbindungen ein Hetz-Artikel über ihn
erschienen war. Auf der Startseite war nicht nur ein Foto von ihm abgebildet, sondern auch seine E-Mailadresse.99

5 Experteninterviews

100 Anm.: Interview geführt am 11.05.2015 im Umweltbundesamt Berlin 101 Anm.: Interview geführt am 13.05.2015 via Skype
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Um meine Grundannahmen und Hypothesen mit Experten aus dem Bereich Digitalisierung und Datenschutz zu reflektieren, habe ich Interviews 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 Böken100, ist Leiter des Referats Informationstechnik im Umweltbundesamt. 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 weitreichenden Thematik, Digitalisierung, Datenschutz und Privatsphäre sowie
Datensammlung und Überwachung? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. 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 erachte 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 Abstreitbarkeit 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 Anonymität 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 Meldungen 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 deutschem Muster für viele andere Nationen auch Vorbildcharakter haben
kann oder sollte. Man sieht zum Beispiel, dass viele der deutschen Datenschutzvorgaben 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 Bundesrepublik als Datenschutzrecht etabliert hat, die direkte Folge aus den Erfahrungen 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 späten 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 Datenvermeidung, ist heute technisch einfach nicht mehr abbildbar. Außerdem ist das
auch vielerorts gar nicht gewünscht, denn wenn ich bestimmte Assistenzsysteme elektronisch in Anspruch nehmen möchte dann komme ich
nicht umhin, bestimmte Daten von mir auch preiszugeben. Mit der dritten 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 nachzuvollziehen wie einzelne Datensammlungen miteinander verknüpft werden, 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. Datenschutz 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 Datenschutzthemen betroffen. Sie müssen entscheiden: erlaube ich Standortfreigabe? 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 Jugendsünden 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 gestiegen 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 Großbritanniens 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 Jahre 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 Deutschland eine gewisse Bequemlichkeit breit gemacht hat. Mit Ende des Kalten Krieges und der darauffolgenden Wiedervereinigung hat es in vielen
Bereichen eine gewisse Laxheit gegeben, so dass Themen wie Spionageabwehr in Deutschland eigentlich kaum noch eine Rolle spielten und im
Bereich der Infrastruktur meines Erachtens sträflich vernachlässigt wurden. 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 elektronischen Medien tatsächlich jemals richtig erlernt hätten. Nur weil so
etwas wie Windows ubiquitär ist und die Macher von Windows behaupten, 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 Oberfläche 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 beschäftigen. 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 gewisse 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 gleichgültigen 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 bezweifelt werden. Sicherlich hat vieles von dem was wir als Privatpersonen machen 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 beziehungsweise ändern und dann wäre das Leben wahrscheinlich viel unbequemer. So zu sagen der Überwachungsstaat als Convenience-Produkt.
Es besteht eine große Diskrepanz im Umgang mit der eigenen Privatsphäre 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 Bekannten
erzählen würden. Warum? Das Ganze ist, glaube ich, die Beschränktheit
unserer Generation, dass wir aufgrund kognitiver Einsichten keine Verhaltensänderungen herbeiführen können. Oder anders ausgedrückt: Jede
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Generation hatte ihre Grenzen und Limitationen. Es gab in der Vergangenheit Menschen auf diesem Planeten, die konnten sich nicht vorstellen, dass die Erde keine Scheibe ist. Es gab Menschen, die konnten sich
nicht vorstellen, dass die Erde nicht das Zentralgestirn des Sonnensystems ist. Und so sind wir eben nicht in der Lage, aus bestimmten Einsichten 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 meistens in einer eher privaten Situation. Ich sitze hier alleine in meinem
Büro, schaue auf einen Bildschirm, tue etwas und fühle mich dabei unbeobachtet und privat. In meinen eigenen vier Wänden – unbeobachtet und
privat – bin ich natürlich viel weniger wachsam, viel weniger aufmerksam auf Dinge, die passieren und sage auch schon mal etwas unüberlegt
und ungeschützt, ohne unbedingt darauf zu achten, dass möglicherweise hunderttausende Menschen mitbekommen, was ich gerade sage. Und
sich diesen Widerspruch immer wieder bewusst zu machen, egal wie kuschelig und privat die Situation gerade ist, erachte ich für enorm wichtig.
Auch diese ganze Selfie-Problematik. Man muss sich immer wieder bewusst 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, beispielsweise 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 Jahren 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 jemandem deine Daten geben?“, antwortetet sie „Nein, auf keinen Fall.“
Also die natürlichen Signale und Alarmsysteme die wir haben, funktionieren 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 regelmäßig 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 Gruppen, denen man folgen kann. Gelegentlich erhalte ich dann auch Angebote 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 politischen 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 davon 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 vermeintlichen 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 gewissen Aufmerksamkeitsfilter bei mir selber haben. Aber bei dem Beispiel, 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 Lebensfreude und Spontanität nehmen lassen.
Hinzu kommt, dass solche Medien im Netz ganz geschickt darauf ausgelegt 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 beschäftigt sich noch so gut wie gar nicht damit. Da sind wir dann auch wieder bei dem Komplexitätsproblem.
Außerdem halte ich das Aggressionspotential im Internet für besorgniserregend. 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 Nachrichten von Kommentaren trennt – und dass gesellschaftlich eine gewisse Verarmung und Verrohung stattfindet.
Ich habe das letzten Winter bei einer Gruppe von Eltern, in der die Kinder 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 nochmal 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? Dinge aus der Privatheit rausholen. Also wirklich so etwas auch aktiv in Kindergärten, in Schulen, in der Hortbetreuung behandeln, aber nicht nur
auf der Metaebene in dem es als Stoff vermittelt wird, sondern wirklich

