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1. Einleitung 
 

Wo gebe ich überall meine persönlichen Daten an? Welche Daten will ich überhaupt preisgeben und 
welche nicht? Wie kann ich mich vor arglistiger Täuschung und Verbrechern schützen? Was passiert 
eigentlich mit den Daten, die ich im Internet preisgebe? 

Diese Fragen beschreiben unter Anderem die Aspekte mit der sich diese Hausarbeit bezüglich dem 
sorgfältigen Umgang mit den eigenen Daten beschäftigt. Mein Ziel ist es, zu verdeutlichen, welche 
Gefahren bestehen, wenn der „Otto-Normal-Verbraucher“ bei seinem täglichen Umgang mit dem 
Computer - vor allem in der heutigen technisch fortgeschrittenen Zeit mit dem Internet - seinen 
Namen, seine Kontoinformationen, Fotos, politische Meinungen und viele andere Informationen 
über sich preisgibt. Gerade weil die Menge der verschiedenen Arten von vertraulich relevanten 
Informationen so facettenreich ist, fällt der Anwender häufig auf irreführende Fragen oder gezielte 
Tricks auf diversen Websites herein, ohne vorher genau über mögliche Konsequenzen nachzudenken. 
Den wahrscheinlich problematischsten Bereich von Datenmissbrauch bilden die zahllosen sozialen 
Netzwerke wie StudiVZ, SchuelerVZ, MySpace, etc. Dadurch werden vor allem unaufmerksame 
Jugendliche unfreiwillig betroffen. Wo und wie man sich schützen sollte, um nicht Opfer von 
Datenmissbrauch zu werden, ist ebenfalls ein Gesichtspunkt dieser Hausarbeit. 
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2. Überblick zur Datenpreisgabe 
 

2.1. Situationen und virtuelle „Orte“  
 

Alle Möglichkeiten aufzuzählen, bei denen man seine Daten angeben kann, ist fast unmöglich, da das 
weltweite Internet bereits ein Ausmaß an Websites angenommen hat, welches sich nicht in einer 
Hausarbeit zusammenfassen lässt. Dem hinzu kommt noch, dass tagtäglich weitere Websites erstellt 
werden. Hier also nur ein grober Überblick in welchen Situationen man besonders Acht geben sollte. 
Wie schon erwähnt sind Soziale Netzwerke, also auch diverse Communities und Foren, Möglichkeiten 
der Datenpreisgabe, die sehr an Bedeutung gewonnen haben - hinzu kommen Online Umfragen, 
Gewinnspiele und E-Mails. Wichtig und gefährlich sind Angaben kontenbezogener Daten bei 
Vertrags- oder Geschäftsabschlüssen, wie zum Beispiel eine Bücherbestellung bei Amazon oder 
Versteigerung eigener Wertgegenstände bei Tauschbörsen wie Ebay.  

Es gibt aber auch noch weitaus mehr Möglichkeiten seine Daten anzugeben als im Internet. Wichtig 
zu erwähnen wären hierbei persönliche Informationen, die man gegenüber dem eigenen oder 
potenziellen Arbeitgeber angibt, beziehungsweise diese, die er laut betrieblichen Datenschutzes 
nicht erfragen darf, Informationen die der Arzt erfährt, die dann also auch durch Gesetze und 
ärztliche Schweigepflicht sicher bewahrt sind. Hinzu kommen noch alle Arten von Werbung und 
Umfragen, wie zum Beispiel Telefonumfragen, wobei der Verantwortliche für die Umfragen nicht 
gegen das Telemediengesetz verstoßen darf. 

 

2.2. Unwichtige Daten im Gegensatz zu bankbezogenen und persönlichen Daten 
 

Den meisten Internetbenutzern, vor allem jungen Menschen, ist die Grenze gar nicht bewusst, an der 
sich wichtige Daten von unwichtigen Daten unterscheiden. Warum gerade die folgenden genannten 
Arten von Informationen nicht überall angegeben werden sollten, wird wahrscheinlich in späteren 
Punkten zu den Konsequenzen besser verdeutlicht. Um Wiederholungen zu vermeiden werde ich 
deshalb in diesem Gliederungspunkt weniger auf die Begründungen meiner Aussagen eingehen.  

