Dein Daten-Tagesplan
All das wird über dich innerhalb eines Tages an privaten Daten
gesammelt, mit oder ohne deine Zustimmung!

6:00 Uhr

6:15 Uhr

7:00 Uhr

Smartphone anmachen, Facebook

Frühstücken, Google anwerfen:

Warten an der Haltestelle,

checken, Termin in Kalender eintragen.

Was sind die Neuigkeiten des Tages

WhatsApp an Gina: "War sehr schön."

10:00 Uhr

8:00 Uhr

Arbeitsplatz. Youtube-Video

Zugfahrt. Facebook Photo liken.

Whats-App an Frank: "Noch da?"

anschauen.

Spotify Lieblingsplaylist hören.

14:00 Uhr

16:00 Uhr

18:00 Uhr

zielen durchsuchen. XING pflegen.

Gehaltserhöhung. Spotify Musik hören.

hochladen.

Pause. Selfie mit dem Chef.

Back to Work. Internet nach Urlaubs-

Feierabend. Mail an Chef wegen

7:30 Uhr

Abendessen. Foto auf Pinterest

22:30 Uhr

19:30 Uhr

Einkaufen. Rabattkarte vorzeigen.

19:00 Uhr

Zuhause. Internet surfen. Amazon ein
neues Buch kaufen. Noch Netflix.

Kontaktlos Bezahlen.

Ulla: "Heute schon verplant?"

>Facebook: Freunde, Alter, Größe, Gesichtserkennung, Interessen
>Whats-App: Kontakte, Zeit & Empfänger von Nachrichten
>Mail-Programm: Zeit, Empfänger, Datum, Datei (Größe)
> Mobilfunkanbieter: Ort, Zeit & Empfänger von Anrufen
>Werbetreibende: Spätaufsteher, Ernährung: Veggy
>Instagram: Interessen, Geo-Tag, Alter, Vorlieben
>Amazon: Spielt PS3, kauft häufig unter 100€
>Google: Kalendereintrag, Aufenthaltsort
>Spotify: Hip-Hop als Musikrichtung
>Netflix: Mag Game of Thrones
>Apple: Name, Geburtsdatum
>Browser: Cookies

Autofahrt. Whats-App an
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1 Vorwort
Wer sind wir?
Wir sind Fabian Schade und Marius Leetz, Studenten im zweiten Semester des
Masterstudiums des Wirtschaftsingenieurwesens.

Warum die ganze Arbeit?
Im Rahmen des Master-Wahlpflicht-Moduls „Technik und Gesellschaft“ haben wir uns immer wieder die Leitfrage gestellt, an welcher Stelle wir als Ingenieure gesellschaftliche Verantwortung übernehmen können? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: nahezu in allen Bereichen und an allen
Ecken und Enden. Über Selbstreflektionen und Fragen bezüglich der eigenen
Einstellung zur Technik, wie Max Frisch‘s: „Was möchten Sie nicht erfunden
haben?“ bis hin zu der Betrachtung von Menschenrechten, bildern und würde konnten wir die Leitfrage von verschiedensten Gesichtspunkten aus
beleuchten. Gerade das aktuelle Thema der Nachhaltigkeit und der damit
zusammenhängende „Concept of Needs“ hat den Horizont unseres bisherigen Ingenieursstudiums erweitern und verändern können. Im Zuge des Moduls bestand die Aufgabe der Hausarbeit darin ein geeignetes Produkt zu
entwickeln, bei dem die angeführten Thematiken behandelt werden sollten.
Auslöser unseres Themas, „Wie durchsichtig sind wir?“-private Daten im Netz,
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war dabei die erschreckende Aussage eines Professors: „Die wissen doch sowieso alles über mich!“. Grund genug für uns die Sache näher unter die Lupe
zu nehmen!
Das kannst du mitnehmen
Geht es dir auch so, dass dir die Übersicht über die Verwendung der eigenen
privaten Daten durch Dritte im Netz längst verloren gegangen ist. Geht es dir
auch so, dass dir nicht mehr bewusst oder vielleicht sogar egal ist welche
deiner Inhalte weitergegeben und weiterverwendet werden? Hinterfrage
deine bisherige Einstellung und komm mit auf eine spannende Reise durch
die digitale Datenwelt mit wichtigem Hintergrundwissen und einer ausgeklügelten Checkliste, die dir ermöglicht die größten Datenkraken der modernen
Welt zu bändigen.
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2 Deine Daten – um was geht’s?
In Zeiten von wachsender Digitalisierung und einer damit einhergehenden
kritischen Auseinandersetzung in der Bevölkerung spielt das Sammeln von
Daten eine große Rolle. Welche Deiner Daten dürfen für welche Zwecke gesammelt und ausgewertet werden? In welchem Verhältnis steht der gesamtgesellschaftliche Mehrwert dieses massiven Datensammelns? Dürfen Deine
Daten im Interesse des Gemeinwohls genutzt werden, auch wenn dies nicht
der Grund der Datensammlung war? Unternehmen und Konzerne nutzen
schon seit langer Zeit diese enormen Datenmengen von Dir als Privatperson,
um individuelle Werbung zu schalten, Dich zu bewerten und einzuordnen.
Besonders aber natürlich, um letzten Endes Milliarden zu verdienen.
Diese Art der kommerziellen Beeinflussung wird bespielweise in China bereits
durch ein Verfahren des sogenannten „Social Scoring“ erweitert. Dabei geht
es darum, die „Harmonie“ im Sinne des totalitären Regimes, also des Staates,
aufrecht zu erhalten. Es werden Daten der Bevölkerung folglich dazu genutzt, um gezielt Andersdenkende aus der Gesellschaft zu entfernen oder
unter Druck zu setzen. Bereits 1949 schrieb George Orwell in seinem zu seinerzeit noch futuristischen Roman „1984“ über ähnliche Machenschaften eines
totalitären Überwachungsstaats – damals als abschreckende Überspitzung,
erhalten ähnliche Methoden durch Chinas Beispiels brandaktuell Einzug in
die Realität. Hier wird auf dramatische Art und Weise bewusst, wie gefährlich
eine absolute Transparenz für Dich als Individuum sein kann.
Vielleicht erwischt Du dich gerade dabei, das Vorgehen des chinesischen
Staates als schockierendes, jedoch von Dir weit entferntes Negativbeispiel
zu empfinden. Doch in der Realität ist die Problematik gar nicht so weit von
Dir weg, wie Dir womöglich lieb wäre. Wie Dir geht es vielen anderen auch:
Oft fehlt ein Bewusstsein darüber inwieweit private Daten schon beim harmlosen, täglichen Gebrauch von elektronischen Geräten durch Großkonzerne
gesammelt, gespeichert und weiterverwendet werden. Dies geht auch aus
einer Umfrage des Ponemon Institutes hervor. Dabei bildet die Studie sowohl
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Menschen ab, die wenig Zugang zu Digitalen Medien haben, als auch „Digital Natives“ – also Personen, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind.
Gerade die Argumente: „Ich habe doch nichts zu verbergen“ und „Die
(Großkonzerne à la Google) wissen doch sowieso alles über mich“ sollen mit
Hilfe dieser Anleitung auf den Prüfstand gestellt werden.

