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1. Allgemeine Einführung

1.1. Out of Control – Was die digitale Welt über dich weiß

George Orwells Meisterwerk „1984“ wird gerne zitiert, wenn es um Kritik an (vor-
rangig staatlicher) Überwachung geht. Aber nicht einmal er konnte vorhersehen, 
dass die Menschen sich ihre Abhörgeräte selbst kaufen, sie ständig bei sich tragen 
und vollkommen freiwillig angeben, wo sie aus welchem Grund mit wem grade un-
terwegs sind oder was sie gut finden. 

Die digitale Welt begleitet uns permanent – wir kommunizieren, speichern, lesen, 
hören, veröffentlichen und teilen. Wir loggen uns ein, speichern unsere Daten in der 
Cloud, holen uns Rabatte mit der Kundenkarte, laufen über öffentliche überwachte 
Plätze, messen unseren Puls. Unsere Unterschrift ist digital, der Einwilligungserklä-
rung wird ohne Durchlesen zugestimmt.

Diese Ausstellung soll bewusstmachen, was die Kehrseite der digitalen Präsenz ist – 
nämlich das Preisgeben der Privatsphäre. Lustige Selfies, gepostet auf einem Social-
Media-Kanal, mögen den Humor später einbüßen, bleiben aber dennoch im Netz 
abrufbar. Nur langsam wird unser Bewusstsein dafür sensibilisiert, wie Konzerne und 
Staatsorgane mit unseren persönlichen Daten verfahren. Sie wissen, was wir mögen, 
wo wir uns befinden, wer wir sind. Es liegt an uns selbst, unsere Privatsphäre effektiv 
zu schützen.

1.2. Ausstellungsfokus 

Wir leben in einer Zeit, in der Beobachtung und Überwachung permanent stattfin-
den. Wir werden in fast allen Bereichen unseres Lebens identifiziert und kategorisiert. 
Im Alltag, bei all unseren Telefonaten oder Aktivitäten im Internet, aber auch beim 
Kontakt mit offiziellen Stellen und Unternehmen werden Daten über uns gesam-
melt. Anhand dieser Daten werden Persönlichkeitsprofile erstellt. Wir haben längst 
die Kontrolle darüber verloren, wer welche Informationen über uns besitzt und wie 
er diese nutzt. Alle ablaufenden Auswertungsprozesse finden ohne unser Wissen 
irgendwo im Hintergrund statt. Sie sind voll automatisiert und nicht transparent. 
Staaten wandeln sich mehr und mehr vom Wohlfahrtsstaat zum Überwachungsstaat. 
Diese Transformation erfolgt unter dem Mantel der Risikominimierung. Es gilt die 
Prämisse, je mehr ein Staat über seine Bürger weiß, umso stärker kann er für deren 
Sicherheit garantieren. Ein heiß umstrittenes Thema ist die Vorratsdatenspeicherung, 
die in Österreich von 1. April 2012 bis 30. Juni 2014 in Kraft war. Dabei wurden 
sämtliche Telekommunikations- und Internetverbindungsdaten sowie E-Mailkontakte 
und Handystandortdaten für mindestens sechs Monate gespeichert. Bei Bedarf 
konnte die Staatsanwaltschaft im Zuge ihrer Ermittlungen, im Sinne einer erleichter-
ten Strafverfolgung und Terrorismusbekämpfung bzw. –prävention, auf diese Daten 
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zugreifen. In der ausnahmslosen Speicherung aller Nutzerdaten, die gewissermaßen 
alle Menschen im Land unter Generalverdacht stellt, sehen Kritiker der Vorratsdaten-
speicherung eine massive Verletzung der Bürgerrechte und der Privatsphäre.

Doch nicht nur die Vorratsdatenspeicherung erhitzt die Gemüter von Datenschütze-
rInnen. Auch über die Speicherung und Verwertung nutzerInnenbezogener Daten 
aus dem Internet wird heftig diskutiert. Weltweit verlagern immer mehr Menschen 
einen Teil ihrer Tätigkeiten und Handlungen ins Internet. Beinahe alle unserer alltägli-
chen Aktivitäten sind bereits online möglich. Die Bandbreite reicht dabei von Einkau-
fen über die Kommunikation mit Freunden bis hin zur Selbstpräsentation in sozialen 
Netzwerken. Dabei sammeln Internetdienste die von uns freiwillig veröffentlichten 
Daten, verwerten aber auch Informationen und Datenspuren, die wir beim Surfen 
ungewollt/unbewusst hinterlassen. Im einfachsten Fall wird jede/jeder Internetnutzer/
in zur Ware, weil auf den jeweiligen Nutzerdaten basierende, personalisierte Wer-
bung für ihn/sie erstellt wird. Im schlimmsten Fall werden wir gläsern, weil aufgrund 
der über uns verfügbaren Informationen detaillierte Persönlichkeitsprofile, die auch 
Einblicke in sehr intime Belange erlauben, erstellt werden können. 
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1.3. Einzelprojekte

1.3.1. Internet Timeline

Die Timeline veranschaulicht die wichtigsten Entwicklungsschritte rund um das Inter-
net und reicht von 1969 bis heute. Sowohl die technischen Grundlagen, als auch die 
Anwendungen die immer komplexer wurden und ein immer größeres Publikum errei-
chen, werden hier als Einführung in die Ausstellung präsentiert. Da die Auswahl der 
Ereignisse und Errungenschaften sehr umfangreich ist, gibt der Guide lediglich einen 
Überblick über einige, für die Ausstellung sehr relevante, Daten.

 1969  Über das Arpanet werden zum ersten Mal vier Computer an vier unterschiedlichen 
Standorten (University of Stanford, University of Utah, University of California und 
University Santa Barbara) miteinander vernetzt. 

 1975  Am 4. April dieses Jahres wird die Firma Microsoft von Bill Gates und Paul Allen 
gegründet. Heute ist Microsoft Marktführer bei Betriebssystemen und Offi ce-Anwen-
dungen.

 1976  Am 1. April 1976 wird Apple von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne 
gegründet. Das Startkapital von 1750 US-Dollar kam aus dem Verkauf von Jobs‘ VW-
Bus und dem Hewlett-Packard-Taschenrechner von Wozniak.

 1983  Am 13. Juni 1983 brachte Motorola mit dem DynaTAC 8000X in den USA das erste 
Mobiltelefon der Welt auf den Markt. Das Gerät war 33 Zentimeter lang und wog 
794 Gramm. Heute telefonieren bereits 5 Milliarden Menschen weltweit mobil.

 1985  Am 20. November 1985 kommt das erste Microsoft Windows Betriebssystem auf 
den Markt.

 1989  Tim Berners-Lee veröffentlicht im März 1989 seinen ersten Projektentwurf für das 
World Wide Web. Heute nutzen täglich 1,3 Milliarden Menschen das Internet.

 1990  1990 geht mit Archie die erste Suchmaschine online. Den Dienst kann man auch 
heute noch im Web abrufen: http://archie.icm.edu.pl/archie-adv_eng.html. 



6

 1992  Die erste SMS wird verschickt. Heutzutage übersteigt die Zahl der täglich verschick-
ten SMS die Anzahl der Menschen, die auf der Erde leben, um ein Vielfaches.

 1994  1994 wird der Vorläufer von Yahoo gegründet. David Filo und Jerry Yang arbeiten 
zu dieser Zeit an einer Navigationshilfe für das Internet. Die Liste der im Webkatalog 
verzeichneten Internetseiten wuchs damals rasant an, worauf die Gründer die Inhalte 
nach Kategorien ordneten. Daraus entstand eine kommentierte Bookmark-Samm-
lung. Damit war der Grundstein für eine der erfolgreichsten Marken im Internet ge-
legt. Im Herbst 1994 wurden bereits eine Million Anfragen und 100.000 NutzerInnen 
verbucht. 1995 erfolgte die Benennung des Dienstes in Yahoo.

 1996  1996 wird mit BackRup der Vorläufer von Google gegründet. Im September 1998 
ging die Suchmaschine Google online. Heute werden monatlich 31 Milliarden Such-
anfragen gegoogelt. Ebenfalls 1996 wird mit PEN/GEOS 3.0 das erste Smartphone 
entwickelt.

 2001 Am 15. Jänner 2001 wird Wikipedia gegründet. 
Ebenfalls im Jahr 2001 wird die Software entwickelt, die später für Google Earth 
verwendet wird.

 2003 Die Business-Netzwerke Xing und LinkedIn und die Plattform MySpace gehen online.

 2004  Das online-Netzwerk Facebook wird am 4. Februar als Plattform für Studierende der 
Universität Harvard gegründet. Im März expandiert Facebook auch auf andere Uni-
versitäten und erreicht bereits im Dezember 1 Million aktive NutzerInnen.

 2006 Im März 2006 wird der Mikroblogging-Dienst Twitter gegründet.
Im September 2006 wird bei Facebook die Registrierung für jeden/jede offen. Mit 
Jahresende verzeichnet Facebook 12 Millionen NutzerInnen.

 2007 Google bietet den Dienst „Street View“ an.
Im Oktober erreicht Facebook 50 Millionen NutzerInnen.

 2008 Facebook erreicht 100 Millionen aktive NutzerInnen im August 2008.

 2009 Facebook erreicht 350 Millionen aktive NutzerInnen.

 2010 Facebook erreicht 590 Millionen aktive NutzerInnen.
Der Mikrobloggingdienst Twitter verzeichnet 65 Millionen tägliche Tweets.
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 2011 Facebook erreicht 820 Millionen aktive NutzerInnen.
Täglich werden rund 140 Millionen Nachrichten getwittert.
Das Netzwerk Google+ wird gegründet.

 2012 Mit 1. April wird in Österreich die Vorratsdatenspeicherung per Gesetz eingeführt.
Google+ verzeichnet einen täglichen Zuwachs von 600.000 Usern.
Pro Sekunde wird auf Youtube eine Stunde Videomaterial hochgeladen.

 2013  Edward Snowden deckt in einer nie dagewesenen Weise zahlreiche Geheimdienstü-
berwachungsprogramme der USA und Großbritanniens auf.
Mastercard, Visa und Maestro führen in Österreich flächendeckend das bargeldlose 
Bezahlen mittels NFC für Beträge unter 25 Euro ein.

 2014  Der Österreichische Verfassungsgerichtshof hebt im Juni 2014 die Vorratsdaten-
speicherung auf.
Enthüllungen des österreichischen Journalisten Erich Möchel zufolge befindet sich 
direkt neben der UNO-City in Wien eine Überwachungsstation der NSA.

 2015  Die weltweit führenden sozialen Netzwerke Ende 2015 sind Facebook mit 
1.550.000.000 aktiven BenutzerInnen, gefolgt von WhatsApp mit 900.000.000 und 
Tencent QQ aus China mit 860.000.000.

 2016  Im Zusammenhang mit dem US-Wahlkampf wird der Begriff Fake News schlagartig 
ins öffentliche Bewusstsein katapultiert. In der ursprünglichen Bedeutung handelt es 
sich bei Fake News um bewusst gesetzte Falschmeldungen, die ein politisches oder 
wirtschaftliches Ziel verfolgen. 

 2017  Sean Palmer, Facebook’s erster CEO, warnt vor der Nutzung des sozialen Netzwerks 
und kritisiert es scharf:„Nur Gott weiß, was es in den Gehirnen unserer Kinder an-
richtet.“

 2018  Mit 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Mit dieser sollen 
die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen 
und öffentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht werden.
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1.3.2. Passworthacker

An dieser Station können Interessierte ein Passwort eingeben und erfahren, wie 
sicher dieses ist. Mutige können es auch hacken lassen – es ist erstaunlich, wie wenig 
Zeit ein moderner Rechner benötigt, um unsere Passwörter zu entziffern.

Verwendet man einzelne Wörter als Passwort, lässt sich dieses sehr einfach knacken. 
In der 27. Auflage des Rechtschreibduden finden sich nur 145.000 Stichwörter, ein 
moderner Passworthacker braucht weniger als eine Sekunde, um diese durchzupro-
bieren. Mit steigender Länge und Komplexität wird das Knacken schwieriger. Ein 
Passwort sollte prinzipiell keinen persönlichen Bezug haben.

Täglich werden persönliche Identitätsdaten durch kriminelle Cyberangriffe erbeutet. 
Ein Großteil der gestohlenen Zugangsdaten wird anschließend in Internet-Datenban-
ken veröffentlicht und dient als Grundlage für weitere illegale Handlungen. Basierend 
auf solchen Datenbanken veröffentlicht das renommierte Hasso-Plattner-Institut 
jedes Jahr eine Liste mit den meistverwendeten Passwörtern. In Österreich lag 2017 
die Ziffernkombination 123456 an erster Stelle. 

Das HPI bietet mit dem Identity Leak Checker unter https://sec.hpi.de/ilc/ einen Dienst 
an, bei dem man überprüfen kann, ob die eigenen Identitätsdaten bereits im Internet 
veröffentlicht wurden.

Bei der Auswahl eines Passworts empfiehlt das HPI:

• Lange Passwörter (> 15 Zeichen)
•  Alle Zeichenklassen verwenden (Groß-, Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen)
• Keine Wörter aus dem Wörterbuch
•  Keine Wiederverwendung von gleichen oder ähnlichen Passwörtern bei unter-

schiedlichen Diensten
• Verwendung von Passwortmanagern
• Regelmäßiges Wechseln 
• Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren
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1.3.3. Was dein Handy über dich weiß

Handys verschiedener Jahrgänge und Hersteller sind hier an einer Wand angebracht 
und sehen auf den ersten Blick kaputt und nutzlos aus. Doch der Schein trügt!  
Während BesucherInnen die Wand passieren, werden sie von den Smartphones ins 
Visier genommen und ausspioniert. Ein Stück weiter wird auf einem Bildschirm ver-
deutlicht, wie einfach und unauffällig lückenlose Überwachung geschieht.

SIDEINFO

Diese Installation soll auf die App „Haven“ andeuten, die von Edward Snowden 
entwickelt wurde. 

Diese App soll zum eigenen Schutz des Users ein Smartphone in eine Art Über-
wachungssystem verwandeln. Dies gelingt durch die zahlreichen Sensoren, die in 
einem üblichen Smartphone verbaut sind. Die Sensoren werden genutzt, um  
Aktivitäten im Umfeld zu erkennen. Sobald Änderungen vom Licht oder vom Ton 
wahrgenommen werden, startet das Smartphone mit der Aufzeichnung und der 
Besitzer wird umgehend informiert. Zusätzlich werden auch durch jegliche Be-
wegungen des Smartphones durch die Beschleunigungssensoren sofort registriert.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fr0wEsISRUw
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1.3.4. Europe vs. Facebook

2011 formierte sich die Initiative „Europe versus Facebook“ um den österreichischen 
Jus-Studenten Max Schrems erstmalig. Ziel war die Aufschlüsselung und Herausgabe 
aller Datenkategorien, die Facebook von seinen NutzerInnen anlegt. Beim Zusam-
menfügen der Puzzleteile ergibt sich ein detailreiches Bild an personenbezogenen 
Informationen, die wissentlich herausgegeben und im Hintergrund ermittelt werden.
Details unter 3.3.1 Europe vs. Facebook.
 