76

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 Informatik genannt wird und im Endeffekt nichts anderes als Oberflächen-Klick-Bedienkurse sind. Es ist wichtig, Neugierde zu triggern, die
dann überhaupt erst zu einer gewissen Nachfrage bei Kindern und Jugendlichen führt, dass sie verstehen WOLLEN, was dahinter passiert.
Ein entschiedenes Problem ergibt sich daraus, dass es natürlich in jedem Haushalt mehrere Computer und elektronische Geräte gibt, jeder
sie benutzt, aber niemand verstehen WILL, was eigentlich im Hintergrund 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 Umgang mit der eigenen Privatsphäre im Internet und der Preisgabe persönlicher Daten? Ich rate grundsätzlich erst mal dazu, Systeme nicht zu
benutzen, die sie nicht verstehen. Ich bin ein großer Freund und Verfechter von Open-Source-Programmen. Vor allem weil ich der Meinung bin,
dass man eine Glaubwürdigkeit bei Software – hinsichtlich der Problematik 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 Allermeisten nicht in der Lage den Quellcode einer solchen Software zu
verstehen, aber es gibt Menschen die es können, so dass es in Open-Source-Software viel, viel schwieriger ist Dinge zu verstecken, als in proprietären 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 Assoziation mit dem Spaziergang auf dem regnerischen Ku’damm. Wir waren 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 Emotionalität 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 Grundrecht – 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, mitmachen 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 gebärde 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 vermeiden 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 gemacht 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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Eine schleichende Bedrohung die ich auch sehe – die aber schwer anzugehen ist, da die Leute de Tragweite gar nicht verstehen – ist, dass das
Internet gerade die Art der Technologie wie wir elektronische Medien 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 Technik wir einsetzen dürfen oder können. Früher haben sich Bastler in den
80er Jahren ihre Personal-Computer selbst zusammengelötet und zusammengesteckt und hatten die Freiheit damit zu tun, was sie für richtig 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 heutige Trend ist der, dass wieder Prozessoren mit Mainboards verlötet, bestimmte 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 Kinder in der Einfachheit der Dinge mehr abgeholt werden. Das macht mir
durchaus Hoffnung, dass mit dem Aufblühen der Maker-Szene in den
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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 genommen – vermute ich zu mindestens.
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vergangenen zwei Jahren und auch mit Arduino- oder Raspberry Pi-Projekten eine Keimzelle gelegt wurde, die sich sehr schnell verbreitet hat.
Und da hat das Internet natürlich auch einen riesen Vorteil, es sorgt dafür, 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 besorgniserregend, dass viele Vorstandsebenen von Unternehmen, viele Leitungsebenen 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 dieser 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 weitreichenden 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 immer 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 Kontrolle besitzt. Deswegen bieten wir ja auch Protonet an, quasi eine dezentrale 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 Bewegungsprofile 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 einfach 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 lesen 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 anderen sie auch mitbekommen.
Wenn ich mich aber persönlich für etwas interessiere, dann fange ich an
aktiv nachzuforschen, zu verfolgen was andere Leute und Meinungsmacher 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. Deutschland 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 verschleppt 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 Datenschutzbestimmungen, die sagen wenn man sich in einem Dienst