Warum sich das weiterlesen lohnt
Natürlich kannst Du im World Wide Web bereits eine Menge Informationen
darüber finden, wie Du Deine privaten Daten im täglichen Gebrauch von
Social Media und mobilen Endgeräten schützen kannst. Außerdem gibt es
eine ganze Reihe spannender Literatur zu diesem Thema, wovon einige Beispiele am Ende dieser Anleitung zu finden sind. Der Vorteil dieser Anleitung
gegenüber vielen Tipps aus dem Internet ist jedoch der, dass hier alle wichtigen Infos kompakt und einfach erklärt zusammengestellt sind. Außerdem ist
sie auch dann für Dich nutzbar, wenn Du das Internet weniger regelmäßig
nutzt oder nicht auf eigene Faust nach Wegweisern suchen möchtest. Denn
längst ist nicht mehr der Computer das einzige Gerät, das mit dem Internet
verbunden ist. Smartphones, Fernseher, Autos und Radios sammeln, speichern und verarbeiten tagtäglich Deine privaten Nutzerdaten. Häufig gibt
es trotzdem in Bezug auf Datenschutz und die Sparsamkeit von Angaben
privater Daten im Internet zwei prominente Lager in der Bevölkerung. Während die eine Seite die Meinung vertritt: „Die wissen doch sowieso alles über
mich“, vertritt die andere Seite die Meinung: „Ich habe nichts zu verbergen!“.
Zu welchem Lager Du auch gehörst: beide Ansichten unterliegen leider einem klaren Fehlschluss. Denn während Personen des ersten Lagers glauben,
dass Sie dem Datenfluss ausgeliefert seien und es keine Möglichkeit gebe
sich zu schützen, liegt auch der zweiten Aussage oft ein fatales Unwissen darüber zu Grunde, in welcher enormen Form und Fülle private Daten im Alltag
preisgegeben werden und zu welchem Preis. Häufig wird mit der zweiten
Aussage nämlich eher auf ein gesetzliches Normverhalten angespielt („Eine
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reine Weste haben“). Mithilfe dieser Anleitung sollen Dir und allgemein sowohl dem einen als auch dem anderen Meinungslager die Sinnhaftigkeit von
Datenschutz im Allgemeinen aber auch die Möglichkeiten von Datenschutzeinstellungen im privaten Rahmen vor Augen geführt werden.

3 Wie durchsichtig bist Du?

3.1

Diese Begriffe solltest Du kennen

Zunächst gilt es zu klären, was überhaupt mit den Begriffen „Privatsphäre“,
„Datenschutz“ und „personenbezogene Daten“ gemeint ist und welche
rechtlichen Hintergründe zum Thema Datenschutz existieren.

Privatsphäre
Die private Sphäre ist der nichtöffentliche Bereich einer Person, in der diese
unbehelligt von jeglichen äußeren Einflüssen sein Recht auf freie Entfaltung
der Persönlichkeit wahrnehmen kann. Das bedeutet im Klartext, dass hier
jede Handlung erlaubt ist, solange die Rechte anderer nicht verletzt werden.
Übrigens gilt das Recht auf Privatsphäre als Menschenrecht und ist in allen
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modernen Demokratien fest verankert. Die Privatsphäre ist somit besonders
geschützt und Eingriffe bedürfen ganz besonderen Rechtfertigungen. Eine
Ausprägung dieses Rechts ist auch der Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung und das Post- und Fernmeldegeheimnis.
Datenschutz
Der Begriff „Datenschutz“ lässt sich nicht einheitlich definieren. Grundsätzlich
ist mit Datenschutz jedoch der Schutz sämtlicher Informationen gemeint, die
nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stehen sollen. Besonders wichtig sind
dabei personenbezogenen Daten von Individuen.
Personenbezogene Daten
Der Begriff „personenbezogene Daten“ entstammt direkt dem Datenschutzgesetz und ist dort in Artikel 46, Absatz 1 kurz und knapp wie folgt formuliert:
„Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person“.
In der Praxis fallen darunter also sämtliche Daten, die auf jegliche Art und
Weise einer bestimmten Person zugeordnet werden oder zugeordnet werden können. Dazu zählen konkret Namen, Kennnummern, Standortdaten,
Telefonnummern, Kontodaten, Kfz-Kennzeichen, Aussehen, Anschrift und
viele Weitere. Wichtig sind hier nicht ausschließlich physische und physiologische Eigenschaften der Personen, sondern auch psychische, wirtschaftliche,
kulturelle und soziale. Die Kombination dieser Informationsfülle wird letztendlich dafür genutzt, um Persönlichkeitsprofile eines Jeden zu erstellen, um gezielt Werbung und Verkaufsangebote zu schalten. Eine „natürliche Person“
ist nach Artikel 46 jeder Bundesbürger von Geburt an bis zu seinem Tod.