1.3.5. Zwitscheri

Hier werden besonders häufig genutzte Wörter in Echtzeit bei Twitter gescannt, 
eingesammelt und wie ein Live-Ticker aufgelistet. Die Installation gibt einen Eindruck 
davon, was Menschen in aller Welt lieben, hassen, denken, glauben, fühlen und sich 
wünschen.
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1.3.6. Big Data

In dieser unendlich wirkenden Datenansammlung kann erlebt werden, wie und in 
welchen Situationen jedes Individuum Daten produziert und wofür sie verwendet 
werden. Wie viele Suchanfragen verarbeitet Google täglich? Wie viele Überwa-
chungskameras gibt es weltweit? Machen Gesundheitsapps gesünder? Wofür wird 
das meiste Geld ausgegeben?

1.3.7. Dein unsichtbarer Wegbegleiter

Auch wenn es einem nicht bewusst ist: Jeden Tag hinterlassen wir auf vielfältige 
Arten digitale Spuren. Was wie ein ganz normaler Tag anmutet, zeigt sein wahres 
Gesicht erst bei genauer Betrachtung – unser Tun wird registriert und wir tragen 
einen großen Teil selbst bei – sei dies durch die Verwendung von Social Media-
Portalen, Kundenkarten von Supermärkten, Überwachungskameras in öffentlichen 
Verkehrsmitteln und vieles mehr. 
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2. Themenfelder der Ausstellung

Die Ausstellung „Out of Control – Was die digitale Welt über dich weiß“ hat die 
oben angesprochenen Eingriffe in die Privatsphäre von uns Menschen zum Thema. 
Anhand unterschiedlichster Ausstellungsstücke und Installationen soll ein Bewusst-
sein dafür geschaffen werden, welche Datenspuren jeder Mensch täglich hinterlässt 
und was mit diesen Informationen alles möglich ist. Gleichzeitig ist es wichtig, den 
Menschen zu zeigen, welche Möglichkeiten sie haben, um ihre digitalen Identitäten 
zu verwalten, und wie sie zumindest eine Teilkontrolle über ihre persönlichen Daten 
zurückbekommen. 

Nachfolgend werden die Grundthemen des Ausstellungskonzeptes umrissen.  
Es sind dies Privatsphäre, Vorratsdatenspeicherung, Datamining, Identität und  
Human Mapping. Mithilfe dieser Grundthemen, die jeweils mehr oder weniger an 
den einzelnen Installationen thematisierbar sind, lassen sich unterschiedliche rote 
Fäden durch die Ausstellung spannen. Sie bilden somit das Grundgerüst für die Aus-
stellungsvermittlung.

2.1. Privatsphäre

Schlüsselbegriffe zum Thema: Persönlichkeitsrecht, Datamining, Datenkraken, Post-
Privacy.

Der Begriff Privatheit stammt aus dem Lateinischen. „Privatus“steht für den Bürger,  
der sich nicht politisch betätigt und somit nicht Teil des Öffentlichen ist. Heute ver-
steht man unter Privatsphäre den nichtöffentlichen Bereich in dem Menschen frei 
von äußeren Einflüssen ihr Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit wahrneh-
men. Das Recht auf Privatsphäre gilt als Menschenrecht der ersten Generation1 und 
ist in so gut wie allen modernen demokratischen Staaten verankert. Es gibt jedoch 
Fälle, in denen das Recht auf Privatsphäre eingeschränkt werden kann (z.B. zu  
Zwecken der Strafverfolgung).

2.1.1. Entwicklung der Privatsphäre

Was wir heute unter Privatsphäre verstehen, entwickelte sich in groben Zügen erst 
zu Zeiten der Aufklärung, in der die Stellung des Bürgertums einem starken Wandel 
unterworfen war. Die einzelne Person, und damit verbunden auch ihre Interessen, 
rückten mehr und mehr in den Vordergrund. Gesellschaft wurde als ein von  
individuellen Entscheidungen geprägtes Konstrukt gesehen, in dem öffentliches, 

1   In dieser Kategorie sind die bürgerlichen und politischen Rechte zusammengefasst, die vom Individuum auf-
grund seiner bloßen Existenz gegenüber dem Staat gerichtlich durchsetzbar sein sollten.
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individuelles Handeln nur möglich war, wenn die Privatsphäre gegen den Einblick 
Dritter geschützt wurde.

Einen weiteren wichtigen Einflussfaktor hinsichtlich der Entwicklung von Privatsphä-
re stellte die industrielle Revolution Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts 
dar. Durch die neu eingeführte arbeitsteilige industrielle Produktion brachen die 
bis herigen agrarisch-feudalen Sozialstrukturen auf. Damit ging eine Trennung von 
Arbeit und Freizeit bzw. Berufs- und Privatleben einher. Die eigene Wohnung re-
präsentierte den Bereich der Familie. Das öffentliche Leben wurde von diesem strikt 
getrennt. 

1890 begründeten der spätere Richter Louis Brandeis und der Schriftsteller und 
Rechtsanwalt Samuel D. Warren die Idee der Privatsphäre als Persönlichkeitsrecht 
(The right to privacy). Ihrer Meinung nach ist es für den Menschen wichtig, sich ab 
und zu von der Welt zurückzuziehen, um Stress zu vermeiden. Es wird vermutet, dass 
der Grund dafür die Erfindung des Fotoapparates war, die auch die ersten Paparazzi 
mit sich brachte.

Mit dem Aufkommen von Massenmedien (Fernsehen und Internet) im 20. Jahr-
hundert erfuhr das Konzept der Privatsphäre einen erneuten Wandel. Privates rückt 
immer stärker ins Zentrum medialer Aufmerksamkeit und somit in die Öffentlichkeit. 
Das Internet hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Menschen zusehends  
gläserner werden. Bei jeder Nutzung werden, bewusst oder unbewusst, vielfältige 
Datenspuren hinterlassen, die unter anderem Rückschlüsse auf sehr persönliche  
Dinge und Angelegenheiten erlauben. 

Die Datenmengen, die durch moderne Kommunikationstechnologien entstehen,  
lassen sich von staatlicher, als auch von privater Seite nutzen, um die Bürger auszu-
spähen und zu überwachen. Hinsichtlich der heutigen Definition von Privatsphäre 
gibt es unterschiedliche Versuche. Ein sehr gebräuchlicher Zugang ist jener der  
Philosophin Beate Rössler. Sie unterscheidet zwischen der lokalen Privatheit  
(z.B. Wohnung), der dezisionalen Privatheit 2 (Entscheidungen und Handlungen) und 
der informationellen Privatheit. Informationelle Privatheit bezieht sich darauf, dass 
wir Kontrolle über die eigenen Daten haben, Kontrolle darüber, was andere über uns 
wissen. Besagte Kontrolle geht allerdings aufgrund neuer technologischer Innovatio-
nen mehr und mehr verloren. Verschiedenste Internetplattformen zur Selbstver-
öffent lichung, die sich perfekt für Datamining3 eignen, entwickeln sich immer stärker 
zu regelrechten Datenkraken. 

Was in sozialen Netzwerken passiert, beschäftigt im Hintergrund ganze Armeen von 
Marketinganalysten und Brandname-Consultern. Die von den Usern veröffentlichten 
Daten werden nicht nur von denen analysiert, die sie sammeln, sie werden überdies 
firmenübergreifend und international gehandelt. Experten können anhand dieser 
Daten zum einen persönliche Neigungen der einzelnen Nutzer/Nutzerinnen ableiten, 
zum anderen aber auch gesellschaftliche Trends erkennen.

2  Unter Dezisionale Freiheit versteht sie die „Sicherung der Interpretationfreiheit über das eigenen Leben“

3  Darunter versteht man das gezielte Erstellen von Persönlichkeitsprofilen zum Zwecke personalisierter Werbung
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Dieser historische Überblick über die Entwicklung von Privatsphäre zeigt, dass es 
sich bei „Privatheit“ nicht um etwas Statisches handelt, sondern um einen wandel-
baren Begriff. Im Computerzeitalter könnte man Privatsphäre wie folgt definieren: 
Privatsphäre bedeutet, dass Individuen, Gruppen oder Institutionen das Recht haben, 
Informationen über sich selbst zu kontrollieren, zu bearbeiten, zu verwalten und zu 
löschen sowie zu entscheiden, wann, wie und in welchem Umfang sie an andere 
weitergegeben werden. 

Die folgenden Kapitel über Vorratsdatenspeicherung und Datamining im Internet  
zeigen, dass das oben beschriebene Prinzip des Datenschutzes in der Praxis weitge-
hend keine ausreichende Anwendung findet.

2.1.2.  Was bedeutet der Verlust von Privatsphäre für den Einzelnen 
bzw. die Gesellschaft?

Für den Einzelnen kann der Verlust von Privatsphäre mit dem Verlust an Handlungs-
möglichkeiten einhergehen. Konkret bedeutet dies, dass Menschen vermutlich 
manche ihrer möglichen Handlungen vermeiden, sich einengen und einschränken, 
weil sie Bedenken haben, dass das gesamte eigene Tun für jedermann bekannt wird. 
Wenn alles, was eine Person je gesagt, getan oder gedacht hat, bis an ihr Lebens-
ende gegen sie verwendet werden kann, wird sie sich genau überlegen, was sie 
preisgibt und was nicht. 

Ein Gefühl des permanenten Überwachtwerdens kann dazu führen, dass sich die 
Überwachten hinsichtlich aktueller Moral- und Wertvorstellungen konformer ver-
halten. Michel Foucault beschreibt diese Einschränkung der gefühlten Freiheit als 
„Zwang zum Schauspiel“. Das Max Planck Institut für evolutionäre Anthropologie 
hat festgestellt, dass alleine die Anwesenheit eines Gesichts (die Abbildung eines 
Gesichts alleine genügt) im Raum ausreicht, die Konformität der „Überwachten“ zu 
erhöhen. Dies legt den Schluss nahe, der Vorgang bei Überwachung sein Ver halten 
anzupassen sei tief im Menschen verwurzelt. Privatheit ist die Grundlage für die 
individuelle Freiheit. Sie erlaubt es uns, uns von unseren öffentlichen Rollen zu er-
holen und uns unsere Meinungen zu bilden. Privatsphäre bietet die Möglichkeit, über 
unsere Entscheidungen zu reflektieren und unsere Sichtweisen zu bilden bzw. diese 
gefahrlos aussprechen zu können. Fällt diese Rückzugsmöglichkeit ins Private weg, 
könnte dies somit zukünftige Innovationen in den Bereichen Kunst, Wissenschaft, 
Technik und Gesellschaft hemmen.

Andere Theoretiker sehen diese Gefahr nicht. Die Vertreter der so genannten Post-
Privacy Bewegung hoffen, dass die Gesellschaft durch die allgemeine Offenheit, 
die durch weniger Datenschutz entsteht, solidarischer und toleranter wird. In einer 
diskriminierungsfreien Welt muss es nicht notwendig sein, sich in die Privatsphäre 
zurückzuziehen. Von einem solchen Weltbild sind wir heute noch meilenweit ent-
fernt. Damit es tatsächlich irgendwann Realität werden kann, ist ein Umdenken bei 
den Menschen nötig. Genau das ist das Ziel der Vertreter der Post-Privacy Bewegung. 
Ihrer Meinung nach muss nicht die Technik bzw. der Datenschutz adaptiert werden, 
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sondern die Menschen, die unsere Gesellschaft bilden. Nur dann ist ein offenes, 
diskri minierungsfreies Miteinander möglich, in dem jeder alles über jeden wissen 
darf, und Datenschutz und Privatsphäre sind nicht mehr nötig.

2.1.3. Wie reagieren Menschen auf den Verlust ihrer Privatsphäre?

Der Verlust von Privatsphäre führt bei den Menschen zu unterschiedlichen  
Reaktionen und Handlungen:

• Einklagen der Rechte bzw. Einführung neuer Gesetze und Verordnungen 
zum Datenschutz

Auf diesem Gebiet sind wir in Europa ziemlich weit fortgeschritten, dennoch gibt es 
immer wieder Fälle, wo europäisches Datenschutzrecht massiv untergraben wird  
(vgl. Europe versus Facebook). Laut österreichischem Datenschutzrecht hat jeder/jede 
ein Recht auf Auskunft. Das bedeutet, dass einmal im Jahr kostenlos bei Betreibern 
von Internetdiensten oder staatlichen Stellen Auskunft darüber eingeholt werden 
kann, welche personenbezogenen Daten diese speichern und verarbeiten. Überdies 
besteht ein Anspruch auf Richtigstellung bzw. Löschung von Daten.

• Absolut keine Daten im Internet preisgeben

Dies wird sich praktisch jedoch nur sehr schwer umsetzen lassen, da es gleichbedeu-
tend mit einer nicht-Nutzung des Internets oder anderen modernen Kommunikati-
onstechnologien ist. Über IP-Adressen oder Verkehrsdaten (vgl. Vorratsdatenspeiche-
rung) können bereits viele Informationen gewonnen werden, ohne dass der Nutzer/
die Nutzerin selbst etwas von sich preisgibt. Auch wenn man das Internet tatsächlich 
niemals selbst nutzt, finden persönliche Daten über Freunde und Bekannte den Weg 
ins Internet/zu Internetdiensten. Das beste Beispiel hierfür ist das Synchronisieren von 
Adressdaten auf einem Handy mit einem Internetdienst.

• Das Problem des mangelnden Datenschutzes ignorieren

Wie schlimm ist es eigentlich wirklich, wenn ein Großteil meiner persönlichen Daten 
öffentlich ist? Eine Frage, auf die es keine eindeutige Antwort gibt, jeder muss sie für 
sich selbst beantworten. Vielleicht sind wir die letzte Generation, die sich mit solchen 
Problematiken auseinandersetzt. Junge Menschen wachsen heutzutage damit auf, 
dass sie alle Menschen an ihrem Leben über das Internet teilhaben lassen. Vielleicht 
ist es für zukünftige Generationen das Normalste auf der Welt, wenn jeder alles über 
jeden weiß. Dinge, die heute noch verpönt sind, wie z.B. Fotos im Internet, die einen 
im angetrunkenen Zustand zeigen, werden eventuell bald als alltäglich angesehen. 

