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Dieser Beitrag fußt auf den Ergebnissen einer Studie über Smartphone User/innen, versteckte Prozesse der Datenweitergabe 
und bereitet diese für einen an Schulen durchzuführenden Workshop auf. Das Bewusstsein der Schüler/innen für die mög-
lichen Konsequenzen ubiquitärer Smartphone-Nutzung (massive Datensammlung und -auswertung bzw. Kommerzialisie-
rung dieser Datensätze als Basis zugrundeliegender Geschäftsmodelle – und damit mögliche Eingriff e in die Privatsphäre) 
soll damit gestärkt, und die besondere Rolle von Geodaten in diesen Prozessen erarbeitet werden.
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“… I don’t have anything to hide!” Between the collection of geodata as a business model and 
individual-contextualised geo-privacy-management

Th is contribution is based on the results of a study on (for the smartphone users) hidden data sharing processes and edits 
these data to be used in a workshop targeted for schools. Th e pupils‘ awareness of the possible consequences of ubiquitous 
smartphone usage (massive data collection and evaluation or commercialisation of these data sets as the basis for underlying 
business models – and thus possible intrusion into privacy) shall be strengthened and the special role of geodata in these 
processes shall be developed. 

Keywords: Geomedia action theory, geodata collection, business models, privacy, workshop concept

Fachwissenschaft

1 Einleitung

Die ubiquitäre Nutzung internetbasierter Services auf 
dem Smartphone geht einher mit einer massiven Da-
tensammlung und -auswertung vonseiten der Service-
Provider. Die Kommerzialisierung dieser Datensätze 
stellt die Basis zugrundeliegender Geschäftsmodelle 
dar und reicht von zielgruppenspezifi schem Marke-
ting bis zu detaillierter Risikobewertung der Bürger/
innen. Mögliche Konsequenzen dieser Prozesse für 
Datenschutz und Privatsphäre werden sowohl aus 
rechtlicher Perspektive vor dem Hintergrund der im 
Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) diskutiert, als auch aus einem 

technischen Blickwinkel der Datensicherheit, sowie 
auf inhaltlicher Ebene und damit der Frage welche 
Inhalte Personen über sich im Internet preisgeben. 
Während auf inhaltlicher Ebene die Diskussion um 
jüngere Generationen, deren Umgang mit persönli-
chen Inhalten als besonders freizügig angesehen wird, 
vorherrscht, wird häufi g der versteckte Teil der Daten-
sammlungs-, -kommerzialisierungs-, und algorithmi-
schen Verarbeitungsprozesse außer Acht gelassen. Mit 
dem Ziel diese Lücke zu schließen, spezialisiert sich 
dieser Beitrag auf die von Nutzerinnen und Nutzern 
meist unbemerkte Weitergabe von Meta- und Ver-
kehrsdaten unter besonderer Berücksichtigung von 
Geodaten.
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Unter dem gesamten Bündel der gesammelten Sen-
sor- und Nutzungsdaten nehmen Geodaten insofern 
eine Sonderstellung ein, als sie räumlich-relationale 
und räumlich-zeitliche Informationen (vgl. Wilken 
2018) über Individuen enthüllen können, die Rück-
schlüsse auf intimste Lebensdetails ermöglichen. Der 
Mehrwert, der durch die Erfassung, Aggregation, Fil-
terung und Reorganisation vernetzter Nutzerdaten 
entsteht, dient als Grundlage von Geschäftsmodellen 
und wird durch Erfassung von und Kombination mit 
Geodaten noch gesteigert. Standort hat in verschiede-
nen Disziplinen und Industriebranchen (Gesundheits-
wesen, Automobil, Verkehr, Bildung, Banken, Unter-
haltung, Tourismus, Regierung usw.) an Bedeutung 
gewonnen und ist zum Kern vieler Geschäftsprozesse 
geworden. Wilken (2018) spricht von einer nahtlo-
sen Integration von Standort in Services, also sowohl 
Dienstleistungen als auch (soziale) Netzwerke. Diese 
allgegenwärtige Geodatenerfassung stellt die dritte 
Generation von Geodatendiensten und -plattformen 
dar, für deren reibungslosen Betrieb Standort auf allen 
Ebenen unverlässlich geworden ist. Diese Analyse gilt 
nicht nur für „native“ Dienste wie beispielsweise der 
Fahrdienstvermittler Uber, sondern auch für etablier-
te Such- und Social-Media-Unternehmen wie Google 
und Facebook, die zu „ortsbezogenen Serviceplattfor-
men der dritten Generation“ geworden sind (Wilken 
2018: 26). Diese Dienste und Plattformen erfassen 
und verarbeiten “geodata at a scale, speed and level 
of complexity that is markedly diff erent from earlier 
incarnations of similar services” (Wilken 2018: 29). 
Geodatenverarbeitung und -auswertung dient nicht 
nur zielgruppenspezifi schem Marketing, sondern 
dient der Erstellung weltweiter virtueller Gruppen 
mit ähnlichen Eigenschaften und damit letztlich der 
Risikobewertung von Bürger/innen. Zur theoreti-
schen Verortung dieser Phänomene hat sich der Be-
griff  „Geomedien“ (Fast et al. 2018a; Gryl & Jekel 
2012; McQuire 2016) als Überbegriff  über „locative 
media“ und „mediated localities“ (Th ielmann 2010: 
5) etabliert um die neuen gesellschaftlichen Bedin-
gungen zu artikulieren, die durch die allgegenwärtige 
Geodatenerfassung entstehen. Geomedien verweisen 
auf die Dichotomien, die den Internet-Technologien 
als Ganzes innewohnen: Sie sind Medien der Ermäch-
tigung, Demokratisierung und des Engagements auf 
der einen Seite und Medien der Bewertung, Über-
wachung und Kontrolle auf der anderen Seite. Die 
nahtlose Integration dieser Technologien in alltägliche 
Handlungsmuster geht über eine bewusste „Medien-
nutzung“ hinaus und bedarf einer kritischen Ausein-
andersetzung mit den Auswirkungen – sowohl auf in-
dividueller als auch gesamtgesellschaftlicher Ebene. In 
unserem derzeitigen (westlichen) Gesellschaftssystem, 
das weniger von staatlicher Überwachung und Kon-

trolle, als vielmehr von einer profi torientierten Ver-
wertungslogik des „advanced capitalism“ (Murdock 
2017: 123), „Plattformkapitalismus“ (Lovink 2016) 
bzw. „surveillance capitalism“ (Zuboff  2015) geprägt 
ist, muss Geomedienhandeln unter Berücksichtigung 
ökonomischer Erzählungen analysiert werden. Neben 
Maßnahmen zur Förderung von Mechanismen zum 
Schutz der Privatsphäre, die laut Debatin (2011) auf 
den Säulen der gesetzlichen Regulierung, ethischen 
Selbstregulierung und privatsphärefördernden Tech-
nik (privacy-by-design) beruhen sollten, bedarf es an 
Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit an Universitä-
ten, Schulen sowie Unternehmen.

In einem ersten Schritt beleuchtet dieser Beitrag 
(Geo-)Datenschutzmanagement auf individueller 
Ebene in den jeweils spezifi schen Kontexten unter 
Berücksichtigung des „contextual approach“ nach 
Nissenbaum (2010), sowie das Bewusstsein über „ve-
steckten“ Datenverkehr in Form von Meta- und Ver-
kehrsdaten und die dahinterliegende Geschäftslogik. 

Im zweiten Schritt sollen die Ergebnisse für Bil-
dungsbemühungen im Bereich „Medienbildung“ 
gemäß des Unterrichtsprinzips Medienerziehung 
(Bundesministerium für Bildung und Frauen, 2014) 
aufgearbeitet und bereitgestellt werden. 

2 Leben in Geomedien

Die Rolle der Medien in der Strukturierung des Ge-
füges von Gesellschaft, Individuum und öff entlichen 
Diskursen wird durch eine nahtlose Integration von 
digitalen, mobilen, internetfähigen Endgeräten in Pro-
zesse des Alltagshandelns auf eine neues Level geho-
ben. Kombiniert mit Phänomenen der Datafi zierung, 
automatisierten Datenverarbeitung bzw. künstlichen 
Intelligenz ist es möglich geworden, Entscheidungen 
zu determinieren, präzise Vorhersagen zu treff en und 
damit Handlungsspielräume zu beeinfl ussen. Klassi-
sche kausallineare Modelle der Massenkommunikati-
on gelten für diese Phänomene nicht mehr und medi-
en- und kommunikationswissenschaftliche Th eorien, 
die zwischen Produzent/in/Konsument/in, Kanal/In-
halt, zwischenmenschliche/vermittelte Kommunika-
tion, Realwelt/Cyberspace, Privatheit/Öff entlichkeit 
unterschieden, greifen zu kurz, da diese binären Ge-
gensätze verschwimmen. Wir leben nicht mehr mit, 
sondern in den Medien. „Media are to us as water is to 
fi sh” (Deuze 2012: x). Das bedeutet nicht, dass unser 
Leben von den Medien bestimmt wird, deutet aber 
darauf hin, dass jeder Aspekt unseres Lebens in den 
Medien stattfi ndet. Deuze (2012) defi niert Medien als 
„Informations- und Kommunikationstechnologien“, 
als „Maschinen“, als symbolische oder technologische 
Systeme, die die Kommunikation zwischen Menschen 
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ermöglichen, strukturieren oder verstärken (vgl. Deu-
ze 2012: xii). Der Wandel vom Leben mit den Medien 
zum Leben in den Medien hat weitreichende Folgen: 
Medien sind zu einem notwendigen und unvermeidli-
chen Teil unseres Lebens geworden. Sie sind allgegen-
wärtig, können nicht abgeschaltet werden, sind unbe-
stimmt (entwickeln sich ständig weiter) und dienen 
als Kommunikationsplattformen zur Konstituierung 
und Reproduktion der Welt, in der wir leben (vgl. 
Deuze 2012: xi).

