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Münster. Wer kennt es nicht: egal ob am 

Arbeitsplatz, in den öffentlichen Verkehrsmitteln 

oder Zuhause, die Digitalisierung ist nicht mehr aus 

unserem Alltag wegzudenken. Was früher mit Hilfe 

eines Kalenders organisiert und händisch archiviert 

wurde, geschieht heute völlig automatisiert mit einem 

Smartphone. Weitere technologischen Fortschritte 

sind heute ebenfalls allgegenwärtig: So tut sich mit 

der Einführung des mobilen Internets eine Vielzahl 

neuer digitaler Möglichkeiten auf. Diese neue 

Flexibilität kann als Technologietreiber für weitere 

entscheidende Entwicklungen gesehen werden [1]. 

Nach einer Umfrage der Statistik-Plattform Statista, 

nutzt die Mehrheit das Smartphone mit mobilem 

Internet für den Zugriff auf multimediale Plattformen 

[2].  Allgemein bekannt ist, dass die mobile 

Kommunikation stetig günstiger wurde. Hiermit 

könnte die rasche Entwicklung der Multimedia-

Kanäle erklären. Darunter der bis heute beliebte 

Streaming-Dienstleister Youtube oder die Social 

Media-Kanäle Facebook, Instagram und Twitter. 

Mit Erscheinen dieser Plattformen stellte eine breite 

Nutzerschaft sämtliche Informationen über das 

eigene Privatleben einer breiten Öffentlichkeit  

 

unkontrolliert zur Verfügung. Die Grenzen des 

eigenen Privatlebens scheinen zu verschwimmen [3]. 

Ursprünglich sind Social Media Plattformen 

geschaffen worden, um es Nutzern zu ermöglichen, 

sich untereinander auszutauschen und mediale 

Inhalte innerhalb einer Gemeinschaft zu teilen. Doch 

die Social Softwares und ihre Algorithmen nehmen 

heute weitaus mehr Einfluss: Algorithmen sind in der 

Lage, die elektronischen Spuren der Nutzer im 

Internet zu horten, kombinieren und zu verarbeiten. 

Der Vorteil, der dadurch entsteht, ist eine nahezu 

unendliche Datenmacht an digitalen Informationen 

über den Nutzer selbst. Vollständig verarbeitet und 

TECHNOLOGISCHER FORTSCHRITT VERSUS DATENSCHUTZ UND PRIVATSPHÄRE 

Wird das Smartphone zukünftig zu Auge und Ohr? 

Quelle:  GettyImages 
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analysiert, lassen sich blitzschnell Zusammenhänge 

erschließen [4]. 

Eine logische Folge ist beispielsweise, dass häufig 

nachgeschlagene Suchbegriffe, bei Nutzung des 

Suchmaschinen-Giganten „Google“, für 

Werbezwecke erfasst und weiterverarbeitetet werden. 