Offensichtlich ist, dass die Sensibilität für Bankdaten und andere finanzielle Informationen wohl 
weitaus höher ist und sein sollte als für viele andere Daten. Da hier die möglichen Konsequenzen 
auch größere Ausmaße annehmen können als in den anderen Bereichen, gibt es auch mehr 
Datenverbrecher, die es auf Kontodaten abgesehen haben. Der Grund dafür ist verständlicherweise, 
dass persönliche Bankdaten den größten finanziellen Nutzen für Diebe und Hacker haben. Gerade 
deswegen ist die Gefahr, trotz der allgemein hohen Sensibilität bei Kontodaten, am größten.  

Deutlich geringer hingegen ist die Sensibilität beim Umgang in sozialen Netzwerken. Der Zweck von 
diesen Websites besteht gerade darin, sich zu repräsentieren und persönliche Daten preiszugeben. 
Der Benutzer muss also die Fähigkeit besitzen, sehr persönliche Angaben von Informationen die im 
Bezug auf den Datenschutz weniger relevant sind, zu trennen. Ebenso sensibel sollte er mit Foren-
Einträgen, politischen Meinungsäußerungen, Fotos, Videos, usw. umgehen. Das Problem liegt unter 
anderem darin, dass potentielle zukünftige Arbeitgeber sich in der heutigen Zeit gezielt über solche 
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soziale Netzwerke Informationen besorgen, die für die Auswahl des zukünftigen Angestellten für sie 
entscheiden sind. Ein Beispiel könnte ein Arbeitssuchender sein, der politisch links- oder 
rechtsextreme Äußerungen in einem Forum von sich gibt und deswegen bei seiner Bewerbung von 
vornherein abgelehnt wird.  

Für die Art der Datenabfrage und den Umgang des Betroffenen mit seinen Informationen spielt auch 
das Medium, über das die Daten vermittelt werden eine entscheidende Rolle. So werden 
telefonische Anrufe zum privaten Menschen nach Hause größtenteils als störend empfunden und im 
Allgemeinen von der Seite des Angerufenen  möglichst schnell beendet. Leichtgläubige Menschen 
lassen sich aber auch hier von professionellen Betrügern in die Irre führen und verraten vertrauliche 
Informationen. 

Die Abbildung 1 zeigt ein Diagramm, welches eine Statistik erfasst, in der 1.014 Internetnutzer ab 14 
Jahren befragt wurden, welche persönlichen Informationen diese schon einmal im Internet 
veröffentlicht haben. Mehr als 55% aller Befragten haben schon einmal ihre E-Mail-Adresse und 
ihren Namen angegeben. Dass diese beiden Angaben die Mehrheit bilden, liegt daran dass bei fast 
allen Anmeldevorgängen Name und E-Mail-Adresse abgefragt werden. Auffällig ist, dass Angaben 
über die eigene Adresse seltener gemacht werden als Name, Geburtsdatum und Hobbies. Auch Fotos 
werden öfter veröffentlicht als die Adresse. Diese Tatsache lässt darauf schließen, das Internetnutzer 
es vermeiden wollen privat erreich zu werden, bzw. Werbung und ähnliches zugesendet bekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 
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3. Datenpreisgabe im Internet 
 