registrierst und diesen nutzt ist man selber schuld. Das ist ein sehr freiheitliches Prinzip und ich kann nicht sagen, ob das eine oder andere besser 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 Großbritanniens aufgedeckt. Wie sieht es im Vergleich dazu bei uns in Deutschland 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 Leute zu mir nach Hause eingeladen, weiß es vielleicht auch, dass ich dafür
noch einkaufen gehen muss. Was ich brauche sind Gin und Tonic. Zukünftig 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 Person, 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 Geschäftsleute 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 einen 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 momentan zubewegen ist vielleicht etwas abstrakter, aber nicht unreal.
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? Wie gesagt, die meisten Menschen haben tatsächlich nicht wirklich etwas zu verbergen und führen ein anständiges Leben. Und klar, jeder 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 Bedürfnisse und Interessen habe und wenn Andere diese kennen, werden sie das
Wissen darüber eventuell ausnutzen. Damit meine ich jetzt gar nicht kriminelle Energien, aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass Sie am Wochenende 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 verstehen 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 Thematik interessieren ist dem Umstand geschuldet, dass sie die Auswirkungen
nicht direkt spüren. Wenn ich auf die Herdplatte fasse und mich verbrenne, dann spüre ich das sofort, wenn ich aber irgendeiner AGB zustimme,
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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 Privatsphäre 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 Bekannten 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 direkte 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, zweitens 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 davon 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 öffentlich 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 mittelständische 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, Vorstandschef 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 Prinzip 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 Unwissenheit, das sich nicht damit beschäftigen wollen und das nicht Ernstnehmen der Entwicklungen als besonders besorgniserregend.
Wie kann man Ihrer Meinung nach ein besseres Bewusstsein für diese
Problematik schaffen und Gleichgültigkeit in Interesse umwandeln? Unternehmen wie wir haben natürlich die Pflicht und Verantwortung zu informieren. Besonders auch die Generation, die sich damit auskennt.
Also, ich sehe mich in der Pflicht, dass ich meine Eltern darüber informiere was passiert, oder auch meine Geschwister, die eben nicht so tief
in der Thematik stecken. Wenn zum Beispiel mein 19 jähriger Bruder irgendwelche Bilder auf Instagram hoch lädt, muss ich ihm sagen, was das

85

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 Informationsgrundlage 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 informieren 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 Individuum wird elektronisch erfasst und durch Algorithmen ausgewertet.
Hinter den Analyse-Tools stehen weltweite Wirtschaftsunternehmen,
staatliche Institutionen oder Regierungen mit unterschiedlichen Interessen. Oftmals geht es jedoch entweder um die Erhaltung von Macht,
Kontrolle, oder Profit. Die Komplexität der Thematik kommt noch erschwerend hinzu. Deshalb ist es umso wichtiger, auf den Umgang mit
der eigenen Privatsphäre zu achten und sich bestimmter Risiken diesbezüglich bewusst zu sein. Anstatt auf gesetzliche Regelungen, staatliche
Institutionen oder Datenschutzbestimmungen einzelner Unternehmen
zu vertrauen, sollte Eigenverantwortung in den Vordergrund treten: Jeder sollte sich gut informieren und abwägen, welche Dienste, Websites
und Gadgets genutzt und welche persönlichen Informationen wem gegenüber 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 alles jemals Erfasste für immer dokumentiert ist – ungeachtet der Tatsache 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 lange Sicht für sie am besten wäre. Sofortiger Nutzen verleitet viele dazu,
leichtsinnig zu agieren und Bedenken zu ignorieren. Ferner können die vorhandenen und stetig wachsenden Datenmengen über Individuen 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