Möglicherweise befindet sich unsere Gesellschaft in einer Phase der Transformation 
und entwickelt sich hin zur Transparenzgesellschaft. Es scheint so, dass die junge  
Generation bereits in eine Welt des Selbstpublizierens hineinwächst, in der ein 
weit gehender Verzicht auf Privatsphäre etwas völlig Normales ist. Dennoch ist beim 
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Umgang mit sensiblen Daten eine gewisse Vorsicht geboten, denn im Gegensatz zu 
Menschen vergisst das Internet niemals. Dinge, die heute als problemlos erachtet 
werden, können morgen peinlich sein. Bedenken sollte man auch, dass viele Ar-
beitgeber ihre Bewerber anhand von Informationen, die diese über sich im Internet 
preisgeben, beurteilen.

• Anonymisiert surfen

Dies kann z.B. auf technischem Wege geschehen, indem man sich beim Surfen im 
Internet von Knoten (Server) zu Knoten (Server) bewegt, die die eigene Identität 
verschleiern4. Doch auch hierbei gibt es Schwachstellen. Sollte es gelingen, in Besitz 
der Logfiles zu kommen, lässt sich damit wieder ein Rückschluss auf die Identität der 
Nutzerinnen/Nutzer ziehen.

• Bewusst ein Überangebot an Daten und Informationen produzieren

Durch das bewusste Überangebot an Daten können Internetnutzer/Nutzerinnen 
absichtlich falsche Spuren legen, indem sie eine Menge an falschen und somit wert-
losen Daten über sich selbst erzeugen. Um zu verhindern, dass durch das Auswerten 
von Google Suchanfragen (oder anderen Internetdiensten) brauchbare Informationen 
über einen Nutzer/eine Nutzerin gewonnen werden, kann man z.B. ein einfaches 
Programm schreiben (lassen), welches wahllos Begriffe aus einem Onlinelexikon wie 
Wikipedia googelt. 

Extremfälle, wie der US-amerikanische Kunstprofessor Hasan Elahi, gehen sogar noch 
einen Schritt weiter. Auf seiner Website liefert er permanent Updates über all seine 
Aktivitäten und lässt jeden Interessierten/jede Interessierte daran teilhaben. Elahi, der 
nach 9/11 des Terrorismus beschuldigt wurde und seitdem vom FBI überwacht wird, 
schafft sich durch dieses Vorgehen ein lückenloses Alibi. Im Jahr 2004 hat er damit 
begonnen, alle Details über sein Leben in Form von Bildern auf seiner Internetseite5 
zu veröffentlichen. Hasan Elahi ist der Überzeugung, es soll lieber jeder alles über 
ihn wissen, als vielleicht nur eine, ihn in einem negativen Licht erscheinen lassende 
Sache. Mit all den Informationen, die Elahi täglich von sich preisgibt, lässt sich deut-
lich belegen, dass er ein normales Leben führt und völlig zu Unrecht des Terrorismus 
verdächtigt wird. Sein Name wird zwar Zeit seines Lebens auf der Terrorliste des FBI 
aufscheinen, mit seinem Projekt zeigt er der breiten Öffentlichkeit jedoch sein wahres 
Gesicht. Dieses ständige Herausgeben von Informationen und erzeugen einer Daten-
flut bezeichnet Elahi als „aggressive Unterwürfigkeit“.

4 Für technische Details siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Tor_%28Netzwerk%29

5 http://elahi.umd.edu/track/
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2.2. Vorratsdatenspeicherung

Schlüsselbegriffe zum Thema: Verkehrsdatenanalyse, Beziehungsgeflechte, Bewe-
gungsprofile.

Eine Möglichkeit, wie der Staat Nutzen aus Kommunikationsdaten von Menschen 
ziehen kann, ist die so genannte Vorratsdatenspeicherung. In Österreich trat sie 
mit 1. April 2012 in Kraft und wurde per 30. Juni 2014 außer Kraft gesetzt. Dabei 
wurden unterschiedlichste Daten die bei der Kommunikation mittels moderner Tech-
no logien (Handy, E-Mail …) anfielen (Verkehrsdaten, keine Inhalte) für sechs Monate 
gespeichert und waren nach richterlichem Beschluss für die Exekutive zur Straf ver-
folgung zugänglich. 

Obwohl der EuGH am 21. Dezember 2016 der Vorratsdaten speicherung bereits zum 
zweiten Mal eine Absage erteilte, gibt es in mehreren EU-Staaten immer wieder 
Bestrebungen die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Die Verkehrsdaten-
analyse ist dabei kein neues Instrument. Im Geheimdienst- und Militärbereich wird sie 
schon lange verwendet, um ohne Kenntnis des Inhalts Rückschlüsse auf Absichten 
und Verhalten des Gegners zu erlangen. Die dafür notwendigen Techniken wurden 
bereits im Ersten Weltkrieg als Reaktion darauf, dass der Funkverkehr der Armeen  
zunehmend verschlüsselt abgewickelt wurde, entwickelt. 

Im Zweiten Weltkrieg erlangte die durch neue mathematische Methoden verfeinerte  
Verkehrsdatenanalyse noch stärkere Bedeutung. Die Digitalisierung der Tele-
kommuni kation in den 1980er Jahren ließ die Verkehrsdatenanalyse zum wichtigsten 
 Instrument der Geheimdienste werden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Verbindungs-
daten nur sehr schwer flächendeckend zu erfassen, da die analoge Vermittlungs-
technik die Auswertung der Daten erschwerte. Großflächige Erfassung und Aus- 
  wertung der Daten wurde erst mit der Einführung von ISDN, digitalen Mobil funk-
netzen (GSM, UMTS) und internetbasierten Diensten möglich. Auf Geheimdienst-
ebene machen darauf basierende Auswertungen einen großen Teil der so genannten 
strategischen Fernmeldeüberwachung aus. Die Vorratsdatenspeicherung schafft 
die strukturellen Voraussetzungen für eine flächendeckende Anwendung von Aus-
wertungsmethoden, die zuvor nur für geheimdienstliche oder militärische Zwecke 
genutzt wurden, für die Verbindungsdaten der gesamten Bevölkerung.

Daten, die bei der Vorratsdatenspeicherung erhoben werden, lassen sich in drei  
verschiedene Datentypen einteilen: 

•  Verkehrsdaten: Dabei handelt es sich um Informationen, wer mit wem wie lange 
kommuniziert.

•  Begleitumstände der Kommunikation: Dabei ist der Ort der Kommunikation von 
Bedeutung (Geokoordinaten).

•  Bestandsdaten: Diese enthalten Informationen über die Identität der BenutzerIn-
nen
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Rasante Fortschritte hinsichtlich der Rechenleistung und der Auswertungsalgorith-
men moderner Computer ermöglichen neue Analysemethoden zum Erkennen von 
menschlichen Beziehungsgeflechten, Absichten und Vorlieben aus Verkehrsdaten. 
Dazu wird heutzutage einfach zu bedienende PC-Software angeboten. Diese Pro-
gramme wurden grundsätzlich für den geheimdienstlichen Gebrauch entwickelt. Die 
zunehmende Verfügbarkeit von Verkehrsdaten verschiebt die Anwendung solcher 
Analysewerkzeuge jedoch immer mehr in den Bereich polizeilicher Ermittlungen oder 
sogar in die Privatwirtschaft.

2.2.1. Analysemethoden

Zu Beginn einer jeden Analyse wird zumeist die zur Verfügung stehende Datenbasis 
ausgeweitet. Dabei wird ausgehend von einer Person anhand ihrer Verbindungsda-
ten festgestellt, zu welchen anderen Personen sie Kontakte unterhält. Die lange Spei-
cherfrist von sechs Monaten führt dazu, dass ein nahezu vollständiger Überblick über 
alle Kontakte der Betroffenen gewonnen wird. Besondere Ereignisse, wie etwa der 
Geburtstag einer Person, der wiederum über die Stammdaten ersichtlich ist, führen 
in der Regel zur Erfassung des erweiterten Kontaktnetzes, weil zu diesem Zeitpunkt 
oft auch Kontaktaufnahmen von Leuten erfolgen, mit denen sonst nur wenig kom-
muniziert wird. In einem nächsten Schritt werden nun die Kontaktpersonen der Kon-
taktpersonen ermittelt. Dies wird so oft wiederholt, bis eine Datenbasis entsteht die 
groß genug ist, um weitere Analysen durchzuführen. Bei der Auswertung von Vor-
ratsdaten stehen zwei Analyseverfahren im Vordergrund. Dabei handelt es sich um 
die Analyse von Beziehungsgeflechten bzw. das Erstellen von Bewegungsprofilen.

2.2.2. Analyse von Beziehungsgeflechten

Aufgrund von Kommunikationspartnern und der Art der Kommunikation lassen sich 
oftmals wesentliche Aussagen über das Leben eines Menschen treffen. Es kann he-
rausgefiltert werden, mit wem die Person wann, wie oft, wie lange und auf welche 
Art kommuniziert. Häufige und lange Kommunikation deutet hierbei auf eine engere 
soziale Bindung hin, als nur gelegentlich stattfindende, kurze Kommunikation. Mit 
Hilfe mathematischer Methoden lässt sich in weiterer Folge beispielsweise feststellen, 
wer innerhalb eines Beziehungsnetzwerkes die aktiveren bzw. inaktiveren Personen 
sind. Es ist auch möglich, Menschen innerhalb eines Geflechts zu erkennen, die eine 
zentrale Rolle spielen. Dies lässt sich unter anderem dadurch ableiten, wenn diese 
Person in Kontakt mit einer Vielzahl an weiteren Personen steht, die untereinander 
kaum Kontakt haben. Anhand des Beziehungsgeflechtes lässt sich somit feststellen, 
ob es sich um eine lose Gruppe, eine familiäre Struktur oder eine hierarchische  
Struktur handelt. Mit Hilfe der Analyse von Beziehungsgeflechten lässt sich grund-
sätzlich herausfinden, welche Person für das Funktionieren von z.B. Aktivisten-
gruppen verantwortlich ist. In den meisten Fällen ist das nicht der offizielle Sprecher/
die offizielle Sprecherin, sondern jenes Mitglied, das am häufigsten mit den anderen 
kommuniziert. Damit wird es für den Staat möglich, politisch missliebige  
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Organisatio nen bewusst handlungsunfähig zu machen. In den Niederlanden ist dies 
bereits gängige Praxis. Dort werden Personen, die dem Staat in irgendeiner Weise 
suspekt erscheinen oder zuwider sind, allerdings keines konkreten Verbrechens 
beschuldigt werden können, im Zuge des Projekts „Gegenwirken“ gezielt mit grund-
sätzlich legalen Einzelmaßnahmen wie Steuerprüfungen, Hygienekontrollen oder  
Untersuchungen der Gewerbeaufsicht, traktiert. Damit lässt sich das private, berufli-
che, gesellschaftliche und politische Engagement der Person empfindlich stören. 

Es stellt sich die Frage, ob der Staat die Möglichkeiten erhalten darf, auf rechtlich nur 
schwer anfechtbarem Wege, die politische Willensbildung durch den Verbrauch von 
Energie und Zeit Einzelner zu unterbinden? Mittels Datum und Uhrzeit ist es möglich, 
Kommunikationspartner privater Natur verlässlich zu identifizieren. Daraus ergeben 
sich oftmals auch Hinweise auf Beziehungspartner. Rückschlüsse darauf ergeben 
sich, wenn zusätzlich zu häufiger Kommunikation außerhalb von Geschäftszeiten, 
auch während dieser, intensiver Kontakt (E-Mail, SMS …) zwischen zwei Menschen 
besteht. In gleicher Weise sind auch Kommunikationsmuster einer zeitlich befriste-
ten privaten Beziehung (Affäre) identifizierbar. Eine besondere Gefahr für die Privat-
sphäre einer Person ergibt sich durch Rückschlüsse auf die höchstpersönliche Lebens-
situation, die aus der Kommunikation mit bestimmten Partnern gezogen werden 
können. Diesbezügliche Informationen lassen sich durch Stammdatenabfragen zu  
Telefonnummern oder Mailadressen leicht herausfinden. Kommunikation mit 
Konflikt beratungsstellen, spezialisierten Ärzten oder Anwälten etc. erlauben umfang-
reiche Rückschlüsse auf das Privatleben eines Menschen.

2.2.3. Erstellung von Bewegungsprofilen

Die im Zuge der Vorratsdatenspeicherung gespeicherten Standortdaten geben Auf-
schluss darüber, in welche Mobilfunkzelle sich ein Endgerät (Handy, Smartphone …) 
eingewählt hat.

Durch die mittlerweile weite Verbreitung von Handys ist beinahe die gesamte Be-
völkerung betroffen. Überdies ist zu erwarten, dass nach Inkrafttreten der Vorrats-
datenspeicherung die Lokalisationsdaten im Zuge von Ermittlungen verstärkt genutzt 
werden. Neben der Strafverfolgung sollen Standortdaten auch bei der Abwehr von 
Bedrohungen (z.B. Terroranschlägen) helfen. Die Genauigkeit der Standortermittlung 
hängt dabei von der Kommunikationshäufigkeit der Betroffenen ab. 

Zusätzlich spielt die Dichte an Funkzellen in einem bestimmten Gebiet (der so ge-
nannten Location Area) eine wesentliche Rolle. Aufgrund neuer Features (E-Mails 
und sonstige Datendienste), die viele Mobiltelefone bieten, nimmt die Kommunika-
tionsintensität stetig zu. Aktuell sind die NutzerInnen solcher Dienste rund zehn 
Stunden pro Tag permanent verbunden. Das bedeutet, dass während der gesamten 
aktiven Phase des Tages durchgehend verwertbare Ortsinformationen von diesen 
NutzerInnen hinterlassen werden. Reichen diese Informationen nicht aus, können 
Ermittlungsbehörden, um Verbindungsdaten für eine Standortbestimmung zu er-
zeugen, auf das Versenden so genannter stiller SMS zurückgreifen. Bei stillen SMS 
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handelt es sich um Kurznachrichten, die nicht auf dem Display des Empfängers an-
gezeigt, geschweige denn im Gerät gespeichert werden6. Da ein Handy beim Emp-
fangen einer Kurzmitteilung aktiv mit dem GSM-Netz und somit mit der am nächs-
ten gelegenen Funkzelle kommunizieren muss, kann dabei immer der Standort der 
Person ermittelt werden. In Deutschland, wo die allgemeine Vorratsdatenspeicherung 
in einigen Bundesländern 2008 in Kraft trat und 2010 wieder ausgesetzt wurde7, 
wurden bereits unzählige Einsätze stiller SMS bestätigt.