3.1. Einstufung der Internetnutzer 
 

Da es sich in dem Seminar um Informatik und Gesellschaft handelt, soll das Hauptaugenmerk auf das 
Thema Internet bezogen sein und nicht auf Telefonanrufe oder Arztbesuche. Wie schon im 
vorherigen Gliederungspunkt erwähnt sind die Möglichkeiten Daten und Informationen im Internet 
preiszugeben sehr vielfältig. Es gibt soziale Netzwerke, Umfragen, Gewinnspiele, Bestellungen, 
Tauschbörsen und viele mehr. In der Abbildung 2 habe ich eine Graphik eingefügt, in der zu sehen ist, 
wie man den typischen Internetbenutzer allgemein in drei verschiedene Stufen einordnen könnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als oberstes Glied der Pyramide steht der Minimalist. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er bei jeder 
Datenabfrage im Internet nur das Allernötigste von sich angibt. Soweit möglich, verzichtet er darauf 
seine Adresse, seinen vollen Namen, sowie private Angaben aller Art zu machen. Er steht an der 
Spitze der Pyramide da er die höchste Sicherheit aufweist. Datendiebstählen wird er am seltensten 
zum Opfer fallen. Das kleine Volumen einer Pyramidenspitze im Gegensatz zu ihrem restlichen 
Körper symbolisiert die geringe Menge an Daten, die der Minimalist veröffentlicht. An zweiter Stelle 
steht der Mitläufer. Der Mitläufer bildet sozusagen das Mittelmaß und den Durchschnitt aller 
Internetnutzer. Er gibt alle nötigen Informationen und, wenn es sich lohnt und kein Nachteil ist, auch 
noch zusätzliche Informationen an. In sozialen Netzwerken präsentiert er sich, versucht aber dabei 
darauf zu achten, dass nur ausgewählte Benutzer und Freunde diese Informationen einsehen 
können. Mit Bestellungen, also bei Angabe von Kontodaten und Adresse, geht er routiniert um, doch 
wenn die Glaubwürdigkeit der Website nicht eindeutig ist, verhält sich der Mitläufer klug und 
vorsichtig. Seine Menge von Angaben und Veröffentlichungen ist schon etwas größer als die des 
Minimalisten, was eine Abnahme seiner Sicherheit impliziert. Die unterste Position in der Pyramide 
bildet der Mitteilungsbedürftige. Vor allem in sozialen Netzwerken und bei Umfragen gibt er 
leichtsinnig alles an, was erfragt wird. Wegen seiner Naivität fällt er oft auf Tricks und betrügerische 
Maschen herein. Außerdem können über den Mitteilungsbedürftigen in sozialen Netzwerken 
zahlreiche persönliche Informationen, Fotos und Texte eingesehen werden. Er steht ganzen unten in 
der Pyramide weil er das niedrigste Sicherheitsniveau aufweist. Seine Fülle an preisgegebenen 
Informationen hingegen ist überdurchschnittlich hoch.  

 

Abbildung 2 
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Die meisten Menschen würden sich wohl selber als Mitläufer einschätzen. Mit gewonnen 
Erfahrungen können Menschen aber auch ihren Platz in der Pyramide ändern. Das Ziel, vor allem für 
junge Erwachsene, sollte der Minimalist sein, um keine unnötigen Risiken einzugehen und sich nicht 
womöglich den Karriereweg noch steiniger zu machen, als er ohnehin schon sein kann. 

 

3.2. Richtlinien 
 

Damit auch Anfänger und totale Laien nicht sofort Opfer von Internetdatenklauen werden, gibt es 
natürlich für Website-Betreiber Richtlinien und Gesetze an die, diese sich halten müssen. Auf der 
anderen Seite sichert sich der Betreiber dadurch auch gegen Angriffe von böswilligen Benutzern ab. 
Was genau diese Gesetze besagen, ist nicht Thema dieser Hausarbeit, es ist nur zu erwähnen, dass 
die Richtlinien größtenteils durch das Telemediengesetz abgedeckt werden. Der 
Internetseitenbetreiber ist dazu verpflichtet, die allgemeinen Regeln für die Benutzung seiner Seite 
offensichtlich auf der Homepage seiner Website aufzuführen. Meistens tritt das unter dem Punkt 
„AGBs“, also Allgemeine Geschäftsbedingungen, oder „Datenschutz“ auf. Sofern die Seite 
jugendgefährdende Inhalte beinhaltet, ist der Betreiber dazu verpflichtet, bevor der Benutzer die 
Seite „betreten“ kann, eine direkte Anfrage an diesen zu senden, in der er das Alter abfragt. Das 
Problem hierbei ist, dass auch Kinder, die nicht den Altersanforderungen der Seite entsprechen, 
einfach nur den „JA“-Button bei der Altersanfrage klicken müssen, und schon haben diese Kinder 
auch die Möglichkeit solche Seiten zu besuchen. Eltern müssen in dem Fall ihre Kinder durch 
zusätzliche Kindersicherungssoftware schützen, wovon aber auch nicht alle Eltern etwas verstehen. 