Ein Aspekt, der diese mediale Verdichtung er-
möglicht hat, ist die Georeferenzierung von Perso-
nen, Dingen, Ereignissen, etc. Verschiedene Arten 
von Geodaten, wie beispielsweise die absolute Lage, 
relative Lage oder strukturierte bzw. unstrukturier-
te Geodaten, können unterschiedlich erfasst werden 
(vgl. Abernathy 2017). Bei internetfähigen mobilen 
Endgeräten erfolgt die Georeferenzierung meist über 
A-GPS (assisted GPS), also einen GPS-Sensor, der 
durch WiFi-Positionierung und die Triangulation von 
Mobilfunkzellen unterstützt wird, oder über Daten, 
die als Teil der Exif-Metadaten (Exchangeable image 
fi le format) in Bildern geteilt werden. Die Weiterga-
be durch die User an Dritte erfolgt aktiv, z. B. über 
WhatsApp, durch den Zugriff  auf bestimmte Apps, 
oder im Hintergrund. Durch Freigabe des Standorts 
kann die Standort-API von Google kontinuierlich In-
formationen im Hintergrund extrahieren, um stand-
ortbezogene Inhalte zu pushen – bekannt als „Geofen-
cing“ (Barreneche & Wilken 2015).

Das Aufkommen von internetfähigen mobilen 
Endgeräten mit Zeit- und Ortsgenauigkeit ist nicht 
nur die Voraussetzung für eine Vielzahl neuer Servi-
ces, sondern auch für eine ganze Reihe neuer Inter-
aktionsmöglichkeiten: Kartieren, Verbinden, Navigie-
ren, nach Personen oder Dingen in der Nähe suchen, 
„Einchecken“, Beobachten und Kommunizieren (vgl. 
Abernathy 2017: 24). Unter Berücksichtigung dieser 
neuen Bedingungen führten mehrere Wissenschaft-
ler/innen den Begriff  „Geomedien“ ein (Fast et al. 
2018a; Gryl & Jekel 2012; McQuire 2016), der den 
technologischen (Ricker, 2017) und sozialen Wandel 
berücksichtigt und sich kritisch mit dieser permanen-
ten räumlichen Konnektivität auseinandersetzt. „Per-
manente Konnektivität“ wird von Steinmaurer (2016) 
verwendet, um eine neue Art der Kommunikation (ein 
neues Dispositiv) zu beschreiben, die durch einen neu-
en Status der individuellen Integration in die technolo-
gischen Infrastrukturen digitaler Netze defi niert wird. 
Geomedien rekurrieren auf diese Beobachtung und 
unterstreichen räumliche Aspekte. Einer breiten De-
fi nition folgend umfassen Geomedien alle Repräsen-
tationen von Raum (analog oder digital) und decken 
ein breites Spektrum an Formen ab: von verbalen Be-
schreibungen bis zur Visualisierung. „Both theoretical 

and empirical work suggests that media in general and 
geomedia in particular set the stage for the appropriati-
on of space by contextualizing communication“ (Gryl 
& Jekel 2012: 22). Lapenta (2011) argumentiert, dass 
Geomedien die medial vermittelte Kommunikation 
und damit das Sozialverhalten regulieren. Sie können 
als neue Instrumente verstanden werden, die Produk-
tion und Austausch immaterieller Güter, Bilder und 
Informationen und dadurch die Konstitution imma-
terieller Räume organisieren (vgl. Lapenta 2011:  2). 
Unter Berücksichtigung städtischer Bedingungen und 
des sozialen Wandels nennt McQuire (2016) vier ver-
wandte Trajektorien als konstituierend für Geomedi-
en: „convergence, ubiquity, location-awareness and 
real-time feedback” (McQuire 2016:  2). „Ubiquity“ 
bezieht sich auf die Allgegenwart mobiler, eingebette-
ter und vernetzter Mediengeräte, die überall, jederzeit 
und auch unterwegs verfügbar sind und durch „con-
vergence“, also durch Verschmelzung von Technologi-
en, Genres und Institutionen geprägt sind. „Location-
Awareness“ bedeutet, dass Services an Standort und 
Mobilität des Nutzers angepasst werden, während sich 
„realtime-feedback“ auf die Informationsfl üsse be-
zieht, die Echtzeit simulieren, indem die Zeit zwischen 
einem Ereignis und seiner Medienpräsenz fast auf Null 
reduziert wird, und Erfahrungen sozialer Gleichzeitig-
keit ermöglicht werden (vgl. McQuire 2016: 4). Die 
möglichen Implikationen von Geomedien reichen von 
potenziellem Empowerment, Aktivismus und bürger-
schaftlichem Engagement (Gryl & Jekel 2012; Gryl 
et al. 2010; Haklay 2017) bis zu Einschnitten in die 
Privatsphäre und Überwachung. (Klauser & Widmer 
2017; Leszczynski 2017; Murakami Wood 2017)

3 Geodatensammlung, -verwertung und 
-vermarktung: eine vielversprechende 
Geschäftslogik

Geolokalisierung ist nicht nur integraler Bestand-
teil der alltäglichen Smartphone-Erfahrung und der 
sich ändernden Wahrnehmungen und Aneignungen 
des Raumes geworden (vgl. Th ielmann et al. 2012), 
sondern auch ein notwendiger Bestandteil zugrunde-
liegender technologischer Entwicklungen, die häufi g 
von bestimmten Unternehmensstrategien geprägt 
sind. Soziotechnische Transformationsprozesse wer-
den beeinfl usst und geprägt von den jeweiligen Ge-
schäftsmodellen, Profi tmaximierungsstrategien, den 
plattformspezifi schen Datenextraktionsverfahren und 
von algorithmischer, also automatisierter, Datenaus-
wertung der Unternehmen (vgl. Wilken 2018: 21). 
Insbesondere für Bildungskonzepte zu Geomedien-
handeln und Geodatenschutzmanagement bedarf 
es der Berücksichtigung dieser ökonomischen Pers-
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pektive. Geomedien strukturieren Kommunikation 
räumlich, aber oft auf eine für User/innen unvor-
hergesehene, teilweise unsichtbare Weise, die einer 
kommerziellen Logik folgt. Das steigende Interesse 
an geokodierten Daten und deren Nutzung für einen 
Mainstream-Markt spiegelt sich im Wachstum der 
Geospatial Industry wider, die laut Prognosen bis zum 
Jahr 2020 um 13,6 % zunehmen soll (Geospatial Me-
dia and Communications 2018: 4). Der Geoinforma-
tionsmarkt hat eine Wandlung vollzogen: „von einem 
angebots- und großkundendominierten Markt zu 
einem nachfrageorientierten Massenmarkt, der auch 
Nischeninteressen bedienen kann“ (Fischer 2010: 42). 
Möglich wurde dieser Wandel durch die Verknüpfung 
von Geoinformation mit der Netzwerklogik folgen-
den sogenannten sozialen Medien, die eine Einfüh-
rung neuer Akteurinnen und Akteure und neuer Pro-
duktions- und Absatzpraktiken zur Folge hatte (vgl. 
Fischer 2010). Der Wandel der klassischen Konsu-
ment/innen- bzw. Produzent/innenrollen hin zu so-
genannten „Prosumern“ (Wortneuschöpfung aus den 
Begriff en „Producer“ und „Consumer“) ermöglicht 
sowohl die Erstellung als auch Nutzung und Filterung 
nach spezifi schen Interessensgruppen, verknüpft mit 
der Möglichkeit, auch Nischenprodukte anbieten zu 
können. Für Unternehmen bedeutet das eine teilweise 
Auslagerung der Produktionspraktiken bei gleichzeiti-
ger Nutzung der so generierten (geokodierten) Daten 
zur Schaff ung neuer Dienste um die Datensammlung 
und Services zu optimieren. Im nächsten Schritt las-
sen sich die Datensätze dieser generierten Gruppen 
weiter vermarkten. Nicht nur der weltweit führende 
Softwarehersteller für GIS, Esri,(Esri, 2012) profi tiert 
von „location intelligence“ (Pitney Bowes Inc. 2007) 
als Businessstrategie, auch die Kernbereiche der popu-
lären Internetnutzung, dominiert von den „Big Five“: 
Google für Suchanfragen, Facebook bei Social Media, 
Amazon im Online-Handel, Apple und Microsoft 
im Personal Computing (vgl. Murdock 2017: 123), 
werden durch die allgegenwärtige Geodatenerfassung 
neu gestaltet. Sie stehen im Zentrum einer „economy 
of advanced capitalism“ (Murdock 2017: 123), in der 
das Sammeln von und der Handel mit personenbe-
zogenen Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzern den 
Kern der Geschäftsmodelle darstellt.