Im Zuge der zukünftigen technischen Entwicklungen wird die Genauigkeit der 
Standortdaten in den Verkehrsdaten immer weiter zunehmen. Diese Genauigkeits-
verbesserung führt zwangsweise zu einer schrittweisen Verschärfung der Vorratsda-
tenspeicherung hinsichtlich der Bewegungsprofi le. Durch die ständig verbesserten 
Entwicklungsstandards der Netztechnologie werden diese Profi le immer besser. 
Während derzeit die Bewegungsprofi le durch die Größe der Funkzellen eine gewis-
se Ungenauigkeit aufweisen, ist in naher Zukunft zu erwarten, dass die Geodaten 
ein straßengenaues Abbild der Bewegungen jedes Nutzers/jeder Nutzerin erlauben. 
Durch die immer stärker werdende Nutzung verschiedener Internetdienste über 
Mobiltelefone, wird deren Verbindungsdauer mit dem Internet stetig zunehmen. 
Dies wird in weiterer Folge dazu führen, dass immer dichtere Bewegungsprofi le der 
NutzerInnen entstehen, und dadurch immer genauere Rückschlüsse auf Privatleben, 
Vorlieben und Absichten der Person möglich werden.

6   Der technische Terminus lautet „Type0-Service-SMS“. Ursprünglich waren solche Nachrichten nur für die net-
zinterne Verwendung vorgesehen, um Einstellungen und Informationen des Providers an die Mobiltelefone zu 
übermitteln.

7   Das Bundesverfassungsgericht erklärte die Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig. Die-
ses Urteil erging am 2. März 2010, seitdem darf in Deutschland nicht mehr ohne Anlass auf Vorrat gespeichert 
werden.

Die Abbildung zeigt 
die Aufteilung einer 

Location Area in 
einzelne Funkzellen
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Dem deutschen Vorbild folgend wurde am 15. Juni 2012 auch in Österreich eine 
Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung eingebracht. Initiiert wurde 
sie vom Grünen Justizsprecher Albert Steinhauser gemeinsam mit dem Arbeitskreis 
Vorrat. 11.139 ÖsterreicherInnen beteiligten sich als Mitkläger.

Der österreichische VfGH leitete nach seiner Prüfung die Klage an die nächsthöhere 
Instanz, den Europäischen Gerichtshof, weiter. Dieser erachtete die Vorratsdaten-
speicherung in ihrer aktuellen Form als verfassungswidrig und hob die diesbezügliche 
Richtlinie der EU am 8. April 2014 auf. Basierend auf diesem Urteil setzte der VfGH 
die Vorratsdatenspeicherung in Österreich am 27. Juni 2014 außer Kraft. Nach dem 
Terroranschlag auf die Redaktion des französischen Satiremagazin Charlie Hebdo am 
7. Jänner 2015 wurden quer durch Europas politische Landschaft wieder Stimmen 
laut, die sich für eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung aussprechen. 
Das Thema VDS wird somit auch künftig heiß diskutiert und umstritten bleiben.

2.2.4. Edward Snowden und die NSA

In den USA wird noch viel stärker auf die Überwachung von BürgerInnen sowohl im 
In-, als auch im Ausland wertgelegt. In welchem Umfang diese passiert, wurde im 
Juni 2013 durch den ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden aufge-
deckt. Im Rahmen des Projektes „PRISM“ hat die US-amerikanische NSA (National 
Security Agency) eine Infrastruktur aufgebaut, die es erlaubt, unterschiedlichste 
Informationen verschiedener Telekommunikations- und Internetanbieter abzufangen. 
Möglich ist das, weil ein großer Teil der weltweiten digitalen Kommunikation durch 
die USA fließt und viele große Telekommunikationskonzerne dort ihre Firmensitze 
haben. Insgesamt sind neun Anbieter Teil des PRISM-Programmes:

• Microsoft (Hotmail, etc.)
• Yahoo
• Google
• Facebook
• PalTalk
• Youtube
• Skype
• AOL
• Apple

Welche Daten über die NutzerInnen dieser Dienste schlussendlich an die NSA weiter-
gegeben werden, variiert von Anbieter zu Anbieter. Es ist jedoch davon auszugehen,  
dass zumindest E-Mails, Fotos, Chats, und Login-Daten ausgespäht werden. Poten-
ziell betroffen ist jeder, der US-Internetdienste nutzt. Die meisten der von der NSA 
abgeschöpften Daten kommen aus dem Iran, Pakistan, Jordanien, Ägypten und 
Indien. Insgesamt wurden zwischen 2007 und 2013 97 Milliarden Datensätze bei der 
NSA gespeichert.



22

2.2.5. Weitere Überwachungsprogramme

Bei genauerer Betrachtung lässt sich feststellen, dass das Überwachungsprogramm 
PRISM nur die Spitze des Eisberges darstellt. Folgend eine Auflistung weiterer  
Projekte, die die Bevölkerung ausspähen.

INDECT

Das als Forschungsprojekt geltende EU-weite Projekt INDECT ist im Gegensatz zu 
PRISM eher weniger bekannt. Es ist zwar nicht streng geheim, doch kommuniziert 
wird darüber nur sehr wenig. Das Informationssystem soll Überwachung, Suche und 
Erfassung für die Sicherheit von BürgerInnen in städtischer Umgebung unterstützen. 
Auch einige österreichische Institutionen sind in das Projekt involviert.

Konkret geht es bei INDECT darum, frühzeitig terroristische Bedrohungen durch 
abnormales Verhalten von Menschen zu entdecken. Dabei werden verschiedens-
te Datenbanken abgeglichen, um Informationen über Personen zu erhalten. Diese 
Daten banken sollen unter anderem aus Polizeiregistern bestehen und auch auf ‚sozi-
ale Netzwerke zugreifen.

ECHELON

Bei ECHELON handelt es sich um ein Spionagenetzwerk der USA, Kanadas, Austra-
liens, Neuseelands und Großbritanniens. Mit diesem Netz können Nachrichtendienste 
der betroffenen Länder Satellitenkommunikation abhören und überwachen. Da die 
Auswertung dieser Daten automatisiert passiert, ist denkbar, dass hier eine massive 
Datensammlung vorliegt, die mit Hilfe riesiger Rechenzentren und ausgeklügelter 
Algo rithmen Daten analysiert. Es wird vermutet, dass ECHELON primär zur Wirt-
schaftsspionage eingesetzt wird.

Schengen Informationssystem SIS

Die Schengen-Länder verfügen über ein eigenes Informationssystem, das dem Aus-
tausch von Daten zur Personen- und Sachfahndung dient. Die Datenbanken, die 
dafür herangezogen werden, sind nicht öffentlich und sollen die Auffindung von 
vermissten oder gesuchten Personen ermöglichen. Auch Banknoten, Dokumente, 
Waffen und Autos sollen damit aufgefunden werden können. Angeblich beinhalten 
diese Datenbanken mehr als 46 Millionen Datensätze. Zugriff auf die Daten be-
kommen neben Europol und Eurojust auch die nationalen Sicherheitsbehörden. Der 
Abruf der Daten erfolgt über ein europaweites System, dessen Zentrale in Straßburg 
steht. Im April 2013 wurde SIS auf biometrische Daten ausgeweitet. 

Gespeichert werden vom System Personen, denen die Einreise in Schengen-Staaten 
untersagt wird und auch Minderjährige, die vermisst werden. Auch international ge-
suchte Angeklagte und Zeugen sind in dem System erfasst. Interessant ist, dass auch 
jene Personen dort gelistet sind, die überwacht und kontrolliert werden sollen, weil 
es mutmaßliche Gründe gibt, dass diese Personen zukünftige Straftaten be gehen 
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könnten. Wie dies allerdings konkret aussieht, ist nicht bekannt. Im Gegensatz zur 
Vorratsdatenspeicherung oder PRISM werden hier nur bestimmte Personen erfasst 
und nicht alle BürgerInnen unter Generalverdacht gestellt. DatenschützerInnen 
äußern häufig Kritik an SIS, da die Sicherheit der Datenbanken nicht gegeben ist. 
Aufgrund von Sicherheitslücken kam es bereits mehrmals zum Diebstahl von Daten.

Tempora

Neben der NSA überwacht auch der britische Nachrichtendienst GCHQ (Government 
Communications Headquarters) systematisch den internationalen Internetverkehr. 
Dabei werden in erster Linie die Transatlantikkabel, die einen großen Teil des welt-
weiten Internet und Telefonverkehrs transportieren, abgehört. Dies geschieht im 
Rahmen des Projekts. Dabei wird der Datenverkehr für 30 Tage (Metadaten) bzw. 
drei Tage (Inhalte) zwischengespeichert, um danach nach Kriterien wie organisierte 
Kriminalität, Sicherheit, Terrorismus und wirtschaftlichem Wohlergehen durchsucht 
zu werden. Das bedeutet der britische Geheimdienst hat Zugriff auf Telefonge-
spräche, Inhaltsdaten sämtlicher Internetkommunikation und Internetlogs von bis zu 
zwei Milliarden InternetnutzerInnen. Die vermeintlich kurzen Zwischenspeicherzeiten 
beziehen sich dabei auf sämtlichen erfassbaren Traffic. Was aufgrund der breiten 
Kriterien als verdächtig gilt, wird dann mir sehr hoher Wahrscheinlichkeit deutlich 
länger aufbewahrt.
 

2.3. Datamining im Internet/in sozialen Netzwerken

Datengruppen, Schattenprofile, Opt-out, Opt-in, Mindestalter 13 Jahre, Connections

Das Internet und Social Networksites erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit. Das  
aktuell größte ist Facebook mit über zwei Milliarden NutzerInnen. Über solche 
Netzwerke ist es für Menschen ein Leichtes, sich zu vernetzen, zu organisieren oder 
einfach nur den Kontakt zu alten Freunden aufrecht zu erhalten. Ein weiterer Grund 
für die Beliebtheit solcher Onlinedienste ist deren, zumindest in den meisten Fällen, 
kostenlose Verfügbarkeit. Doch ganz umsonst ist ihre Nutzung selbstverständlich 
nicht, die Bezahlung erfolgt jedoch nicht auf herkömmlichem Wege. Die Verwen-
dung des Dienstes wird nicht durch Geld entgolten, sondern durch das Preisgeben 
privater, teils sehr persönlicher Informationen. Diese Informationen stellen das Kapital 
von sozialen Netzwerken im Internet dar, da sie um teures Geld an Drittfirmen, die 
darauf basierende, personalisierte Werbung für jeden User schalten lassen, verkauft 
werden. 

Dabei werden allerdings nicht nur die Informationen weiterverarbeitet, die die User 
über sich selbst preisgeben, sondern alle Daten, die das Netz in irgendeiner Weise  
über den Nutzer/die Nutzerin in Erfahrung bringen kann. Menschen werden im 
Hintergrund von Internetnetzwerken zu Datengruppen zusammengefasst und gezielt 
beworben. Dieses Vorgehen ist in den USA, wo die meisten der weltweit größten 
Internetdienste ihre Firmensitze haben, rechtlich gedeckt. In Europa hingegen ver-
stößt die Art und Weise, wie die Nutzerdaten gesammelt werden, gegen geltendes 
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Datenschutzrecht. Verstöße lassen sich bei so gut wie jedem größeren Internetdienst 
finden. Der prominenteste Fall hierbei ist Facebook.

2.3.1. Europe versus Facebook

Rund um den Wiener Jus-Studenten Max Schrems formierte sich im August 2011 die 
Initiative. Aufmerksam wurde Schrems auf die Datenschutzrechtsverstöße von Face-
book aufgrund eines Auslandssemsters an einer kalifornischen Universität. Was seine 
Vortragenden, zum Teil Mitarbeiter großer Internetfirmen und -dienste, dort über  
europäisches Datenschutzrecht lehrten, deckte sich in keinster Weise mit tatsäch-
lichem Datenschutzrecht in Europa. Die Mitglieder von Europe versus Facebook  
nutzten die Möglichkeit, die laut Datenschutzgesetz der EU jedem Europäer/jeder  
Europäerin zusteht, sich alle Daten zukommen zu lassen, die Facebook über sie 
gesammelt hat. Kurze Zeit später hielt Max Schrems ein 1.222 Seiten starkes Dos-
sier über sich und seine Facebook-Aktivitäten in Händen. Beim Durcharbeiten der 
Unter lagen kristallisierten sich nach und nach etliche Datenschutzrechtsverletzungen 
heraus, die die Gruppe zur Formulierung von insgesamt 22 Anzeigen veranlasste. 

Diese bezogen sich in erster Linie darauf, dass Daten, die längst gelöscht sein hätten 
müssen, immer noch aufbewahrt werden. Am brisantesten ist dabei wahrscheinlich 
die Tatsache, dass Facebook alle Nachrichten und Chats eines Benutzers/einer Be-
nutzerin zeitlich unbegrenzt speichert, selbst solche, die vom User gelöscht wurden. 
Löschen bedeutet bei Facebook allerdings nicht löschen, sondern lediglich ein un-
sichtbar machen für den Nutzer/die Nutzerin. Folgend die Themen der 22 Anzeigen 
im Überblick:

• Pokes (Anstupsen)8

Die Daten werden auch nach dem Löschen weitergespeichert, was nicht sein dürfte.

• Schattenprofile
Facebook sammelt nicht nur über seine NutzerInnen Daten, sondern auch über  
Leute, die die Plattform nicht nutzen. Dies passiert z.B. wenn Facebookmitglieder 
ihre Adressbücher aus Mailprogrammen mit Facebook synchronisieren. So erhalten 
die Plattformbetreiber auch Daten (Mailadresse,…) über Leute, die das soziale Netz-
werk nicht verwenden. In den meisten Fällen bleibt es aber nicht bei der Mailadresse. 
Sobald Facebook eine E-Mailadresse bekommt, beginnt es mit der Suche nach  
weiteren Daten zu dieser Person. Oftmals werden die Telefonnummer und die 
Wohnadresse der betroffenen Person an Facebook übermittelt9. In seinen Nutzungs-
bedingungen überträgt Facebook dem Nutzer/der Nutzerin die Verantwortung, 
keine Informationen über Leute, die nicht vorher gefragt wurden, preiszugeben. Laut 
Datenschützern ist das ein nicht zumutbares Vorgehen, da die User in keinster Weise 

8   Bei Facebook haben die NutzerInnen die Möglichkeit, sich gegenseitig virtuell anzustupsen, um so auf sich 
aufmerksam zu machen oder Kontakt aufzunehmen.

9  http://www.youtube.com/watch?v=ioTc9d_8bas&feature=related erklärt leicht verständlich, wie das Auslesen der 
Daten funktioniert.
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darauf hin gewiesen werden, welche Datenverarbeitungsprozesse beim Einladen von 
Personen oder dem Synchronisieren von Adressbüchern im Hintergrund eingeleitet 
werden. 