 

3.3. Soziale Netzwerke 
 

Eines der wichtigsten Themen dieser Hausarbeit sind die sozialen Netzwerke. Aktuell existiert wohl 
kaum ein so extremer Gegensatz in Bezug auf den Datenschutz wie bei den sozialen Netzwerken. Auf 
der einen Seite wollen die Menschen ihre Privatsphäre privat halten und umgehen möglichst jedes 
Risiko vertrauenswürdige Daten im Internet anzugeben und auf der anderen Seite nutzen vor allem 
junge Menschen täglich soziale Netzwerke und Foren wie StudiVZ, MySpace, Facebook und so weiter, 
die sehr stark der Selbstdarstellung und dem Austausch von persönlichen Informationen dienen. 
Hierbei handelt es sich nicht nur um Hobbies und Interessen sondern auch um andere private Daten 
wie Adressen, Namen, politische Meinungen, Fotos und Videos. Es gibt aber auch im Gegensatz dazu 
die Möglichkeit mit Absicht falsche Angaben zu machen. Dies kann wiederrum auf der einen Seite 
dem Zweck dienen andere Menschen in die Irre zu führen oder einfach nur die eigenen richtigen 
Daten zu schützen.  

In jeder Hinsicht muss der Anwender sich im Klaren sein, dass nicht nur die Menschen die eigene 
Seite sehen, die es auch sollen. Die Möglichkeit besteht immer, dass sich feindselige Menschen oder 
auch oft potentielle Arbeitgeber die eigene Seite anschauen, um Informationen zu sammeln. Auch 
Freundschaftsanfragen von diversen Nutzern, die man selber nicht kennt, sollten nicht unüberlegt 
angenommen werden, da Benutzer mit dem Freundschaftsstatus meist mehr Rechte haben und eine 
größere Menge von Daten einsehen können. 
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Ebenfalls problematisch können Online-Spiele auf den Websites sein, bei denen man z.B. auf einmal 
seine Kontonummer angeben muss, worauf hin eine beträchtliche Summe Geld vom eigenen Konto 
abgebucht werden könnte. Tatsächlich können auch Viren in runterzuladender Software von Sozialen 
Netzwerkseiten enthalten sein, welche vom Nutzer nicht rechtzeitig entdeckt werden. 
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4. Konsequenzen bei Nachlässigkeit 
 

Es ist ziemlich leicht nachzuvollziehen, wie wichtig es ist mit seinen persönlichen und finanziellen 
Informationen vorsichtig umzugehen. Um dem Leser klar zu machen, was die Konsequenzen für 
Nachlässigkeit beim Umgang mit den eigenen Daten sein können und welche Vorgehensweisen und 
Tricks die Datenverbrecher anwenden, führe ich im Folgenden drei mögliche Arten von 
Datenverbrechen auf. 

 

4.1. Sabotage 
 

Im Fall der Sabotage werden Benutzer unauffällig auf gefälschte Seiten weitergeleitet und dort dann 
schließlich dazu aufgefordert spezifische Daten anzugeben. Ein Beispiel für diese Vorgehensweise 
bietet das sogenannte „Pharming“. Hierbei handelt es sich um eine Strategie, willkürlich Menschen E-
Mails zu schicken, in denen unter Anderem eine Verlinkung zu einer Website aufgeführt ist, welche 
sehr detailgetreu bekannten Seiten wie Amazon.de oder Ebay.de nachgebildet wurde. Wird der Link 
verfolgt, soll das Opfer Daten wie Passwort, Kontodaten und so weiter angeben. Die Gefahr hierbei 
besteht, dass die nachgebauten Seiten meistens so authentisch wirken, dass selbst erfahrene 
Internetbenutzer auf diesen Trick hereinfallen. Ist man einmal darauf hereingefallen, können 
zahlreiche ungewollte Bestellungen und noch größere finanziell-rechtliche Probleme auftreten. 