Kurz darauf wird ein passendes Angebot auf einer 

beliebigen Online-Plattform benutzerspezifisch 

offeriert [5]. Wer nun denkt, dass diese Prozesse 

ausschließlich auf die genannten Medien zutreffen, 

irrt sich. Nicht nur diejenigen Information, die aus der 

Nutzung von Social Media-Kanälen und 

Suchmaschinen hervorgehen sind von hohem 

Interesse für die moderne digitalen 

Datenverarbeitung. Längst leben wir in einer Welt, in 

der die Digitalisierung und Technologie derart 

fortgeschritten ist, dass dies bereits unser aller Leben 

grundlegend verändert hat und auch forthin weiter 

beeinflussen wird. Digitale Medien und Algorithmen 

sind in keiner Behörde, Ausbildungsstätte oder 

Unternehmen mehr wegzudenken. Relevante 

Prozesse werden teilweise digital umgesetzt oder gar 

gänzlich mit ihrer Hilfe realisiert [6]. Zunehmend 

werden Prozesse mit Hilfe von einer künstlichen 

Intelligenz durchgeführt - einem Teilgebiet der 

Informatik, das sich mit der Automatisierung von 

intelligentem Verhalten und dem maschinellen 

Lernen befasst. In dieser Disziplin wird der 

Algorithmus einer Software so erstellt, dass in seiner 

Entscheidungsstruktur dem Menschen ähnelt und aus 

den Erfahrungen, Wissen für den nächsten Prozess 

generiert und damit sich selbst optimiert. Künstliche 

Intelligenzen sind heute überall im Hintergrund aktiv 

und zu Höchstleistungen fähig. Sie findet  bereits 

heute einen großflächigen Einsatz und wird 

beispielsweise auf sämtlichen Social Media-

Plattformen, Suchmaschinen, großen Online-

Märkten, in der Autoindustrie bei  fahrerlosen 

Systemen oder aber auch in der medizinischen 

Tumor-Vorsorge eingesetzt [7]. Der technologische 

Fortschritt und die Digitalisierung versprechen 

unendliche Möglichkeiten Anstrengungen 

einzusparen. Außerdem steht sie für die Optimierung 

von sämtlichen Prozessen und einen unendlichen 

Zugang zu Informationen und Wissen. So viele 

Vorteile der technologische Fortschritt in der 

Digitalisierung auch bieten mag, so viele Risiken 

bringt sie auch mit sich. Wenn die hervorgehenden 

Informationen in falsche Hände gelangen, kann 

erheblicher Schaden angerichtet werden. Hier sei nur 

nebenbei auf die Datenlecks der Nation Security 

Agency durch Edward Snowden im Jahr 2013 

verwiesen, die eine globale Spionageaktivität auch 

von Privatleuten durch den Einsatz von künstlichen 

Intelligenzen von den USA enthüllte und zu einem 

globalen Entsetzen führte. Dieser Vorfall zeigt, dass 

jedes digitale System von fachkundigen Personen für 

andere Zwecke missbraucht werden kann [8]. Doch 

trotz der allgemein bekannten Chancen und Risiken 

der Digitalisierung und Datennutzung, wird 

technologischer Fortschritt versus Datenschutz und 

Privatsphäre immer wieder öffentlich kontrovers 



 AUSGABE 1 
 30. JUNI 2020 
 

THE DIGITAL 

 

3 
 

diskutiert. Hier ist die zuletzt eingeführte Tracing-

App zu nennen, die dabei helfen soll, das Virus 

Covid-19 einzudämmen und Infektionsketten zu 

durchbrechen. Gegensätzlich zur allgemein breiten 

Akzeptanz, private Informationen in sozialen Medien 

zur Verfügung zu stellen, scheinen sich hier die Lager 

zu spalten. Für die Befürworter stelle die 

Informationsabfrage durch die besagte App eine 

Möglichkeit dar, das Virus besser bekämpfen und 

umgehen zu können und erachten die Nutzung als 

sinnvoll. Dies zeigt sich unter anderem auch in den 

hohen Zahlen von über 13,3 Mio. Downloads (Stand: 

27.06.2020) [9]. Die Opposition sieht vor allem in der 

Informationsabfrage durch die Tracing-App die 

große Gefahr: Es scheint nahezu so, als befürchte 

man, dass durch die Corona-Warn-App das eigene 

Smartphone zu Auge und Ohr der Regierung werde. 

Dadurch könnte sie wiederrum direkt in die 

Privatsphäre der Nutzer eingreifen. Ist dies der Fall 

und wird damit das Datenschutzgesetz sowie die 

Menschenrechte wie etwa Artikel 3 (Recht auf Leben 

und Freiheit), Artikel 12 (Willkürliche Eingriffe in 

Privatleben) eklatant verletzt? 

Wir alle leben heute in einer anderen Welt, als dies 

noch vor dem Internetzeitalter der Fall war. Der 

technologische Fortschritt hat großes Potenzial und 

unterstützt uns heute in nahezu allen Lebenslagen. 