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 eingesetzt 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 gesammelten 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 Machtumverteilung stattfinden.
Die zwei Gründer des deutschen Startups Protonet, Ali Jelveh und Christopher Blum, haben meines erachtens schon einen Beitrag dazu geleistet.
Lange vor dem NSA-Skandal machten sie sich Gedanken über die Zukunft des Internets, der Datensicherheit sowie Datenhoheit. Sie schlussfolgerten, 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, gründeten sie 2010 Protonet. Die Finanzierung wurde mittels Crowdfunding
realisiert. Dabei erzielte das Startup zunächst einen Europarekord – innerhalb von nur 48 Minuten kamen 200.000 Euro zusammen – und später 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 (wiederkehrenden) Usern muss auf Anfrage eines Users alle die mit ihm verbundenen
Daten kostenlos ohne Verzögerung und in einem maschinenlesbaren

103 vgl. Baumgaertel 2014
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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 Lebensbereiche 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 zahlreiche Möglichkeiten und Chancen. Beispielsweise entwickelt Bioinformatikerin Dr. Pardis Sabeti Algorithmen, welche in der Lage sind, genetische
Mutationen von Infektionskrankheiten während der Anpassung in Menschen 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 Routenplanung 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 tatsächlichen Bedürfnisse der Menschheit zu präzisieren, mehr über uns selbst zu
erfahren und somit zu einer größtmöglichen Anpassung der Lebensumstände an unsere Bedürfnisse führen. Im schlimmsten Fall bereitet die
ständige Beobachtung den Weg zu grenzenloser Manipulation und Unterdrückung spontaner Verhaltensweisen. 107
Die vorangegangen Erkenntnisse und Überlegungen bilden das Fundament meines Critical Design Projects.
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Heather Moore ist Chief Executive Officer der Beratungsfirma The Shape
of Things, welche sich mit der Entwicklung zukunftsfähiger Designs beschäftigt. 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 denen, die künftig für Netzwerke, Angebote und Dienstleistungen verantwortlich sind und denen, die sie nutzen, zwingend notwendig. Das heißt
auch, sich damit auseinanderzusetzen und ein Verständnis dafür zu entwickeln, 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 vielleicht auch die Nachbarn?
Auch Kosinski, Stillwell und Graepel kommen in der bereits erwähnten
Studie, welche die Vorhersehbarkeit persönlicher Charakterzüge und Eigenschaften 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 bedingen können. Selbst wenn sich Nutzer den Risiken eines unzureichenden
Schutzes ihrer Privatsphäre bewusst sind, kommt es oft zu einer Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln sowie einer Unterschätzung möglicher negativer Auswirkungen.110

108 vgl. Biederbeck 2015 109 Kosinski; Stillwell; Graepel 2013, S. 5805 110 vgl. Acquisti 2004, S. 26-27
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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 sensibilisieren und die Zugriffe durch Dritte auf persönliche Daten zu skandalisieren. 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 Vertrauen 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 betreffende Person zusammen. Weitere Informationen werden z.B. durch
Kamera, Mikrofon, Gyroskop und Wärmesensor des Smartphones generiert. Durch Sprachanalyse lassen sich beispielsweise Lügen eines beliebigen Gesprächspartners entlarven.
Zudem werden alle Daten unterschiedlichen Ursprungs miteinander verknüpft, 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 Erkenntnisse über den Nutzer selbst und dessen Nachbarn.
Gegenüber Nutzern soll die App den Anschein erwecken, Interesse, Verständnis und Hilfsbereitschaft unter Nachbarn zu fördern und
der oft diskutierten und weit verbreiteten Anonymität in Großstädten