Immer häufiger sind auch Firmen auf Facebook vertreten. Mittlerweile gibt es be-
stätigte Fälle, wo nachgewiesen werden konnte, dass Facebook Kundendaten der 
Firmen ohne deren Wissen heruntergeladen und für eigene Zwecke genutzt hat. Be-
sonders umstritten ist dabei die Facebook-App für Handys. Diese greift auf die SMS 
der NutzerInnen zu und bekommt somit auch Inhaltsdaten und damit Informationen 
zu den an der Kommunikation beteiligten Personen. All die gewonnen Daten werden  
von Facebook nicht wieder gelöscht. Wenn nicht-User nicht wollen, dass Daten über  
sie bei Facebook aufscheinen, müssen sie sich aktiv an die Betreiber wenden und das 
Löschen der Informationen beantragen. Laut geltendem Datenschutzrecht müsste 
Facebook die betreffenden Personen allerdings informieren, wenn Informationen 
über sie gespeichert werden. Diese Info bleibt jedoch aus. 

Andere Dienste unterscheiden sich in diesem Punkt stark von Facebook. Es bieten 
zwar so gut wie alle einen Personenabgleich für Handyadressbücher an, löschen 
aber alle Daten von nicht-Usern danach wieder. XING beispielsweise unterzieht sich 
freiwillig regelmäßigen Sicherheitsaudits, wo genau dieser Sachverhalt von firmen-
fremden Sicherheitsexperten geprüft wird. Google bietet mit seinem Dashboard die 
Möglichkeit, über NutzerInnen gespeicherte Daten nicht nur abzufragen, sondern 
diese gegebenenfalls auch zu löschen. Dazu muss man natürlich in Besitz eines 
Google Accounts sein, allgemeine Daten lassen sich selbstverständlich nicht ein-
sehen.

• Markierungen
User können ohne Zustimmung, z.B. auf Fotos, markiert werden. Diese Markierun-
gen lassen sich zwar nachträglich entfernen, laut Datenschutzgesetz muss der User 
jedoch, bevor die Markierung veröffentlicht wird, zustimmen, ob ihm das überhaupt 
recht ist.

• Synchronisieren
Apps greifen ohne Zustimmung des Nutzers/der Nutzerin auf dessen persönliche 
Daten zu.

• Gelöschte Postings
Postings auf Pinnwänden bleiben auch nach dem Löschen im Hintergrund erhalten.

• Postings auf fremden Seiten
Es ist für User unmöglich herauszufinden, wer seine, auf fremden Pinnwänden ge-
posteten, Beiträge sehen kann.

• Messages
Alle Nachrichten und Chats bleiben auf Facebook dauerhaft gespeichert, auch wenn 
sie längst gelöscht worden sind.
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• Datenschutzbestimmungen und Zustimmungen
Die Datenschutzbestimmungen von Facebook sind vage, unklar und widersprüchlich 
formuliert. Nach europäischen Rechtsstandards ist die Zustimmung ungültig

• Gesichtserkennung
Diese findet ohne die Zustimmung der NutzerInnen statt.

• Auskunft mangelhaft
Die Datensammlungen über User sind unvollständig. Facebook sammelt mehr Daten, 
als es an die BenutzerInnen, die eine Anfrage bezüglich ihrer Daten stellen, weiter-
gibt.

• Löschen von Markierungen
Entfernte Markierungen, z.B. auf Fotos, werden nicht gelöscht.

• Datensicherheit
Facebook weist in seinen Nutzungsbestimmungen dezidiert darauf hin, dass eine 
hundertprozentige Sicherheit der Daten nicht gewährleistet werden kann. In Tests 
konnte nachgewiesen werden, dass die Verschlüsselung auf Facebook mangelhaft 
ist. Mit einfachen, im Internet erhältlichen Programmen lassen sich z.B. Passwörter 
oder Kreditkarteninformationen sichtbar machen.

• Anwendungen
Anwendungen von Freunden können auf die eigenen Daten zugreifen.

• Gelöschte Freunde
Freunde, die aus der eigenen Freundesliste entfernt wurden, bleiben im Hintergrund 
weiterhin als solche gespeichert.

• Exzessive Datennutzung
Facebook sammelt eine enorme Menge an Userdaten. Deren Nutzung seitens Face-
book ist unlimitiert.

• Opt-out
Die Verwendung der Daten auf Facebook entspricht dem „Opt-in-Prinzip (= der 
Benutzer/die Benutzerin muss immer zustimmen, bevor etwas mit seinen Daten 
gemacht werden kann), sondern dem „Opt-out-Prinzip (= der User kann Vorgängen, 
mit denen er nicht einverstanden ist, widersprechen und es werden künftig keine 
Daten mehr in diesem Bereich gesammelt. Das Sammeln vergangener Daten kann 
jedoch nicht mehr rückgängig gemacht werden.

• Like Button
Der Like Button auf Facebook eignet sich zum Ausspionieren der NutzerInnen und ist 
somit nicht datenschutzkonform.

• Pflichten als Auftragsverarbeiter
Facebook darf Nutzerdaten nicht für eigene Zwecke missbrauchen.
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• Privatsphäreeinstellungen bei Bildern
Eine genaue Steuerung der Zugriffsrechte auf Bilder fehlt in Facebook.

• Gelöschte Bilder
Solche sind weiterhin abrufbar und werden erst mit großer Verzögerung gelöscht.
Gruppenmitgliedschaft: Es ist möglich, NutzerInnen ohne deren Zustimmung zu 
Gruppen hinzuzufügen.

• Änderung der Datenschutzrichtlinien
Facebook ändert seine Datenschutzbestimmungen regelmäßig, ohne die NutzerInnen 
darüber zu informieren10. Wenn sich NutzerInnen nicht regelmäßig über den Status 
der Standardeinstellungen hinsichtlich Datenschutz informieren, kann es relativ rasch 
der Fall sein, dass sie bis auf ihr Geburtsdatum und die Kontaktdaten sämtliche, über 
sie enthaltenen Informationen mit dem gesamten Internet teilen. Gefährlich ist das 
vor allem bei Jugendlichen. Das Mindestalter um sich bei Facebook anmelden zu 
können beträgt 13 Jahre. Seit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung am 
25. Mai 2018 gilt in Österreich ein Mindestalter von 14 Jahren für die Nutzung Sozi-
aler Netzwerke. Bis zur Volljährigkeit des Nutzers/der Nutzerin sind die Datenschutz-
einstellungen automatisch auf die beste Sicherheitsstufe eingestellt. Danach stellen 
sie sich, abermals von selbst, ohne den Nutzer/die Nutzerin darüber zu informieren 
auf die Standardeinstellung um. Dies kann für viele der jungen User zum Problem 
werden, denn bisher wurden so gut wie keine ihrer Aktivitäten und Tätigkeiten auf 
Facebook für eine große Zahl an NutzerInnen sichtbar. Sie haben sich praktisch ein 
Verhalten antrainiert, sich um Datenschutz und Privatspähre keine Gedanken zu 
machen. Und plötzlich wird so gut wie alles, das bisher ohne Bedenken gepostet und 
veröffentlicht wurde, über sie öffentlich einsehbar.

Das Einbringen dieser 22 Anzeigen war deshalb möglich, weil Facebook neben 
seinem Hauptsitz in Kalifornien eine weitere Niederlassung in Irland besitzt. Alle User 
außerhalb der USA und Kanada schließen bei ihrer Registrierung auf Facebook einen 
Vertrag mit dem irischen Tochterunternehmen ab. Konkret bedeutet das, dass für 
all diese NutzerInnen europäische Datenschutzrecht anzuwenden ist, mit dem ein 
Großteil der Nutzungsbestimmungen von Facebook jedoch nicht kompatibel ist. Dies 
betrifft vor allem das Speichern und Verarbeiten von Userdaten, ohne dass deren 
Zustimmung dafür eingeholt wird. Insgesamt erfasst Facebook Daten über seine 
NutzerInnen in 57 Kategorien. Dies sind allerdings bei weitem noch nicht alle Infor-
mationen, die das Netzwerk über seine User weiß. Laut der Initiative „Europe versus 
Facebook“ fehlen weitere 19 (oder 28, diesbezügliche Stellungnahmen von Face-
book sind sehr widersprüchlich) Kategorien. Folgend eine Liste mit den 57 Datenka-
tegorien:

• Target
Zeigt die Profilnummer des Nutzers/der Nutzerin und das Datum der Abfrage.

10  http://mattmckeon.com/facebook-privacy/ zeigt sehr anschaulich, wie sich die Privatsphäre Standardeinstellungen 
bei Facebook zwischen 2005 und 2010 verändert haben.
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• Date Range
Zeigt das Datum der Abfrage.

• About me
Zeigt alle Informationen, die der User im Feld „Über mich“ eingetragen hat.

• Account End Date
Enthält das Datum, an dem der Account gelöscht wurde. Facebook löscht die Profile 
allerdings nicht sofort, sondern erst nach einer Frist von zwei Wochen.

• Account Status History
Speichert das Datum, an denen ein Profil aktiviert/deaktiviert wurde. Die Daten eines 
deaktivierten Profils bleiben weiterhin gespeichert, obwohl das eigentlich nicht mehr 
nötig wäre. Ein inaktiver User braucht keine personalisierte Werbung.

• Address
Im Falle einer Angabe wird hier die Adresse des Users gespeichert.

• Alternate Name
In dieser Kategorie werden alle alternativen Namen des Users gespeichert. Dies 
betrifft sowohl Namensänderungen im Falle einer Heirat, als auch Nick- oder Fake-
namen, die der User verwendet hat.

• Applications
Eine Liste aller aktiven Anwendungen, die vom User verwendet werden. Eigene  
Anwendungen können auch auf die Daten von Freunden zugreifen und umgekehrt. 
Um dies zu verhindern, muss der User aktiv eine Änderung in seinen Plattform-
einstellungen vornehmen.

• Chat
Enthält alle Chats des Users. Diese Datenkategorie besteht nach der Zusammenle-
gung von Chat- und Nachrichtenfunktion vermutlich nicht mehr. Für die Chats hat 
dies jedoch wahrscheinlich die Auswirkung, dass sie, genau wie die Nachrichten, 
dauerhaft gespeichert bleiben.

• Checkins
Speichert alle Orte, an denen der User jemals eingecheckt hat. Zusätzlich werden hier 
alle Leute gespeichert, die der User markiert hat, also jene die mit ihm diesen Ort 
besucht haben. Hier bekommt Facebook wieder Informationen über Leute, die diese 
nicht selbst angegeben haben.

• Connections
Hier werden zum einen alle Seiten aufgelistet, die dem User gefallen, zum anderen 
auch alle Einrichtungen (Schulen, Hochschule, Parteien,…), zu denen eine Verbin-
dung besteht. Diese Kategorie kann bei der Erstellung von personalisierten Daten 
sehr wichtig werden, da hier sehr viele, teils auch sehr persönliche, Informationen 
über den User vorhanden sind.
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• Credits
Diese Kategorie enthält die Kreditkarteninformationen des Users, sofern er diese auf 
Facebook angegeben hat. Laut Auskunft von Facebook werden diese Daten ver-
schlüsselt. Datenschützer haben jedoch in Tests festgestellt, dass die Verschlüsselung 
sehr mangelhaft ist.

• Currency
Enthält die Landeswährung des Users.

• Current City
Enthält den Wohnort des Users. Dies ist eine sehr wichtige Information für personali-
sierte Werbung auf Facebook.

• Date of Birth
Hier wird das vom Benutzer/der Benutzerin angegebene Geburtsdatum gespeichert. 
Dieses Feld muss bei der Registrierung von jedem ausgefüllt werden. Zum einen kann 
dadurch überprüft werden, ob ein User das Mindestalter von 13 Jahren hat, zum 
anderen kann damit eine gute Zielgruppeneingrenzung für gezielte Werbung durch-
geführt werden.

• Education
Enthält alle Bildungseinrichtungen, die der User angegeben hat.

• E- Mails
Diese Kategorie enthält alle Mailadressen des Users. Hier befindet sich nicht nur die 
vom Nutzer/der Nutzerin angegebene Mailadresse, sondern auch alle anderen, die 
Facebook sich selbst gesucht hat (vgl. synchronisieren von Adressdaten).

• Events
Eine Liste aller Veranstaltungen, zu denen der User jemals eingeladen wurde. Das 
tatsächliche Besuchen der Veranstaltung spielt dabei keine Rolle. Jede Veranstaltung 
wird mit dem dazugehörigen Status („nehme teil“, „vielleicht“ oder „nehme nicht 
teil“) gespeichert.

• Family
Alle Verwandtschaftsbeziehungen, die der User angegeben hat, werden in dieser 
Kategorie gespeichert.

• Favourite Quotes
Enthält eine Sammlung der Lieblingszitate des Users.

• Friend Requests
Hier werden alle Freundschaftsanfragen mitsamt Status (angenommen/abgelehnt) 
gespeichert. Abgelehnte Freundschaftsanfragen bleiben weiterhin gespeichert und 
werden nicht entfernt.
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• Friends
Dabei handelt es sich um eine Liste mit allen Freunden des Users. Es ist anzunehmen, 
dass hier nicht nur abgespeichert ist, mit wem der User befreundet ist, sondern, dass 
auch die Intensität der Freundschaft mithilfe der Anzahl der Interaktionen erfasst 
wird. Diesbezügliche Informationen wurden von Facebook allerdings keine übermit-
telt. Diese sind vermutlich Teil der absichtlich zurückgehaltenen Informationen. Aus 
dem verlinkten Freundeskreis lassen sich Rückschlüsse auf das eigene soziale Ver-
halten ableiten. Auch können durch Überschneidungen von Freundeskreisen unter-
schiedliche Kontaktgrade im Freundeskreis festgestellt werden (z.B. Freund XYZ ist 
zugleich Freund überdurchschnittlich vieler Freunde des eigenen Freundeskreises, 
daher ist relativ wahrscheinlich, dass Freund XYZ einen hohen Kontaktgrad zu einem 
selbst aufweist).

• Gender
Enthält das Geschlecht des Users. Das stellt ein sehr wichtiges Kriterium bei der Aus-
wahl und der Zusammenstellung von personalisierter Werbung dar.

• Groups
Alle Gruppenmitgliedschaften des Users werden hier gespeichert. Die Mitgliedschaft 
in Gruppen ist ein guter Indikator, um auf Hobbies, Interessen und Vorlieben von 
Usern zu schließen, was wiederum ein wichtiger Faktor bei der Schaltung von  
Werbung ist.

• Hometown
Der vom User angegebene Heimatort.