Und genau deshalb gilt es sich heute in einer immer 

komplexer werdenden digitalisierten Welt über 

diesen Veränderungsprozess bewusst zu werden  und 

sich genauestens  über diese Thematik unter Nutzung 

einer Vielzahl von Quellen zu informieren. Aus 

diesem Grund hat The Digital einige Fragen rund um 

das aktuelle Thema „Technologischer Fortschritt 

versus Datenschutz und Privatsphäre“ Herrn 

Professor Dr. Böli, Spezialist für 

Digitalisierungsprozesse, gestellt. Vom Fachmann 

für Digitalisierungsprozesse wird erläutert, inwiefern 

Datenschutz und Privatsphäre im Einklang mit dem 

gegenwärtigen Stand der Technik und dem 

Nutzerverhalten im Internet zu bringen sind. 

The Digital: Ist der Mensch eigenverantwortlich 

für die Informationen, die er dem Internet 

preisgibt?  

Prof. Dr. Böli: „Schön, dass Sie diese Frage zu 

Beginn stellen. An sich müsste ich diese Frage mit Ja 

beantworten! Aber ist es für das kleine Zahnrad im 

System möglich, sich all den neuen kulturellen, 

sozialen und auch technischen Veränderungen in den 

Weg zu stellen oder diese gar abzulehnen? Natürlich 

scheint dies zunächst abwegig. In vielen Situationen 

im Leben ist es sehr schwierig gegen bestimmte 

Offenlegungen der eigenen Person aktiv anzugehen. 

Zum Beispiel wenn durch Gesetze und Normen eines 

bestimmten Landes eine gewisse Datenerhebung 

vorgeschrieben ist, bleibt dem Verweigerer oft keine 

andere Möglichkeit als persönliche Daten 

preiszugeben. Zusätzlich wird es durch den 

kontinuierlichen technischen Fortschritt einfacher 

Daten zu erheben [10]. Dementsprechend wird es 

auch immer einfacher für Dritte diese Daten zu 
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benutzen, da durch Veränderungen und Innovationen 

neue Sachverhalte entstehen. Für die Regierung einer 

Gesellschaft wird es immer einfacher Daten zu 

sammeln und entsprechend zu nutzen. Wann übertritt 

der Regierungsapparat eine ethische und moralische 

Grenze beziehungsweise wann wird die Privatsphäre 

des Einzelnen verletzt? Diese Frage ist sehr wichtig, 

da auf die richtige Funktionsweise des 

Regierungsapparats vertraut werden muss. 

Andere Situationen entstehen durch gewisse Normen 

und Werte, die gesellschaftlich geprägt sind. Hierbei 

spreche ich nicht unbedingt von einem Land, einer 

bestimmten Religion oder Kultur. Vielmehr geht es 

um die Gesellschaften in denen Menschen leben oder 

zugehörig sein wollen. Die Größe spielt für den 

einzelnen Menschen keine Rolle. Ein Mensch 

orientiert sich an den Normen und Werten der 

Gruppe, zu der er gehören möchte. Die 

Antriebsgründe des Menschen spielen in dem Fall 

erstmal keine Rolle und können sehr unterschiedlich 

sein. Der Effekt ist jedoch der Gleiche und so ergibt 

sich die Adaption von Normen und Werten. Dadurch 

können Menschen Informationen von sich 

veröffentlichen, obwohl dies ohne die Normen und 

Werte der Gruppe nicht geschehen wäre. Da Ethik 

und Moral erst von einer Gesellschaft geschaffen 

werden, entscheidet sie auch, wer sich nicht korrekt 

verhält. Die Frage ist immer noch die Gleiche. Ist 

jeder Mensch tatsächlich eigenverantwortlich für alle 

preisgegebenen Informationen? Um diese Frage zu 

beantworten können, müssten erst noch Aspekte wie 

Eigenverantwortung und freier Wille geklärt werden, 

was jetzt natürlich den Rahmen sprengen würde. 