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 häufigen Aussage „Ich habe
nichts zu verbergen“. Sie ermöglicht umfassende Einsichten und Zugänglichkeit privater Informationen auch im realen alltäglichen Leben.
Vordergründig soll sie den Zwiespalt von Nutzen und Risiken im digitalen Zeitalter, weitreichender Vernetzung und Big Data verdeutlichen
und ein Spannungsfeld zwischen „Gut und Böse“ erzeugen. Ergänzend
soll die App aufzeigen, welche Auswirkungen uneingeschränkte Preisgabe persönlicher Daten nach sich ziehen könnte und dazu beitragen, sich
damit auseinandersetzen, welche Personenkreise und Informationen zukünftig als privat, beziehungsweise öffentlich angesehen werden.
Absender und Adressaten: Als Absender der App könnte ein Wirtschaftskonzern fungieren, welcher neue Wohnräume in attraktiven Städten
schafft, in denen diese teuer und schwer zu finden sind, wie z.B. Berlin,
New York, London oder Paris.
Die entstehenden Wohnungen in zentralen Lagen sind gut ausgestattet und werden kostengünstig angeboten. Als Gegenleistung verpflichten sich die Anwohner, ein vom Konzern gestelltes Smartphone mit der
vorinstallierten App zu nutzen. Neben allen Bewohnern hat auch der
Wirtschaftskonzern Zugriff auf die Daten der App und kann sie für seine Zwecke nutzen oder weiterverkaufen, wodurch die Wohnungen mitfinanziert werden.
Namensgebung: Der Name der App – STACIE – ist inoffiziell eine Anlehnung 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 Calculation of your Ideal Environment und bedeutet soviel wie Standard zur Vorhersage

112 vgl. Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
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und fortgeschrittenen Errechnung ihres idealen Umfelds. Er schafft eine Verbindung zu den Funktionen der App, welche zum Teil durchaus Parallelen zu
den Machenschaften
Machenschaften der ehemaligen Stasi aufweisen. Jedoch sollen die
Nutzer diese Anspielung nicht bemerken. Statt anonym und technokratisch klingt der weibliche Vorname Stacie vielmehr freundlich, liebevoll,
persönlich, vertrauenerweckend und assoziiert Menschlichkeit.
Bestandteile und Funktionsweise: Auf dem Startscreen wird eine Namensliste aller Nachbarn mit Foto, Appartement-Nummer und Information über den gegenwärtigen emotionalen Zustand zu finden
finden sein. Dieser
wird anhand von Echtzeit-Analyse der Stimmlage, geführten Telefonate,
geschriebenen Nachrichten, Aktivitäten in sozialen Netzwerken, gehörten Musik, gemachten und veröffentlichten
veröffentlichten Fotos, Standortbestimmung
sowie unter Berücksichtigung des aktuellen Finanzstatus, Gesundheitslevels und Wetters, errechnet.
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Tippt man auf den Namen eines Nachbarn, erhält man eine Ansicht verschiedener, untereinander verknüpfter Profile der jeweiligen Person: Neben einem Newsfeed, in dem alle gegenwärtigen Aktivitäten aufgelistet
sind, gibt es ein persönliches Profil, welches spezifische 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 Straftat zu begehen und die dafür errechneten Zeitpunkte vorausgesagt.
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Das Gesundheitsprofil wird neben einem Gesundheitslevel auch Aufschluss über Ernährung, Größe, Gewicht, Schlafzyklen, Sportliche Betätigungen, Hygiene, Drogenkonsum, chronische Krankheiten, Allergien,
Blutgruppe etc. geben. Zum Beispiel wird die körperliche Hygiene in
Echtzeit analysiert und per Diagramm visualisiert. In diese Berechnung
fließen unter anderem Informationen über Duschverhalten, Körperpflege, Dauer und Häufigkeit 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 Profil auch über eine Art „Freud-Barometer“ welches die Wahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Arten psychischer
Erkrankungen erkennt und persönliche Ängste analysiert.
Unter Berücksichtigung und Auswertung aller Daten sowie erfasster genetischer Dispositionen (Erkrankungen der Eltern, Alter der Eltern etc.)
wird eine minutengenaue Lebenserwartung prognostiziert und angezeigt. 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 Gesundheitsprofils direkt mit der örtlichen ärztlichen Versorgung verknüpft. Sobald sich der Gesundheitszustand einer Person im kritischen Bereich bewegt, wird automatisch der
Notdienst verständigt.