• Last Location
Diese Kategorie enthält den letzten Ort, an dem sich der Facebooknutzer/die -nutze-
rin aufgehalten hat. Die genauen Hintergründe dieser Ortsbestimmung sind unklar. 
Dies kann sowohl über die IP-Adresse oder Check-In-Informationen, als auch über 
Metadaten von Bildern passieren. Das Herausfinden des Ortes mittels IP-Adresse  
liefert von Zeit zu Zeit sehr ungenaue Ergebnisse. Jeder User kann selbst per Maus-
klick seine letzten, von Facebook gespeicherten, Login-Orte sehen. Dabei lassen sich 
in den meisten Fällen grobe Diskrepanzen zwischen dem tatsächlichen und dem 
angezeigten Standort feststellen. Auch das Hochladen von Fotos einer bereits länger  
zurückliegenden Reise können Facebook verwirren. War ein User z.B. 2009 in  
London und lädt die Bilder erst jetzt in ein Album auf Facebook, kann es passieren, 
dass die Freunde der Person darüber informiert werden, dass sich User XY gerade in 
London aufhält, was einer Fehlinformation gleichkommt.

• Linked Accounts
Enthält vermutlich verlinkte Accounts zu anderen Internetdiensten wie Twitter,  
Youtube oder Skype.

• Locale
Speichert die vom User gewählte Sprache. Ebenfalls eine sehr wichtige Information 
für speziell auf einen User zugeschnittene Werbung.
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• Logins
Jede Anmeldung des Users bei Facebook wird genauestens mit Datum und Uhr-
zeit dokumentiert. Diese Daten bleiben anscheinend nicht unbegrenzt gespeichert, 
sondern werden nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht. Bei jedem Login wird 
auch die IP-Adresse des Users gespeichert. So kann Facebook einem User verschie-
dene Computer zuordnen. Dabei können dann z.B. Rückschlüsse darüber gezogen 
werden, wer mit wem in einem Haushalt lebt oder wie oft jemand am Arbeitsplatz in 
Facebook surft.

• Machines
Enthält die Nummer des Computers, die Facebook mittels Cookie an diesen ver-
geben hat. Damit kann Facebook feststellen, wie viele NutzerInnen denselben PC 
nutzen. Dabei wird auch die Häufigkeit der Logins einer Person gespeichert, so dass 
sich feststellen lässt, wer der Hauptuser des jeweiligen PCs ist.

• Messages
Diese Kategorie enthält alle Nachrichten des Nutzers/der Nutzerin. Nachrichten auf 
Facebook werden auf unbestimmte Zeit gespeichert. In den USA brauchen die Behör-
den zurzeit nicht mal einen richterlichen Beschluss, um auf diese Daten zuzugreifen. 

• Minifeed
Speichert alle automatisch erstellten Updates, die auf der Pinnwand des Users an-
gezeigt werden. Z.B. „XY commented on AB´s status“. Automatisch werden solche 
Minifeeds nie gelöscht, der User kann sie allerdings manuell entfernen.

• Name
Enthält den aktuellen Namen des Users. Die Nutzungsbestimmungen von Facebook 
verlangen, dass man sich mit dem echten Namen registriert. Profile mit Fake-Namen 
können von Facebook gelöscht werden.

• Name Changes
Protokoll aller Namensänderungen, die der User durchgeführt hat. Dabei wird ein al-
ter Name nicht durch den neuen ersetzt. Alle Namen, die ein User jemals verwendet 
hat bleiben gespeichert.

• Networks
Hier werden alle Netzwerke gespeichert, denen ein User beigetreten ist. Früher 
waren viele, vom Nutzer/der Nutzerin geposteten Daten, nur im eigenen Netzwerk 
sichtbar. Facebook hat diese Einstellung jedoch geändert

• Notes
Enthält alle gespeicherten Notizen.

• Notification Settings
Listet alle Einstellungen hinsichtlich Benachrichtigungen per Mail oder SMS.

• Notifications
Speichert alle Benachrichtigungen, die oben links als rote Icons angezeigt werden.
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• Password
Enthält das Passwort des Users in verschlüsselter Form. Laut Facebook sind das  
Passwort und Kreditkarteninformationen die einzigen Informationen, die ausdrück-
lich verschlüsselt werden (Verschlüsselung mangelhaft).

• Phone Numbers
Hier werden die Telefonnummern gespeichert, welche der User von sich angegeben 
hat. Facebook speichert allerdings auch Telefonnummern, über den Nutzer/die Nut-
zerin, die von anderen Mitgliedern angegeben wurden.

• Photos
Diese Kategorie enthält alle vom User hochgeladenen Fotos. Neben dem Foto wer-
den auch das Datum des Hochladens, markierte Personen und Kameradaten gespei-
chert. Facebook erlaubt zwar das Entfernen von Markierungen auf Fotos, im Hinter-
grund bleiben diese jedoch weiterhin gespeichert. Wenn ein User nicht möchte, dass 
Metadaten von Fotos gespeichert werden, so muss er diese laut Facebook vor dem 
Hochladen manuell entfernen.

• Physical Tokens
Die Bedeutung dieser Kategorie ist unklar.

• Pokes
Enthält eine Liste aller Anstupser, die ein User verschickt oder erhalten hat.

• Political Views
Enthält Informationen über die politischen Ansichten des Users.

• Privacy Settings
Speichert alle Datenschutzeinstellungen, die der User gewählt hat. Dies hat allerdings 
keine Auswirkung auf die Weiterverarbeitung der Daten. Hierfür kann Facebook, 
unabhängig von den Privacy Settings, immer auf alle Daten zugreifen.

• Profile Blurb
Die Bedeutung dieser Kategorie ist unklar.

• Realtime Activities
Speichert alle Klicks des Users, z.B. auf Like-Buttons. Der Like-Button  auf Drittseiten 
hat in Deutschland große Diskussionen ausgelöst. Mit dem Button lässt sich das Surf-
verhalten der NutzerInnen im Internet bis ins kleinste Detail nachvollziehen. 

• Recent Activities
Enthält eine Übersicht über alle Sitzungen eines Users auf Facebook. Dabei werden 
Datum, Uhrzeit, Ort, die IP-Adresse und Browserinformationen gespeichert.

• Registration Date
Enthält das Datum der Erstanmeldung auf Facebook.
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• Relationship
Diese Kategorie speichert den Beziehungsstand des Users.

• Religious Views
Speichert Angaben zur religiösen Ausrichtung des Nutzers/der Nutzerin.

• Removed Friends
Enthält eine Liste aller Freunde, die der User aus seiner Kontaktliste entfernt hat, 
bzw. jene, die den User aus ihren Freundeslisten gelöscht haben. Facebook kann 
immer sehen, zu wem der User Verbindungen hatte, auch wenn diese schon aufge-
hoben wurden.

• Screen Names
In dieser Kategorie werden alle Namen gespeichert, die der User für Instant Messa-
ging Programme verwendet.

• Shares
Speichert alle Links, die ein User auf seiner Pinnwand veröffentlicht hat. In den Da-
tensätzen befinden sich auch gelöschte Informationen.

• Status Updates
Alle Statusmeldungen, die der User postet, sind hier ersichtlich. Auch in dieser Kate-
gorie sind eigentlich gelöschte Daten enthalten. Damit kann Facebook Informationen 
darüber gewinnen, welche Themen den Nutzer/die Nutzerin ganz besonders interes-
sieren. Darüber lässt sich z.B. auch herausfinden, ob und welche Webseiten der User 
regelmäßig zur Meinungsbildung heranzieht.

• Vanity
Speichert den Nickname/Spitznamen des Users.

• Wallposts
Enthält alle Postings, die andere User auf der eigenen Pinnwand hinterlassen haben. 
In dieser Kategorie befinden sich auch gelöschte Einträge in den Datensätzen. Wenn 
User auf fremden Pinnwänden posten, fallen diese Postings unter die Datenschutz-
einstellungen des fremden Users. Somit kann es passieren, dass dort getätigte Einträ-
ge für alle sichtbar sind.

• Website
Wenn der User eine Website angegeben hat, wird hier die URL gespeichert.

• Work
Speichert Informationen über den Dienstgeber des Users.
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Fasst man alle Informationen aus diesen 57 Kategorien zusammen, lässt sich schnell 
der Schluss ziehen, dass sich damit ein vollständiges Persönlichkeitsprofil über jeden 
User von Facebook erstellen lässt. Im einfachsten Fall wird der User zur „Ware“,  
weil aufgrund seiner persönlichen Daten Werbung auf ihn zugeschnitten werden 
kann. Im schlimmsten Fall wird jeder User gläsern. Da z.B. Nachrichten nicht nur ge-
speichert, sondern auch inhaltlich ausgewertet werden, lassen sich hochpersönliche 
Informationen über jeden User gewinnen. Dies beginnt bei der Info über die eigene 
Schulausbildung und führt bis zu vertraulichen Informationen wie politische Überzeu-
gungen oder die psychischen Probleme eines Freundes. Obwohl die oben genannten 
57 Kategorien ausreichen, einen Menschen zur Gänze zu rekonstruieren, gibt Face-
book zu, dass zusätzliche 19 Datenkategorien erfasst werden, die beim Auskunfts-
begehren nicht übermittelt werden. Facebook begründet das Zurückhalten dieser 
Information damit, dass die betreffenden Daten entweder Geschäftsgeheimnis oder 
geistiges Eigentum von Facebook sind bzw. mit deren schwieriger Übermittelbarkeit.

Die 22 Anzeigen der Initiative „Europe vs. Facebook“ wurden im August 2011 an 
die irische Datenschutzbehörde, die für deren Weiterverarbeitung zuständig ist, 
weitergeleitet. Im Dezember veröffentlichte die Behörde einen, auf den Anzeigen 
basierenden, Prüfbericht über Facebook. Anfang Februar 2012 kam es schließlich am 
Flughafen Schwechat zu einem Treffen zwischen Vertretern der Initiative und Face-
book. Dabei mussten sich die Delegierten von Facebook (Richard Allan11 und eine 
namentlich nicht bekannte Dame aus den USA) immer wieder eingestehen, dass sie 
keine genaue Auskunft darüber geben können, warum genau bestimmte Daten ge-
speichert werden bzw. was genau damit passiert. Auch das Vorhandensein angeblich 
bereits gelöschter Daten sorgte immer wieder für Verwunderung und wurde durch 
Bugs12 und technische Probleme zu rechtfertigen versucht. Facebook war ursprüng-
lich als ein kleines Netzwerk für Studierende der Universität Harvard gedacht, erlebte 
aber schon kurz nach seiner Gründung einen riesen Boom. Es ist verständlich, dass 
sich zumindest in der Gründerzeit der Plattform niemand Gedanken über europäi-
sches Datenschutzrecht gemacht hat. Spätestens im September 2006, als die Regis-
trierung auf Facebook für jedermann möglich wurde, wäre es an der Zeit gewesen, 
sich damit auseinanderzusetzen. Ende März 2012 gab es diesbezüglich erste Ver-
besserungen. Facebook bezeichnete sich in dieser Hinsicht selbst metaphorisch als 
riesigen Öltanker, der sich langsam in die richtige Richtung manövriert.

11  Richard Allan ist der Director of Policy bei Facebook in Irland und neben der irischen Datenschutzbehörde der 
Hauptansprechpartner für „Europe versus Facebook“ 

12 Programm- oder Softwarefehler werden häufig auch als Bugs bezeichnet.
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2.3.2. Ziele der Initiative

• Transparenz bei Facebook: Aktuell ist es für Facebook-NutzerInnen unmöglich in 
Erfahrung zu bringen, was genau mit ihren Daten geschieht. Warum werden sie 
gespeichert? Von wem können sie eingesehen werden? Wie werden sie verknüpft? 
Was kann anhand der Verknüpfungen festgestellt werden? Die diesbezüglichen Nut-
zungsbestimmungen sind unklar und schwammig formuliert, sie verwirren die User 
mehr, als sie helfen. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen europäisches Datenschutz-
recht dar, eine Überarbeitung der Nutzungsbestimmungen ist dringend notwendig.

• Opt in statt opt out: Neue Funktionen in Facebook werden meist automatisch, ohne  
das Wissen des Users, aktiviert. Die Folge ist, dass NutzerInnen permanent alle Ein-
stel lungen kontrollieren müssen, um diese, nachdem Facebook sie verändert hat, 
wieder so einzustellen, wie sie bestmöglichen Schutz der eigenen Daten bieten. Die 
von Facebook betriebene Methode ist mit dem in Europa geltenden Datenschutz-
recht nicht vereinbar. Die Option des Opt out soll zu Opt in umgewandelt werden.

• Zustimmung zur Datennutzung: Eines der Grundprinzipien des Datenschutzes lau-
tet, der Nutzer/die Nutzerin muss der Verwendung seiner Daten immer zustimmen. 
Bei Facebook ist das nicht der Fall. Besonders problematisch wird das (siehe oben) 
beim Synchronisieren von digitalen Adressbüchern mit Facebook, weil dabei Unmen-
gen an Informationen über Leute, die Facebook nicht nutzen, gesammelt werden.

2.3.3. Meilensteine der Initiative „Europe vs. Facebook“

• Anfang August 2011
Gründung der Initiative

• 18. August 2011
Die ersten 16 Anzeigen gegen Facebook werden bei der irischen Datenschutzkom-
mission eingebracht. Dies führte dazu, dass Facebook einige seiner Datenschutzein-
stellungen änderte. Der Hauptteil dieser Änderungen fiel allerdings marginal aus 
bzw. rief neue Probleme hervor. Aus diesem Grund wird am 15.9.2011 ein Brief an 
die irische Datenschutzkommission verfasst, mit dem auf die nach wie vor bestehen-
den Unzulänglichkeiten hingewiesen werden soll.

• 19.9.2011
Sechs weitere Anzeigen werden formuliert und eingereicht.

• 21.12.2011
Die irische Datenschutzkommission veröffentlicht ihren ersten Bericht über Facebook. 
Der Bericht ist das Ergebnis zweier mehrtägiger Untersuchungen, die in der Europa-
zentrale von Facebook in Dublin durchgeführt wurden. Diese Betriebsprüfung wurde 
parallel zu den Anzeigen von Europe versus Facebook durchgeführt, ist aber von den 
Anzeigen stark beeinflusst worden. Die Untersuchungen entscheiden jedoch nicht 
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über die eingebrachten Anzeigen. In diesen Fällen ist die irische Datenschutzkommis-
sion bemüht, eine einvernehmliche Lösung zwischen der Initiative und Facebook zu 
finden. Im Bericht sind bereits erste Schritte festgelegt, die Facebook umsetzen soll: 

➜  An die 40.000 NutzerInnen weltweit haben von Facebook ihre Daten eingefor-
dert. Facebook muss diese nun in jedem Fall herausgeben und zwar inklusive Ge-
sichtserkennungsdaten und allen anderen, im Hintergrund gespeicherten, Daten.

➜  Facebook muss seine Datenschutzrichtlinien in vielen Punkten ändern und verbessern.

➜ Die gezielte Verwendung von Nutzerdaten für Werbung muss beschränkt werden.