3.2

Ein kleiner Blick in die Geschichte

Wegweisend für den modernen Datenschutz war in den 1980er Jahren in
Deutschland das sogenannte Volkszählungsurteil. Diese Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts regelte ab sofort das Grundrecht auf
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informationelle Selbstbestimmung, als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Menschenwürde. Die Kernaussage besteht darin, dass
das Bundesverfassungsgericht seiner Zeit eine Gefährdung der freiheitlichen
Grundordnung, in einer unkontrollierten Datensammlung der Betroffenen
nach den Bedingungen moderner Informationstechnik, gesehen hat. Wer
nämlich nicht genau darüber Bescheid wisse oder gar beeinflussen könne,
welche Informationen bezüglich des Verhaltens gespeichert oder bevorratet werden, fühle sich stets beobachtet und passe aus Vorsicht sein Verhalten an. Im Konkreten gilt Deine Privatsphäre als Voraussetzung für Deine Bildung und den Erhalt Deiner persönlichen Integrität, die Entwicklung Deiner
selbstständigen, moralischen und politischen Urteilsfähigkeit und Deiner zwischenmenschlichen Beziehungen unterschiedlicher Intimität. Um diese Privatheit zu gewährleisten gibt es immer wieder neue Gesetzesentwürfe und
Beschlüsse, jedoch ist die Geschwindigkeit des digitalen Wandels oft so rapide, dass die Gesetzgebung häufig auf ganzer Linie hinterherhinkt. So reicht
es aktuell Beispielsweise aus, dass Du alleine durch den Kauf von Amazon‘s
„Alexa“ den Nutzungsbedingungen dahingehend zustimmst, dass von Amazon jegliche Gespräche in Hörweite des Geräts in Deinen eigenen vier Wänden rund um die Uhr abgehört und aufgezeichnet werden dürfen. Deutlich
wird so, dass es nicht nur daran mangelt Dich als Bürger über Speicherung
und Vermarktung Deiner personenbezogener Daten besser zu informieren,
sondern auch an einer Transparenz der Verwendung Deiner Daten durch die
Hersteller von Endgeräten und digitalen Medien.

3.3

Wie die Rechtslage aussieht

Neben den nationalen gesetzlichen Normen und Regeln sind die privaten
Daten zusätzlich in die Betrachtung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mit einzubeziehen. An dieser Stelle soll nochmal an die zuvor
genannten Restriktionen und Zensuren des chinesischen Staates erinnert
werden, die zu massiven nationalen Beschränkungen der Meinungsfreiheit
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führen, indem etwa Inhalte aus dem Internet herausgefiltert werden; Ein Beispiel für eine moderne Form von Menschenrechtsverletzungen. Demgegenüber steht normalerweise Artikel 3 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der besagt: „Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit
der Person.“ Zusätzlich und insbesondere ist Artikel 12 im Kontext von Datenspeicherung anzuführen, in dem es heißt: „Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr […] ausgesetzt werden.“ Trotz dieser vermeintlich klaren Rechtslage wird
zunehmend auch in Deutschland darüber debattiert in welcher Form den
staatlichen Sicherheitsbehörden Zugriffsrechte auf Deine privaten Daten eingeräumt werden sollte. In der Theorie soll der Zweck von Dateneinsicht dabei
nicht auf falschen oder voreiligen Annahmen basieren und transparent argumentierbar sein. Die Interessen aller beteiligten Personen sollen dabei Berücksichtigung finden und es dürfen nur die zur Rechtfertigung angeführten
Ziele verfolgt werden. Werden beispielsweise Daten im Zuge eines Terrorverdachts analysiert, so ist es streng genommen nicht möglich diese gleichzeitig
zur Aufklärung eines Diebstahldeliktes zu nutzen.

3.4

Was an der Datensammlung gefährlich ist

Es lassen sich nun also drei Hauptgefahren identifizieren, die durch die Erhebung, Speicherung und Weitergabe Deiner Daten ergeben.
1. Manipulation
Werbemaßnahmen werden hocheffektiv. Angebote lassen sich maximal individualisieren, sowohl auf Vorlieben und Schwächen als auch
auf die soziale Schicht. Außerdem werden sie durch Emotionsanalyse
ausgerechnet in Momenten höchster Aufmerksamkeit platziert. Am
Beispiel „Facebook“ etwa wird eindrücklich deutlich in welcher Form
lediglich durch Likes von Dir automatisiert Rückschlüsse auf Dein Alter
und Geschlecht, Deine sexuelle Orientierung, ethnische Zugehörigkeit
und politische Einstellung, sowie Deine Intelligenz, Zufriedenheit oder
Deinen Gebrauch von Genussmitteln gezogen werden. Aber auch in
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Wahlkämpfen können Datenanalysen eingesetzt werden, wie bereits
im US-amerikanischen Wahlkampf 2018, und bewegen sich dabei gefährlich nahe an der Grenze zu einer massenhaften Manipulation. So
wurden unentschlossene Wähler identifiziert und mit maßgeschneiderten Strategien angesprochen. Wie Du siehst ist personalisierte Werbung nicht nur für Dein eigenes Kaufverhalten relevant, sondern zieht
unter Umständen viel weitreichendere, teilweise sogar politische
Kreise.
2. Anpassungsdruck
Wie es bereits in der Grundsatzentscheidung vom Bundesverfassungsgerichts Erwähnung fand, so besteht die Gefahr, dass es durch die automatisierte Datenverarbeitung und Speicherung zu einem hohen sozialen Anpassungsdruck kommen kann. Unabhängig von einer realen
Überwachung, passt Du Dich als Individuum bewusst oder unbewusst
aus Vorsicht an gestellte normative Erwartungen an. Dies hat massiven
Einfluss darauf, wie Du Entscheidungen triffst, handelst und in sozialpolitischer Hinsicht mitwirkst. Das Ganze nicht nur im privaten Rahmen,
sondern auch im Hinblick auf das freiheitliche und demokratische Gemeinwesen.
3. Resignation
Vielleicht geht es Dir ähnlich? Studien zeigen, dass die ungewollte
Preisgabe privater Daten mittlerweile – wie oben beschrieben- sehr
häufig als unvermeidlich und der Versuch eine Änderung herbeizuführen als unsinnig empfunden wird. Da das Wissen über das Ausmaß der
eigenen Daten selten bewusst ist und die gesellschaftlichen Folgen gar
nicht erst zur Sprache kommen scheint diese Art von Resignation wie
eine Völkerkrankheit zu sein, die es den „Datensammlern“ sehr einfach
macht. Diese Art der Resignation lähmt jeglichen Fortschritt und unterbindet eine öffentliche Diskussion. Dem gegenüber zeigen Studien,
dass eine große Mehrheit von Befragten bei direkter Entscheidungsfrei-
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heit, also dem Gefühl kontrollierter Mitwirkung, den Tausch von Preisnachlässen auf z.B. Lebensmittel gegen personenbezogene Daten
deutlich ablehnen.