Jedoch ist mit Bezug auf die Gesellschaft diese Frage 

oftmals mit „Nein“ zu beantworten. Die 

verschiedenen externen Manipulationen und 

Einflüsse lassen das Gerüst der 

Eigenverantwortlichkeit teilweise einstürzen. Aber 

auch wenn die Nutzer der von Online-Medien 

teilweise stark dazu gedrängt werden, Informationen 

zu übermitteln, so ist doch jeder in seinem Verhalten 

gleichzeitig für sich selbst verantwortlich. Das heißt 

im Gegenzug, wenn sich jemand auch online mit 

seinem Verhalten außerhalb der Werte und Normen 

einer Gesellschaft befindet, wird dies nicht 

ungeachtet bleiben. 

The Digital: Was halten Sie denn von dem 

aktuellen Datenschutzgesetz? 

 Prof. Dr. Böli: „Lustig, dass Sie diese Frage stellen. 

Sie wissen ganz genau, dass ich hierzu keine 

offizielle Stellungnahme tätigen kann. Aber wir 

können ein wenig besprechen, was genau der 

Gesetzgebergemacht hat. Ein Datenschutzgesetz in 

Deutschland zu verabschieden ist meiner Meinung 

nach keine schlechte Idee. Die Daten, die wir 

erzeugen, könnten missbräuchlich genutzt oder ohne 

Einverständnis des Erzeugers verkauft werden. Oft 

stehen Menschen deshalb ohne ein funktionierendes 

Datenschutzgesetz vor einem Schaden oder vor 

unnötiger Bürokratiearbeit. Es ist kein triviales 

Problem, das mit einem Gesetz zu lösen versucht 
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wird. Jedoch scheint die Methode und deren 

Konsequenzen für manche Menschen nicht sehr gut 

gelungen. In einer gewissen Weise hält es die Leute 

davon ab, sich selbst aktiv mit dem Thema 

Datenschutz zu beschäftigen und sich selbst die Frage 

zu stellen, welche Daten preisgegeben sensible 

Auswirkungen haben könnten. Denken Sie doch 

einfach einmal daran, was passieren würde, wenn 

beispielsweise eine Krankenkasse an alle sensiblen 

Informationen über einen Versicherten bekäme! In 

diesem Fall wäre jeder Extrem-Sportler oder Raucher 

unversichert. Aber ist es denn auch überhaupt 

möglich, allen Menschen in Deutschland dieses 

Thema näher zu bringen? Das offensichtliche 

Problem bei diesem Ansatz ist die bunte Komposition 

der Datenerzeuger. Es wäre nicht möglich, allen 

Betroffenen das Thema Datenschutz auf die gleiche 

Weise zu erklären. Es würde einen unglaublichen 

zeitlichen und monetären Aufwand bedeuten. 

Deshalb wurde eine vergleichsweise einfache 

Variante gewählt und ein allgemeines Gesetz zum 

Thema Datenschutz verabschiedet. Denken Sie jetzt 

nicht, ich wäre ein Gegner dieses Gesetzes, nein! Es 

hat in meinen Augen seine Daseinsberechtigung und 

hilft vielen Menschen. Löst es doch das eigentliche 

Problem ein wenig zu simpel. Die Symptomatik 

wurde angegangen, jedoch nicht die Ursache.“ 

The Digital: Inwiefern glauben Sie, dass die sich 

entwickelnde Technik dazu führt, dass der 

Mensch die Kontrolle über den Datenschutz und 

die Privatsphäre verliert? 

Prof. Dr. Böli: „Solange wir künstliche Intelligenz 

als Option sehen, müssen wir damit rechnen, dass ein 

anderer Mensch die erlangten Daten illegal 

verwendet. Hier sollte angesetzt werden. Der 

technologische Fortschritt wird sich vermeintlich 

nicht aufhalten lassen. Anstatt die vorhandene 

Technik und das Potenzial zu limitieren oder gar 

nicht zu nutzen, um etwaige Datenschutz und 

Privatsphäre-Probleme zu umgehen, sollte sich mit 

den Faktor Mensch auseinandergesetzt werden, der 

illegale oder böswillige Verhaltensweise an den Tag 

legt. Klar, an dieser Stelle greift der 

Regierungsapparat ein und gibt einen Rahmen vor. 