 

4.2. Spionage 
 

Spionage wird realisiert, indem beispielsweise mittels sogenannter „Sniffer“-Software die 
Netzwerkverbindungen der Opfer abgehört werden und somit persönliche und andere 
vertrauenswürdige Daten an den Spion gelangen. Die abgehörten Daten können entweder dazu 
benutzt werden, dem Opfer finanziell zu schaden oder auch um diverse Datenbanken zu erstellen, 
die wiederrum verkauft und gekauft werden. 

 

4.3. Betrug und Diebstahl 
 

Besonders geschickte Datendiebe haben die Möglichkeit sich mittels diverser Hacker-Methoden 
Informationen aus Datenbanken anzueignen. Dabei besteht auch die Gefahr, dass Kreditkartendaten 
und ähnliche Informationen eingesehen werden. Ab diesem Punkt hat der Datendieb die Macht 
Zahlungen und Geldtransfers von zahlreichen Konten zu unternehmen. Es lässt sich leicht ausmalen 
wie groß das Ausmaß einer solchen Aktion sein könnte. 
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5. Richtlinien und Tipps 
 

Da das Thema der sorgfältige Umgang mit den eigenen Daten ist, sollten natürlich auch ein paar 
Ratschläge in der Hausarbeit enthalten sein, die beschreiben, wie man sorgfältig mit den eigenen 
Daten umgeht.  

Im Allgemeinen sollten Datenträger und Nutzerkonten stets mit sicheren Passwörtern geschützt 
werden. Ein sicheres Passwort zeichnet sich dadurch aus, dass man es nicht durch logische 
Schlussfolgerungen erraten kann, d.h. eine willkürliche Aneinanderreihung von verschiedenen 
Zeichen ist am sichersten. Es sollte sowie groß-, als auch kleingeschriebene Buchstaben enthalten, 
eine oder mehrere Zahlen sind ebenfalls zu empfehlen. Wichtige Daten sollten möglichst gesichert 
werden, damit sie nicht bei Verlust des Datenträgers komplett abhandenkommen. Weiterhin sollte 
die Art der eingegebenen Daten immer dem Zweck der Website entsprechen, d.h. beispielsweise auf 
einer Glücksspielinternetseite ist es unnötig Informationen über das eigene Privatleben anzugeben. 
Bei einer Neuanmeldung sollten möglichst nur Pflichtangaben ausgefüllt werden. Wenn durch 
zusätzliche Angaben ein Vorteil entsteht, beispielsweise speziell gewünschte Werbung, dann sind 
diesbezügliche Angaben auch vertretbar. Bei Preisgabe von sehr wichtigen Informationen wie 
Kontonummern und Passwörtern sollte stets darauf geachtet werden, dass Sicherheitszertifikate 
vorhanden sind und die Website auch sonst vertrauenswürdig ist. Ein kleiner Hinweis ist schon 
einmal ein kleines Schloss-Symbol am Rand des Browsers. Stellen sich bei der Benutzung einer 
Internetseite einige wichtige Fragen, ohne deren Antworten die Sicherheit der Seite nicht 
offensichtlich ist, gibt es außerdem die Möglichkeit den Betreiber der Seite zu kontaktieren. Wichtig 
ist auf jeden Fall die Tatsache, dass man sich unbedingt vor bösartiger Software aus dem Internet mit 
geeigneter Software schützt. 

Bei der Benutzung sozialer Netzwerke sollte man sich möglichst die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, bzw. die Datenschutzregelungen durchlesen. Bei der Wahl eines Namens 
sind Synonyme und Spitznamen empfohlen. Wenn man private Informationen angibt, sollte vorher 
sichergestellt werden, dass nicht jeder Beliebige Einsicht in diese Daten erlangen kann, gleiches gilt 
für Fotos, Videos und Texte, die man hochladen möchte. Gruppenbeitritte sollten gewissenhaft 
entschieden werden, da die eigene Gruppenzugehörigkeit oft für andere Benutzer sichtbar ist. Für 
den Fall, dass mal das eigene Passwort vergessen hat, wurde die Geheimfrage eingeführt. Bei der 
Wahl der Geheimfrage muss beachtet werden, dass jeder Mensch, der diese Geheimfragenoption 
wählt ebenso die selbst ausgewählte Frage liest und richtig beantworten könnte, was die Freigabe 
des eigenen Passworts zur Folge hätte. Freundschaftsanfragen sollten nicht gewissenlos 
angenommen werden, da Benutzer mit dem Freundschaftsstatus mehr Rechte und Einsicht für das 
eigene Profil haben. Entschließt man sich, seine aktive Benutzung eines sozialen Netzwerkes zu 
beenden, sollte man nicht einfach aufhören dieses zu besuchen, sondern die Option wählen, das 
komplette Benutzerkonto zu löschen.  