Eine gesellschaftlich-ethische Perspektive
Um die ethische und gesellschaftliche Betrachtung vom Sammeln und Verwerten persönlicher Daten im Netz zu ermöglichen, müssen zunächst folgende Fragen gestellt werden:
 Wird die innere und äußere Freiheit im Zuge der Verwendung von privaten Daten, etwa durch eine Vorratsdatenspeicherung (eine verdachtsunabhängige Sammlung von z.B. Telefonnummern) des Staates eingeschränkt? Sind du und ich nur Marionetten, die durch ein System tanzen? Innere Freiheit bezieht sich dabei auf deine persönliche,
zur Verfügung stehenden Fähigkeit ohne Zwang etwas auszuüben, die
Freiheit also es mit dem Herzen zu tun – nicht dem Verstand. Äußere
Freiheit meint, dass du die Möglichkeit hast dich ohne äußere Einwirkung frei bewegen zu können und bezieht sich somit u.a. auf dein
rechtliches, soziales und politisches Umfeld.
 Ist die Gerechtigkeit im Sinne einer fairen Nutzen-Lasten-Verteilung gegeben? Oder sind unsere privaten Daten für die Großkonzerne von einer monetären Dimension, die du und ich nicht mehr überschauen
können? Werden diese Daten ohne unser Zustimmen zum Produkt gemacht? Die Konzerne profitieren maximal und der Nutzer minimal?
 Ist die Verantwortung der Konzerne und des Staates bei der Nutzung
dieser Daten hinreichend geklärt? Was passiert, wenn deine Daten
von Speicher-Systemen (Servern) gestohlen werden? Wer übernimmt
dann die Verantwortung? Zahlen am Ende doch wieder nur Wir für die
Verluste? Die Verantwortung meint damit, die Übernahme der Pflicht
bei der Verwendung der privaten Daten für die maximale Sicherheit
von diesen zu sorgen und die Verantwortung für Missbrauch oder
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Diebstahl zu übernehmen, also die Konsequenzen zu tragen. Mit anderen Worten: die Garantie der Sicherheit geben!
 Eine richtig verstandene Autonomie schließt ein, dass ein jeder selbstbestimmt und unabhängig Handeln kann. Ab wann ist jedoch die
Grenze zu ziehen, zwischen „Gefahr im Verzug“ und Missbrauch von
Macht? Ab wann darf willentlich die Privatsphäre missachtet werden?
Is Big Brother watching you right now?

4 Was kannst du weitersagen?

Mit dem Zweck die ethische Betrachtung des unkontrollierten Datenflusses
eines Jeden zu ermöglichen, hat der deutsche Ethikrat eine Stellungnahme
mit dem Titel „Datensouveränität als informationelle Freiheitsgestaltung“ veröffentlicht. Dabei wird hervorgehoben, dass im Bereich der Datenverarbeitung drei Ebenen möglicher Verantwortungszuschreibungen erwähnt werden müssen: Organisationen, Du als Individuum und der Staat. Die Organisationen sind in der Pflicht technische Maßnahmen einzuführen, umzusetzen
und zu etablieren, welche die informationelle Freiheitsgestaltung zu jeder Zeit
garantieren. Es ist demnach eine Änderung der bisherigen, undurchsichtigen
Situation des Datenverkehrs und Datenhandels zu überarbeiten. Die gängige Praxis durch hilfloses Akzeptieren von seitenlangen Nutzungsbedingungen ist etwa nicht zielführend. Je weniger diese jedoch dazu bereit sind, dem
Einzelnen die Kontrolle über seine Daten zu erleichtern, desto mehr ist der
Staat aus verantwortungsethischer Sicht dazu verpflichtet gewährleistend,
überwachend und eventuell sogar regulierend einzuwirken. Dies ist gerade
bei marktwirtschaftlich mächtigen Unternehmen von Bedeutung, denn einzelne Bürger vermögen an dieser Stelle kaum etwas auszurichten. Doch
diese vorhandenen Verantwortungen der Unternehmen einerseits und des
Staates andererseits befreien in keinster Weise Dich als Einzelnen davor als
„Datengeber“ ebenfalls Verantwortung für die Nutzung Deiner Daten zu
übernehmen. Der Appell an Dich sollte also lauten: eine Unwissenheit spielt
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im Zweifelsfall denjenigen in die Karten, die Datenmissbrauch und Undurchsichtigkeit der Datenverwendung betreiben.
Als praktische Hilfestellung soll Dir deshalb im Folgenden eine Checkliste an
die Hand gegeben werden, in der Dir konkrete Privatsphäre-Einstellungen
der wichtigsten Betriebssysteme für den Computer (Microsoft Windows 10
und Apple MacOs), der wichtigsten Betriebssysteme für das Smartphone
(Android und iOS) und der beiden großen „Datenkraken“ (Google und Facebook) empfohlen werden.

Was Du Dir außerdem merken solltest…
Zu guter Letzt sollte klar sein, dass Du und alle Personen im Netz oder auf dem
Smartphone bei den allermeisten vermeintlich kostenlosen Programmangeboten mit persönlichen Daten „bezahlen“. Unternehmen wie Facebook nutzen dies gerne als Grund zur Rechtfertigung Ihrer massiven Datenspeicherung: Unternehmen seien mittlerweile gezwungen Deine Nutzerdaten an
Dritte weiterzugeben, um Dir weiterhin „kostenlose“ Dienstleistungen anbieten zu können. Anstatt mit Euro zahlst Du an dieser Stelle mit Deinen privaten
Daten.
Daher ist es wichtig, dass Du neben den empfohlenen Einstellungen aus der
Checkliste grundlegend kritisch und sparsam mit der Weitergabe Deiner privaten Daten sein solltest wo es nur geht. Am Ende geht es darum, dass Du
die Kontrolle über Deine eigenen Daten behältst.