Rein hypothetisch formuliert würde es jedoch keine 

Probleme mit dem Datenschutz und der Privatsphäre 

geben, wenn niemand diese verletzen wollen würde. 

Die Frage muss deshalb in etwa so beantwortet 

werden:  

Ja, solange es Menschen gibt, die die Daten anderer 

Personen ausnutzen wollen, wird der technologische 

Fortschritt es diesen Menschen einfacher machen und 

es für andere, die sich schützen möchten, schwieriger. 

Es ist in keinem Fall die Technik, die für Missachtung 

des Datenschutzes und der Privatsphäre von 

Einzelnen verantwortlich ist [11].“ 
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The Digital: Inwiefern glauben Sie, dass Big Data 

die Privatsphäre von Menschen bedrohen kann? 

 Prof. Dr. Böli: Big Data ist ein Begriff, der in erster 

Linie eine große Menge an unstrukturierten und 

semistrukturierten Daten beschreibt [12]. Diese 

Daten an sich sind für die Privatsphäre einzelner 

Menschen irrelevant. Sie in nutzbare Datenbanken 

einzuspeisen und Analysen durchzuführen, mit der 

Motivation Informationen von Menschen zu 

ermitteln, ist eine andere Sache. Niemand kann 

behaupten, dass die eine Big Data Analyse und ihre 

Nachfolger nicht für das Eingreifen in die 

Privatsphäre Anderer genutzt werden könne. Kurz 

gesagt, es ist möglich aufgrund riesiger Datenmengen 

bestimmte Aussagen zu Informationen, Mustern und 

eventuell auch zu Verhaltensweisen von Menschen 

zu tätigen und sich das für einen Zweck zunutze zu 

machen. Die Menschen sollten verstehen lernen, 

inwiefern riesigen Datenmengen genutzt werden 

können. Hierbei muss der Benutzer solcher Methoden 

betrachtet und nicht die Technik beäugt werden.“ 

The Digital: Glauben Sie, die Menschen sind sich 

Ihrer Rolle als Datenerzeuger bewusst? 

Prof. Dr. Böli: „Das ist natürlich eine gute Frage. Da 

können Sie gerne ein wenig konkreter werden. Aber 

meine Antowrt ist „Nein“, natürlich nicht. Viele 

Menschen haben sich mit diesem Thema nie tiefer 

beschäftigt und saugen nur die für sie erstellten 

Informationen aus den öffentlichen Medien auf. 

Diese Informationen werden unter Anderem speziell 

durch künstliche Intelligenzen nach dem jeweiligen 

Interessensgebiet zusammengestellt und es ergibt 

sich so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Das 

heißt im Klartext, dass ein Nutzer bei Gebrauch 

einschlägigere Online-Angebote genau die 

Informationen vorgeschlagen bekommt, die er selber 

auch erfahren will. Teilweise werden aber auch sehr 

komplexe Themen soweit vereinfacht, damit der 

Ottonormalverbrauche es verstehen kann. Im 

Endeffekt entstehen dadurch simple Aussagen wie: 

„Das ist schlecht!“ oder „Das ist gut!“. So einfach 

sollte es sich nicht bei komplexen Fragestellungen 

gemacht werden. Menschen müssten sich mit dem 

Thema Datenschutz und Privatsphäre 

auseinandersetzen, um ihre Rolle in diesem System 

erstmals begreifen zu können. Ich persönlich glaube, 

dass viele Menschen sich genau dieser Rolle als 

Datenerzeuger nicht bewusst sind. Deshalb geben 

viele Menschen Unternehmen die Chance 

persönliche Daten von ihnen zu erhalten und zu 

verwenden, während sie sich über vermeintliche 

Bedrohungen der Privatsphäre wie etwa bei 

Einführung der bereits erwähnten Corona-App 

echauffieren.“ 

The Digital: Verletzt die Tracing-App „Corona-

Warn App“ Ihrer Meinung nach die Privatsphäre 

der Menschen? 