Auf individueller Ebene entstehen „new perfor-
mances of self and re-inscriptions of the body in place 
and space” (Schwartz & Halegoua 2014: 1656), ein 
sogenanntes „spatial self“ (ibid.); ebenso neue Formen 
des Identitätsmanagements (Saker 2016), der Selbst-
überwachung (quantifi ed self ), des Wettbewerbs mit 
anderen und des „gegenseitigen Beobachtens“ (ge-
nannt „lateral surveillance“ (Andrejevic 2005)). Indi-
viduen betrachten ihre eigenen Inhalte durch die Au-
gen anderer – „social surveillance“ (Marwick 2012), 

oder kontrollieren sich gegenseitig: „interveillance“ 
(Jansson 2015).

Wir gehen davon aus, dass große Plattformen von 
diesen Entwicklungen in dreifacher Hinsicht pro-
fi tieren: (1) Informationen über individuelle Präfe-
renzen, Standorte und Verhaltensweisen werden ge-
sammelt und (2) mit den einzelnen Netzwerken und 
Beziehungsgefl echten verbunden. (3) Können die 
gesammelten Daten zu weltweiten virtuellen Grup-
pen gebündelt werden; d. h. Gruppen von Personen 
mit ähnlichen Profi len. Subjekte und ihr soziales und 
räumliches Verhalten werden kontrollier- und vorher-
sehbar. Geomedien können daher als „Fortschritt“ in 
einem engen Netz der Überwachung durch Plattfor-
men angesehen werden. Bei der Überwachung durch 
Unternehmen spielt jedoch nicht mehr „nur“ zielgrup-
penspezifi sches Marketing eine Rolle. Die Bildung 
immer präziserer virtueller Gruppen kann zur Risiko-
bewertung der Bürger/innen genutzt werden (Christl 
& Spiekermann 2016:  120). Diese Auswertungen 
können etwa an Finanzinstitute verkauft werden, um 
Entscheidungen über die Kreditvergabe zu unterstüt-
zen (O’Neil 2016); an Krankenkassen, um Versiche-
rungsprämien zu ermitteln; an Arbeitgeber, um Ent-
scheidungen über die Beschäftigung, wie Gehalt und 
Arbeitszeiten zu treff en oder um die Rückfallquote von 
Verurteilten vorherzusagen. Vor allem aber können po-
litische Entscheidungen und das Wissen um politische 
Einstellungen, die sich leicht aufdecken lassen, je nach 
Staatsform missbraucht werden. Geomedien werfen 
daher Fragen nach Inklusion und Ausgrenzung, Em-
powerment und Ausbeutung, Gerechtigkeit und Un-
gerechtigkeit, Gleichheit und Ungleichheit auf, denn 
die „’empowering’ potentials of mobile connectivity 
might be hampered by existent power structures that 
determine what technology is being used, when, whe-
re, how and by whom” (Fast et al. 2018b: 2). 

4 Geoprivacy

Konzepte der Privatsphäre, die sich klar zwischen dem 
Privaten (im Zusammenhang mit Familie, Privat-
haushalten, Intimität) und dem Öff entlichen (kom-
munikative Netzwerke zur Förderung der öff entli-
chen Meinungsbildung) unterscheiden, wie sie in der 
altgriechischen Literatur (Aristoteles) und später in 
Arendts‘ (1958) oder Habermas‘ (1962) Werken zu 
fi nden sind, müssen überarbeitet werden, da diese 
beiden Bereiche durch Prozesse der fortgeschrittenen 
Geodigitalisierung verwischt und verzerrt werden. Der 
umfassende Einsatz von Geomedien stellt diese Zwei-
Sphären-Konzepte in Frage. Individuelle räumliche 
Informationen (insbesondere im Zusammenhang mit 
einem Zeitstempel) sind besonders sensibel in Bezug 
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auf die mögliche Off enlegung von personenbezoge-
nen Daten (PII – Personal Identifying Information). 
Kurz erklärt, sind Geolokalisierungsdaten „(1) ver-
teilt, d. h. sie treten auf mehreren Geräten, Anwen-
dungen und Diensten auf, (2) plattformunabhängig 
– der Datenfl uss geht über Plattformen, Dienste und 
Geräte hinweg und (3) willkürlich, also können po-
tenziell alle Personen davon betroff en sein (Leszczyn-
ski 2017:  237). In diesem Zusammenhang wird die 
Notwendigkeit eines neuen Verständnisses von Pri-
vatsphäre durch die „commercialisation of all things 
‘geo’ [represented and fostered by the] ubiquity and 
ordinariness of locationally enabled devices, mapping 
platforms, spatial interfaces, geosocial applications 
and myriad location-based services in the spaces and 
practices of the everyday” (Leszczynski 2017: 235) 
ersichtlich. Dieses neue Verständnis von Privatsphä-
re kann sich nicht mehr an oben genannten Zwei-
Sphären-Konzepten orientieren, sollte aber dennoch 
an bestimmten Werten, Normen und damit demokra-
tiefördernden Aspekten festhalten. Datenschutz und 
Schutz der Privatsphäre ermöglichen eine freie Ent-
wicklung des Selbst, Selbstbestimmung, Nonkonfor-
mität, Vielfalt der Ansichten, Ideen und Möglichkei-
ten, freie Wahl bei gleichzeitiger Verantwortung und 
Intimität ohne unerwünschte Einblicke (vgl. McStay 
2017: 15, 20). Dies folgt weitgehend Kants Verständ-
nis dieser Bedingungen, wobei Freiheit die Grundlage 
des sozialen und moralischen Lebens darstellt (Kant 
1996). Fried (1970) charakterisiert die Privatsphäre 
als notwendige Voraussetzung für Liebe, Freundschaft 
und Vertrauen, die „einem die Freiheit gibt, die eige-
nen Beziehungen zu anderen zu defi nieren und sich 
selbst zu defi nieren“. „Auf diese Weise ist die Privat-
sphäre auch eng mit Respekt und Selbstachtung ver-
bunden“ (DeCew 2018). Im Bereich der digitalen 
Netzwerktechnologien treff en wir auch Datenschutz-
entscheidungen im Namen anderer (z. B. Weitergabe 
von Bildern und Informationen über andere oder 
Kennzeichnung einer Person). Daher hat Privatsphäre 
einen kollektiven Charakter, der auf der Interaktion 
mit anderen basiert (McStay 2017: 21). Wie Nissen-
baum (2010) betont, ist Privatsphäre mehr als die 
Kontrolle darüber, wie viel über uns selbst wir ande-
ren off enbaren, wie bei Westin (1984) beschrieben. 
Darüber hinaus sind die Strategien für Datenschutz 
und Identitätsmanagement von kontextabhängigen 
Aspekten geprägt. Das von Nissenbaum (2010) vor-
geschlagene normative Konzept der kontextuellen In-
tegrität betrachtet verschiedene Informationsprozesse 
in verschiedenen Kontexten. In einem berufl ichen 
Kontext wird eine Verletzung der Privatsphäre anders 
wahrgenommen als in freundschaftlichen Beziehun-
gen. Aus der Sicht des/der Einzelnen ist das Recht 
auf Privatsphäre weder ein Recht auf Geheimhaltung 

noch ein Recht auf Kontrolle, sondern ein Recht auf 
einen angemessenen Fluss personenbezogener Daten 
(vgl. Nissenbaum 2010: 127). Was als angemessen 
angesehen wird, ist eine normative Unterscheidung, 
die die Schnittmenge von drei Aspekten umfasst: 
Akteure / Akteurinnen, Sphäre / Raum und Infor-
mation. Wenn gegen diese Normen verstoßen wird, 
erleben wir eine Verletzung der Privatsphäre, hier als 
„Verletzung der kontextuellen Integrität“ bezeichnet 
(Nissenbaum 2010: 127). Auf der politischen Ebene 
erfordert dies, dass beispielsweise von Regierungen 
die Bürger/innen mit Respekt und Würde behandelt 
werden. Angesichts der Macht der Unternehmen in 
einer kapitalistischen Wirtschaft muss Privatsphäre 
so konzeptualisiert werden, dass sie Verbraucher/in-
nen und Arbeitnehmer/innen vor unternehmerischer 
Kontrolle schützt und gleichzeitig Unternehmensin-
teressen und Unternehmensmacht transparent macht 
(vgl. Fuchs 2011: 232). Westliches Recht bezogen auf 
den Schutz der Privatsphäre geht jedoch mitunter mit 
einem unterschiedlichen Verständnis von Menschen-
rechten und Ethik einher. Nach Zwick & Dholakia 
(2001) gibt es zwei grobe Richtungen:
1) Privatsphäre als menschliches Grundbedürfnis 

und als Bürger- und Menschenrecht (Debatin 
2011), vs. Privatsphäre als Ware oder Privateigen-
tum (aus einem kritischen Blickwinkel diskutiert 
von (Fuchs 2011); 

2) Datenschutzbestimmungen und Regulierung 
durch die Regierung vs. Selbstregulierung. 