„Alles Einfache ist falsch, alles Komplizierte unbrauchbar.“
Paul Valéry

Checkliste für erhöhte Privatsphäre-Einstellungen
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5 Checkliste für erhöhte Privatsphäre-Einstellungen
Für große Konzerne sind private Daten ein Rohstoff, mit dem sich Milliarden
verdienen lassen. Wenn Dir die Standard-Privatsphäre-Einstellungen zu lapidar erscheinen, kannst Du mit einfachen Modifikationen die bekanntesten
„Datenkraken“ bändigen und ganz praktisch mit der vorliegenden „Checkliste“ den Datenfluss maximal reduzieren, ohne gänzlich auf die Dienste verzichten zu müssen.

5.1

Windows 10 – Checkliste

Windows besitzt viele verschiedene Funktionen, mit denen sich zahlreiche
Einstellungen wie z.B. die Übertragung von Diagnosedaten regeln lassen.
Wenn Du die Einstellungen wie nachfolgend erläutert veränderst, kann dies
zu einer erhöhten Privatsphäre führen.

Lokales Benutzerkonto verwenden
Bei der Initialisierung von Windows 10 wirst Du gebeten Dich mit einem Microsoft-Konto anzumelden bzw. ein solches zu erstellen. Durch die Erstellung des
Kontos werden jedoch Online-Dienste wie Cortana und Skype integriert,
auch wenn dies nicht erwünscht ist. Eine Alternative ist die Anmeldung über
ein lokales Konto. Dadurch wird die Privatsphäre deutlich gesteigert. Microsoft sendet zwar trotzdem weiterhin Informationen, jedoch sind diese nicht
mehr individuell zuordbar und somit wertlos. Falls Du die Einrichtung von
Windows 10 bereits abgeschlossen hast und Du in diesem Zuge auch ein
Microsoft-Konto erstellt hast, kannst Du das wie nachfolgend beschrieben
rückgängig gemacht werden. Gehe dazu in die Einstellungen unter „Konten“. Anschließend muss der Unterpunkt „Ihre Infos“ ausgewählt werden.
Dort kannst Du den Befehl „Stattdessen mit einem lokalen Konto anmelden“
anklicken. Hier ist nun den Anweisungen zu folgen.
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WICHTIG: Ist dieser Schritt vollzogen, können einzelne Programme, die ein
Microsoft-Konto benötigen nur noch eingeschränkt verwendet werden.
Dazu zählt z.B. Microsoft OneDrive.

Abbildung 1: Screenshot Microsoft Windows 10

Windows-Berechtigungen
Unter den Windows-Berechtigungen kannst Du wichtige Privatsphäre-Einstellungen vornehmen. Um dort hinzugelangen, öffnest Du am unteren Bildschirmrand das Startmenü. Anschließend wählst Du das Zahnrad aus, um zu
den Einstellungen zu gelangen (s. Abbildung 2).

Checkliste für erhöhte Privatsphäre-Einstellungen

18

Abbildung 2: Windows-Startmenü

Wenn diese beiden Schritte absolviert sind, musst Du nur noch das Feld „Datenschutz“ anklicken (s. Abbildung 3). Nun siehst Du in der linken Leiste eine
Auflistung der verschiedenen Unterpunkte.

Abbildung 3: Windows-Einstellungen

Checkliste für erhöhte Privatsphäre-Einstellungen

19

Unter dem Punkt „Allgemein“ solltest Du auf zwei Einstellungen besonders
achten: Zum einen solltest Du „Ermöglicht Apps die Verwendung der WerbeID, um Ihnen anhand Ihrer App-Aktivitäten interessantere Werbung anzuzeigen“ deaktivieren. Diese Einstellung verhindert, dass Du über mehrere Apps
hinweg von verschiedensten Werbe-Anbietern identifiziert und mit personalisierter Werbung bombardiert werden kannst.
Bei der zweiten Einstellung handelt es sich um „Websites den Zugriff auf die
eigene Sprachliste gestatten, um die Anzeige lokal relevanter Inhalte zu ermöglichen“. Diese Einstellung deaktivierst Du, damit nicht mehr auf Deine
private Sprachliste zugegriffen werden kann. So können Webseiten und
Apps den Inhalt nicht mehr lokal anpassen.
Die anderen Optionen unter dem Punkt „Allgemein“ sind Datenschutztechnisch nicht relevant.
Zwei weitere Einstellungsmöglichkeiten die sich in der Leiste direkt unter „Allgemein“ befindet sind „Spracherkennung“ und „Freihand- und Eingabeanpassung“. Sollte der Sprachassistent und die Handschrifterkennung von
Microsoft nicht benötigt werden, kannst Du diese Dienste ohne Einschränkungen ausschalten.
Der nächste Punkt in der Leiste lautet „Diagnose und Feedback“. Diagnoseberichte, welche bei aktivierter Einstellung an Microsoft gesendet werden,
können sensible Nutzerdaten enthalten. In dem Bericht befindet sich z.B. die
Auflistung der Hardware, Informationen über durchsuchte Internetseiten,
verwendete Programme und Systeminformationen. Um dies zu verhindern,
solltest Du die Einstellung „Standard“ auswählen. Die drei weiteren Punkte,
die sich unterhalb der gerade erläuterten Einstellungsmöglichkeit befinden,
sollten allesamt deaktiviert werden. Bei dem anschließenden Punkt „Feedbackhäufigkeit“ wird geregelt wie oft ein Feedback an Microsoft gesendet
wird. Hier wählst Du „nie“ aus.
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Der fünfte und letzte Punkt der Windows-Berechtigungen lautet „Aktivitätsverlauf“. Durch die Aktivierung dieser Häkchen erlaubst Du Windows verschiedene persönliche Daten zu sammeln. Falls mehrere Geräte mit demselben Microsoft-Konto benutzt werden, sollte dieses Feature aktiviert bleiben.
Denn so haben alle Geräte, die mit dem Konto verbunden sind, z.B. den gleichen Suchverlauf im Browser. Falls dies jedoch nicht der Fall ist, kannst Du
diese Berechtigung besser deaktivieren.