➜  Usertracking mittels „Gefällt mir“ Button darf zukünftig nicht mehr vorge-
nommen werden.

➜  Bilder von Usern dürfen ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht mehr für 
Werbung für irgendwelche Produkte eingesetzt werden.

➜  Es muss eine Möglichkeit geboten werden, Daten wirklich zu Löschen.

➜  Kein User darf ohne die eigene Zustimmung zu Gruppen hinzugefügt werden.

➜  Inaktive oder deaktivierte Userprofile müssen nach längerer Inaktivität des Users 
gelöscht werden.

➜  Von IP-Adressen, die mittels Social-Plugins gesammelt wurden, müssen die letzten 
Zahlen gelöscht werden.

➜  Eingaben, die im „Suche“-Feld erfolgt sind, müssen nach maximal sechs Monaten 
gelöscht werden.

➜  Wenn ein User auf Werbung klickt, darf die Information darüber nicht länger als 
zwei Jahre gespeichert bleiben.

➜  Bei nicht zu Ende geführten Registrierungen müssen alle Nutzerdaten restlos  
gelöscht werden.

➜  Bei Apps dürfen User Daten von Dritten nur noch eingeschränkt an die  
Anwendung weiterleiten.

➜  Facebook ist verpflichtet, bei Anwendungen von Drittanbietern die Datenschutz-
richtlinien dieser zu überprüfen.

➜  Die Aktivierung der Gesichtserkennung auf Facebook war illegal. Alle User müssen 
diesbezüglich erneut ihre Zustimmung erteilen.

➜  Facebook muss gewährleisten, dass Mitarbeiter nur jene Daten zu sehen  
bekommen, die für die Erledigung ihrer Arbeit unbedingt erforderlich sind.
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• 6. Februar 2012
Es kommt zu einem Treffen zwischen der Initiative und Vertretern von Facebook. 
Über sechs Stunden wird hinter verschlossenen Türen über das Thema Facebook und 
Datenschutz gesprochen. Die Vertreter von Facebook nehmen das Thema sehr ernst 
und zeigen Interesse daran, ihre Nutzungsbestimmungen so zu modifizieren, dass sie 
mit europäischem Datenschutzrecht in Einklang stehen.

• 2. März 2012
Die Initiative bekommt von Facebook eine fixe Zusage, dass bis spätestens 13. März 
eine vollständige Liste, mit allen Datenkategorien (84?), die über die User gespeichert 
werden, übermittelt wird.

• Ende März 2012
Facebook soll erste Änderungen in den Nutzungsbestimmungen und der Daten-
schutzrichtlinie präsentieren. Diese zwischen Facebook, der irischen Behörde und 
Europe vs. Facebook vereinbarte Frist verstreicht kommentarlos.

• Mai 2012
Kurz vor dem Gang an die Börse veröffentlicht Facebook eine Aussendung, in der 
verlautbart wird, sich dem europäischen Datenschutzrecht angepasst zu haben. Bei 
genauerer Betrachtung lässt sich jedoch feststellen, dass kaum zufrieden stellende 
Änderungen in den Nutzungsbestimmungen und den Datenschutzrichtlinien des so-
zialen Onlinenetzwerks stattgefunden haben. In vielen Fällen wurden lediglich neue 
Absätze in die Datenschutzrichtlinien eingeführt, die die Legalität des Vorgehens von 
Facebook proklamieren. Als Reaktion darauf begann die Initiative Europe vs. Face-
book, stärkeren Druck auf die irische Datenschutzbehörde auszuüben,  
weshalb diese den Kontakt zu Max Schrems und seinen MitstreiterInnen abbrach.

• September 2012
Die irische Datenschutzbehörde veröffentlicht ihren zweiten und somit letzten 
Prüfbericht über Facebook und findet darin überwiegend freundliche Worte zu den 
gängigen Praktiken des Onlinenetzwerks. Facebook hat zwar einige Dinge zum 
Besseren verändert, verstößt aber in den meisten der 22 von Europe versus Facebook 
eingebrachten Punkten noch immer gegen das europäische Datenschutzrecht. Positiv 
zu erwähnen ist, dass Facebook die Funktion der Gesichtserkennung deaktiviert hat. 
Das bedeutet, NutzerInnen bekommen künftig keine Aufforderungen mehr abge-
bildete Personen auf hochgeladenen Fotos zu markieren, um auf diesem Wege das 
Foto mit einem bestimmten Facebook-Account zu verknüpfen. Ein Ergebnis, alle 22 
Anzeigen betreffend, soll es noch im Herbst 2012 geben.

• Juni 2013
Die Initiative Europe versus Facebook hat Anzeigen gegen die europäischen Tochter-
firmen von Facebook, Apple, Microsoft, Skype und Yahoo eingebracht. Der Grund 
dafür ist das Mitwirken dieser Konzerne am Überwachungsprojekt PRISM13.

13 Weiterführende Info: https://it.aec.at/wp-content/uploads/2014/07/PRISM.pdf
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• Juli 2014
Aufgrund von Aussichtslosigkeit auf eine Entscheidung und weil Max Schrems und 
seinen Mitstreitern wiederholt keine Akteneinsicht gewährt wurde, werden die 22 
Anzeigen gegen Facebook vor der Irischen Datenschutzbehörde zurückgezogen.

• August 2014
Europe versus Facebook bringt eine Sammelklage gegen Facebook Ireland Ltd. ein, 
bei der sich 25.000 Personen aus über 100 Ländern beteiligen. Der Großteil davon 
kommt aus Europa, aber auch in anderen Ländern der Welt gibt es zahlreiche Unter-
stützerInnen. Folgend eine Auflistung der Top 10 Länder:

Deutschland 5.287
Österreich 3.712
Niederlande 2.438
Finnland 1.179
Kroatien 1.106
Großbritannien 913
Belgien 894
Frankreich 736
Serbien 588
Polen 415

Die Teilnehmenden treten dabei ihre Ansprüche an Max Schrems ab, der als Kläger 
auftritt. Facebook bestritt damals, dass das Landesgericht in Wien der richtige Stand-
ort sei, um das US-Unternehmen zu klagen und warf dem Aktivisten vor, dass er  
kein Verbraucher sei und sich als „vermeintlicher Vorkämpfer des Rechts auf  
Datenschutz“ vermarkte und auch wirtschaftliche Vorteile daraus ziehe. Die Frage, 
ob ein Verbraucher auch einen übertragenen Anspruch an seinem Heimatort  
einklagen kann, wird nun vom EuGH entschieden. Bis eine Entscheidung über die 
Zulässigkeit der Klage am Standort Wien vorliegt, liegen die inhaltlichen Themen  
erst einmal auf Eis. 

„Über den Inhalt der Klage werden wir vermutlich erst 2018, also vier Jahre nach  
der Einbringung der Klage, streiten. Das ist natürlich das große Ziel von Facebook in 
diesem Verfahren: Verzögern und verfahrensrechtliche Einwände zu generieren bis 
dem anderen die Luft ausgeht“, erklärte Schrems bereits im Herbst 2016. 
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Die Klage ist sehr umfangreich und betrifft unter anderem die folgenden Punkte:

• Gültigkeit der Datenverwendungsrichtlinien
• Beitrag von Facebook zum NSA-Überwachungsprogramm
• Tracking durch „Social Plugins“14 
• Big Data
• Graph Search15 
• Datenweitergabe an Apps

Nach EU-Recht ist es möglich, Klagen an seinem Heimatort einzubringen. Zuständig 
für das Verfahren ist somit das Handelsgericht Wien. Ein österreichisches Urteil ist in 
Irland direkt durchsetzbar, es muss von Irland nicht extra anerkannt oder in ein natio-
nales Urteil umgesetzt werden. Zusätzlich kann das Urteil über irische Gerichte nicht 
mehr angefochten werden.

• 6. Oktober 2015
Der EuGH erklärt das Safe-Harbor-Abkommen für ungültig und die derzeitige Praxis 
für rechtswidrig.

• Im Juli 2016 wird das Nachfolgeabkommen Privacy Shield abgesegnet. Datenschüt-
zer gehen davon aus, dass auch dieses wieder vom EuGH gekippt wird, was aller-
dings mehrere Jahre dauern kann.

• 25. Jänner 2018
Der EuGH trifft eine Entscheidung zur Sammelklage gegen Facebook. Demnach darf 
Max Schrems nicht die 25.000 Nutzer gegen Facebook vertreten. Eine andere wich-
tige Frage, nämlich ob Schrems überhaupt als Verbraucher anzusehen ist, wurde zu 
seinen Gunsten entschieden. Somit kann er immerhin als Einzelperson weiter gegen 
Facebook vorgehen.

• Bereits im November 2017 stellt Max Schrems sein neues Projekt „noyb – none 
of your business“ vor. Die Zielsetzung der Datenschutz-NGO umreißt Schrems wie 
folgt:„Der Verein noyb soll Datenschutz sinnvoll durchsetzen, damit die DSGVO auch 
beim Nutzer entsprechend ankommt.“ Nach einer erfolgreichen Crowdfunding- 
Kampagne nimmt die NGO pünktlich zum Inkrafttreten der Datenschutzgrund-
verordnung am 25. Mai 2018 ihren Betrieb auf und brachte bereits Beschwerden 
gegen Google, Instagram, Whatsapp und Facebook ein.

14  Darunter versteht man ein Zusatzprogramm, welches über eine vordefinierte Schnittstelle in ein Basisprogramm 
eingebunden wird und dessen Funktionsumfang erweitert. Plugins stammen oft von anderen Anbietern als das 
Basisprogramm.

15  Facebook Graph Search ist eine soziale Suchmaschine. Sie liefert nach der Suche sofort Ergebnisse, ohne dass 
man sich durch Linklisten wühlen muss. Wenn man z.B. nach „Wer ist…“ sucht, bekommt man sofort ein Foto, 
Name, Alter, etc. von der Person nach der man gesucht hat.
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2.4. Identität

Schlagwörter zu diesem Thema: Web 2.0, Impression Management, konstruierte 
Selbstbilder, Web 1.0, Rekonstruktion.

Der Gedanke des Mitmachens spielt im Web 2.016 eine wesentliche Rolle. Die  
größte Bedeutung kommt hierbei vermutlich verschiedensten Social Network Sites 
zu. Jeder User hat dort die Möglichkeit, ein eigenes Userprofil anzulegen. Dieses 
kann dann in regelmäßigen Abständen, auf unterschiedlichste Art und Weise  
(Status meldungen, Verlinkung von Bildern oder Videos, Mitgliedschaft in Gruppen…),  
aktualisiert werden. Nach der Registrierung in einem sozialen online Netzwerk  
werden die NutzerInnen meist aufgefordert Formulare zur eigenen Person auszu-
füllen. Bei den gewünschten Informationen handelt es sich üblicherweise um Namen, 
Alter, Wohnort, Interessen und eine kurze allgemeine Beschreibung über sich selbst. 
Mit anderen Worten erschafft sich ein jeder registrierter User innerhalb des Netz-
werks selbst noch einmal neu. 

Die meisten sozialen Netzwerke im Internet fordern ihre NutzerInnen auf, möglichst 
korrekte und authentische Abbildungen ihres Ichs aus der realen Welt zu kreieren. 
Diese, meist in den Nutzungsbestimmungen festgelegte Vorgabe, wird von den 
Usern, bewusst oder unbewusst, in ganz unterschiedlichem Ausmaß befolgt. In so 
gut wie jedem Netzwerk lassen sich unterschiedliche Beispiele dafür finden. Diese  
reichen von absichtlich erstellten Fakeprofilen über übertriebene, geschönte Dar-
stellung von realen Personen bis hin zu identischen Abbildungen der offline-Identität. 
Die Impression-Management-Theorie geht davon aus, dass Individuen jederzeit 
da rum bemüht sind, den Eindruck, den sie bei anderen erwecken, zu steuern und 
zu kontrollieren. Menschen möchten grundsätzlich durch eine positive Selbstinsze-
nierung ihre Akzeptanz bei anderen steigern. Dabei ist es durchaus möglich, dass die 
Identitäten, je nach Situation, voneinander abweichen können. Im Wesentlich lassen 
sich drei Ebenen der Selbstdarstellung unterscheiden. Dabei handelt es sich um die:

• Körperebene
• Attributebene
• Inhaltsebene

Die Körperebene beinhaltet alle direkt wahrnehmbaren äußeren Merkmale wie 
Hautfarbe, Größe, Alter, Geschlecht, etc. Eine gesonderte Rolle spielt dabei das Ge-
sicht eines Menschen, weil anhand der Mimik, bewusst und unbewusst, permanent 
kommuniziert wird.

16  Web 2.0 ist ein Schlagwort, das für eine Reihe interaktiver und kollaborativer Elemente des Internets verwendet 
wird. Hierbei konsumieren die NutzerInnen nicht nur Inhalte, sondern stellen sie selbst zur Verfügung. Anstelle 
von Web 2.0 wird oft auch der Begriff „Mitmach-Web“ verwendet. Der Begriff Web 2.0 ist lediglich der Versuch, 
einer kontinuierlichen Entwicklung einen Namen zu geben und kein Versionssprung, wie die Bezeichnung 2.0 
vermuten ließe.
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Die Attributebene umfasst alle Merkmale außerhalb des Körpers, die zur Selbstdar-
stellung beitragen können. Kleidung, Schmuck oder sonstige Statussymbole sind hier 
anzuführen.

Zur Inhaltsebene zählen alle Dinge, die ein Mensch ausspricht, vor allem auch alles, 
was er über sich selbst spricht.