Verschiedene Länder entwickelten unterschiedliche 
Strategien. Während die EU-Gesetzgebung Daten-
schutz als grundlegendes Menschenrecht defi niert und 
eine strengere gesetzliche Regelung eingeführt hat, ist 
der Datenschutz fast überall in den USA gleichbedeu-
tend mit Privateigentum und wird als Ware angesehen 
(Zwick & Dholakia 2001: 120). Unternehmen mit 
transnationaler Reichweite stellen diese beiden Kon-
zepte in Frage, und die Wirksamkeit des jüngsten Ver-
suchs der EU, die rechtliche Regulierung durch die 
DSGVO zu stärken, muss noch nachgewiesen werden.

5 Self-disclosure und Geodatenmanagement

Auf individueller Ebene sind Strategien zur Verwal-
tung von Privatsphäre und Identität nach Zwick & 
Dholakia (2004) von der Genauigkeit und Menge der 
off enbarten personenbezogenen Daten abhängig.

Dieses Modell (Abb. 1) erweckt den Eindruck, dass 
die Menge und Genauigkeit der personenbezogenen 
Daten für die Benutzer/innen selbst, kontrollierbar 
sind. Es berücksichtigt nicht die verborgenen Schich-
ten des Datenaustauschs.
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In Bezug auf Social-Networking-Sites identifi ziert 
Debatin (2011) mehrere Datenschutzrisiken, denen 
die Nutzer/innen beim Posten auf Websites zustim-
men, und stellt sie in zwei Dimensionen dar: eine 
horizontale Achse für die soziale Interaktion zwischen 
den Nutzern und Nutzerinnen (einschließlich Cyber-
stalking, Belästigung, Reputationsschädigung, aber 
auch Repräsentation durch Profi le), die metaphorisch 
als sichtbare Spitze des Eisbergs dargestellt wird, und 
eine vertikale Achse für die gesammelten Daten (sys-
tematische Erhebung, Aggregation und Nutzung von 
Daten durch das Netzwerkunternehmen, Data Miner 
und Regierungsbehörden), die durch den viel größe-
ren, untergetauchten, unsichtbaren Teil des Eisbergs 
dargestellt wird (Debatin 2011: 4 f.).

Dieser sogenannte „unsichtbare“ Teil des „Daten-
eisbergs“ setzt sich aus Meta- und Verkehrs- bzw. Nut-
zungsdaten zusammen, wohingegen der sichtbare Teil 
häufi g aus Inhaltsdaten besteht. 
• Inhaltsdaten unterliegen dem Fernmelde- und 

Telekommunikationsgeheimnis und dürfen nur 
in Ausnahmefällen gespeichert werden. 

• Verkehrsdaten sind technische Informationen, die 
bei der Internetnutzung anfallen und vom Provi-
der verarbeitet und gespeichert werden. Darunter 
fallen etwa personenbezogene Berechtigungsken-
nungen, Standortdaten, Informationen über die 
Verbindung und übermittelte Datenmenge. 

• Metadaten sind Daten, die andere Daten be-
schreiben. Sie erleichtern das Suchen, Finden und 
Verarbeiten bestimmter Datenelemente und sind 
bspw. gespeichert als Exif-Daten bei Bildern, sehr 
aussagekräftig (Zeit- und Ortsstempel). 

Während ein Großteil der User/innen unter Daten-
schutz den Schutz der Inhalte verstehen, ist das Be-
wusstsein für die weit größere Wertigkeit und Aus-
sagekraft von Meta-, Verkehrs- und Nutzungsdaten 
für die Erstellung von virtuellen Gruppen und eine 
Risikobewertung durch Unternehmen sowie deren 
Vermarktbarkeit häufi g bei den Usern und Userin-
nen nicht gegeben (vgl. Atteneder & Collini-Nocker 
2018). Auch anderen Autorinnen und Autoren kom-
men zu dem Ergebnis, dass viele Nutzer/innen häu-
fi g nicht über die massiven Datenaustauschprozesse 
und die allgegenwärtige Überwachung durch online-
Plattformen Bescheid wissen (vgl. Christensen 2014; 
Christensen & Jansson 2015). Es stellt sich die Fra-
ge, inwieweit das Wissen über diese Phänomene die 
Datenschutzstrategien beeinfl ussen würden. Studien 
über die Rolle des Wissens über Datenaustauschpro-
zesse, Datenschutzbedenken und Selbstdarstellung 
(boyd 2014; Marwick & boyd 2014) zeigen, dass Ju-
gendliche in öff entlichen vernetzten Räumen nicht 
leichtsinnig handeln, aber trotz Datenschutzstrate-
gien die Informationsfl üsse nicht ausreichend kon-
trollieren können, ein Ergebnis, das zeigt, dass ihre 
technischen Fähigkeiten zum Schutz der Privatsphäre 
unzureichend sind. Eine von Acquisti & Gross (2006: 
21) durchgeführte Studie auf Facebook und anderen 
Social-Networking-Sites dokumentierte signifi kante 
Dichotomien zwischen spezifi schen Datenschutzbe-
langen und -bedenken und dem tatsächlichen Kom-
munikationsverhalten bei Schüler/innen und lieferte 
Belege für das „Datenschutzparadoxon“ („privacy pa-
radox“) (Barnes 2006). Mehrere andere Studien haben 
die Existenz dieses Paradoxons bewiesen, indem sie 
eine Lücke zwischen Bedenken zum eigenen Daten-
schutz und Maßnahmen zum Schutz der Privatsphä-
re aufzeigten (für einen Überblick siehe Dienlin und 
Trepte (2014: 294)), und einige Studien zeigen, dass 
diese Paradoxien, bis zu einem gewissen Grad, erklärt 
werden können (Debatin et al. 2009). Eine vertiefte 
sozialpsychologische Analyse der Datenschutzhaltung 
und des Datenschutzverhaltens durch Dienlin und 
Trepte (2014) bietet ein komplexeres Bild. Sie unter-
scheiden zwischen Datenschutzbedenken und Daten-

Abb. 1: Vier Taktiken des Datenschutzes und des Identitätsmanage-
ments (eigene Abbildung nach Zwick & Dholakia (2004))

Abb. 2: „Eisbergmodell“
(eigene Darstellung nach Debatin et al. (2009: 88))
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schutzverhalten und unterscheiden verschiedene Di-
mensionen der Privatsphäre (informationelle, soziale 
und psychologische), was zeigt: „privacy behaviors are 
not paradoxical in nature but […] based on distinct 
privacy attitudes“ (Dienlin & Trepte 2014: 295).

Was die oben genannten Studien vermissen lassen 
ist die Untersuchung der spezifi schen Rolle von Geo-
daten. Die umfassende Echtzeit- Geoüberwachung 
kombiniert mit einer vernetzten Daten- und Geräte-
ökonomie (Leszczynski 2017: 242) stellt besondere 
Anforderungen an den Schutz der Privatsphäre. Die 
alltäglichen geomedialen Praktiken sind, so die Th ese 
dieses Beitrags, geprägt vom Wissen über Datenaus-
tauschprozesse, von kontextuellen Faktoren (u. a. öko-
nomischen und soziotechnischen Transformationspro-
zessen), sowie von dem soziodemographischen Status 
der Nutzerinnen und Nutzer. Im Folgenden sollen die 
Ergebnisse einer Pilot-Studie in diesem komplexen Be-
reich vorgestellt und anschließend als Vorschlag für die 
Unterrichtsplanung im Bereich der Kommunikations- 
bzw. Medienbildung aufbereitet werden. 

6 Geomedien und Datenschutz im Kontext 
– ein „privacy paradox?“

6.1 Aufbau der Pilotstudie

Die hier vorgestellte Pilotstudie wurde im Rahmen 
der österreichischen „Langen Nacht der Forschung“ 
an der Universität Salzburg am 13. April 2018 durch-
geführt. Mit einer Kombination aus einem quantita-
tiven Online-Fragebogen und einem Quasi-Experi-
ment 1 wurde das Wissen der Menschen darüber, wie 
ihre Geodaten bewusst oder unbewusst geteilt wer-
den, erfasst sowie Information zu ihrem alltäglichen 
Geomedienhandeln und ihren Datenschutzkonzepten 
gesammelt.

Besucher/innen der „Langen Nacht der For-
schung“, in der Regel Familien, Gruppen von Freun-
dinnen und Freunden und Studierende, wurden in 
Gruppen von 2–6 Personen eingeteilt und durch den 
gesamten quasi-experimentellen Prozess geleitet. Um 
maximale Anonymität zu erreichen, lag besonderes 
Augenmerk auf Datensicherheit und dem Schutz per-
sonenbezogener Daten. 
• Im ersten Schritt wurden die Teilnehmer/innen 

gebeten, ihre Smartphones mit einer zufällig ge-
nerierten SSID (Service Set IDentifi er im WLAN) 
zu verbinden und erhielten ein zwölfstelliges Pass-
wort und eine zufällig generierte Besucher-ID. 