Abbildung 4: Windows-Berechtigungen

App-Berechtigungen
Die „App-Berechtigungen“ befinden sich direkt in der Leiste unter den
„Windows-Berechtigungen“. Grundsätzlich ist unter diesem Punkt das Vorgehen aller Unterpunkte (Kontakte, Kalender, Anrufliste etc.) analog zu dem
Folgenden.
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Zunächst gibt es eine Auswahlmöglichkeit, um das gesamte Feature zu deaktivieren (s. Abbildung 5). Falls jedoch einzelne Apps wie z.B. Skype Berechtigungen für die Kamera und das Mikrofon benötigen, kann dies auch nur für
einzelne Programme aktiviert werden. Hierzu musst Du das Feature zunächst
aktivieren, anschließend kannst Du dann die Apps auswählen, denen Du
eine Berechtigung zuteilen möchtest.
Grundsätzlich kannst Du zunächst alle Features deaktivieren, denn falls eine
App benutz wird und nicht einwandfrei arbeiten kann, kannst Du die benötigten Berechtigungen für die jeweilige App auch im Nachgang noch aktivieren.

Abbildung 5: App-Berechtigungen
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MacOS – Checkliste

MacOs ist das Desktop Betriebssystem von Apple. Auch hier solltest Du einige
Privatsphäre-Einstellungen vornehmen, um den Datenfluss zu minimieren.

Diagnose- und Nutzungsdaten
Im Falle eines Programmabsturzes sammelt Apple Diagnose- und Nutzungsdaten. Dabei wird unterschieden, ob nur Apple die Daten bekommt oder
aber auch die App-Entwickler. Um dies zu unterbinden, musst Du die Optionen unter „Analyse“ unter „Sicherheit“ in den „Systemeinstellungen“ abwählen.

Apps die Zugriffsrechte entziehen
Es ist wichtig sich zu informieren was Apps mit gewährten Zugriffsrechten anstellen. Den meisten Apps muss man Zugriffsrechte gewähren damit sie einwandfrei funktionieren. Dazu zählen Ortungsdaten, Kontakte, Kalender, Erinnerungen und Bedienhilfen. Doch: Auch wenn die Rechte auf den Zugriff
einmal gewährt sind, kannst Du dies nachträglich wieder deaktivieren. Dazu
muss in den „Systemsteuerungen“ unter „Sicherheit“ die jeweilige App ausgewählt werden.

Online-Dienste einschränken oder deaktivieren
In den „Systemeinstellungen“ unter „Internet-Accounts“ von MacOS sind die
Zugangsdaten für verschiedene Social-Media-Dienste hinterlegt. Hierzu zählen beispielsweise Facebook, Google oder Twitter. In den Einstellungen lässt
sich zudem auch regeln, worauf die Dienste Zugriff haben. Beispielsweise
kannst Du hier Facebook den Zugriff auf Deine Kontakte und Deinen Kalender verweigern.

Checkliste für erhöhte Privatsphäre-Einstellungen
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Netzwerkverkehr überwachen und unterbinden
Der Netzwerkverkehr lässt sich nicht durch Einstellungen unterbinden, da ansonsten kein Internet mehr zur Verfügung stehen würde. Das heißt jedoch
nicht, dass Du dieser Aktivität keine Aufmerksamkeit schenken solltest. Mit
Programmen wie „Little Snitch“ lässt sich der Datenverkehr überwachen und
ggf. unterbinden und ist außerdem kostenfrei erhältlich.

5.3

iOS – Checkliste

Vielleicht gehörst auch Du zu den Personen, die mittlerweile sämtliche persönlichen und vertraulichen Daten auf dem Smartphone haben. Genau darin liegt der Unterschied zu einem heimischen Computer. Dein Smartphone
ist überall mit dabei und kann so dauerhaft Daten über Dich sammeln. So
zum Beispiel die Ortungsdaten. Nachfolgend ist erläutert wie Du dies weitestgehend einschränken kannst.

iCloud-Backup deaktivieren
Nutzer, die ihre Backups in der iCloud speichern gewähren Apple vollen Zugriff auf ihre Private Daten, da diese nicht durch ein Passwort geschützt sind.
Durch die in der Apple-ID hinterlegten Informationen können die daraus gewonnenen Erkenntnisse einem Nutzer direkt zugeordnet werden. Um den Informationsfluss an Apple zu unterbinden, solltest Du ein Backup über iTunes
auf dem heimischen PC durchführen. Damit das Backup nicht in der iCloud
gespeichert wird, musst Du den Schalter unter „Einstellungen“/ „Apple-ID“ /
„iCloud“ deaktivieren. Auch die anderen Dienste die unter dem Punkt „iCloud“ aufgelistet sind, kannst Du hier je nach Bedarf deaktivieren.
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Ortungsdienste einschränken
Apple sammelt einige Daten über Dich indem sie über Deine Ortung verfügen. So kann beispielsweise gezielt Werbung eingeblendet werden. Um dies
abzuschalten solltest DU unter „Einstellungen“ / „Datenschutz“ / „Ortungsdienste“ den jeweiligen Diensten die Berechtigungen entziehen. Die Berechtigungen lassen sich auch insofern Einschränken, dass die Dienste nur bei deren Verwendung auf die Ortung zugreifen dürfen. Dies ist jedoch nicht für
Navigations-Tools sinnvoll, da sie ohne Ortungsdienste nicht mehr funktionsfähig arbeiten können.
Aber auch der Menüpunkt „Systemdienste“ / „Wichtige Orte“ ist von Bedeutung und sollte von Dir abgeschaltet werden. Hiermit wird Apple nämlich erlaubt Deine besuchten Orte zu speichern, um so ortsbezogenen Informationen anzubieten.

iPhone-Analyse & Ad-Tracking deaktivieren
Wichtige Einstellungen sind unter „Einstellungen“ / „Datenschutz“ / „Analyse/Werbung“ vorzunehmen. Denn durch diese Einstellungen werden sowohl an Apple Information über Dein Nutzungsverhalten geschickt, als auch
interessenbasierte Anzeigen geschaltet. Es liegt also nahe, die beiden Schalter zu deaktivieren, um den Datenfluss maximal einzuschränken.