Selbstdarstellungsprozesse lassen sich in der virtuellen Welt weitaus einfacher be-
schreiten als in der realen. Dadurch, dass bei der Onlinekommunikation etliche 
Kanäle der face to face Kommunikation wegfallen, lässt sich die Informationsweiter-
gabe wesentlich einfacher kontrollieren. Diese bewusste Kontrolle der Weitergabe 
von Informationen kann dazu führen, dass sich die Wahrnehmung des Kommunika-
tionspartners verändert. Soziale Netzwerke im Internet bieten ihren NutzerInnen 
aufgrund ihrer zahlreichen Funktionen und Features zahlreiche Möglichkeiten für 
ein erfolgreiches Impression Management. Für den Internetnutzer/die -nutzerin ist es 
unmöglich, in einer Online Community sein/ihr Selbst in vollem Umfang abzubilden, 
es kann immer nur eine Auswahl an Informationen zur eigenen Person veröffentlicht 
werden. Bei der Auswahl dieser Informationen kann nun Wert darauf gelegt werden,  
sich selbst in einem guten Licht zu präsentieren. Theoretisch handelt es sich bei 
Nutzer profilen in sozialen Netzwerken somit um konstruierte Selbstbilder, nicht um 
reale. Körper-, Attribut- und Inhaltsebene lassen sich auch auf Onlineprofile umlegen.  
Das Profilbild und andere im Profil veröffentlichte Bilder entsprechen dabei der 
Körperebene der Selbstdarstellung. Demographische Profilangaben sind ebenfalls 
dieser Kategorie zuzuordnen. Anzahl der Freunde und Mitgliedschaft in bestimmten 
Gruppen stellen die Attributebene dar. Die Inhaltsebene wird durch Einträge in der 
Kategorie „Über mich“ oder das Preisgeben bestimmter Interessen und Vorlieben 
repräsentiert. Theoretisch gesprochen geben soziale Netzwerke im Internet ihren 
NutzerInnen somit die Möglichkeit, durch Zurückhalten bestimmter Informationen, 
negative Eigenschaften zu verschleiern und ein neues Identitätsbild zu schaffen. 
Es stellt sich die Frage, wie viel Wahrheit überhaupt in einem solchen Onlineprofil 
steckt? Wie oben beschrieben, lässt sich die virtuelle Identität über Gruppen, vor-
selektierte Fotos, etc. besser darstellen als die reale. Eine kürzlich von der Universität 
Mainz durchgeführte Studie zeigte allerdings, dass spontane Eindrücke Fremder über 
User in der Regel mit den tatsächlichen Eigenschaften der Profilbesitzer überein-
stimmen. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass virtuelle Identitäten doch in den 
meisten Fällen mit den realen übereinstimmen und keine verbesserte Version davon 
darstellen. Bei besagter Studie wurden 256 Nutzerprofile untersucht. Mittels Frage-
bogen wurden von den Profilinhabern die Eigenschaften und Vorstellungen, wie sie 
gerne wären, erhoben. Dabei wurden fünf Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Verträglich-
keit, Gewissenhaftigkeit, Offenheit für neue Erfahrungen …) erfasst. Anschließend 
beurteilten Fremde die Profile und schilderten ihren Eindruck von der jeweiligen 
Person. Dieses Fremdurteil wurde danach mit den Antworten der NutzerInnen bzw. 
deren idealisiertem Selbstbild verglichen. Das Ergebnis zeigt, dass die spontanen Ein-
drücke der fremden Beurteiler mit den tatsächlichen Eigenschaften der Profil besitzer 
übereinstimmen und nicht durch deren Selbstidealisierung verfälscht werden. Ein 
möglicher Grund dafür könnte sein, dass man sich in der Regel über soziale Netz-
werke im Internet großteils mit Leuten vernetzt, die man auch aus dem realen Leben 
kennt. Die dort angegeben Informationen unterliegen somit einer permanenten 
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Kontrolle anderer, die die reale Identität des Users kennen, weshalb diese sich auch 
in der virtuellen Welt relativ authentisch abbilden. Bei Web 1.0 Applikationen war 
dies zumeist noch nicht der Fall.

Web 1.0 wurde im Wesentlichen als gigantischer Server zur Speicherung von Doku-
menten betrachtet. Eine Abstimmung von realer Identität auf die Online Identität 
(Aktivität) war kein Thema. Im Grunde genommen war das Gegenteil der Fall. An-
onymität und Pseudonymität luden zum Ausprobieren unterschiedlicher Identitäten 
ein.

Im Web 2.0 geht es nicht mehr um die Verlinkung von Dokumenten, sondern um die 
Vernetzung von Personen und um Darstellung des eigenen Selbst. Auf Plattformen 
wird nicht nur ein soziales Netzwerk aufgebaut, sondern zusätzlich eine Reputation,  
ein Image zur eigenen Person. Wichtig dabei ist, wie das Profilbild des Users aus-
schaut, wie viele Freunde er hat oder welche Einträge diese auf seiner Pinnwand 
hinterlassen. Der Begriff Web 2.0 steht in erster Linie für Selbstveröffentlichung.  
Zum einen, weil ein Großteil der Inhalte von den Usern selbst veröffentlicht wird, 
zum anderen, weil sie sich selbst veröffentlichen. Dadurch, dass Beschreibungen der 
eigenen Person auf Internetplattformen relativ authentisch ausfallen, eignen sich die 
Informationen aus den Userprofilen perfekt zum Datamining. Wenn genug Infor-
mationen über einen User in Erfahrung gebracht werden können, lässt sich dessen 
Identität oft bis ins kleineste Detail rekonstruieren. Welche Daten dafür genutzt 
werden können, zeigt das Beispiel Facebook. Wenn zur Rekonstruktion der Person 
dann auch auf Daten aus Chats oder Nachrichten zurückgegriffen werden kann, 
sind damit sehr genaue Rückschlüsse auf sehr persönliche Dinge und Informationen 
möglich.

2.5. Human Mapping

Schlagworte zu diesem Thema: Beziehungsgeflecht, Beziehungsnetzwerk,  
IP-Adresse, Surfverhalten, Persönlichkeitsprofile.

Aus von Internetdiensten gewonnenen Daten lassen sich unterschiedlichste Rück-
schlüsse auf den User, aber auch auf nicht angemeldete Leute ziehen. Durch die 
Analyse der Kontakte einer Person ergeben sich Folgerungen auf deren Hobbies und 
Aktivitäten, ohne dass diese vom User selbst angegeben wurden. Folgend soll dieser  
Umstand anhand des Freundesnetzwerks von Max Schrems genauer betrachtet  
werden.
 
Das abgebildete Beziehungsgeflecht erlaubt Mutmaßungen zu verschiedensten Be-
reichen im Leben von Max Schrems. Bei genauerer Betrachtung der kleineren Bezie-
hungsnetzwerke, die das Gesamtgeflecht ergeben, lassen sich sehr gut Gruppen, mit 
unter einander vernetzten Mitgliedern mit ähnlichen Eigenschaften erkennen. Beim 
nur aus Männern bestehenden Netz ganz links in der Darstellung handelt es sich um 
die Zivildienstkollegen von Schrems beim Roten Kreuz Salzburg. Die beiden Geflechte 
links unten bilden Schrems‘ Kontakte, die er aus der gemeinsamen Schulzeit oder 
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der Uni kennt, ab. Das untereinander extrem stark verfl ochtene Netzwerk auf der 
rechten Seite, stellt Schrems‘ Kontakte zu Mitgliedern der Organisation ASF dar. Aus 
diesen Vernetzungen und den angegebenen Informationen der einzelnen Kontakte 
könnte nun geschlossen werden, dass Max Schrems beim Roten Kreuz Salzburg tätig 
ist/war, welche Schule er besucht hat, auf welcher Uni er studiert und dass er sich 
beim Verein ASF engagiert, und zwar ohne, dass er nur eine einzige dieser Informa-
tionen selbst preisgibt. Es gäbe zwar keine einhundertprozentige Sicherheit dafür, 
dass diese Informationen tatsächlich stimmen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber 
relativ groß. 

Auch über veröffentlichte Fotos kann Facebook weitreichende Spekulationen über 
das Leben und die Vorlieben von NutzerInnen wie auch nicht-NutzerInnen anstellen. 
Anhand der Metadaten (geographische Koordinaten) von hochgeladenen Bildern 
weiß Facebook ganz genau, wo diese entstanden sind.

Wenn in regelmäßigen Abständen Fotos mit privaten Inhalten vom immer gleichen 
Entstehungsort hochgeladen werden, liegt die Annahme nahe, dass es sich dabei 
um den Wohnort der Person handelt. Zusätzlich zur IP-Adresse lässt sich damit der 
Wohn-/Aufenthaltsort einer Person feststellen, ohne dass diese aktiv über diesen 
informiert. Überdies lassen sich durch Inhalte der Fotos Interessen und Tätigkeiten 
der NutzerInnen ableiten. Dadurch, dass auf Facebook nicht nur registrierte Nutze-
rInnen, sondern auch jene die keinen Account besitzen, auf Fotos markiert werden 
können, ist Facebook in der Lage, auch auf diese Personen Rückschlüsse (Wohnort, 
Interessen …) zu ziehen.
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Anhand der IP-Adresse können einem User auch verschiedene Computer zugeordnet 
werden. Damit lässt sich z.B. feststellen, ob der User gerade von zu Hause aus online 
ist, oder von einem anderen Ort (Arbeitsplatz,…). Die IP-Adresse erlaubt weiter einen 
Rückschluss darauf, wer mit wem im selben Haushalt lebt bzw. wer sich mit wem 
einen Computer teilt. Damit lassen sich Schlussfolgerungen auf die Intensität von 
Beziehungen ziehen, da es in der Regel eher unwahrscheinlich ist, dass nicht oder 
nur lose Bekannte den selben Computer nutzen.

Zusätzlich setzt Facebook ein Cookie auf jeden Computer, von dem sich jemand 
einloggt. Da sich IP-Adressen ändern können, wird so eine Identifi zierung des 
Computers in jedem Fall garantiert. Facebook weiß somit zu jeder Zeit, wer gemein-
sam welchen Computer nutzt bzw. wer mit wem wann Zeit verbringt. Dies kann 
wiederum ein wichtiger Hinweis auf Hobbies und Aktivitäten von NutzerInnen sein.

Nachrichten, die auf Facebook geschrieben wurden, können inhaltlich analysiert bzw. 
nach Schlagwörtern durchsucht werden. 

Auch daraus können wiederum Rückschlüsse auf Interessen, Vorlieben oder An-
sichten von NutzerInnen gezogen werden. Wenn die gesuchten Schlagwörter 
allerdings aus dem Kontext gerissen werden, kann dies ziemlich leicht zu Fehlinter-
pretationen führen. Unterhalten sich beispielsweise zwei NutzerInnen vor einer 
kommenden Wahl, objektiv und ohne eine Wertung vorzunehmen, über bestimmte 
Parteien oder Politiker, kann durch das Vorkommen der Namen ebendieser in den 
Nachrichten fälschlicherweise der Schluss gezogen werden, dass für diese Partei/die-
sen Politiker Sympathien bestehen.

Über den „Gefällt mir“-Button auf Drittseiten trackt Facebook das Surfverhalten 
von Usern. Dies ist möglich, durch die alleinige Anwesenheit des Buttons, er muss 
von den NutzerInnen nicht geklickt werden, um das Tracking zu aktivieren. Auch in 
diesem Fall sind mit dabei gewonnen Erkenntnissen Rückschlüsse auf Interessen und 
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Vorlieben möglich. Wobei hier wieder zu bedenken ist, dass es verschiedenste Motive 
für den Besuch einer Website gibt. Bei den Schlussfolgerungen, die aus dem Surfver-
halten eines Users gezogen werden können, handelt es sich im Endeffekt wieder nur 
um Mutmaßungen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tatsächlich zutreffen. 
Auch anhand der Vorratsdatenspeicherung lassen sich Persönlichkeitsprofi le über 
Menschen erstellen. Durch die Ausforschung von Beziehungsnetzwerken, Aufent-
halts orten und Abfolgen von Kommunikation kann ein nahezu vollständiges Profi l 
der Persönlichkeit eines Betroffenen erstellt und über die Zeit weiterentwickelt 
werden. Dies ist möglich, weil Änderungen im Verhalten eines Menschen unmittel bar 
in seinen Verkehrsdaten sichtbar werden. Aufgrund der Allgegenwärtigkeit des 
Mobiltelefons ist davon auszugehen, dass immer mehr Alltagshandlungen mit dessen 
Nutzung erledigt werden. Z.B. über Bezahldienste oder Gesundheitsmonitoring17, 
die über Mobiltelefone abgewickelt werden, entstehen aus den Verkehrsdaten 
Informa tionen über das Verhalten und die Lebensumstände von Personen. Aber auch 
Geschäftstätigkeiten von Firmen ließen sich mit Hilfe der Daten aus der Vorratsdaten-
speicherung verblüffend genau abbilden.

Die Suche nach verwertbaren Inhalten schafft gleichzeitig den Wunsch nach Klassi-
fi kation und das Bestreben Dinge (NutzerInnen) zu ordnen. In unserer heutigen Zeit 
hat sich der Prozess der Klassifi kation zu einer wahren Industrie entwickelt. Durch 
Kategorisierung von NutzerInnen ist es zum einen, wie schon mehrmals beschrie-
ben, möglich, Einzelne gezielt zu bewerben, zum anderen können damit aber auch 
unerwünschte Elemente aussortiert werden. Es gibt Berichte, dass Banken in einigen 
Ländern damit beginnen, mittels Internetdiensten (Facebook, Google, Twitter …) das 
Umfeld eines Kunden zu beurteilen der einen Kreditantrag stellt. Statistisch gesehen 

17  Es werden heute bereits Geräte angeboten, die z.B. Kreislaufdaten des Benutzers/der Benutzerin überwachen 
und bei Normwertüberschreitungen automatisch eine Alamierungsmeldung an eine Zentralstelle übermitteln, 
die dann in weiterer Folge Pfl egepersonal, den Rettungsdienst, etc. verständigt. Für die Übertragung der Daten 
werden in der Regel Mobilfunkdatenübertragungen oder SMS verwendet.
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ist es durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen, dass jemand, dessen Freunde  
be reits mehrmals Kredite nicht zurückgezahlt haben, mit einer leicht höheren Wahr-
scheinlichkeit den Kredit ebenfalls nicht zurückzahlt. Manche Banken ziehen aber 
auch aus der Wohngegend der Person Rückschlüsse auf deren Kreditwürdigkeit. Da 
sich bei der Rekonstruktion von Personen, durch Korrelation direkt oder indirekt über 
diese in Erfahrung gebrachter Informationen, immer wieder Fehler einschleichen 
können, ist dieses Vorgehen moralisch recht zweifelhaft.

Dadurch, dass wir durch unser Surf- und Kommunikationsverhalten beständig Spuren 
über uns und unsere Persönlichkeit hinterlassen, wird es immer einfacher jeden  
Menschen anhand dieser Spuren zu rekonstruieren. Es ist jedoch zu bedenken, dass, 
wie im realen Leben, auch im Internet jeder mit unterschiedlichen Rollen repräsen-
tiert ist. Auf einer Datingwebsite beispielsweise werden ganz andere Informationen 
von sich preisgegeben als auf einer Website für Jobsuche. Das Problem beim Zu-
sammenführen aller, über einen User verfügbarer Daten ist, dass dabei alle Informa-
tionen zusammengeworfen werden, ohne dabei auf die genauen Motive, warum 
und in welchem Kontext diese preisgegeben wurden, Rücksicht zu nehmen. Es 
besteht somit immer die Gefahr, dass beim Datamining eine ganz andere Persön-
lichkeit, die sich nicht oder nur bedingt mit der der realen Person deckt, entsteht. In 
vielen Fällen mag das problemlos sein. Oben angeführte Beispiele zeigen, dass dies 
durchaus sehr negative Auswirkungen auf das Leben der Betroffen haben kann.
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