1 Mangels Kontroll- bzw. Vergleichsgruppe handelt es sich um 
ein Quasi-Experiment (nicht um ein Experiment) (vgl. Bailey 
1994: 236)

• Sobald alle Smartphones einer Gruppe mit unse-
rem WiFi-Gerät zur Erfassung von Forschungs-
daten (Meta- und Verkehrsdaten) verbunden 
waren, mussten die Teilnehmer/innen ein Selfi e 
aufnehmen und mit dem (von uns betriebenen) 
Webservice teilen (d. h. hochzuladen). Mit die-
sem Schritt konnten wir die Fülle der als Exif-
Daten (Exchangeable Image File Format) enthal-
tenen Metainformationen aufdecken, wie zum 
Beispiel GNSS-Koordinaten, Typ des mobilen 
Geräts und Herstellerspezifi kationen, die beim 
Hochladen eines Fotos auf eine Plattform geteilt 
werden. 

• Die nächste Aufgabe bestand darin, dass die 
Teilnehmer/innen mit ihren Geräten nach dem 
nächstgelegenen italienischen Restaurant such-
ten. Diese Suche ermöglichte die Erfassung der 
Domänen, die die Smartphones ansteuerten (so-
wohl die sichtbaren als auch die unsichtbaren aus 
der Sicht der Benutzer/innen) und der Daten 
über die verwendete Suchmaschine, das Naviga-
tionstool oder den Browser.

• Am Ende des Besuchs erhielt jede/r TeilnehmerIn 
Informationen über die Menge der während sei-
nes Aufenthaltes von den verschiedenen Platt-
formen gesendeten / empfangenen Daten, die 
statistisch und visualisiert in Form verschiedener 
Diagramme dargestellt wurden. Das Ergebnis 
sollte motivieren, diverse Standardeinstellungen, 
Apps und die eigene Internetnutzung zu über-
denken. Am Ende des Experiments wurden die 
Besucher/innen zudem gefragt, ob sie unsere For-
schung durch das Ausfüllen eines Online-Frage-
bogens weiter unterstützen würden.

Der quasi-experimentelle Aufbau lieferte den Nach-
weis, dass personenbezogenen Daten von Dritten leicht 
verfolgt werden können, während der Online-Frage-
bogen Informationen über Verhalten, Zusammenhän-
ge und das Bewusstsein für Datenaustauschprozesse 
der Teilnehmer/innen lieferte. Besucher/innen, die 
zum Ausfüllen des Fragebogens bereit waren, mussten 
eine Vereinbarung unterzeichnen, dass ihre Daten ge-
speichert und mit der Besucher-ID verknüpft werden.

6.2 Die wichtigsten Ergebnisse der Pilotstudie2

Die Befragten der Online-Umfrage (N= 102) waren 
überwiegend weiblich (73,8 %); 46,1 % hatten Ma-
tura o. Ä. und 32,4 % einen Universitäts- bzw. Hoch-

2 Gesamtstudie unter: Atteneder, H. & B. Collini-Nocker 
(2018): Geomedia and privacy in context – Paradoxical behaviour 
or the unwitting sharing of geodata with digital platforms? In: 
Mediatization Studies (2), 17–48.
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schulabschluss. Das Durchschnittsalter der Teilneh-
mer/innen betrug 29,38 Jahre (Perzentile: 25 => 21 
Jahre; 75 => 32 Jahre). Zur allgemeinen Frage des 
App-Nutzungsverhaltens möchten wir auf folgen-
de Punkte hinweisen: 88,2 % gaben an, regelmäßig 
Google Maps zu verwenden; 96,7 % dieser Gruppe 
gaben an, dass sie es für nützlich hielten, während 
60 % der Nicht-Nutzer/innen es aus Gründen des 
Datenschutzes nicht verwendeten. Die am zweithäu-
fi gsten genutzte App-Kategorie war „Apps für den 
öff entlichen Verkehr“ (83,3 %), gefolgt von Social 
Network Apps (78,4 %). Die häufi gsten Gründe für 
die Nutzung von Social-Network-Apps waren „um 
informiert zu bleiben“ (65 %), „weil Freunde sie nut-
zen“ (63,8 %) und „Nützlichkeit“ (56, 3%). Gefragt 
nach der eigenen Einschätzung, Datenschutzmanage-
ment zu betreiben, gaben 44,9 % der Befragten an, 
sich nicht in der Lage zu fühlen, ihre Daten vor der 
Weitergabe und Nutzung durch Dritte zu schützen.

6.3 Hypothesentests:

Hypothese 1, die besagte, dass sich die Mehrheit der 
Menschen um den Schutz ihrer (Geo-)daten und 
um ihre Privatsphäre sorgten, aber dennoch Geo-
medien nutzten und damit ihre Daten preisgaben, 
wurde über zwei Indizes getestet. Diese Hypothese 
wurde teilweise unterstützt. Eine schwache bis mo-
derate Korrelation zwischen den beiden Indizes trat 
auf (p=0.13; r 0.268), allerdings mit keinem signi-
fi kanten Ergebnis (p=0.161) innerhalb der gegebenen 
Stichprobe (58 %). Wir konnten in unserer Studie 
also das „privacy-paradox“, bezogen auf Geomedien 
nicht bestätigen. Je mehr unsere Testpersonen also 
über Datenschutz Bescheid wussten und sich um den 
Schutz ihrer Privatsphäre sorgten, desto restriktiver 
gingen sie mit der Freigabe ihrer Daten um. Zusätz-
lich gaben 45 % der Befragten an, dass sie Maßnah-
men zum Schutz ihrer Privatsphäre im Internet ergrif-
fen haben. Von dieser Gruppe gaben 93,5 % an, dass 
sie die Datenschutzeinstellungen für bestimmte Apps 
bewusst geändert und die „Opt-out“-Optionen in 
vollem Umfang genutzt haben. 65,2 % gaben an, dass 
sie bestimmte Anwendungen/Plattformen aus Daten-
schutzgründen niemals nutzen würden. 26,1 % nutz-
ten einen verschlüsselten E-Mail-Dienst. Nur 17,4 % 
nutzten eine Suchmaschine, die das Suchverhalten 
nicht verfolgt. 50 % antworteten, dass die Ortungs-
funktion auf ihrem Smartphone generell deaktiviert 
sei. 48 % antworteten, dass sie den Standortzugang für 
ihre Smartphone-Kamera deaktiviert hätten, während 
27,5 % angaben, dass ihre Smartphone-Kamera zu 
den Diensten gehört, die einen permanenten Zugang 
zu ihrem Standort haben (18,6 % wussten nicht über 
ihre Einstellungen Bescheid). 25,5 % gaben an, dass 

sie ihren Standortverlauf normalerweise mit Google 
oder Apple teilten, 52,9 %, dass sie diesen nie teilen, 
und 15,7 % wussten es nicht. Zusammenfassend kann 
festgehalten werden, dass Geodatenschutzmanage-
ment für wichtig erachtet wird, die Maßnahmen sich 
jedoch in dem von der jeweiligen Applikation vorge-
gebenem Rahmen bewegen.

Hypothese 2 testete kontextuelle Faktoren zur Stand-
ortfrei- und Datenweitergabe. Der Standort wird in 
verschiedenen Kontexten unterschiedlich gerne ge-
teilt. 22,5 % teilen ihren Standort im Allgemeinen mit 
Familie und Freunden; 20,2 % teilen ihn mit Fami-
lie, Freunden und Partnern, wenn sie auf Reisen sind. 
52,8 % antworteten, dass sie ihren Standort in keiner 
der gegebenen Situationen teilen würden. 

Die Hypothese wurde für jede App-Kategorie se-
parat getestet (Sightseeing, öff entlicher Nahverkehr, 
Wetter, Google Maps, Apple „Maps“, Social Networ-
king, Shopping, Fitness, Dating) und mit dem jewei-
ligen kontextuellen (und motivationalen) Nutzungs-
muster abgeglichen: 

• Nutzen 2(9) = 83.015, p < 0.001
• Berufl icher Kontext 2(9) = 13.815, p < 0.129
• relevante Informationen erhalten/informiert 

bleiben 2(7) = 67.556, p < 0.001
• aus Angst etwas zu verpassen 2(4) = 22.515,

p < 0.001
• weil Freunde es benutzen 2(9) = 191.333,

p < 0.001
• weil die Familie es verwendet 2(9) = 63.895,

p < 0.001
Das Ergebnis ist statistisch signifi kant. Obwohl 

52,8 % der Teilnehmer antworteten, dass sie ihren 
Standort in „keiner der gegebenen Situationen“ tei-
len, sind Motivation und Kontext entscheidend für 
das Verhalten der App-Nutzung. 

Hypothese 3 prognostizierte, dass die Mehrheit der 
Menschen sich der kommerziellen Datenaustausch-
prozesse hinter der Nutzung von Geomedien bewusst 
sei, aber nicht in vollem Umfang. Die Hypothese 
wurde durch die Berechnung eines Indizes für „Be-
wusstsein für kommerzielle Datenaustauschprozes-
se“ getestet. Dieser Index wurde dann anhand der 
Schwelle für „nicht in vollem Umfang“ getestet. Die 
Hypothese wurde falsifi ziert, weil 50 % der Menschen 
das volle Ausmaß der kommerziellen Datenaustausch-
prozesse kannten.