Bei der Benutzung von öffentlichen Rechnern und Arbeitsrechnern, die von vielen Personen benutzt 
werden gibt es auch einige Ratschläge die beachtet werden sollten, um unnötige Risiken zu 
umgehen. Wenn man den Computer länger als zehn Minuten verlässt, wird empfohlen sich 
abzumelden. Ebenso sollte man Acht geben, keine Datenträger zurückzulassen und eigene 
vertrauenswürdige Daten nur auf extra eingerichteten Benutzerlaufwerken zu speichern. Falls Bedarf 
besteht, existiert die Möglichkeit Cookies, Verlauf und temporäre Dateien des benutzten Browsers zu 
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löschen. Mit der Zeit und gewonnener Erfahrung bei der Benutzung des Internets lernt man, dass ein 
gesundes Misstrauen gegen jede Datenanfrage die beste Strategie ist, um unnötigen Risiken aus dem 
Weg zu gehen. 
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6. In der Diskussion angesprochene Themen 
 

In der Diskussion zu unserem Vortrag sollten die beteiligten ihre Erfahrungen mit 
Datenschutzproblemen im Internet und möglicherweise eigenen Verlusten äußern. 

Ein angesprochener Punkt waren Internetforen, in denen sich Menschen austauschen und 
gegenseitig bei Problemen helfen. Tatsache ist, dass Foren, und damit auch Foren-Einträge, die 
wegen Inaktivität von den Betreibern gelöscht wurden nicht vollständig aus dem Internet 
verschwinden. Mittels Suchmaschinen lassen sich in den meisten Fällen veraltete Einträge ausfindig 
machen, obwohl es das Ziel war, diese Einträge zu löschen. Um derartige Probleme zu vermeiden gibt 
es eine Art Agenten, die gegen Bezahlung alle Informationen, die sich noch irgendwie im Umlauf 
befinden, es eigentlich aber nicht sollten, zu beseitigen. 

Eine weitere Frage war, was Fingerprint-Scanner eigentlich leisten in Bezug auf Datenschutz. 
Fingerprint-Scanner sind eine für den „Otto-Normalverbraucher“ neuartige Hardware, die 
Fingerabdrücke des Benutzers liest. Mit einmal eingelesenen Fingerabdrücken kann sich der 
Benutzer, ohne sein Passwort eingeben zu müssen, bei seinem Betriebssystems-Benutzerkonto 
anmelden. Das Vorurteil, dass diese Scanner unzuverlässig seinen, wurde in der Diskussion vom 
Dozenten widerlegt. Vorteile dieser Art der Benutzeranmeldung sind die schnelle Zugriffszeit und, 
falls sich mehrere Menschen um den Computer befinden, die Diskretion des Passwortes. Da nur ein 
Finger über den Sensor gezogen werden muss, besteht keine Gefahr, dass Zuschauer bei der 
Anmeldung ein Passwort herausfinden können, ob nun durch schlechte Absichten oder durch Zufall. 
Ein Nachteil des Fingerprint-Scanners ist, dass es relativ leicht ist, einen Fingerabdruck einem 
anderen Gegenstand zu entnehmen und so den originalen Fingerabdruck mittels der richtigen 
Technik zu kopieren. 

Abschließend bleibt noch zu sagen, dass es für den sorgfältigen Umgang mit den eigenen Daten 
keinen Exakten Leitfaden gibt. Die Verantwortung für die Bewahrung eigener Daten liegt beim 
Menschen selbst und kann nicht komplett durch Gesetze und Vorschriften abgedeckt werden.  
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