5.4

Android – Checkliste

Wie auch schon in Kapitel 4.3 beschrieben gibt es einen erheblichen Unterschied zwischen Deinem Smartphone und Deinem heimischen Computer
bezüglich der darauf gespeicherten privaten Daten. Das Konzept von Android sieht es vor, Deine sämtlichen Daten in der Cloud zu speichern, um sie
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so detailliert erfassen zu können. Doch auch hier gibt es vorteilhafte Einstellungen, um den Datenabfluss so gering wie möglich zu halten.

App-Berechtigungen einschränken
Apps sammeln laufend Daten von Dir, um ihre eigenen Dienste zu verbessern. Da sie dabei gleichzeitig Informationen über Dich abgreifen, solltest Du
dies unterbinden, indem Du die Zugriffsrechte der Apps einschränkst. Wenn
eine App nun beispielsweise auf Deine Kamera, Deine privaten Kontakte oder Deinen derzeitigen Standort zugreifen möchte, muss sie Dich vorher um
Erlaubnis fragen. Einmal gewährte Rechte können jederzeit wieder entzogen
werden. Ab Android 6.0 ist es relativ einfach diese Einstellung vorzunehmen.
Dazu klickst Du auf das Zahnrad rechts oben im Display, um anschließend
die App-Berechtigungen auszuwählen. Diese sind an dieser Stelle nach Zugriffsrechten aufgeführt. Manche Apps sind danach nicht mehr voll funktionsfähig. So kannst Du selbst entscheiden, welche Berechtigungen Du den
Apps zukommen lässt und welche Nutzungseinschränkungen Du dadurch in
Kauf nimmst.

Synchronisierung abschalten
Wenn Du Google-Konto auf Deinem Smartphone eingerichtet hast, synchronisiert Google automatisch Deine Kalenderdaten, Kontakte und weitere Informationen in der Cloud. Diese Einstellung solltest Du deaktivieren, denn so
kannst Du das Senden von Daten an Google stark reduzieren. Dazu muss die
Android-Einstellung geöffnet werden, um anschließend „Konten“ aufzurufen.
Dort muss nur noch „Google“ angetippt werden. Jetzt kannst DU alle Kategorien abwählen, die Du nicht mehr automatisch mit Google synchronisieren möchtest.
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Abbildung 6: Synchronisierung abschalten

Google-Backup deaktivieren
Google bietet bei Smartphones eine Backup-Funktion an, in der Einstellungen und App-Daten in einer Cloud gesichert werden können. Zu diesen Daten zählen allerdings auch sensible Informationen, wie beispielsweise Deine
Passwörter. Um Backups nachträglich zu löschen, müssen diese zunächst unter „Einstellungen/Sichern & zurücksetzen“ deaktiviert werden. Nun kannst
Du in den Einstellungen den Punkt „Google“ aufrufen. Dort kannst Du dann
unter „Persönliche Daten & Privatsphäre“ das „Google-Dashboard“ ausgewählen. Hier findest Du alle bereits registrierten Geräte und kannst sämtliche
Backups durch „Sicherungsdaten löschen“ entfernen.

Standortverlauf abschalten
Um Dir als Nutzer von Einem Smartphone bessere Verkehrsinformationen und
ortsabhängige Empfehlungen zu liefern, wird Dein Standort dauerhaft ver-
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folgt und ein Bewegungsprofil erstellt. Die Standortverfolgung geschieht unabhängig davon ob eine Google-App aktiv ist oder nicht. Über Google
Maps ist der Standortverlauf über „Meine Zeitachse“ einsehbar. Diese Funktion lässt sich in den Maps-Einstellungen unter der Kategorie „Persönliche Inhalte“ ausschalten. Unter diesem Punkt lassen sich auch die bisher gespeicherten Standortverläufe löschen. Außerdem solltest Du als weitere Maßnahme in den Android-Einstellungen unter dem Punkt „Standort/GoogleStandortverlauf“ die Funktion deaktivieren.

Googles Informationsfluss bremsen
Aus den letzten Kapiteln ist deutlich geworden, dass Google nahezu alle Informationen speichert, die mit Deinem Smartphone geteilt werden. Insbesondere Deine Suchverläufe, Standorte und persönlichen Daten. Um den Informationsfluss weiter einzugrenzen, solltest Du noch die folgende Einstellung
vorgenehmen: Unter „Persönliche Daten & Privatsphäre“ wählst Du „Aktivitätseinstellungen“ aus. Unter diesem Punkt lässt sich abschalten, was Google
speichert bzw. für die Suche benutzen darf.

5.5

Facebook – Checkliste

Das Geschäftsmodell von Facebook basiert darauf definierte Zielgruppen
bzw. persönliche Daten der Nutzer an werbetreibende Firmen zu verkaufen.
Deshalb solltest Du gewisse Grundeinstellungen ändern, um den Schutz Deiner Privatsphäre so gut wie möglich zu bewahren.

Zugriff von Apps kontrollieren
Facebook gewährt bekannten Apps, wie Spotify und Airbnb, welche mit Deinem Facebook-Konto verknüpft wurden, Zugriff auf verschiedenste persönli-
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che Information. Dazu zählen beispielweise Dein Name, Geschlecht und Beziehungsstatus. Aber auch Deine „Gefällt mir“ Angaben werden von den
Anbietern ausgewertet, um anschließend ein detailliertes Profil von Dir zu erstellen.
Dies kannst Du verhindern, indem Du zunächst das kleine Dreieck in der rechten oberen Ecke auf der Facebook-Startseite auswählst. Anschließen kannst
Du die „Einstellungen“ öffnen. Nun musst Du nur noch „Apps und Websites“
anklicken. Hier werden alle Apps aufgelistet, welche die Daten aus dem jeweiligen Facebook-Profil auslesen dürfen. Diese sollten alle entfernt werden,
um Deine Privatsphäre größtmöglich zu steigern.