Prof Dr. Böli: „Haben Sie sich die App einmal 

heruntergeladen? Die Wahrnehmung zu der 

Funktionsweise der App scheint bei vielen Menschen 
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nicht gänzlich eindeutig zu sein. Wenn es vereinfacht 

formuliert wird, legt die Corona-Warn App 

anonymisierte Listen von User IDs an. Falls eine 

Erkrankung gemeldet wird, kann aufgrund der 

Vernetzungen in den Listen nachvollzogen werden, 

welche Menschen in näherem Kontakt standen [13]. 

Die Ansteckungsketten lassen sich durch dieses 

Verfahren sehr gut nachzuvollziehen [14]. Obwohl 

die App schon sehr gut informiert, denken einige 

Menschen es sei nur die nächste Methode des Staats, 

um den Bürger auszuspionieren und Datenschutz 

sowie die Privatsphäre des Einzelnen außer Acht zu 

lassen. Nach der Bundesregierung und dem Robert-

Koch-Institut werde die Corona-Warn App nicht für 

das Sammeln von persönlichen Daten gebraucht, 

sondern - wie der Name es sagt - zum Warnen der 

Bevölkerung und somit zur Regulierung der 

Infektionsketten. Es ist wohl nicht abzustreiten, dass 

aufgrund der erzeugten Daten gewisse Analysen 

möglich wären. Jedoch ist davon aufgrund der 

aktuellen Informationslage nicht auszugehen. Auch 

hier gilt: Es muss immer erst Einen geben, der bereit 

ist, die Privatsphäre anderer zu bedrohen und in diese 

einzugreifen. Die Technik selbst ist nur ein 

Werkzeug, welches nirgendwo durch eigenen 

Antrieb eingreift.“ 

 

 

 

The Digital: Wir sprachen eingangs bereits über 

eine Künstliche Intelligenz. Können Sie hierzu 

kurz aufzeigen, welche Rolle diese spielt? 

Prof. Dr. Böli: „Eingangs sagte ich, falls künstliche 

Intelligenz eine Option ist, richtig. Ich meinte damit 

eine künstliche Intelligenz im Sinne eines autarken 

und nicht von außen gesteuerten Systems – so etwas 

wie eine Art selbstständig denkendes und lernendes 

Wesen. Sie spielen aber wohl stärker auf das 

maschinelle Lernen beziehungsweise die 

dahinterstehende Algorithmik an, die eine 

Schlüsseltechnologie intelligenter Systeme ist. Das 

maschinelle Lernen können Sie sich vereinfacht als 

eine Art lernende und sich selbst optimierende 

Maschine vorstellen. Aufgrund von Daten und 

Mustern erstellt ein Lern-Algorithmus ein komplexes 

Modell, das auf ähnliche Daten oder Daten der 

gleichen Art angewendet werden kann [15]. Je besser 

die eingespeisten Datenmengen die Realität 

widerspiegeln, desto genauere Aussagen über 

Strukturen und Abläufe können getroffen und 

Modelle abgeleitet werden.  

In Verbindung mit großen Datenmengen ist das 

maschinelle Lernen eines intelligenten Systems zu 

Analysen von Mustern und Informationen in der 

Lage. Dadurch können teilweise brisante 

Informationen bezüglich einzelner Personen im 

Sekundentakt erstellt und vermutet werden. Diese 

Technologie ist eine klare Bedrohung für die 

Privatsphäre einzelner Menschen. Falls jedoch diese 
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Datenmengen anonymisiert verwendet werden, stellt 

diese Technologie keine weitere Bedrohung für den 

Datenschutz dar. Es kommt erneut auf die Anwender 

solcher Technologien sowie deren Intentionen an.“ 

The Digital: Zu guter Letzt: Was meinen Sie, wie 

wird sich in Zukunft das reale Leben und das 

digitale Leben beeinflussen? Gibt es für Sie eine 

Grenze, von der Sie bei Überschreitung behaupten 

würden, wir haben durch den technologischen 

Fortschritt Einbußen in unserer Privatsphäre 

gemacht? 