6.4 Ergebnisse des Quasi-Experiments:

79 Personen nahmen an unserem Quasi-Experiment 
teil, d. h. 79 Smartphones waren während der Testpha-
se insgesamt mit unserem Research-Webservice ver-
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bunden. 69 der Teilnehmer/innen konnten ein Selfi e 
hochladen, so dass wir die Exif-Metadaten analysieren 
konnten. Aus nur 11 davon konnten wir den Standort 
(GPS-Daten) extrahieren, aber wir konnten Informa-
tionen über die am häufi gsten verwendeten Smart-
phone-Marken, aktuelle Versionen von laufenden Be-
triebssystemen und verwendete Browser extrahieren. 
Insgesamt wurden während des Experiments 1,12 GB 
Datenmaterial hochgeladen. Während des gesamten 
Experiments riefen die Smartphones der Teilnehmer/
innen (ohne deren Wissen) 3 916 Domains auf. Die 
fünf häufi gsten (unwissentlich) geöff neten Domains 
waren www.google.com (359 Hits), connectivity-
check.gstatic.com (82 Hits), www.google.at (78 Hits), 
android.clients.google.com (56 Hits) und play.goog-
leapis.com (53 Hits). Google APIs (Application Pro-
gramming Interfaces) sind Google Analytics-Tools, 
die aus Perspektive der Nutzer/innen unsichtbar aus-
geführt werden und Website-Nutzungsstatistiken für 
Google und seine Partner enthüllen. Betrachtet man 
nur die Second-Level-Domains, so ergibt sich folgen-
des Ranking: google.com (713 hits), apple.com (367 
hits), googleapis.com (311 hits), gstatic.com (217 
hits), google.at (138 hits), googleuser-content.com 
(123 hits) und icloud.com (108 hits). 

Unseren Ergebnissen zufolge versuchen die Nut-
zer/innen entlang ihrer Möglichkeiten, und anhand 
kontextueller Faktoren, ihre Privatsphäre zu schüt-
zen und den bestmöglichen Kompromiss zwischen 
einem Eingriff  in die Privatsphäre und größtmögli-
cher Bequemlichkeit zu fi nden, tun dies allerdings 
nur innerhalb des für sie sichtbaren Bereichs (durch 
Änderung der Privatsphäre-Einstellungen, Zurück-
halten bestimmter Inhalte usw.). Der verborgene Teil 
von Datenweitergabeprozessen ist intransparent und 
unkontrollierbar. Dies wirft ein neues Licht auf das 
Paradoxon des Datenschutzes, da wir die faktische 
Unmöglichkeit einer vollständigen Kontrolle von 
Data Mining und Marketing, Aggregation, Filterung 
und Reorganisation berücksichtigen müssen. Selbst 
eine strikte Nichtnutzung bestimmter Services stellt 
keinen Schutz der Privatsphäre dar: Die AP (Associ-
ated Press) berichtete im August 2018, dass Google 
den Standortverlauf speichert, auch wenn dieser auf 
dem mobilen Gerät deaktiviert wurde (Nakashima 
2018). Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
unserer Studie ist Google Maps die am häufi gsten 
genutzte App und mit 88,2 % das wichtigste Tool 
zur Navigation. Wenn wir diese Ergebnisse mit dem 
Ergebnis der von unserem Research-Webservice er-
hobenen Daten verknüpfen, können wir die enorme 
Rolle von Google demonstrieren. Google kann ein-
deutig als einer der dominanten Akteure und damit 
als Akteur der Internet-Oligopolie (Smyrnaios, 2018) 
identifi ziert werden, da die fünf wichtigsten Second-

Level-Domains zum gegenseitigen Informationsaus-
tausch Google-Dienste waren. Da Geomedien die 
Kommunikation „kontextualisieren“ (Gryl & Jekel 
2012: 22), „soziales Verhalten und zwischenmensch-
liche Kommunikation regeln“ (Lapenta 2011) und 
die Raumaneignung beeinfl ussen, ist die Dominanz 
eines Big Players aufgrund einer Einschränkung der 
Vielfalt zu kritisieren.

Die Teilnehmer/innen unserer Studie zeigten ein 
hohes Maß an Bewusstsein für die versteckten Daten-
weitergabeprozesse und die kommerziellen Ziele der 
Service-Anbieter. Generell ist anzunehmen, dass Teil-
nehmer/innen an der „Langen Nacht der Forschung“ 
als interessierter und kritischer gesehen werden müs-
sen (Atteneder & Collini-Nocker, 2018). Dement-
sprechend hoch fi elen die individuellen Initiativen 
zum Schutz der eigenen Privatsphäre aus. Auff ällig ist 
die überdurchschnittlich hohe formale Bildung der 
Teilnehmer/innen, die zwar einerseits die Repräsenta-
tivität unserer Studie, also die möglichen Rückschlüs-
se auf die Gesamtbevölkerung schmälert, jedoch den 
vorsichtigen Schluss auf einen anderen Aspekt zulässt: 
Bildung und ein geschärftes Problembewusstsein 
fördert einen kritischen Umgang mit Geomedien. 
Insbesondere Bewusstseinsbildungsprozesse bei Kin-
dern und Jugendlichen, die als „digital natives“ die 
am stärksten betroff ene und umworbene Generation 
darstellen, können als wichtiges Instrument zur För-
derung eines refl exiven Geomedienhandelns gesehen 
werden. Die Ergebnisse der Pilotstudie auf der „Lan-
gen Nacht der Forschung“ dienten als Grundlage für 
einen Workshop für Schüler/innen, der hier exempla-
risch dargestellt werden soll.

7 Methoden und Ansätze für einen Work-
shop an Schulen

Zum Th ema räumlicher Privatsphäre gibt es ausgear-
beitete Lernumgebungen aus verschiedenen und auch 
häufi g von Jugendlichen in Anspruch genommenen 
Bereichen. Dazu zählen beispielsweise Apps aus Ski-
gebieten, die die individuelle Abfahrtsleistung des 
Skitages nachvollziehbar machen (vgl. Winkler et al. 
2013) und sich somit hervorragend an Skikursen oder 
Skitagen thematisieren lassen – inklusive der ökono-
mischen Interessen der Anbieter/innen und indivi-
duellen Kontrollmöglichkeiten. Eine grundsätzlich 
ähnliche Unterrichtsumgebung legen Höhnle et al. 
(2013) vor. Für die räumliche Überwachung in der 
Stadt, wie sie auch durch Mobiltelefone gegeben ist, 
entwickelte Stark (2014) eine Unterrichtsumgebung, 
die sowohl auf die Stärken räumlicher Analyse, als 
auch auf die Schwächen hinsichtlich des Schutzes der 
Privatsphäre hinweist. Allerdings beruhen alle diese 
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Beispiele lediglich auf dem Tracking von Individuen, 
und lassen die Analyse weiterer Daten völlig außer 
Acht. Genau diese Schwäche will der hier vorgeschla-
gene Workshop umgehen.

7.1 Ablauf Workshop

Der hier vorgeschlagene Workshop-Ablauf wurde im 
universitären Kontext pilotiert und verbessert. Der 
dargestellte Ablauf und die Ergebnisse beziehen sich 
auf die Durchführung an der HLW (höheren Lehr-
anstalt für wirtschaftliche Berufe) mit Schülerinnen 
und Schülern, in der Vertiefung „Mobile Endgeräte 
und Medien“. Insgesamt haben 25 Schüler/innen der 
4. Oberstufenklasse (12. Schulstufe) teilgenommen. 

Für den Workshop wurden drei Unterrichtseinhei-
ten bzw. je nach Möglichkeit ein ganzer Vormittag 
anberaumt, die inhaltlich, sowie zeitlich in Überein-
kunft mit den jeweiligen Lehrpersonen ausgestaltet 
wurden. Der Workshop hat direkte Relevanz für die 
Fächer Geographie/Wirtschaftskunde und die Th e-
men Datenschutz, Sicherheit im Netz bzw. privacy-
management vorbereitet. Der Workshop startete 
mit einem Kurzvortrag in Form eines Pecha-Kucha 
(Vortragsformat bei dem 20 Folien, die überwiegend 
Bildinhalte zeigen exakt 20 Sekunden aufgelegt wer-
den), die in knapper Form die Datensammlungs- und 
Kommerzialisierungsstrategien der Unternehmen 
bzw. die algorithmischen Verarbeitungsprozesse der 
erhobenen Daten thematisierte. Insbesondere soll-
te eine Sensibilisierung in Hinblick auf eine mögli-
che Risikobewertung von Bürgerinnen und Bürgern 

stattfi nden. Anschließend wurden die Schüler/innen 
in fünf Gruppen für einen Stationenbetrieb aufge-
teilt. In Form eines Worldcafés mussten die Gruppen 
1 bis 4 Aufgabenstellungen auf Flipcharts bearbeiten, 
während Gruppe 5 mit dem Experiment, analog zu 
dem zuvor beschriebenen Quasiexperiment, beschäf-
tigt war. Im 20-minütigen Rhythmus wechselten die 
Gruppen und diskutierten und ergänzten auf den 
Flipcharts oder nahmen am Experiment teil. Für ei-
nen reibungslosen Ablauf blieb jeweils ein/e Schüler/
in durchgehend bei den Flipchart-Stationen als Dis-
kussionsleiter/in. Inhaltlich mussten die folgenden 
Bereiche bearbeitet werden: 
1. „Was bedeutet für dich Privatsphäre?“
2. „Inwiefern betriff t dich die Datenschutzgrundver-

ordnung?“
3. „Recherchiere: Was sind Metadaten? Was Verkehrs-

daten und was sind Inhaltsdaten?“
4. „Gibt es Situationen in denen du dein Smartphone 

bewusst ausschaltest (oder den Flugmodus verwen-
dest)? Aus welchen Gründen?“
Zur Beantwortung der Fragen war die Nutzung der 

eigenen Smartphones ausdrücklich erwünscht.