Werbepräferenzen deaktivieren
Damit Facebook personalisierte Werbung für Dich schalten kann, werden
sämtliche Information über Dich gesammelt. Dazu zählt: Welche Webseiten
wurden besucht? oder Welches Smartphone wurde benutzt? Um dies zu verhindern solltest Du zunächst wieder das kleine Dreieck in der rechten oberen
Ecke der Facebook-Startseite auswählen. Anschließend öffnest Du „Einstellungen“, um dann „Werbeanzeigen“ auszuwählen. Hier kannst Du jeden
Punkt einzeln durchgehen und mit „Nicht zulassen“ beschränken.

Altlasten verstecken
Nutzer, die schon einige Zeit bei Facebook angemeldet sind und über die
vergangenen Jahre zahlreiche Beiträge gepostet haben, besitzen eine umfangreiche Chronik. Vielleicht sieht es bei Dir ähnlich aus. Damit die Zielgruppe dieser Beiträge verkleinert wird, musst Du zunächst wieder das kleine
Dreieck auswählen. Anschließend öffnest Du „Einstellungen“, um dann „Privatsphäre“ auszuwählen. Hier solltest Du unter „Deine Aktivität“ die „Vergangene Beiträge einschränken“ auswählen.
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Profil vernebeln
Damit Suchmaschinen wie etwa Google & Co. nicht Dein Facebook-Profil
erfassen, sind einige Einstellungen notwendig. So sollte etwa verhindert werden, dass Dein Profil durch eine hinterlegte E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer auffindbar ist. Dazu wählst Du zunächst wieder analog zum vorherigen Kapitel 4.5.3, „Privatsphäre“ an. Hier solltest Du unter „Wie du gefunden
und kontaktiert wirst“ einige Einstellungen ändern. Speziell bei den beiden
Einstellungsmöglichkeiten, die sich auf die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer beziehen solltest Du „Nur ich“ auswählen. Aber auch den Punkt
„Möchtest du, dass Suchmaschinen außerhalb von Facebook dein Profil anzeigen?“ solltest Du mit „Nein“ beantworten.

5.6

Google – Checkliste

Auch Google sammelt im großen Stil Daten, da es nicht nur als Internet-Werbekonzern vertreten ist sondern auch als Cloud-Dienstleister. Daher ist es notwendig auf allen Plattformen Privatsphäre-Einstellungen vorzunehmen.

„Mein Konto“ regelmäßig checken
Wer regelmäßig in dem World-Wide-Web unterwegs ist, der kommt an Seiten
wie der Google-Suchmaschine, YouTube, Gmail und Google-Maps nicht
mehr vorbei. Dabei sammelt Google ständig Information um ein detailliertes
Bild über dich als Nutzer zu erstellen. Dies lässt sich unter „Mein Konto“ einsehen und löschen. Zudem kannst Du hier die Einstellungen vornehmen, dass
Du regelmäßig daran erinnert wirst die gespeicherten Daten zu löschen.
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„Einstellungen für Werbung“ überprüfen
Googles Werbenetzwerk heißt „DoubleClick“, welches sein Banner bei allen
teilnehmenden Webseiten einblendet. Das heißt: Auch wenn Du auf Internetseiten unterwegs bist, die nicht direkt zu Google gehören kann es durchaus sein, dass diese Informationen über Dich gespeichert werden und Dein
Profil erweitert oder erstellt wird. Damit dies unterbunden wird, musst Du „Einstellungen für Werbung“ öffnen. Hier lassen sich nicht nur die gespeicherten
Daten löschen, sondern es lässt sich auch für die Zukunft unterbinden.

Google Analytics deaktivieren
Die meisten Internetseiten im Netz benutzen eine Web-Analyse-Software.
Häufig ist es die Google-Variante mit dem Namen „Google Analytics“. Allen
gemein ist, dass sämtliche Daten gespeichert werden, um Dich als Nutzer
besser analysieren bzw. einordnen zu können. Mit dem Ziel diese Funktion zu
unterbinden, solltest Du ein „Deaktivierungs-Add-on von Google-Analytics“
direkt im Browser installieren. Kostenlos verfügbar ist dieses sogenannte Addon für Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Safari, Opera und Mozilla
Firefox.

Lust auf mehr?
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Lust auf mehr?
Werde Teil der Diskussion und informiere dich bei Interesse über die verschiedenen Themen
tiefergehend im Netz!

Digitalisierung
Lesenswerter Artikel über die mögliche dystopische Entwicklung des Datensammelns
https://www.xing.com/news/insiders/articles/digitalisierung-vom-datensammelnzur-toten-gesellschaft-2219387
Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung über Digitalisierung im Zusammenhang mit den Menschenrechten:
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/menschenrechte/232190/digitalisierung?p=all
Datenschutz und Rechtliches
Der Name spricht für sich:
P.I.R. Report (2015): „Datenschutz und Sicherheit in einer vernetzten Welt: Eine
Umfrage unter Endkunden aus den USA, Europa und Japan.“
Facts über das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts:
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksz%C3%A4hlungsurteil
Datenschutz bei Wikipedia:
https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy/de
Das komplette Datenschutzgesetz zum „schmökern“:
D. e. a. Heckmann, Bundesdatenschutzgesetz
Das große Datensammeln
Absolut empfehlenswerter, wissenschaftlicher Artikel über das Vorgehen bei der
Auswertung von privaten Daten am Beispiel Facebook:
M. K. e. al. im PNAS (2019): „Private traits and attributes are predictable from digital
records of human behavior“
Ethische Aspekte
Stellungnahme des deutschen Ethikrates zum Thema Datensouveränität als informationelle Freiheitsgestaltung, hoch interessant:
https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/stellungnahme-big-data-und-gesundheit.pdf