Prof. Dr. Böli: „Die Antwort auf diese Frage ist nicht 

sehr einfach. Es wird vermutlich eine noch stärkere 

Verschmelzung von Gesellschaft und Technik geben. 

In den sozialen Netzwerken kann bereits beobachtet 

werden, wie Menschen anscheinend willentlich ihre 

Privatsphäre aufgeben und eine Vielzahl an teilweise 

sehr intimen Informationen über sich veröffentlichen- 

die Hauptsache ist, sie bekommen möglichst viele 

Follower. Innovationen in diese Richtung führen 

schnell zu starken Bedrohungen für die Privatsphäre 

der Menschen. Sollte die Technik zukünftig zu einem 

bestimmten Zeitpunkt zu eigenen Entscheidungen in 

der Lage sein, würde das eine starke 

Einschränkungen für die Privatsphäre des einzelnen 

Menschen oder sogar dessen Handeln bedeuten. Um 

diese Frage jedoch direkt zu beantworten: für mich 

würde eine Grenze überschritten werden, sobald der 

Mensch als solcher einen Kontrollverlust über das 

eigene Handeln erleidet. Dieser Verlust könnte sich 

ähnlich wie in einem Science-Fiction Film abspielen, 

indem die Maschinen den Menschen als Ihren 

Erschaffer überspringen und sich selbständig 

Algorithmen für das maschinelle Lernen produzieren, 

weitergegeben und optimieren. In diesem Falle 

könnten Maschinen beginnen sich zu 

verselbstständigen und eigene Gesetze zu entwickeln. 

Die ethischen und moralischen Ansätze der 

Maschinen-Entwickler würden dann in der 

künstlichen Intelligenz nicht mehr berücksichtigt 

werden. Und nehmen wir an, die sich 

verselbstständigenden Maschinen wären auch noch 

Energieautark: Ich hoffe, wir ziehen vorher den 

Stecker! Die Zukunft wird es zeigen.“ 

Zunächst einmal bedankt sich THE DIGITAL – auch 

im Namen der Leser – für das Gespräch mit Herrn 

Prof. Dr. Böli. Ein Fazit zum Schluss: 

Der technologische Fortschritt ist allgegenwärtig und 

bringt enorme Vorteile für den Menschen mit sich. 

Eine weltweite Kommunikation in Echtzeit ist 

möglich und wird auch Zukunft eine große Rolle 

spielen. Die Frage, die sich stellt ist, steht der 

technologische Fortschritt nun für einen selbst im 

Gegensatz zum Datenschutz und der Privatsphäre? 

Generell regeln unter anderem Gesetze die 

Einhaltung von Privatsphäre und Datenschutz – auch 

bei Aufkommen neuer Technologien. Um aber die 

Frage zu beantworten, muss sich jeder einzelne 

Nutzer von gegenwärtiger Technologie selbst 

offenbaren: Inwiefern bietet das eigene Verhalten im 
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Alltag ein Offerendum für Dritte, technologischen 

Fortschritt zweckentfremdend einzusetzen und einen 

Schaden zu verursachen? Ist das eigene 

Nutzerverhalten im digitalen Raum unvorsichtig und 

werden private Informationen ohne Sorge gutmütig 

und breit geteilt, so ermöglicht dies natürlich immer 

einen einfacheren Datenzugang und ermöglicht 

Missbrauch. Einen digitalen Fußabdruck hinterlässt 

jeder. Elektronische Pfade von Nutzern lassen sich 

nachverfolgen und missbräuchlich verwenden. 

Voraussetzung hierfür ist, dass ein Dritter diese 

Spuren lesen und mithilfe von Systemwissen bedingt 

zugreifen kann. Generell ist der technologische 

Fortschritt in der Digitalisierung ein sehr nützliches 

Werkzeug, das zu wissenschaftlichen, 

wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und 

Durchbruch führen kann. Doch wie man ein 

Werkzeug tatsächlich einsetzt und ob dessen 

Gebrauch den eigentlichen Zweck des Werkzeugs 

erfüllt, hängt wie auch im realen Leben von seinem 

Bediener ab.
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