7.2 Ergebnisse und Empfehlungen 

Die Schüler/innen zeigten großes Interesse an den 
Workshopthemen und arbeiteten konzentriert und 
aufmerksam an den Aufgabenstellungen. Durch die 
abschließenden Kurzpräsentationen und die sich da-
raus ergebenden Diskussionen konnten vonseiten der 
Workshop-Leiter/innen gezielt Nachfragen gestellt 
und so die Inhalte aufgearbeitet werden. Das Th ema 
„Was bedeutet für dich Privatsphäre?“ wurde von den 
Schülerinnen und Schülern sehr breit aufgefasst. Pri-
vatsphäre sowohl bezogen auf körperlicher Distanz 
(„eine Armlänge Abstand“), als auch auf einen privaten 
eigenen Raum („eigenes Zimmer als Rückzugsort“) 
wurde im Spannungsfeld der durch Geomedien ent-
stehenden zunehmenden Verwischung einer privaten 
vs. öff entlichen Sphäre diskutiert. Ob und in welcher 
Weise eine Form von Privatsphäre gegeben wäre und 
wie sich damit das klassische Raumverständnis verän-
dert, wenn die Schüler/innen, zum Beispiel, „always 
on“ in den eigenen vier Wänden Geomedien nutzen, 
war eines der Th emen. Artikuliert wurde auff allend 
stark die Wichtigkeit eines Rechts auf Privatsphäre 
und die Kontrolle über die eigenen Daten, was sich 
unter dem Begriff  der informationellen Selbstbestim-
mung fassen ließe, wenngleich der Begriff  von den 
Schülerinnen und Schülern nicht benutzt wurde. Kon-
textspezifi sche Handlungsmuster bezogen auf privacy-
management (bspw. ärztliche Schweigepfl icht und ein 
stärkerer Schutz von Gesundheitsdaten vs. einer allge-
meinen Akzeptanz von Überwachungskameras im öf-Abb. 3: Ablaufchart Workshop (eigene Darstellung)
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fentlichen Raum) konnten eindeutig herausgearbeitet 
werden und der Rückbezug auf das Konzept der kon-
textuellen Integrität (Nissenbaum 2010) liegt nahe.

Der Th emenblock 2 zur DSGVO lenkte die Auf-
merksamkeit der Schüler/innen auf die rechtlichen 
Bestimmungen und deren Auswirkungen, deren ge-
naue Inhalte vorerst recherchiert werden mussten. Die 
detaillierte Ausarbeitung zeigte, dass rechtliche Rah-
menbedingungen in nahezu allen Lebensbereichen 
(Freizeitgestaltung, Arbeit, Reisen, Wahlverhalten, 
etc.) eine Rolle spielen und vor diesem Hintergrund 
konnten Pro und Kontraargumente für rechtliche Re-
gulierung diskutiert werden. 

Th ema 3 bestand aus der Rechercheaufgabe zu 
Meta-, Verkehrs- und Inhaltsdaten. Die Schüler/in-
nen konnten ihre Recherchekompetenzen unter Be-
weis stellen. Das Ergebnis war eine erstaunlich prä-
zise Aufstellung der verschiedenen Datenarten (siehe 
Abb. 4). Dieses Grundverständnis diente als Diskus-
sionsgrundlage für das Eisbergmodell von Debatin et 
al. (2009). Gezielte Nachfragen zu den Datenschutz-
strategien der Schüler/innen zeigten, dass diese nur 
oberfl ächlich (bezogen auf Inhaltsdaten) stattfänden. 
In der Diskussion konnte außerdem herausgearbei-
tet werden, dass sich das Wissen der Schüler/innen 

zu den Kommerzialisierungsstrategien der großen 
Plattformen auf Th ird-Party Cookies von Amazon be-
schränkt und das Wissen über Vermarktungslogiken 
jenseits der zielgruppenspezifi schen Werbung, etwa 
zur Risikobewertung nicht vorhanden ist. Insbeson-
dere die spezifi sche Rolle von Geodaten in Prozessen 
des Data Mining und Marketing, der Aggregation, 
Filterung und Reorganisation war den Schülerinnen 
und Schülern nicht bewusst.

Th emenblock 4 fragte nach den Situationen, in 
denen das Smartphone bewusst ausgeschaltet oder in 
den Flugmodus versetzt würde. Die Aussagen, gelistet 
nach Häufi gkeit der Nennung ergeben ein eindeuti-
ges Bild: das Smartphone wird überwiegend unfrei-
willig ausgeschaltet! Bei einem leeren Akku (14 Nen-
nungen), um Fehlfunktionen zu beheben – Restart 
(14  Nennungen), um Updates zu machen (8 Nen-
nungen) und um Reparaturen durchführen zu lassen 
(6 Nennungen). Drei Personen gaben an, sie würden 
das Smartphone bei der Führerscheinprüfung aus-
schalten und zwei Personen schalten es regelmäßig in 
der Nacht aus um Störungen zu vermeiden. Wir kön-
nen zusammenfassend festhalten, dass das Leben der 
befragten Schüler/innen in den Medien stattfi ndet, 
um Deuze (2012) zu zitieren. Abschließend stellten 

Abb. 4: „Ergebnis des Rechercheauftrags zu den verschiedenen Datenarten“. (Quelle: HLW, 12. Schulstufe)
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wir den Schülerinnen und Schülern und Lehrperso-
nen die Ergebnisse des Experiments in aufbereiteter 
Form zur Verfügung. Unter Rückbezug auf die Th e-
menblöcke 1 bis 4 konnten so abschließend die Da-
tenweitergabeprozesse der jeweils eigenen Smartpho-
nes veranschaulicht werden.

8 Zusammenfassung und Ausblick

Dieser Beitrag behandelt die Frage, ob Smartphone-
user/innen über versteckte Datenweitergabeprozesse 
und zugrunde liegende Kommerzialisierungsstrategi-
en diverser Internet-Plattformen Bescheid wissen und 
ihr Handeln dementsprechend anpassen. Insbesonde-
re das Wissen über die spezielle Rolle von Geodaten in 
Szenarien des Datenmissbrauchs und der Verletzung 
der Privatsphäre sollte untersucht werden. Das klassi-
sche „privacy paradox“, wie es Barnes (2006) attestiert 
konnte in diesem Setting nicht bestätigt werden. Das 
heißt eine Dichotomie zwischen dem Wissen über 
Datenweitergabeprozesse und den daraus folgenden 
Handlungen konnte nicht gefunden werden. Nutzer/
innen unserer Studie versuchten entlang ihrer Mög-
lichkeiten und anhand kontextueller Faktoren ihre 
Privatsphäre zu schützen, kratzen dabei jedoch nur 
an der Oberfl äche. Die große Menge an unsichtbar 
geteilten Meta- und Verkehrsdaten konnte durch das 
Quasi-Experiment sichtbar gemacht werden. Hervor-
zuheben ist dabei, dass die Teilnehmer/innen unserer 
Pilotstudie eine überdurchschnittlich hohe formale 
Bildung aufwiesen, was einerseits eine Verallgemeine-
rung der Ergebnisse ausschließt, jedoch andererseits 
den Stellenwert von Bildung hervorhebt!

Subsummierend kann festgehalten werden, dass 
der Handlungsspielraum der Nutzer/innen durch die 
Geschäftsmodelle und Datenschutzrichtlinien der 
jeweiligen Plattformen determiniert wird. Es besteht 
also eine Kluft zwischen dem potentiellen Handlungs-
spielraum und dem tatsächlichen Datenfl uss. Diese 
Kluft deutet auf ein ungleiches Machtgefälle zwischen 
Unternehmen, den Nutzerinnen und Nutzern und 
den politischen Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträgern hin. Dass die Implikationen der 
Geodatenverarbeitung selbst für kritische und infor-
mierte Nutzer/innen letztlich unbekannt und nicht 
nachvollziehbar sind, lässt eine gesellschaftspolitische 
Dimension erahnen, die trotz DSGVO im Hinblick 
auf virtuelle Gruppen noch nicht hinreichend abge-
deckt ist und dringend politischer und rechtlicher 
Ausgestaltung bedarf. So sollten beispielsweise Trans-
parenz und Auskunftspfl icht Bestandteil der neuen 
ePrivacy-Verordnung werden, wo bereits im Entwurf 
des Artikels 8 jede Erhebung von Informationen aus 
Endeinrichtungen der Endnutzer/innen untersagt 

ist, sofern sie nicht, u. a. für die Durchführung oder 
Bereitstellung eines Dienstes, notwendig ist oder die 
Benutzer/innen eingewilligt haben (vgl. Europäisches 
Parlament & Europäischer Rat, 2017, p. 31). Tatsäch-
lich gehen einige der Erwägungsgründe im Vorschlag 
bereits in diese Richtung und müssten unterstützt 
und erweitert werden. Der Schutz der Privatsphäre 
durch strenge Gesetze und starke vertrauenswürdige 
Institutionen wird in einer immer komplexer werden-
den Technik- und Wirtschaftsumgebung unerlässlich. 
Der Trend zu einer vollständigen Abwälzung jeglicher 
Verantwortung auf die Individuen gemäß einer neo-
liberalen Deutungslogik soll hier nicht unterstützt 
werden.