Im finanziellen Profil finden sich unter anderem die Summe aller Einnahmen und Ausgaben, zu zahlende Steuern, laufende Kredite, Vermögen, Scoring-Werte der Schufa sowie Auskunft über Rücklastschriften
und Mahnungen. Befindet man sich zum Beispiel in einer akuten finanziellen Notlage, ist die betreffende Person nicht mehr auf die Banken
angewiesen, sondern kann mittels der finanziellen Profile der Nachbarn
erkennen, wer von ihnen eventuell über Vermögen verfügt und bereit
sein könnte, einen privaten Kredit zu gewähren.
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Das Profil Konsumverhalten beinhaltet eine Auflistung aller Ausgaben,
sortiert nach Bereichen wie Lebenshaltung, Wohnen, Bildung und Beruf,
Mobilität, Freizeit und Reise, Gesundheit etc. sowie Angaben der bevorzugten Marken (z.B. Kleider, Elektronik, Autos, Zigaretten, Bier). Ein
Diagramm visualisiert die Verteilungen aller laufenden Ausgaben.
Zusätzlich findet sich hier auch eine Analyse des Konsumverhaltens und
Lebensstils, welche beispielsweise aufzeigt, wie nachhaltig, verschwenderisch, großzügig, geizig oder sparsam die betreffende Person ist.
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Durch Zugriff auf und Analyse des Gesundheitsprofils wird z.B. beim
Einkaufen angezeigt, welche Lebensmittel man erwerben sollte, um den
Körper optimal mit den derzeitigen, individuell benötigten Nährstoffen
und Vitaminen zu versorgen. Ignoriert man diese Empfehlungen über
längere Zeit, sinkt der Gesundheits-Wert.

Das Profil Freizeit und Interessen gibt Aufschluss über Hobbys, Musikgeschmack, 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 Reisemuffel 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 Bewegungsprofils, 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 Profil finden sich Informationen wie Beziehungsstatus, Anzahl und Dauer aller bisherigen Beziehungen, Anzahl der Kinder sowie
eine Auflistung aller Freunde und Bekannten. Darüber hinaus wird es
hier auch eine Typanalyse geben, die darüber informiert, ob die Person
Freundschaften eher aktiv oder passiv pflegt, ob sie ein Familienmensch
oder Einzelgänger ist und wie extravertiert sie sich verhält.
Basierend auf der Auswertung all dieser Daten, sowie der Analyse verfasster Nachrichten, generiert die App an dieser Stelle auch Prognosen
dazu, ob und wie lange zukünftige Beziehungen mit bestimmten Personen halten werden.
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Des Weiteren erstellt die App noch ein sogenanntes „Fotoalbum des Lebens“. Darin sind alle digitalen Fotos der Person selbst, sowie die, mit
denen sie durch Freunde oder mittels automatischer Gesichtserkennung
verknüpft wurde, zu finden. Die Fotos sind nochmal in Unteralben nach
Ereignissen oder Orten (z.B. „Kurztrip Rom“) gegliedert.

Darüber hinaus generiert die App ein Bewegungsprofil, welches auf einer
interaktiven Karte alle Bewegungen der entsprechenden Person anzeigt,
besuchte Orte und Gründe des Aufenthaltes auflistet sowie die Art der
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Fortbewegung farblich visualisiert – z.B. via Auto, öffentlicher Verkehrsmittel, per Fahrrad oder zu Fuß. Diese Funktion ermöglicht es unter anderem Mitfahrgemeinschaften zu bilden, Treffpunkte zu vereinbaren,
die Wege des Partners zu verfolgen oder Begegnungen mit bestimmten
Menschen aktiv zu vermeiden.

105

Die App zeichnet so ein allumfassendes, detailliertes Bild einer jeden
Person die in dem Wohnkomplex lebt. Sie zeigt individuelle Schwachstellen und Stärken auf, kann der Selbstoptimierung dienen oder dazu
veranlassen mit bestimmten Nachbarn in Kontakt zu treten beziehungsweise andere besser zu meiden.
Die von mir entworfene App STACIE arbeitet bewusst mit starken Übertreibungen, um Internet- und Smartphone-Nutzer zu alarmieren und die
Paradoxie ihres oft unbedachten Verhaltens in der digitalen und analogen Welt zu plakatieren. Nur das Wissen um die Gefahren kann Veränderungen im Handeln herbeiführen.

7 Anhang
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