Gleichzeitig zeigt die Arbeit mit den sogenannten 
„digital natives“, dass das Verständnis von Privatsphäre 
im Wandel begriff en ist. Die Grenze zwischen „privat“ 
und „öff entlich“ verschwimmt zunehmend und klas-
sische, dichotome Modelle verlieren an Aussagekraft. 
Ein neues Privatsphäre-Verständnis sollte sich weniger 
an Containerräumen wie häuslichen Begebenheiten 
oder Nationalstaaten orientieren, sondern vielmehr 
abhängig von Kontext, „Kommunikationsziel“ und 
letztlich auch Beziehungsgefl echt, Transparenz und 
individuelle Kontrolle befördern. 

Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung ist ein 
erster wichtiger Schritt, um bestehende Kontroll- und 
Machtbeziehungen zwischen Nutzern und Nutzerin-
nen, Staat / Politik und Konzernen zu hinterfragen. Im 
zweiten Schritt könnten bottom-up Initiativen und 
meso-level Kollektive zu einer nachhaltigen Verände-
rung der strukturellen Rahmenbedingungen führen. 

Auf Basis der bisherigen Ergebnisse mit Schülerin-
nen und Schülern und den Pretests im universitären 
Umfeld, glauben wir bestätigen zu können, dass der 
beschriebene Workshop erheblich zur Bewusstseins-
bildung beitragen kann. Darüber hinaus schlagen wir 
vor, diesen Workshop auch mittels qualitativer Prä-/
Post-Interviews zu evaluieren.

Aufgrund der bereits genannten Limitationen der 
vorgestellten Studie geht unsere Empfehlung zur Ent-
wicklung weiterführender Projekte, Workshops und 
Lernumgebungen im Bereich, mit dem Ziel einer 
erhöhten Sensibilisierung für die ubiquitäre Geoda-
tenerfassung und die zugrunde liegenden Geschäfts-
modelle. Ziel soll dabei sein, bewusste, individuelle, 
kontextabhängige, Geoprivacymanagementstrategien 
für Schüler/innen anzuregen.

 Dank
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Technische Umsetzung eines Personal Privacy Health Assessment

Die Analyse, wohin Daten von (speziell) Smartphones gesendet werden, ist eine zentrale Grundlage zur Ergreifung 
von Gegen- und Datenschutzmaßnahmen. Tatsächlich scheint die Datensammelwut von Apps trotz DSG 2018 
in Österreich und DSGVO in Europa ungebrochen und immer mehr Programmiervereinfachungsangebote 
von (den großen) Plattformen erlauben die Integration und / oder Nutzung zur Analytics-Auswertung (oft 
mit dem Zusatz-Zauberwörtchen AI) im Austausch gegen (oft unbedacht personenbezogenen) Kunden- und 
Kundinnendaten. Aber selbst App-Entwickler, die einfach Push-Notifi cations implementieren wollen, können 
sich der vermeintlichen Attraktivität der Push-Services von Amazon, Apple, Google, Facebook, Samsung und 
vielen weiteren kaum entziehen.

Um die Daten, die von Anwendungen (Apps) am Smartphone ins Internet übertragen werden, zu analysieren, 
sind verschiedene Möglichkeiten implementierbar. Grundsätzlich, auch weil am einfachsten, ist die Messung der 
Verkehrsdaten zu bevorzugen, da diese meist keine personenbezogenen Daten beinhalten.

Bevor ein Smartphone Daten an einen Internet-Server senden kann, fragt er einen DNS Server nach der IP 
Adresse des Internet-Servers. Die IP Adresse des DNS Servers erfährt das Gerät zuvor bei der Anmeldung an ein 
WLAN. Der Anbieter des WLANs betreibt den DNS Server und kann die DNS Anfragen zwischenspeichern. 
Für die Auswertung werden aus den DNS Anfragen die angefragten Domänen der Internet-Server ausgelesen 
und angezeigt.

1. Phase: Manuelle Durchführung

Dazu wird ein Laptop/Notebook mit Linux installiert und als WLAN Access Point konfi guriert.  
Sobald das Smartphone mit diesem WLAN verbunden ist, kann man nun jene App starten, an der man inter-
essiert ist. Am Ende der Messung werden die DNS Anfragen dann nach Domänennamen gefi ltert, sortiert und 
ohne Duplikate angezeigt. So lässt sich dann bei einer App herausfi nden, ob sie zum Beispiel Facebook Analytics 
verwendet, weil dann beim Start der App Verbindungen zu facebook.com, fbcdn.com und ähnlich genannten 
Internet-Servern aufgebaut werden.

Für die Konfi guration des WLAN verwenden wir create_ap [1] welches man als Administrator mit „create_ap 
-m nat wlan0 eth0 meinWLAN meinKennwort“ startet. Dabei erzeugt create_ap ein WLAN mit dem Namen 
meinWLAN und dem Kennwort meinKennwort. Danach startet man die Messung mit „tcpdump -ni wlan0 -w 
dateiname.pcap port 53“. Damit werden die DNS Anfragen und DNS Antworten von der wlan0 Schnittstelle 
aufgezeichnet und in der Datei dateiname.pcap zwischenspeichert, die mit „tcpdump -xr dateiname.pcap wieder 
ausgelesen werden kann. Dabei werden die DNS Anfragen in der Form 

15:15:38.843642 IP 192.168.1.2.39176 > 192.168.1.1.53: 34694+ A? facebook.com. (30)

15:15:38.856924 IP 192.168.1.1.53 > 192.168.1.2.39176: 34694 1/13/11 A 31.13.84.36 (506)

angezeigt. Die durch Leerzeichen getrennte erste Spalte zeigt dabei einen Zeitstempel, die zweite, dass es sich 
um IP handelt, die dritte Spalte zeigt die IP Adresse und Port des anfragenden Rechners (hier Smartphone) und 
die vierte Spalte die IP Adresse und Port des angefragten Rechners (hier DNS Server am WLAN Access Point), die 
weiteren Spalten dann die Anfrage bzw die Antwort. 

Eine DNS Anfrage bzgl. facebook.com wird hier mit der IP Adresse 31.13.84.36 beantwortet, wobei wir ohnedies 
nur wissen wollen, dass facebook.com angefragt wurde. Indem man mit dem Unix-Befehl grep nach „A?“ sucht, 
lassen sich nur die DNS Anfragen heraus fi ltern. Die gefi lterten Ergebnisse werden dann mit „sort -u“ zur leichte-
ren Lesbarkeit sortiert und Duplikate herausgefi ltert.

[1] https://github.com/oblique/create_ap/blob/master/create_ap
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3. Phase: Halbautomatische Ausführung auf eigenem Gerät

Da die Verwendung des eigenen bzw. eines eigenen Notebooks für laufende Messungen dieser Art unpraktisch 
ist, verwendet man dafür einen preisgünstigen Einplatinencomputer. Der Einplatinencomputer muss dafür nur 
eine LAN-Schnittstelle für den Anschluss ans drahtgebundene Heimnetzwerk und WLAN für die Messung ver-
fügen. Getestet wurde die Verwendung des Raspberry PI 3 Version B+, der sowohl über LAN als auch WLAN 
verfügt und etwa 35 € kostet.

Nach der Installation wird der Raspberry PI als WLAN Access Point entsprechend Phase 2 konfi guriert. Danach 
sollten noch die Einstellungen dahin gehend adaptiert werden, dass alle notwendigen Dienste beim Start des 
Raspberry PI automatisch gestartet werden, und schon steht ein eigenständiges und kostengünstiges Messgerät 
zur Verfügung.

2. Phase: Halbautomatische Ausführung

Die Durchführung der Messungen kann weiter automatisiert werden, indem die einzelnen Befehle von Phase 1 
über eine Website per Mausklick gestartet werden: im ersten Schritt wird das WLAN gestartet und auf der Web-
seite der Name des WLANs (die SSID) und das Kennwort angezeigt. Sobald das Smartphone verbunden ist, wird 
im zweiten Schritt die Messung gestartet. Nachdem die Messung mit Mausklick gestoppt wurde, wird im dritten 
Schritt die Auswertung gestartet und das Ergebnis dargestellt.


